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VORWORT

„An Mut und Tüchtigkeit fehlten es einigen Bergleuten, Schmieden und Ingenieuren zu Beginn des 
20. Jahrhunderts nicht: Sie schufen eine Bergbauzuliefererindustrie, die durch ihre Produkte den Na-
men der Stadt international bekannt machen sollte“
So beschreibt die ehemalige Stadtarchivarin Karin Hockamp die Entstehung und die Bedeutung der 
Sprockhöveler Maschinenbauer. Diese Zeit ging in den 1990er Jahren weitgehend zu Ende.

Noch leben heute Zeitzeugen aus dieser Epoche. Daher ist es angebracht, Materialien der Sprockhö-
veler Bergbauzulieferer zusammen zu tragen, zu archivieren und der Ö  entlichkeit vorzustellen. Dazu 
soll die Ausstellung „Geschichte der Bergbauzulieferer Industrie in Spockhövel“ dienen.

Es hat den Heimat- und Geschichtsverein Sprockhövel gefreut zu sehen, wie viele Menschen bereit 
waren, ihre Erinnerungen und Materialien zum Gelingen der Ausstellung zur Verfügung zu stellen. 
Übrigens: Wir sind immer noch daran interessiert, weitere Erinnerungsstücke zu sammeln und zu 
archivieren.

Sprockhövel im August 2022

Klaus Walterscheid
Vorsitz des Heimat- und Geschichtsvereines Sprockhövel e.V.

Der Heimat- und Geschichtsverein Sprockhövel dankt folgenden Personen für 
ihr Interesse an der und für ihre Beiträge zur Ausstellung:

Elli Basadella, Ekkehart Brakelmann, Gerhard Bucksch, Erich Bühren, Oliver Denz, Helmut G. Düs-
terloh, Robert Hagl, Frank Hinnenberg, Maike Jacobi, Gerhard Koch, Hans-Georg Kötter, Frau Mann-
herz, Volker Müller, Nicolaos Panou, Uwe Peise, Arnd Pleiger, Heinz-Dieter Pöppe, Sabine Schö-
neweiß, Raimund Siepmann, Dr. Mathias Wullstein, Volker Wullstein, Hans-Jürgen Zelinski, Rudolf 
Zimmermann
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Sprockhövel - Wiege des Ruhrkohle-
bergbaus - und seine Bergbauindustrie

und wirtschaftliche Entwicklung im 
Wandel der Zeiten

  
Die Wiege des Steinkohlenbergbaus
Geographische Lage, geschichtliche Entwicklung 
und zwischen diesen beiden Polen der scha  en-
de Mensch prägen das Gesicht unserer heutigen 
Industrielandschaft. Wer sie betrachten will, muss 
zu den Anfängen zurückkehren, als sich durch 
das Absterben der Wälder der Steinkohlenzeit 
nördlich der Linie Wetter-Silschede-Haßlinghau-
sen-Horath-Hattingen das produktive Karbon 
bildete. Aber von diesen geologischen Vorgängen 
soll hier nicht die Rede sein. Vielmehr wollen wir 
den historischen Weg verfolgen. Hierbei können 
wir feststellen, dass sich das Vorkommen von 
„carbones fossiles“ (Steinkohle) im Kirchspiel 
Sprockhövel schon um die Mitte des 16. Jahrhun-
derts urkundlich nachweisen lässt. Erwähnt wer-
den muss in diesem Zusammenhang ein Schrei-
ben eines Elberfelder Bürgers an Herzog Wilhelm 
den Reichen in Düsseldorf, in dem der Landes-
herr gebeten wird, die Belehnung für eine bisher 
nicht ausgenutzte Grube in der Bosseler Mark 
auszusprechen. Als herzoglicher Beamter zog 
daraufhin der damalige Drost des Amtes Blan-
kenstein, Johann von der Recke, Erkundigungen 
über dieses Vorkommen ein und stellte auf Grund 
einer persönlichen Besichtigung fest, dass sich 
die Kohlenbank vom oberen Deilbachtal durch 
die Bosseler Mark und Leckebusch‘s Busch bis 
in die Gegend von Nieder-Dräing erstreckte. Die 
hierbei befragten Bosseler Bauern, „etzliche alle 
bedachte haus  leuth“, erzählten ihm hierbei, 2wie 
sie von iren gottsaligen lieben eltern woll ehe 
gehort, daß lange über die hundert jare daselbst 
gekolt, welches dan auch“, so fügt von der Recke 
hinzu, woll lichtlich zu glauben stehet, dan ville 
erwachsene alte baum sich in dem erdtfundt, so 
aufgeworfen, uf den kolgruben befi nden“. Aus 
diesen Berichten folgert Emil Böhmer mit gutem 
Grund, daß schon etwa um das Jahr 1425 im 
Raum Sprockhövel der Bergbau betrieben wurde, 
und zwar in der Weise, daß die Bauern die zu-
tage tretenden Flöze ausbeuteten, um die Kohle 
zu Schmiedezwecken oder, falls sie geringwertig 
waren, zum Betrieb von Kalköfen zu verwenden. 
Mit dem gebrannten Kalk düngten sie ihre Äcker, 
„damit sie ire lenderei, so vill moglich, bessern 
und in faistung bringen“ konnten.
So darf man das Gebiet um Sprockhövel, Haß-
linghausen und Silschede mit Recht als die Wie-

ge des Bergbaus an der Ruhr bezeichnen. Waren 
doch hier infolge der Tatsache, dass die Kohlen 
an vielen Stellen zutage traten, die besten Vor-
aussetzungen für den Abbau gegeben. Stollen-
betriebe konnte man damals in dem genannten 
Raum überall antre  en, und so nimmt es nicht 
wunder, dass um 1750 die Kohlengruben des 
Amtes Blankenstein nahezu ein Viertel aller Gru-
ben in der Grafschaft Mark ausmachen. Auch der 
Verfasser der Westphälischen Geschichte“, Jo-
hann Diedrich von Steinen, weiß zur gleichen Zeit 
hierüber Auskunft zu geben, wenn er schreibt: 
„Das Sprochöveler Holz ist reich von Kohlbergen, 
und sind derselben gemeiniglich sieben bis acht 
im Gange, wovon des Kirchspiels Eingesessene 
die meiste Nahrung haben“. Übertriebene Vor-
stellungen hinsichtlich der Größe dieser Gruben 
sind allerdings fehl am Platze. Denn die Beleg-
schaften kamen nur selten über zehn Mann hin-
aus, und oft war der Eigentümer Betriebsführer, 
Schichtmeister, Bergmann und Kohlentreiber in 
einer Person. Immerhin zeigen die Aufzeichnun-
gen aus dieser Zeit, dass der Schwerpunkt des 
Bergbaus damals im Magerkohlen- und Eisen-
steingebiet südlich der Ruhr lag, ganz im Gegen-
satz zu den späteren Verhältnissen, die den 
Ruhrbergbau vornehmlich als Tiefbau im Em-
scher-Lippe-Gebiet bekannt machte.

Der Bergarbeiterstand auf bäuerlicher Grund-
lage
Anfänglich lag die Ausbeutung der Kohlenvor-
kommen fast ausschließlich in den Händen der 
Bauern, die die Kohle auf ihrem eigenen Grund 
und Boden schürften und sie im Rahmen ihres 
bäuerlichen Betriebs im Sinne der Hauswirtschaft 
verwerteten. Dieser Zustand blieb im Gebiet 
südlich der Ruhr lange Zeit vorherrschend. Als 
sich jedoch die brandenburgisch-preußischen 
Landesherrn, gestützt durch die merkantilistische 
Wirtschaftsau  assung, nunmehr selbst des Ab-
baus der Kohlenfl öze annahmen und die Kohle 
nicht mehr wie bisher dem bäuerlichen Betrieb 
ausschließlich verbleiben konnte, trat auch im 
märkischen Raum der Stand der Bergleute immer 
mehr in den Vordergrund. 
Dies geschah vor allem zu dem Zeitpunkt, als 
man sich daranmachte, die Stollen weiter vo-
ranzutreiben. Für diese schwierigen Arbeiten, 
in denen sich die Alteingesessenen noch nicht 
auskannten, zog man vor allem Bergleute aus 
dem Harz und dem Erzgebirge heran, die mit der 
Sprengtechnik vertraut waren. Sie gingen, was 
den Sprockhöveler Raum anbetri  t, allmählich in 
der heimischen Bevölkerung auf. Dasselbe gilt für 
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die Leute aus dem Waldeckschen, die nach Aus-
weis der Kirchenbücher in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts einen großen Teil der Zuwande-
rer stellten. Bei ihnen handelt es sich im Wesent-
lichen um nicht erbberechtigte Söhne, die südlich 
der Ruhr eine neue Existenzgrundlage suchten. 
Gerade der Genealoge/Familienforscher wird 
diese Tatsache bei Untersuchungen im Raum um 
Sprockhövel beachten müssen. Die Verbindung 
des Bergmanns zum bäuerlichen Lebensraum ist 
auch durch die Zuwanderung niemals abgeris-
sen. Man bewohnte allgemein einen Kotten und 
bewirtschaftete nach der Schicht ein Stück Gar-
ten- und Ackerland!

Vom Stollenbetrieb zum Tiefbau
Haßlinghausen und Silschede wiesen um 1800 
die meisten Stollenbetriebe im Raum südlich 
der Ruhr auf. Eine der dortigen Gruben, Stock & 
Scherenberg, gehörte zu den ergiebigsten der 
Grafschaft Mark.
Von Bedeutung war auch die Zeche „Trappe“ mit 
ihrem Pferdegöpel, dessen Modell sich im Bochu-
mer Bergbaumuseum befi ndet. Eine neue Ent-
wicklung setzte ein, als die Gewerkschaft „Alte 
Haase“ in Sprockhövel als erste Zeche unseres 
Raumes zum Tiefbau überging. Denn das be-
dingte einen Rückgang der Stollenbetriebe, die 
danach nur noch in Notzeiten wieder in Betrieb 
genommen wurden. Dies geschah u. a. nach 
dem zweiten Weltkrieg, als man in alten Stollen 
wieder die Arbeit aufnahm und neue Kleinzechen 
wie Pilze aus dem Boden schossen. Danach 
erfolgte wieder eine rückläufi ge Bewegung, von 
der auch Betriebe erfasst wurden, die nach dem 
Krieg ausgebaut wurden und als leistungsfähig 
galten, wie etwa .Petrussegen“ in Oberstüter. 

Im Hammertal hat Elisabethenglück, hervorge-
gangen aus einem Stollenbetrieb, seine Stellung 
auch noch recht lange behaupten können. Die 
bedeutendste dieser Zechen, zugleich auch die 
südlichste Randzeche, ist indes die Gewerkschaft 
.Alte Haase“ am Nordrand der Gemeinde Sprock-

hövel, mit einer Teufe von Schacht 2 mit 344 m, 
modernen Aufbereitungsanlagen, einer Eierbri-
kettfabrik und einer bemerkenswerten Turbinen-
anlage.
Das in Sprockhövel geförderte Mineral ist eine 
verhältnismäßig sehr reine anthrazitische Mager-
kohle. Die Zeche, deren Grubenfeld 34 Millionen 
qm umfasst, wurde 1925 stillgelegt, durch die 
entschlossene Haltung der Belegschaft jedoch 
vor dem Abbruch bewahrt und 1926 von den 
VEW übernommen, als Kohlenbasis für das in 
der Nähe gelegene Gemeinschaftswerk Hat-
tingen, mit dem die Zeche durch eine Seilbahn 
in Verbindung stand. Diese Vereinigung von 
Kohlengewinnung und -verwertung in derselben 
Hand ist seiner Zeit von großem volkswirtschaft-
lichem Nutzen gewesen. Denn nur der Besitz 
eigener Zechen bietet auch in Krisenzeiten eine 
Sicherstellung der Elektrizitätserzeugung. Zum 
anderen ist es entscheidend, dass infolge der 
Übernahme des Betriebs durch die VEW eine 
alte, gut ausgebaute Magerkohlenzeche erhalten 
geblieben ist, auf der die weithin bodenständi-
ge Belegschaft ihren Arbeitsplatz sichergestellt 
wusste.
Der Ausbau der zu „Alte Haase“ gehörenden 
Schächte „Im Brahm“ und „Niederheide“ zeig-
te, dass die Kohlenvorräte im Raum rings um 
Sprockhövel um 1930 noch längst nicht erschöpft 
waren. So lässt sich in Sprockhövel der Weg von 
den Anfängen des Steinkohlenbergbaus, dessen 
Zeugen noch heute an vielen Stellen im Hügel-
land südlich der Ruhr anzutre  en sind, bis hin zu 
einer modernen Schachtanlage verfolgen.

Vom Bergbau zur Industrie für Bergwerksbe-
darf
Schon früh kam in diesem Raum die Frage auf, 
wie man dem Menschen bei seiner harten Arbeit 
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unter Tage mit zweckmäßigen Geräten helfend 
zur Seite stehen könnte. Anfänge einer Klein-
eisenindustrie, die auch in dieser Richtung produ-
zierte, gab es im Rahmen der sog. Sprockhöveler 
Fabrik (Einer Art Zunft) schon im 18. Jahrhundert. 
Der eigentliche Wandel aber setzte um die Jahr-
hundertwende ein, als der Bergbau inzwischen 
bereits weitgehend nach Norden gewandert 
war. Damals entwickelte sich im Sprockhöveler 
Raum eine Industrie für Bergwerksbedarf, die 
schon recht bald im gesamten Steinkohlenberg-
bau einen beachtlichen Ruf erlangen sollte. So 
blieb Sprockhövel nicht nur durch die Zeche „Alte 
Haase“ dem letzten großen Zeugen einer alten 
Bergbautradition, sondern vor allem auch durch 
die Industrie dem Bergbau auf Kohle und Eisen-
erz verbunden.
Diese Entwicklung setzte am Anfang des letz-
ten Jahrhunderts ein, als sich verantwortungs-
bewusste Männer ans Werk machten, um dem 
Bergmann mit ihren Erfi ndungen zu helfen. Einer 
der bedeutendsten unter ihnen, Gustav Düster-
loh, kam vom Fach, hatte aus einer alten Berg-

mannsfamilie stammend, auf „Stöcker-Dreck-
bank“ als Pferdejunge begonnen und war dann 
nach dem Besuch der Bochumer Bergschule bis 
zum Betriebsführer von „Alte Haase“ aufgestie-
gen. Es ist schwer zu sagen, wann der Grund-
stein für die bedeutende Sprockhöveler Berg-
werksmaschinenindustrie
gelegt wurde. Vielleicht 
begann es damit, dass 
Gustav Düsterloh bald 
nach 1900 ein deutsches 
Reichspatent auf einen 
selbstgesteuerten Press-
luft-Gesteinsbohrer und auf 

eine Acetylen  Sicherheitsgrubenlampe erhielt. 
Am 25. Mai 1906 gründete er, der übrigens den 
traditionellen Sprockhöveler Bergmannstag (am 
Tage vor Christi Himmelfahrt) ins Leben rief, eine 
Fabrik für Bergwerksbedarfsartikel, der 1908 die 
„Märkische Bohrmaschinenfabrik Gebr. Hausherr“ 
an der Elberfelder Straße folgte, aus der sich 
zehn Jahre später die Maschinenfabrik „Rudolf 
Hausherr und Söhne“ sowie „Hauhinco“ bildeten. 
1920 wurde die Firma Wilhelm Obertacke in der 
Nähe des Bahnhofs gegründet, die Vorgängerin 
der 1937 ins Leben gerufenen „Maschinenfabrik 
Nüsse und Gräfer“ (später Turmag“).
Es würde in diesem Rahmen zu weit gehen, auf 
alle Produktionszweige der einzelnen Betriebe 
einzugehen. Man darf aber wohl herausstellen, 
dass folgende Bergbauartikel als charakteristisch 
für die betre  enden Firmen angesehen werden 
können - Düsterloh: Häspel und Winden; Haus-
herr: Abbauhämmer und Bohrwagen; Hauhinco: 
Abbauhämmer und Stahlgliederbänder; Turmag: 
Bohrwagen und Ventilatoren. Mit diesen Fabri-
ken ist jedoch die Zahl der Sprockhöveler Firmen 
keineswegs erschöpft. So stellte beispielhaft die 
Kesselschmiede Förster und Co. Behälter und 
Kessel für Bergbauzulieferer her, Druckluftarma-
turen liefert die Firma Emil Pleiger. Im Hammer-
tal, an der Grenze nach Buchholz, arbeitete die 
„Gießerei Hammertal“ und die Firma Krüner und 
Co., die Bohrer und Spitzeisen herstellte. 
Aus dieser Zusammenstellung wird ersichtlich, 
in welch hohem, ja nahezu ausschließlichem 
Maße die Sprockhöveler Industrie auf den Berg-
werksbedarf ausgerichtet war. Unter den Sprock-
höveler Arbeitern standen die Metallarbeiter vor 
den Bergleuten an erster Stelle, eine Tatsache, 
die den Wandel deutlich macht, der sich inner-
halb dieses Raumes vollzogen hat. Pioniere auf 
diesem Wege waren Leute wie Gustav Düsterloh 
und Rudolf Hausherr, die über bergmännische 
Erfahrung verfügten und den Hebel in dem Au-
genblick richtig ansetzten, als sich der Bergbau 
in das Gebiet jenseits der Ruhr verlagerte und 
die Existenz für viele Bergarbeiterfamilien be-
droht schien. Weite Anmarschwege zu den neuen 
Schachtanlagen im Raum Bochum-Langendreer 
nahm mancher Bergmann damals auf sich, um 
dort sein Brot zu verdienen. 
Als jedoch die Bergwerksmaschinenindustrie in 
Sprockhövel heimisch wurde, gab es neue Mög-
lichkeiten, die man nunmehr gern ausnutzte. Sie 
gesellten sich zu dem Bergbau auf Zeche „Alte 
Haase“ und erlangten mit der Zeit einen solch 
guten Ruf, dass die Sprockhöveler Industrie nicht 
nur für das Revier, sondern für den Kohlenberg-
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bau allgemein von großer Bedeutung war. Die-
se Tatsache wird deutlich unter Beweis gestellt 
durch den verhältnismäßig großen Anteil Sprock-
höveler Firmen an den jeweiligen Bergwerksaus-
stellungen.
Der Name „Sprockhövel“ hatte hier weltweit eine 
Bedeutung, die man dem Ort von seiner Zeit rund 
9 000 Einwohnern sonst kaum zugestehen wür-
de. Dem Bergbau und der Bergwerksmaschinen-
industrie verdankte somit die Gemeinde Wohl-
stand und Blüte. Durch beide Komponenten ist 
ihre Entwicklung maßgeblich beeinfl usst worden.

Literaturverzeichnis:

Böhmer, Emil: Als der Bauer noch Bergmann war, 
in: Heimat blätter für den Ennepe-Ruhr-Kreis, I. 
Jg., Nr. 3 (1950)
Brepohl, Wilhelm: Der Aufbau des Ruhrvolkes 
im Zuge der Ost-West-Wanderung, in: Soziale 
Forschung und Praxis, Band 7, Recklinghausen 
1948
Eversberg , Heinz: Zwischen lsenberg und Blan-
kenstein, in: Heimalbl. f. d. Ennepe-Ruhr-Kreis, 
Nr. 8, 9, 10 (1950/51). ver ö  entlich auch in der 
Hattinger Zeitung, „Die Heimat am Mit tag“, vom 
28. Januar 1950 (in Fortsetzungen). Zum Thema 
der geogr. Heimatkunde d. Hattinger Raumes 
siehe auch „Hatt. hei matkdl. Schriften“
Eversberg , Heinz: Lagerbuch der Sprockhövel-
schen Metall- und Eisenfabrik, 1796-1807, in: 
Hattinger heimatkundliche Schriften 6 (1958)
Lehmhaus, Fritz: Die ehemalige Sprockhöveler 
Kleineisen waren-Industrie, Sprockhövel 1930
Mews, Karl: Blankensteins wirtschaftliches Leben 
im Wandel der Zeiten, in: Alt-Blankenstein, ein 
Heimat- und Festbuch, hrsg. zur 700-Jahrfeier, 
Blankenstein 1926/27, S. 134  .
von Steinen, Johann Diedrich: Westphälische 
Geschichte, Teil III, Lemgo 1757, S. 1166 lf.
Vereinigte Elektrizitälswerke Westfalen (Sammel-
band), Dortmund 1930
Festschrift zum 40jährigen Bestehen der Fa. 
Gustav Düsterloh

von Uwe Peise
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Tafel 1 

Aufgabenfelder bergmännischer Arbeit

1.   Erschließen eines Bergwerks  
1.1 Schacht: Abteufen (Ausschachten) eines Förder- oder Wetterschachtes
1.2 Strecke: Anlegen eines tunnelartigen Ganges zum Abbauort der Kohle
1.3 Streb: Scha  en eines tunnelartigen Ganges am Abbauort der Kohle (Kohle-
gewinnung)

2.   Abbau (Gewinnung) der Kohle vor Ort (eigentlicher Zweck eines Bergwerkes)

3.   Förderung: Transport der abgebauten Kohle aus dem Streb durch die Strecke 
zum Schacht und von dort mit dem Förderkorb zu den Anlagen Übertage.

4.   Hilfsfunktionen 
4.1 Grubenausbau: dient der Absicherung der bergmännisch gescha  enen Hohl-
räume (Schacht, Strecke, Streb) Untertage.
4.2 Bewetterung: dient der Versorgung der Grube mit sauersto  haltiger Frisch-
luft und der Entsorgung von gefährlichen Grubengasen.
4.3 Wasserhaltung: dient dem Freihalten der Grubenbaue von Wasser (Wasser-
sammlung im
      Schachtsumpf, von dort Abpumpen nach Übertage).
4.4 Geleucht: dient der Beleuchtung der bergmännischen Arbeit in der Dunkel-
heit Untertage.
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-Sie belieferte alle wichtigen Bergbauregionen 
der Welt. 
-Sie war an vielen Rettungsaktionen für verschüt-
tete Bergleute beteiligt. 
-Sie machte Sprockhövel zu einem wichtigen 
Zentrum für  Arbeitsplätze in der Region.

Warum gerade in Sprockhövel? 
- Schon im Mittelalter wurde in Sprockhövel in so-
genannten „Rennöfen“ heimisches Erz geschmol-
zen und in kleinen „Waldschmieden“ verarbeitet. 
- Ab Ende des 17. Jahrhunderts wurde die Was-
serkraft genutzt, um in Hammerwerken und 
Schleifkotten Eisen zu bearbeiten.

- Aus dieser Entwicklung entstand am Ende des 
18. Jahrhunderts eine erfolgreiche Kleineisen-
industrie. Zusammengeschlossen in der „Sprock-
höveler Metall- und Eisenfabrik“ produzierten die 
heimischen Schmieden für einen europäischen 
Markt.
- Beheimatet in der „Wiege des Ruhrbergbaus“
waren die Menschen in Sprockhövel mit der berg-
männischen Arbeit und den benötigten Werkzeu-
gen bestens vertraut. 
- Mit Gründung der „Fabrik für Bergwerksbedarfs-
artikel GmbH Sprockhövel“ setzte Gustav Düster-
loh 1906 die Entwicklung in Gang.

- Als Werkstattleiter holte sich Gustav Düsterloh 
den Maschinensteiger der Zeche „Alte Haase“, 
Gustav Hausherr, in die  Fabrik. 
- Düsterloh und Hausherr schufen jetzt den Kern 
der neuen Bergbauzuliefererindustrie in Sprock-
hövel.
- Aus diesem Kern entstanden weitere Betriebe. 
 Ihre Gründer hatten ihr „Handwerkszeug  bei 
Düsterloh und Hausherr gelernt: Hauhinco, Nüs-
se und Gräfer (später TURMAG), Emil und Paul 
Pleiger, Erbö und von Scheven.

- Weitere Firmen entstanden oder richteten sich 
neu auf den Bergbau aus. Sie ergänzten den 
„Stammbaum“ der Bergbauzulieferer um einen 
„Kranz“ zusätzlicher Firmen.

weitere Firmen:  

Erbö-Maschinenbau
Erley und Bönninger GmbH und Co. KG
(Bönninger: Sammlung von Erfahrungen
bei Hauhinco)
gegr. 1939 

Rudolf von Scheven GmbH
Ausbildung bei der Firma Hausherr
gegr. 1937

Gießerei Hammertal GmbH
gegr. 1920

Hüser und Weber KG
gegr. 1911 

Werner Böhmer Maschinenfabrik GmbH
gegr. 1956

Förster und Co. GmbH
gegr.  1922 

WKT Westfälische Kunststo  technik GmbH
gegr. 1954

Verbindung zur Firma Hausherr 
Klein GmbH
gegr. 1968

Knippschild GmbH
(Haßlinghausen)
gegr. ?

F. Wagner Bergbaumaschinen
gegr. ?

Alfred Geide
Armaturenfabrik
gegr. ? 

Walter Voss GmbH
gegr. 1970

Ingenieurbüro Kötter GmbH
gegr. 1982

Tafel 2 
Der „Stammbaum“ der Sprockhöveler Bergbauzulieferer
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1850 - 1914
Zum Zeitpunkt der Gründung des 
deutschen Kaiserreiches 1871 
befand sich das Ruhrgebiet bereits 
in einer Phase der rasanten Industri-
alisierung. Die Kohleförderung stieg 
von 2 Millionen Tonnen in 1853 auf 
114 Millionen Tonnen in 1914. 
Diese Leistung schafften die             
Bergleute weitgehend mit ihrem tra-
ditionellen Handwerkszeug (Hacken 
und Schaufeln) und ihrer Muskel-
kraft.

Erst wenige Jahre vor dem 1. Welt-
krieg (1914 – 1918)  wuchs der 
Bedarf der Zechen nach einer 
besseren technische Unterstützung. 

Das war die Geburtsstunde der 
Sprockhöveler Bergbauzulieferer: 
Düsterloh 1906, Hammerwerk 
Krüner 1906, Gebr. Hausherr 1909, 
Hüser und Weber 1911.

1918 – 1933
Die Weimarer Republik (1919 – 1933) kam 
politisch und wirtschaftlich nie zur Ruhe.
Gleichwohl war es auch die Zeit, in der der Ruhr-
bergbau verstärkt auf Rationalisierung und Tech-
nisierung setzte. Das war die Wachstumschance 
für die Sprockhöveler Bergbau-
 zulieferer. Es entstanden neue Firmen: Rudolf 
Hausherr und Söhne 1918, Hauhinco 1920,
Gießerei Hammertal 1920, Paul Pleiger 1925.

1933 - 1945
1933 übernahmen die Nationalsozialisten unter Hitler die 
Macht.

Schon 2 Jahre später betrieben diese eine offensive Au-
früstungspolitik.

Davon profitierten der Kohlebergbau
und auch die Bergbauzulieferer. 

In Sprockhövel entstanden wiederum neue Firmen:
Nüsse und Gräfer (später Turmag) 1937, Kern und Pleiger 
1937, von Scheven 1937, Erbö 1939.

Im 2. Weltkrieg (1939 – 1945) wurden viele erfahrene 
Fachkräfte zum Kriegsdienst eingezogen.

An deren Stelle wurden ausländische Arbeitskräfte, vor-
wiegend Zwangsarbeiter aus den Ländern der damaligen 
Sowjetunion, eingesetzt.

Tafel 3 Bergbauzulieferer im Wandel der Zeit
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1945 - 1958
Der Wiederaufbau  der neuen Bundesrepublik 
nach dem Krieg (die Zeit des sogenannten 
Wirtschaftswunders ) brachte der Kohleindustrie 

einen frühen Aufschwung. Die Bergbauzulieferer 
wuchsen mit und es entstanden in Sprockhövel ab-
ermals neue Firmen:
 Emil Pleiger 1953, 
Westfälische Kunststofftechnik 1954, 
Knippschild , Alfred Geide ,
F. Wagner , Böhmer 1956.

1958 –  
Die große Kohlekrise von 1958 brachte zunächst Feierschichten für die 
Bergleute. Kohle, die nicht verkauft werden konnte, wurde auf Halden 
gelagert. Diese Krise hatte weitreichende Auswirkungen. Der Ruhrkohle
bergbau änderte sich danach tiefgreifend und dauerhaft. 

Es begann die lange Phase der kontrollierten Abwicklung des Bergbaus
in Deutschland. Staatliche Subventionen und die Strategie der ollmech
anisierung des Bergbaus streckten den Abbauprozeß fast über 60 Jahre

Den Sprockhöveler Bergbauzulieferern ermöglichte die ollmechanis-
ierung des Kohlebergbaus trotz der langsamen Abwicklung der Kohle 
neue Einsatzfelder.

Selbst in diesen schwierigen Zeiten entstanden noch neue Firmen: 

Klein 1968, oss 1970, Kötter 1982.

 Trotz bemerkenswerter Erfolge im E port Sprockhöveler Bergtechnik 
wurde der endgültige
 Niedergang nicht aufgehalten. Zu Beginn der 1990er Jahre gaben die 
meisten Betriebe auf.
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on den 1920er Jahren bis in die 1950er Jahre

Die schwierige Wirtschaftslage in den Jahren der Wei-
marer Republik (1919 – 1933) erhöhte die Konkurrenz 
unter den Zechen -Betrieben. Diese reagierten mit ein-
schneidenden Rationalisierungsmaßnahmen. Teil 
dieser Maßnahmen  war eine stärkere Mechanisierung 
der Bergbautechnik.

Mit der Möglichkeit Druckluft zu nutzen kamen zu-
nächst entsprechend betriebene Hacken auf. Aber wie 
kein anderes Gerät s mbolisiert der Abbauhammer die 

Mit der breiten Schaufel (Pannschüppe) wurden die 
gewonnenen Kohlen in Laufkarren, Schlepptrögen 
und danach in kleine Förderwagen (Hunte) geladen. 
Bergleute, die sog. Schlepper  brachten sie zum 
Stollenmundloch oder zum Förderschacht. Der Ein-
satz von Grubenpferden gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts war mit einer bedeutenden Erleichter-
ung der Förderarbeit verbunden.

    

on den Anfängen bis ca. 1920

Jahrhunderte lang war der Einsatz von Muskel-
kraft und traditionellem Handwerkszeug die 
gängige Arbeitsweise in den Kohlebergwerken.  
Benutzt wurden Schlegel und Eisen (Hammer 
und Meißel) bei härteren Lagen und die Keil-
haue bei leichter abzubauenden Kohlen. Später 
wurden die Kohlen auch durch Bohren und 
Sprengen (Schiessen) gewonnen.

Teilmechanisierung des Kohlebergbaus. 
Schon in den 1920er Jahren kam es zur flächen-
deckenden Einführung dieses Werkzeugs.

Sogenannte Schüttelrutschen  ersetzten die men-
schlichen Schlepper  zur Förderung der abgebauten 
Kohle aus dem Streb. In der Streckenförderung  
wurden die Pferde nach und nach durch Grubenloko-
motiven ersetzt.

Tafel 4 Mechanisierung
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on den 1950er Jahren bis in die 1980er Jahre

Der Abbauhammer blieb bis Ende der 1950er Jahre 
das vorrangig eingesetzte Gerät zum Abbau (Ge-
winnung) der Kohle. Der Einsatz größerer Maschin-
en war nur möglich, wenn an der Abbaufront keine 
störenden Stempel im Wege standen. Die Ein-
führung h draulischer Stahlstempel in den 1950er, 
vor allem aber die Einführung des sogenannten 
Schreitausbaus  mit großen Stahlschilden  in den 

1970er Jahren, brachten den benötigten Freiraum 
für den Maschineneinsatz an der Kohleabbaufront.

   

on den 1980er Jahren bis zum Ende des Ruhrberg-
baus

Mit dem Einsatz von Schreit- oder Schildausbau, 
Kohlehobel und Walzenschrämlader sowie der An-
bindung kilometerlanger Förderbänder erreichte der 
Ruhrbergbau gleichsam den Höhepunkt seiner Mech-
anisierung.

Entwickelt wurden für den Kohleabbau im Streb zwei 
T pen von Maschinen: Kohlehobel mit schälender Ar-
beitsweise und Walzenschrämlader mit schneidender 
Arbeitsweise. on diesen Maschinen wurde die Kohle 
automatisch auf Ketten betriebene Förderanlagen 
(Ketten- oder Panzerförderer) geladen und aus dem 
Streb hinausgebracht.
Gewinnung und Förderung der Kohle bildeten eine 
kompakte mechanische Einheit. Der Bergmann hatte 
nur noch überwachende Funktion.

In den Folgejahren stand jetzt die Automatisierung 
aller Prozesse mit Hilfe moderner Informationstech-
nologie im ordergrund der Bemühungen. berwacht 
und gesteuert wurde der gesamte Komple  von der 
sogenannten Grubenwarte bertage. Hier liefen alle 
Daten zusammen, wurden ausgewertet und zur ziel-
genauen Steuerung benutzt. Die Grubenwarte waren 
die Gehirne  der modernen Hightech Bergwerke.
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   190

Am 25. Mai 1906 gründet 
Gustav Düsterloh  zusammen 
mit einigen Geldgebern den 
ersten  Sprockhöveler Bergbau-
zuliefererbetrieb und wird so 
zum Pionierunternehmer für 
diesen Industriezweig im hiesi-
gen Raum. Das Unternehmen 
erhält den Namen Fabrik für 
Bergwerksbedarfsartikel
G.m.b.H., Sprockhövel.

Noch arbeitet der einer alten 
Bergmannsfamilie entstam-
mende Gustav Düsterloh als 

Betriebsführer auf der Zeche Alte Haase . Diese Stellung 
kündigt er zum 1. Januar 1907. Als Werkstattleiter des neuen 
Unternehmens holt er sich den damaligen Maschinensteiger 
der Zeche Alte Haase , Gustav Hausherr, dazu.

Gearbeitet wird in einer kleinen angemieteten Werkstatt mit 
zwei Büroräumen an der Elberfelderstraße (heute Wuppertal-
erstraße). Der erste gedruckte Briefbogen der Firma umreißt 
den Tätigkeitsbereich des Unternehmens: Zünder, Wetterla-
mpen und -zubehörteile, Bohrmaschinen sowie sonstige tech-
nische Bergwerksbedarfsartikel.

     
 19 0-1935

Bereits 1909 10 konstruiert Düsterloh einen Kohleabbauham-
mer, der sich allerdings im deutschen Bergbau noch nicht 
durchsetzt. Dafür werden diese Abbauhämmer in großer 
Stückzahl im nordfranzö-
sischen Revier einge-
setzt. Erst über das 
Zwischenstück  der 

Luftdruck betriebenen 
Spitzhacke setzt sich der 
Abbauhammer auch in den deutschen Kohlerevieren durch.

Mit dem Ingenieur Wilhelm bertacke nimmt das Unterneh-
men auch die Produktion von entilatoren zur Bewetterung 
der Zechen in ihr Programm auf. Für die  neu konstruierte 
Hochbohrmaschine (zum senkrechten Bohren in Streb- und 
Streckendecke) wird eigens eine Abteilung in der Fabrik ein-
gerichtet.

Die Teilmechanisierung des Abbaus  (Gewinnung) der Kohle 

vor allem mit Hilfe des Abbauhammers ermöglicht den Zechen 
eine deutliche Steigerung der Kohlenmenge. Das zieht neue An-
forderungen an die Förderung der Kohle unter Tage nach sich. 
Das Unternehmen entwickelt  daher stärker mechanisierte För-
dereinrichtungen: Horizontale Kettenbahnen bewegen ganze 

Wagenzüge zu 
den Ladestellen 
am Förder-
schacht. Druck-
luft betriebene 
Aufschiebevor-
richtungen
mechanisieren
die Beschick-
ung der Förder-
schächte mit 
den herbeiges-
chafften Wagen 
(Schachtbes-
chickungsanla-
gen).

  
 -

  
1910-195

1909 kauft 
Düsterloh ein Grundstück gegenüber dem Bahnhof. Hier entste-
ht noch im selben Jahr das erste eigene Werkstattgebäude, dem 
3 Büroräume vorgebaut werden. 1911 kommt das Wohnhaus der 
Familie hinzu.

Bis zum Tode des Gründers 1936 entwickelt sich die Fabrik in 
Etappen: 1914, 1934, 1936. Danach erreicht die Fabrik über 
zwei weitere Schritte 1938 und 1956 im Kern die spätere Ge-
stalt. Entsprechend entwickelt sich auch die Beschäftigtenzahl 
von 8 (1906) auf 321 (1956).

1919 wird in die Firmenbezeichnung der Name Gustav Düsterloh 
aufgenommen: Das Unternehmen heißt jetzt G. Düsterloh, 
Fabrik für Bergwerksbedarf , G.m.b.H. .

1923 wird das Ruhrgebiet von franzö-
sischen Truppen zur Sicherung der Rep-
arationszahlungen besetzt. Die erbind-
ung des Unternehmens zu den Zechen-
kunden  im Revier wird dadurch er-
schwert. Um die erbindungen nicht 
abreißen zu lassen, gründet Düsterloh

Belegschaft um 1912

Werbetafel um 1928

Betriebsausflug “Zum kühlen Grunde” in Sprockhövel

Tafel 5 Firma Düsterloh
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für den ertrieb der Produkte ein eigenes Unternehmen mit Sitz 
in Bochum: die Gewerkschaft Düsterloh . 
Sie übernimmt auch nach der Besatzungszeit 
den ertrieb der Erzeugnisse. ertretungen 
entstehen in Belgien, England, Frankreich, 
Holland, sterreich, Spanien, Türkei und Ital-
ien.

Im 2. Weltkrieg kann die Produktion nur au-
frecht erhalten werden, weil ab Dezember 
1939 Bergwerksmaschinen als kriegswichtig  

eingestuft werden und  die 
Belegschaft mit 
zwangsverpflichteten Fre-
mdarbeitern  aufgefüllt 
wird.

  
  -
  19

Die herausragende tech-
nische Entwicklung und 
das Kernprodukt  der  Firma Düsterloh wird der 
Geradzahn-Druckluft-Motor , später als Düsterloh Motor  bekan-

nt. Mit diesem Motor steht 
dem Bergbau ein robuster 
und wirtschaftlicher Antrieb 
zur erfügung.

Im Werk wird ein eigenes 
Fließband zur Montage 
des Motors eingerichtet. 
Bis zu 50sten Jubiläum 
1956 verkauft Düsterloh 

35.000 Stück dieser Motoren.

       
193

Der Düsterloh Motor wird auch zum Anküpfungspunkt für erste 
Schritte des Unternehmens in Richtung ollmechanisierung des 
Bergbaus. Ergänzend zum Motor werden jetzt auch die An-
schlussgeräte produziert. Das sind vor allem Häspel und Winden, 
mit denen Lasten gehoben, gesenkt oder gezogen werden.

Noch im 2. Weltkrieg entwickelt Düsterloh eine spezielle Kohlen-
hobelzugmaschine mit zugehöriger Seilwickelhaspel und verhilft 
so dem schälenden Kohlegewinnungsverfahren auf die Er-

folgsspur.

Der Bau von Schräpper-
häspeln, Raubwinden, Mon-
tagewinden, Sicherheitswin-
den für Schrämmaschinen, 
Rangierwinden und Seilau-

flegewinden wird ins Programm aufgenommen.Nach und nach 
werden die erbunds steme aus Motor und Anschlußgeräte auf 
die verschiedenen  bergmännischen  Arbeitsfelder ausgedehnt, in 
unterschiedlichen Leistungsstufen bereit gestellt und sowohl für 
den pneumatischen Betrieb als auch für den Elektrobetrieb gelief-
ert.

1954 präsentiert Düsterloh auf der Essener Bergbauausstellung 
den ersten vollh draulischen Wagenvorzieher zur Effizienzstei-
gerung des Förderbetriebs.

    1980   - 00

1979 baut Düsterloh das eigene Forschungslabor aus, um Berg-
bautechnik stärker auf andere Industriebranchen anwenden zu 
können. Es werden die Märkte für pneumatische und h dro-
statische   Motoren ins Auge gefasst. Um diese Perspektive zu 
unterstreichen, firmiert das Unternehmen ohne den Bergbauhin-
weis  seit 1972 unter der Bezeichnung G. Düsterloh G.m.b.H. .

Ab Mitte der 1980er Jahre steht die den schwindenden Bergbau 
begleitende Krise trotzdem ins Haus. 1987 beginnen mehrere 
Gesprächsrunden zwischen der Geschäftsführung und dem Be-
triebsrat sowie der IG-Metall zur Neuaufstellung des Unterneh-
mens. Eine tragende Lösung kommt nicht zustande. 2002 wenige 
Jahre vor dem 100sten Jubiläum der Firma geht die G. Düster-
loh G.m.b.H.  in Konkurs. Ein Rest des Unternehmens wird um-
firmiert in Düsterloh Fluidtechnik G.m.b.H.  und siedelt sich in 
Hattingen an.

Motorenmontage

Luftbild 1960er:

Schichtwechsel am Werkstor 1950er
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Tafel 6 Firma Hausherr
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Tafel 7 Firma Hauhinco

    1908 – 19 0 

1908 gründeten die Brüder 
Gustav und Rudolf Hausherr die 
Märkische Bohrmaschinenfab-

rik Gebr. Hausherr . Hier konnte 
Gustav Hausherr seine Er-
fahrungen als Maschinenmeis-
ter auf der Zeche Alte Haase  

und als Mitarbeiter von Gustav 
Düsterloh einbringen.

Noch im 1. Weltkrieg 
schied Rudolf 
Hausherr aus der ge-
meinsamen Firma aus 
und gründete mit 

seinen Söhnen ein eigenes Un-
ternehmen. Statt des Bruders 
traten Ernst Hinselmann und 
Peter Jochums in die Firma ein, 
die sich ab 1920 Maschinenfab-
rik G. Düsterloh, E. Hinselmann 
und o. GmbH  (kurz Hauhinco) 
nannte.

     
  19 0 – 1935 

Die Teilmechanisierung in der Kohlegewinnung (Kohleabbau) ab 
1920 bot Hauhinco den Einstieg in die Geschäfte eines Bergbau-
zulieferers. Mit einem verbesserten Bohrhammer zur orbereitung 
von Sprengarbeiten gab es erste Erfolge: Die Zeche Weitmar  
bestellte 40 E emplare. Es folgten eine Preßluft betriebene 
Spitzhacke und das bekannte bergmännische Arbeitsmittel, der 

ebenfalls Preßluft 
betriebene Abbau-
hammer.

Der Teilmechanis-
ierung der Kohlege-
winnung folgte die 
Teilmechanisierung 
d e r 
Koh le förderung. 
Hauhinco entwick-
elte hier Stahlglie-
derbänder zum 
Transport der Kohle 

in der Strecke und sogenannte Beschickungsanlagen zum Umlad-
en der Kohle von der Strecke in die Schachtförderung.

   1935 – 1940

Ab 1935 löste die Aufrüstungspolitik der Nationalsozialisten einen 
gewaltigen Nachfrageschub der Zechen nach Bergbautechnik 
aus.  Hauhinco konnte größere innerbetriebliche und soziale Leis-
tungen finanzieren. 1936 37 erfolgte die bislang umfangreichste 
Erweiterung der Fabrikationshallen

   1940 – 1945 

Die Kriegswirtschaft verlangte die Konzentration auf die vorhan-
denen Produktlinien. Die angebotenen Erzeugnisse  sollten sich-
erer, in der Handhabung einfacher und im erschleiß robuster 

werden.

Die zum 
Kriegsdienst 
eingezogenen 
M i t a r b e i t e r 
wurden durch 
zwangsverp-
flichtete Fre-
m d a r b e i t e r  
und Kriegs-
gefangene er-
setzt.

Das Gebäude der Essener erwaltung wurde bei Luftangriffen 
1944 völlig zerstört.

    
1945 – 19 0

Der Wiederaufbau des zerstörten Landes nach dem Krieg ließ die 
Nachfrage der Zechen nach Bergbautechnik rasch ansteigen. 
Hauhinco nutzte diesen Schub, um an der technischen erbesse-
rung der Produkte zu arbeiten.

or allem zwei Produkte sorgten für den neuen Aufschwung: Die 

Lorem ipsum

Luftdruck Hacke

udolf ausherr

irmenerweiterungen:

remdarbeiterinnen:
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Hauhinco Stahlraupe 
zur Kohlenförderung 
und der Hauhinco 
Naßabbauhammer zur 
besseren Bindung der 
gesundheitsgefährden-
den Kohlestäube. on 
diesem Gerät wurden 
in kurzer Zeit 3.500 E -
emplare verkauft.

In Richtung ollmecha-
nisierung wurde die 
Beschickungsanlage 
weiter entwickelt. Der  
gesamte Umladevor-
gang von der Strecke in 
die Schachtförderung 
wurde zu einem autom-
atisch gesteuerten er-
bunds stem zusam-
men gefaßt.

  50   1958

Zum 50jährigen Firmenjubiläum 1958 hatte Hauhinco sich als Lief-
erant von Bergbautechnik fest etabliert und in der Region als Anbi-
eter von Arbeitsplätzen eine große Bedeutung erlangt.

Der solide Ruf der 
Erzeugnisse führte 
auch in vielen eu-
ropäischen Län-
dern, vor allem in 
England, zu 
beachtlichen Erfol-
gen. So konnte 
1956 die englische 
Tochterunterneh-
mung Hauhinco 
Great Britain Ltd.  
gegründet werden.

Die zwischen Be-
triebsrat und Fir-
menleitung aus

gehandelten Sozialleistun-
gen waren schon 1951 in 
einer Hauhinco Sozialord-
nung  zusammen gefaßt 
und die Lehrwerkstatt in 
Sprockhövel laufend er-
weitert worden.

Auch die Fabrikanlagen in 
Sprockhövel hatte man 
1957 erheblich ausgebaut.
1958 war aber auch das 
Jahr der großen 
Kohlekrise. Ab diesem Zeit-
punkt begann der lang-
same fast 60 Jahre dau-
ernde Ausstieg aus der 
deutschen Steinkohle.

   1958  

Um sich vom schrumpfenden deutschen Bergbaumarkt unabhän-
giger zu machen, bemühte sich Hauhinco um die Steigerung des 
E portes von Bergbautechnik in die internationalen Märkte. 
S mbol dieser Strategie war die Gründung einer eigenen Toch-
tergesellschaft 1981 in den USA.

Die Belastung durch die Bergbaukrise 
blieb allerdings immer gegenwärtig. Aus 
Sorge um die Arbeitsplätze wandten 
sich 1987 die Betriebsräte der hei-
mischen  Bergbauzulieferer an die 

ffentlichkeit: Unsere Zukunft: Arbeit-
splätze für die Region . on Hauhinco 
war damals der Betriebsratsvorsitzende 
Harald Kriwett beteiligt.

  -
  -

 1958  

Nach ersuchen sich mit Waggontrans-
porteinrichtungen für die Eisenbahn, 
Preßcontainern für die Müllentsorgung 
oder der Autowaschanlage Autofi  
neue Gechäftsbereiche zu erschließen, 
konzentriert sich Hauhinco seit Mitte der 
1980er Jahre, gestützt auf die H drau-

likerfahrungen im Bergbau, auf die Ausrichtung zum Wasserh -
draulik-S stemhaus.

Lehrlingsausflug nach r ssel

etriebsrat:
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Tafel 8 Firma Krüner

 1 83 – 188

Heinrich Adam Spennemann gründet 1783 und 1784 
einen Rohstahlhammer und einen Reckhammer am 
Pleßbach in Höhe der heutigen Krünerstrasse. 1804 

kommt einige hundert 
Meter nördlich davon 
Am Kopperschläger  ein 

drittes Hammerwerk 
hinzu. 1882 werden die 
drei Hammerwerke get-
rennt voneinander ver-
kauft. Das am 
südlichsten gelegene er-
wirbt die Witwe Amalie 
Krüner.

  
  183  – 

1915

Amalie, eine geborene 
Stöter-Tillmann, heira-

tet 1856 den sechs Jahre älteren Ferdinand Krüner. Früh 
verwitwet gründet Amalie Krüner in Wengern ein eigenes 
Unternehmen und übersiedelt es drei Jahre später in das 
erworbene Hammerwerk am Pleßbach. Eine Frau als ei-

genständige Unternehmerin ist zu dieser Zeit eine 
Seltenheit. Zwei berlegungen mögen sie zu diesem 
Schritt ermutigt haben: zum einen die Tatsache, dass sie 
fünf Kinder zu ernähren hat und zum anderen der orteil, 
dass die Eltern ihres verstorbenen Mannes seit 1807 ein 
eigenes Hammerwerk betrieben haben.

Hergestellt werden im Hammerwerk Krüner die im 

Sprockhöveler Raum t pischen Kleineisenwaren: 
Schaufeln, Hämmer, te, Bügeleisenbolzen und Pfan-
nen.

     190

Die Gründung des ersten Bergbauzuliefererbetriebes in 
Sprockhövel 1906 (Düsterloh) liefert den Anlass für das 
Hammerwerk Krüner  , Werkzeuge für den Bergbau her-

zustellen. Gebraucht werden zunächst von Düsterloh 

erdinand r ner sen  19 0

elegschaft um 1905

1950er ahre:
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Bohrstangen für Preßluft betriebene Bohrhämmer. 
Später kommen Abbauwerkzeuge (Meißel, Spitzeisen, 
Spaten) für die rasch aufkommenden Abbauhämmer 
hinzu.

    190  – 011

on Amalie Krüner übernimmt ihr Sohn Ferdinand 
Krüner sen. die Geschäftsführung der Firma. 1930 rückt 
dessen Sohn, Ferdinand Krüner jun., in die Gechäftslei-
tung nach. Jetzt führt er zusammen mit dem Ehemann 
seiner Schwester, Wilhelm Brakelmann, das Unterneh-
men weiter.

Nach dem zweiten Weltkrieg blüht der deutsche Stein-
kohlenbergbau auf. Davon profitiert auch das Hammer-
werk Krüner . Mehrere Produktionshallen werden in 
dieser Zeit angebaut und die Belegschaft wächst auf 
etwa 50 Mitarbeiter in der Produktion.

Anfang der 1990er Jahre macht sich die Bergbaukrise 
auch im Hammerwerk Krüner  bemerkbar. Die Aufträge 
sinken deutlich ebenso die Anzahl der Mitarbeiter. 2005 
scheidet die Familie Krüner aus der Firma aus und Ekke-
hart Brakelmann führt das Unternehmen alleine weiter.

Im September 2oo7 kann das Stahlhammerwerk Krüner 
 o. GmbH das 125jährige Firmenjubiläum feiern. Fünf 

Jahre später, 2011, wird die Produktion eingestellt.

       1980  
 – 011

Mitte der 1980er Jahre beginnt die 
Firma neue Standbeine neben den 
Werkzeugen für den Bergbau zu 
entwickeln. Nach Zeichnung 
werden Teile wie Adapter, Spülköp-
fe, Muffen oder Wellen hergestellt, 
die vorwiegend im Tunnelbau er-
wendung finden. Als Geschäfts tra-
gend erweisen sich diese Umstel-
lungen allerdings nicht mehr.

elegschaft 00 :
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Tafel 9 Firma TURMAG

  19 0 – 193

Am 1. April 
1920 gründet 
der Ingenieur 

bertacke am 
jetzigen Stan-
dort der 
TURMAG die 

b e r t a c k e 
GmbH-Fabrik 
für lufttech-
nische Anla-

gen . bertacke stammt aus dem Bergischen Land und 
ist von Düsterloh nach Sprockhövel geholt worden. Er gilt 
als Spezialist für entilatoren.

      
 193

Ab 1924 wird der Bergbauingenieur Albrecht Gräfer Mi-
tarbeiter der Firma bertacke . Allerdings wechselt er 
bereits 1925 zur Firma Rudolf Hausherr  Söhne . 1937 
verläßt Albrecht Gräfer Hausherr  und übernimmt 
zusammen mit seinem Studienkollegen Hugo Nüsse die 
Firma bertacke . Die neue Firma führt den Namen: 
Maschinenfabrik Nüsse und Gräfer KG, mit Sitz in 

Sprockhövel .

   193

on der Firma bertacke  übernimmt das neue Un

ternehmen deren Kernerzeugnis: die Produktion von 
lufttechnischen Anlagen. Hergestellt werden kleinere 

entilatoren, sogenannte Luttenlüfter. Dazu kommen 
Handbohrmaschinen mit dem bezeichnenden Namen 
Fortschritt . Im Gegensatz zum bis dahin vorherrschen-

den schlagenden Bohren arbeitet der T p Fortschritt  mit 
drehendem Bohren. Diese Bohrmaschine wird zum Aus-
gangspunkt einer markanten Entwicklung. Spätere 
T pen kombinieren das schlagende mit dem drehenden 
Bohren. Sie bewährt sich beim beschleunigten Strecken-
vortrieb unter Tage und befindet sich noch in den 1980er 
Jahren im Lieferprogramm der Firma.

 – -
  -
 19 0

I. BOHRMASCHINEN 
UND WERKZEUGE
Die TURMAG baut 
und liefert komplette 
Bohrmaschinen mit 
allem Zubehör für die 
v e r s c h i e d e n s t e n 
Bohraufgaben in allen 
Gesteinsmitteln und 
Mineralien und für 
Bohrloch-Durchmess-
er von nur 30 mm bis 
zu 2,4m und mehr bei untertätigen Blindschachtbohrun-
gen im In- und Ausland. Den neuesten Beweis universal-
er Anwendbarkeit lieferte eine in 4200 m Höhe betriebe

Betriebsgelände 1958

elgeschaft 19 5

uslieferung ro l fter:
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ne Erzgrube in Sü-
damerika, die jetzt nach 
Einarbeitung mehrerer 
Boh rmannscha f t en 
durch die TURMAG 
zum s stematischen 
Einsatz von TUR-
MAG-Bohrmaschinen 
der T pe P-1200 zur 
Herstellung von 
Rollöchern und Wet-
t e r - B o h r l ö c h e r n 
übergeht.
T U R M A G - B o h r -
maschinen wurden und 

werden auch mit bestem Erfolg bei Rettungsbohrungen 
eingesetzt. über 20 Bergleute konnten im Laufe der 
Jahre freigebohrt und lebend geborgen werden.
II. UM EN UND HOCHDRUCK UM EN
Die TURMAG baut und liefert sowohl druckluftbetriebene 
als auch elektrisch betriebene Pumpen, einschl. schlag-
wettergeschützter Elektro-Tauchpumpen. Auf dem Gebi-
ete der Hochdruckpumpen stehen dem neuesten Stand 
der Technik entsprechende Dreikolben-Pumpen für Leis-
tungen von etwa 120 l min bei 300 atü zur erfügung.
Sie werden mit Erfolg eingesetzt für das Tränken der 
Kohle, das erpasten der Strecken und Grubenräume, 
für die Hochdruck-Bedüsung und nicht zuletzt für die er-
sorgung von Ausbaugestellen und sonstiger h dromech-

anisch zu betätigen-
der orrichtungen.
III. ER UND 
GRUBEN ER
Die TURMAG baut 
und liefert sowohl 
Luttenlüfter und 
sogenannte Zubrin-
gerlüfter  für den Un-
tertage- und Stollen-
betrieb als auch in 

steigendem Maße ganze Bewetter-
ungsanlagen für die großen, zusam-
mengelegten Baufelder moderner 
Gruben. Somit reicht das weit-
gespannte TURMAG-Lüfterpro-
gramm vom kleinsten Lüfter mit 300 
mm Durchmesser bis zu den 
größten Grubenlüfter mit 4000 mm 
Durchmesser. Die Leistungen 
dieser insbesondere für den 
deutschen Bergbau gelieferten 
zahlreichen Lüfteranlagen betragen 
bei der kleinsten 600-1500 m3 min, bei der größten Dop-
pelanlage 20000-60000 m3 min bei einem Druck von 
200-800 kp m2 und einer installierten Leistung von 

5-6000 kW.

 -
  

   
1991

1957 bekom-
mt die Firma 
eine neue 
Rechtsform. 
Sie heißt seit-
dem Tur-

bo-Maschinen-AG. Nüsse und Gräfer Sprockhövel  
(TURMAG). 1970 feiert die TURMAG ihr 50jähriges 
Bestehen und gibt zu diesem Anlaß ein kleines Jubi-
läumsfaltblatt  heraus.  1979 kommt es zu einer schwer-
wiegenden eränderung: Die Salzgitter Maschinen und 
Anlagen AG  mit Sitz in Hannover erwirbt die Mehrheit an 
der TURMAG.
Ab Mitte der 1980er Jahre macht sich die Bergbaukrise 
auch bei der TURMAG bemerkbar. In den nächsten 
Jahren wird die Belegschaft nahezu halbiert. 1991 wird in 

einer Belegschaftsversammlung 
die Schließung des Betriebes am 
Standort Sprockhövel und die er-
lagerung ins münsterländische 
Dülmen bekanntgegeben. Eine 
Protestfahrt der Belegschaft zur 
Aufsichtsratssitzung der Salzgit-
ter AG  nach Hannover bleibt erfol-
glos. Die Firmenschließung am 
Standort Sprockhövel wird noch 
im selben Jahr vollzogen.

 

  5  

Schacht olsum 
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Tafel 10 Firma ERBÖ

    1939

Am 1. Januar 1939 gründen Friedrich Wilhelm Erle  
und Gustav Bönninger die Firma ERB  Maschinen-

bau o.H.G. Beide kennen 
sich als Mitarbeiter des 
Bergbauzulieferers Fröhlich 
und Klüpfel  in Wuppertal. 
Hier werden Druck-
luft-Gesteinsbohrmaschinen 
und Schacht Beschickung-

sanlagen hergestellt. Erle  ist dort im kaufmän-
nischen Bereich und Bönninger als Ingenieur tätig. 
Beiden ist das Geschäft des Bergbaus und der Zu-
lieferer vertraut. Bönninger arbeitet auch als freier 
Ingenieur für den Sprockhöveler Bergbauzulieferer 
Hauhinco.

Das erste wichtige Produkt sind Tragrollen für Un-
tertageförderer. Hergestellt werden ca. 20 – 30 

Rollen pro Tag in 
Handarbeit mit etwa 
3 – 4 Mitarbeitern. 
Gearbeitet wird in 
der Schmiede des 
W u p p e r t a l e r 
Hufschmiedes Karl 
Trappmann.

-    
  1940  - 1950

Am 2. Januar 1939 einen Tag nach der Gründung 
des Unternehmens legen Erle  und Bönninger schon 
los. Sie stellen sich und ihr Produkt den Einkäufern 
der Ruhrgebietszechen in Werbeschreiben vor. Die 
Zeit ist günstig. Die Aufrüstungspolitik der National-
sozialisten verlangt nach immer mehr Energie sprich 
Kohle. Neben den Tragrollen werden jetzt auch Trag-
gerüste für die Förderbänder hergestellt.

Aber ab 1943 werden die Geschäftsbedingungen 

schwieriger. Es gilt, mit dem wachsenden Mangel an 
Materialien und Rohstoffen fertig zu werden. Selbst 
um die Zuteilung von Seife muss gekämpft werden. 
Als das einzige Firmenfahrzeug, ein Fahrrad, ges-
tohlen wird, ist kein Ersatz zu bekommen.

Nach dem Krieg im Mai 1945 setzt sich die Mangel-
wirtschaft fort. Für den Zusammenbau einer Karre 
zum Materialtransport werden bei der kommunalen 

erwaltung zwei Räder eines übrig gebliebenen 
Flakgeschützes beantragt.

Der schwerste Schlag trifft ERB  1948. Auf Anord-
nung der britischen Besatzungsverwaltung werden 
die Maschinen des Unternehmens beschlagnahmt 
und abgebaut (demontiert).

   1949 – 19 5

Ab 1949 wird die Firma ERB  nach und nach mit neu 
beschafften Maschinen wieder aufgebaut.  Die posi-
tive Auftragslage infolge des Kohlebooms erlaubt 
1951 schon eine Erweiterung des Fabrikgebäudes.

Nach 1952 beginnen für den Bergbau und seine Zu-
lieferbetriebe 
die goldenen  
Jahre des 
sogenannten 
Wirtschafts-

w u n d e r s . 
ERB  gelingt 
es, sein Kun-
dennetz bei 
den Zechen 
des Ruhrgebi-
ets auszuweit-
en. Die mit 
ERB  Produk-
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ten bestückten Förderanlagen finden weite erbreit-
ung. Eigene Patente und Gebrauchsmuster sichern 
die technische Entwicklung der Erzeugnisse ab.

     19 5 – 
0 0

Die Bergbaukrise 
1958 trifft die meis-
ten Zulieferbetriebe 
unvorbereitet. Da 
bei ERB  noch 
größere Aufträge 
aus der vergan-
genen Zeit vorlie-
gen macht sich die 
Bergbaukrise erst 
in den 1960er 
Jahren bemerkbar.
Die erste Reaktion 
auf die Krise ist das 
Bemühen, unter 
den verbleibenden 
Zechen größere 
Marktanteile  zu ge-
winnen. Dieser 

Strategieansatz ist für ERB  durchaus erfolgreich. Mit der 
Zeche Hibernia wird in den 1960er Jahren ein neuer 
Großkunde gewonnen. Noch 1986 wird ein weiterer 
Großauftrag geholt: Das erbundbergwerk onsolida-

tion Nordstern hat gut 40 km an neuen Förderanlagen zu 
bauen. Hierbei handelt es sich um den größten Einzelauf-
trag der Firmengeschichte.

Die zweite Reaktion auf die Krise ist die Suche nach neuen 
Märkten im Bergbaugeschäft: So gelingt es zunehmend, 
ausländische Kohlereviere zu erreichen. or allem in 
Rußland und hina findet man neue Abnehmer.

Auch die erwendung von Förderanlagen außerhalb des 
Untertagebergbaus wird ins Auge gefaßt. In den 2000er 
Jahren werden solche Anlagen für den bertagebergbau, 
für die Stahl- und Hüttenindustrie, für Steinbrüche und 
Hafenanlagen geliefert. Das Tunnelbausegment erbringt  
z.B. in 2012 etwa die Hälfte des Umsatzes .

Die Firma ist jetzt allerdings deutlich kleiner als zur Jahre-
swende 1969 70: Waren damals etwa 80 Beschäftigte im 
Unternehmen so sind es um 2010 nur noch die Hälfte.

Nach einer Insolvenz in 2019 wird ERB  heute mit neuen 
Eigentümern weiter betrieben.
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Tafel 11 von Scheven

1937 gründet Rudolf von Scheven seine Firma, die 
sich zunächst mit dem Handel von Stahlwaren bes-

chäftigt. Aber 
schon 1939 setzt er 
seine Wuschvor-
stellung um, eine 
eigene Fertigung 
aufzubauen.

Dazu erwirbt er das 
E c k g r u n d s t ü c k 
B r i n k e r -
straße Wuppertal-
erstraße (früher El-
berfelderstraße). 
Auf einer Fläche 
von 1.500 uadrat-
meter entsteht ein 
Gebäudekömple  
mit Wohnungen 
und einer Ferti-
gungshalle. Zu-

nächst werden Drehteile gefertigt.

Seine kaufmän-
nischen Kenntnisse 
hatte Rudolf von Sch-
even beim Bergbau-
zulieferer Hausherr 
erworben, seine tech-
nischen Kenntnisse 
erwirbt er berufs-
begleitend.

1940 ist Schluss mit 
dem jungen Un-
ternehmen: Die 
Rüstungsinspektion 
beschlagnahmt die 

Maschinen für die Krieg-
sproduktion. Rudolf von 
Scheven selbst wird zum Kriegsdienst eingezogen.

    
  

 1948

Mit der Rückkehr 
aus der Kriegs-
gefangenschaft 
beginnt Rudolf 
von Scheven  
bemerkbar ab 
1 9 4 8 
(Währungs re -
form) mit dem 
Wiederau fbau 
des Betriebes.

Das zentrale 
Problem mit dem 
sich die im Neu-
aufbau befindli-

che Firma befaßt sind Konstruktionsmängel der im 
Bergbau verwendeten Armaturen. Sie verursachen 
z.T. erhebliche Leckageverluste in den Druckluftlei-
tungen. Dies gilt vor allem für die mit Druckluft betrie-
benen Abbauhämmer.

In s stematischer Entwicklungsarbeit wird nach 
besseren Lösungen für die Regulierung der Druckluft 
mit Hilfe der eingesetzten Armaturen gesucht. 
Schließlich erweist sich die Kugel als beste Absper-
rmöglichkeit für die Druckluftleitungen. Als zu Beginn 
der 1950er Jahre stabile Kunststoffe auf den Markt 
kommen entwickelt von Scheven den ersten Kugel-
hahn mit Kunststoffdichtungen und lässt sich diese 



29

Lösung durch Patente und Schutzrechte sichern.

Der Kugelhahn wird jetzt zur eigentliche  Gründung-
sidee der Firma von Scheven. Auf dieser Idee fußt 
die Entwicklung bis heute.

   

Angesichts der e tremen Bedingungen im Bergbau 
werden für die Kugelhahnangebote robuste Konstruk-
tionen entwickelt. Das macht sie tauglich für die An-
forderungen in vielen weiteren Industriezweigen: H -
draulik, Pneumatik, Gasanlagenbau, Petrochemie, 
Feuerlöschtechnik, Schiffsbau u.a.

Das Produktangebot ist heute geprägt von einem 
großen ariantenreichtum. Darunter befinden sich 
noch immer spezielle Lösungen für den internationalen 
Bergbau.

etriebsgel nde 195 :
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Tafel 12 Firma Paul Pleiger

  19 5

Am 2. Januar 1925 wird die Paul Pleiger Maschinen-
fabrik Sprockhövel  gegründet. Der alleinige Inhaber 
ist der Ingenieur Paul Pleiger aus der Gemeinde
Buchholz.
Das erste Büro befindet sich im Haus am Kirchplatz 
2. Etwas unterhalb gelegen ist die Werkstatt in einem 
vordem als Pferdestall und Lager benutzten Raum. 
Hier wird am 15. Januar 1925 der Betrieb aufgenom-
men.

Das erste Fertigungspro-
gramm umfasst Kleineisen-
waren für den Bergbau: 
Bohrhammerhähne, die dafür 
erforderlichen Tüllen, ber-
wurfmuttern und Schlauchk-
lemmen. Teile davon werden 
zunächst von orproduzenten 
bezogen bevor sie nach und 
nach in die eigene Fertigung 
geholt werden.

1925 startet die Firma mit 7 
Belegschaftsmitgliedern, 1926 
sind es bereits 16 und Ende 
1928 sind es 30. Gearbeitet 
wird in zwei Schichten.

   19 5 – 
193

Im Frühjahr 1928 erfolgt der Umzug in eine neue 
eigene Fabrikanlage an der Mühlenstrasse (heute 
Fritz-Lehmhaus-Weg 4). Jetzt ist genügend Platz, 
das Produktangebot an Pressluftarmaturen auszu-

weiten.

Erfolgsmodell blei-
ben die Bohrham-
merhähne. Um sie 
herum gruppieren 
sich nach und nach 
weitere Armaturen 
bzw. deren Zubehör: 
Schmierapparate, 
Nippel, Selbst-
s c h l u s s v e n t i l e , 
Schmierhähne, Ab-
sperrventile, Dreh-
schieber, Signalhu-
pen und Wetter-
düsen.

1936 beginnt Pleiger über diesen Produktkreis 
hinaus zu gehen und ein neues Programm in Angriff 
zu nehmen: die Konstruktion und Fertigung von 
Pumpen. Wegen ihrer Zuverlässigkeit und ihres 
leichten Gewichts werden sie vom Bergbau gut 
angenommen. In 1936 wird auch mit der Fertigung 
von Rüstungsgütern (Ge-
schosskörbe) begonnen.

   -
  -
 193

1936 beginnt Pleiger, Gr-
undstücke in der Ge-
meinde Buchholz (Ham-
mertal Nord) aufzu-
kaufen. Es handelt sich 
vornehmlich um Flächen 
der ehemaligen Zeche 
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Blankenburg . 1937 erfolgt dann die erlagerung 
der gesamten Fertigung ins 
Hammertal. 375 Mitarbeiter sind 
jetzt hier beschäftigt.

Im selben Jahr 1937 
macht Paul Pleiger Karri-
ere im Dritten Reich . Er 
wird Generaldirektor der 
Reichswerke Hermann 

Göring  und 1941 Re-
ichsbeauftragter für 

Kohle . 1949 wird er in den Nürnberger Prozessen  
zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, aber bereits 1951 
wieder entlassen.

   193  – 0 0

Auch nach dem Umzug ins Hammertal verbleibt die 
frühere Fabrikanlage als Paul Pleiger Handels-
gesellschaft  am alten Standort in Sprockhövel. Heute 
ist dort die Firma Pleiger Industrietechnik  unterge-
bracht.  Sie wirbt mit der Bezeichnung S stemlieferant 
für innovative Zukunftstechnologien .  Angeboten 
werden Stellventile, Armaturen, erbindungstechnik, 
Lagerungstechnik, Schnellkupplungen und technische 
Kunststoffe.

irmengel nde im ammertal:
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Tafel 13 Firma Hüser und Weber

Kappschuhen  wird Hüser und Weber ein Begriff.
Kappschuhe  dienen der erbindung von Gruben-

stempel und den auf ihnen aufliegenden uerbalken 
(Kappen). Noch 1963 nennt die Firma dieses Produkt 
in einer Werbeanzeige an erster Stelle. Es folgen 
weitere Produkte vorwiegend für den Grubenausbau. 
Eine Ausnahme davon stellt das Angebot von Ein-
schienen-Hängebahnen dar. Abgesichert sind die Er-

zeugnisse zum 
großen Teil durch 
eigene Patente.

Eine frühe Krise 
hat die Firma be-
reits 1923 über-

standen. In diesem 
Jahr besetzen 
französische und 
belgische Truppen 
zur Sicherung der 
Reparationszah-
lungen das 
Ruhrgebiet. Hüser 

    1911 – 19 0

1911 gründet August Hüser, ein Werkzeugmacher 
aus dem Bergischen Land, seine eigene Firma im 
Hattinger Hügelland. Er übernimmt an der Hackstück 
Straße die Anlagen des Stanzwerks Ruthenbeck. 
Hergestellt werden Kleineisenwaren wie sie im hiesi-
gen Raum t pisch sind: Nägel für
Grubenschienen, Dachrinnen Beschläge.

    19 0 – 19 0

1920 steigt Hans-Friedrich Weber in die Firma ein.
Jetzt findet eine stärkere Ausrichtung auf den Berg-
bau statt. Das Unternehmen spezialisiert sich mit 
seinen Erzeugnissen auf den bergmännischen Bere-
ich des Grubenausbaus. Hier geht es um die Absi-
cherung der in Strecken und Streben geschaffenen 
Hohlräume.

or allem für die Herstellung von sogenannten 
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und Weber  
werden  durch 
die neue Grenze 
zur Besatzu-
ngszone von 
ihren Hauptkun-
den im Ruhrrevi-
er abgeschnit-
ten. Nur über 
S c h m u g g e l -
wege kann der 
Markt noch erre-
icht werden.

Der 1. Weltkrieg 
bringt die Firma 
an den Rand der 
E istenz. Sie 
überlebt nur, 
weil Hüser die 

zum Kriegsdienst eingezogenen Männer durch 
Frauen ersetzen kann.

   1930   1950  

Die Konzentration auf den Bergbau beschert Hüser 
und Weber  in den 1930er Jahren durch die Au

früstungspolitik der Nationalsozialisten und in den 
1950er Jahren durch den Wiederaufbau nach dem 2. 
Weltkrieg erhebliche Wachstumsimpulse. In den 
1950er Jahren erreicht die Mitarbeiterzahl ca die Stärke 
von 70.

So kann 1951 das 40 jährige Betriebsjubiläum groß ge-
feiert werden und in der Firma bildet sich ein eigener 
Werkschor.
Allerdings bindet die erfolgreiche Entwicklung in dieser 
Zeit das Unternehmen noch enger an den Bergbau und 
dessen Bedarfe.

     1958 – 19 9

Die Kohlekrise von 1958 ist allerdings von nachhaltiger-
er Wirkung. Jetzt rächt sich die enge Bindung an den 
Bergbau. So werden die 1960er Jahre zum berle-
benskampf für die Firma. Kurz vor Weihnachten 1969 
ist Schluss. Auch das Schrumpfen von 70 auf 30 Mitar-
beiter nicht weit vor dem Ende hilft der Firma nicht 
mehr.
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Tafel 14 Emil Pleiger

der Bergbauzulieferer beginnt auch die Firma Emil 
Pleiger  als Armaturenfabrik. Zum Programm ge- 

    193  – 1951

1937 gründen der Architekt Alfred Kern und der In-
dustriemeister Emil Pleiger die Firma Kern  Plei-
ger . Nach dem 2. Weltkrieg entwickelt sich die Part-
nerschaft auseinander. Es kommt zur Trennung und 
1951 gründet Emil Pleiger seine eigene Firma, die ab 
1957 unter Emil Pleiger KG  firmiert.

  1951

Der Gründer Emil Pleiger macht zunächst wie sein 
Bruder Paul eine technische Lehre bei dem Bergbau-
zulieferer Düsterloh. Emil Pleiger erlernt dort den 
Beruf des Schlossers. Danach geht er zur Meister-
schule und  legt am  31. Juli 1928 seine Meisterprü-
fung ab.

Die erste Fabrikationsstätte wird im alten Mühlenge-
bäude an der damaligen Mühlen Straße (heute Bo-
chumer Straße) errichtet. Nachdem  der Mühlenteich 
verfüllt ist, wird die Fabrikationshalle in das neu err-
ichtete Gebäude am heutigen Standort an der Bo-
chumer Straße verlegt (z.Z. mit einem Getränke-
markt belegt).

   1951 – 19 0  

Wie viele Sprockhöveler Neugründungen im Bereich 

 

lter M hlenteich
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hören:  Druckluftventile, Schachtsperren, Sicherhe-
itsabsperröler und Haltekraftmeßgeräte. Ergänzt 
wird das Programm durch Weichen und Aufgleiser für 
das Untertage Schienennetz. Aufgleiser dienen 
dazu, entgleiste Kohlenloren wieder auf die Gleise zu 
setzen.

 -   
 19 0  

Die Ergänzung der Firmenbezeichnung um den 
Maschinenbau Hinweis ist den Bemühungen ges-
chuldet, die Folgen des rückläufigen Steinkohle 
Bergbaus entgegen zu arbeiten. Deshalb verschafft 
Herbert Pleiger, der Sohn des Firmengründers, dem 
Unternehmen ein zweites Standbein.
Patent gestützt werden Honmaschinen gebaut. Diese 
dienen dazu, berflächen von Werkstoffen zu bearbeit-
en.

Bis in die 1980er Jahre hinein beschäftigt die Firma ca. 
55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute (2020) wird 
das Emil Pleiger  Unternehmen noch als Immobilien-
geschäft betrieben.
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Tafel 15 Firma WKT

setzbare Geräte. Durch ariation der einzufüllenden 
Materialien und der formgebenden Düsen lässt sich 
eine ielzahl verschiedener Erzeugnisse herstellen. 
So wird das Eingehen auf die unterschiedlichsten 
Kundenwünsche möglich.

Die Entwicklung der Firma am Standort Sprockhövel 
ist daher durch die Erschließung weiterer Märkte jen

seits des traditionellen Bergbaus geprägt. Die kom-
munale Infrastruktur ( ersorgung Entsorgung) wird 
ebenso erreicht wie fast alle Sparten der Industrie 
und zahlreiche Sonderentwicklungen (z.B. Hin-
dernisstangen für Reitturniere).

    1959 – 
0 0

1959 ermöglicht die gute Auftragslage eine E pan-
sion der Firma. An der Hombergstrasse in Sprock-
hövel können Grundstück und Anlagen einer ehema-
ligen Strumpffabrik gekauft werden.

In den 1960er und 1980er Jahren werden die Pro-
duktionsstätten beträchtlich erweitert. Die notwendig 
werdende ergrößerung der erwaltung kann 1995 
mit der Einweihung des Gebäudes abgeschlossen 
werden. Im selben Jahr wird das 40jährige Bestehen 
der Firma gefeiert.

     1954 
– 1959

1954 gründet Horst 
Zimmermann in 
einer alten Wagen-
schmiede in der 
Gemeinde Buch-
holz (Hammertal) 
eine Kunststofffab-
rik. 1955 erhält sie 
ihren bis heute gül-

tigen Namen: Westfälische Kunststoff Technik 
G.m.b.H.

Hauptprodukte sind P  Rohre und P  Schläuche 
für den Steinkohlen- und Salzbergbau. Schwächere 
Auftragszeiten werden auch schon einmal mit der 
Herstellung der in den 1950er Jahren sehr beliebten 
Hula-Hoop-Reifen überbrückt.

 

Die Herstellung der ersten Kunststoffrohre und 
-schläuche der neuen Firma erfolgt mit einem 1954 
vom Siegener Unternehmen Koch gekauften E trud-
er.

E truder sind Geräte, die mit Hilfe eines Schnecken-
förderers  feste aber zumeist dickflüssige Materialien 
unter hohem Druck und unter hoher Temperatur gle-
ichmäßig aus einer formgebenden Düse pressen  
z.B. in Form von Rohren oder Schläuchen.

  
 

 1959 
– 0 0

E truder sind 
vielseitig einLore mit Kunststoffmulde

erlegung unststoffrohre eche malie
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Die Stück für Stück erfolgte Erweiterung der Anlagen 
erlaubt zugleich den schrittweisen Ausbau der Pro-
duktionskapazitäten und die Anschaffung immer leis

tungsfähigerer E trusionslinien. Entsprechend wächst 
die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: auf ca. 
100 in 2020.

unsstoffrohre im Sal bergwerk orth

erwaltungsgeb ude ombergstrasse in 0 0

-
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Tafel 16 Firma Förster

Bahnlinie, die das gesamte Ruhrgebiet gut erreich-
bar macht.

  - -   
  1919 – 1980  

Im Unterschied zu den anderen Bergbauzulieferern 
in Sprockhövel konzentriert sich Förster  auf die Be-
lieferung von ber-Tage-Anlagen  der Zechbetriebe: 
vor allem auf die sogenannten Nebengewinnung

   1919

1919 gründet  Friedrich Wilhelm 
Förster, geboren in Essen,  die 
Sprockhöveler Kesselschmiede 

und Apparatebau-Fabrik  auf dem 
Gelände  der ehemaligen Zeche 
Sprockhövel  gelegen zwischen 

Hombergstraße, Hopener Weg und 
der Bahnlinie  Hattingen -Wupper-
tal.

Die örtliche Lage der neuen Fabrik ist wohl überlegt, 
garantiert sie doch einen eigenen Anschluß an eine 

-
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sanlagen  der Kokereien.

In Nebengewinnungsanlagen  werden aus dem 
Gas, das bei der Koksherstellung freigesetzt wird, 
weitere Nebenprodukte ausgeschieden (gewonnen): 
Teer, Benzol, 
Schwefel, Ammo-
niak, Ammoniaksul-
phat (Düngemittel), 
Schwefelsäure und 
durch Anreichern mit 
anderen Stoffen weit-
ere Nebenprodukte.

Für diese Nebenge-
winnungsanlagen  
liefert Förster  
R o h r l e i t u n g e n , 
K ü h l a p p a r a t e 
( Kühler ),  Waschan-
lagen ( Wascher ),  
Anreicherungsappa-
rate ( Sättiger ), Be-
hälter, Kessel und 
Ummantelungen etwa für Generatoren.

Eingesetzt werden können diese Produkte auch in 
Gaswerken, Hüttenwerken und in der chemischen In-
dustrie. Mit dem hier gewonnenen technischen 
Wissen werden später auch Produkte für die 

ff-Shore - Anlagen der l- und Gasindustrie gelief-
ert.

      1919 – 
1980  

Hauptabnehmer für die Erzeugnisse von Förster  sind 
zunächst die Zechen im Ruhrgebiet. Schon in den 
1920er Jahren finden sich die großen Zechennamen 
unter den Kunden: Heinrich-Gustav , Gneisenau , 
Hannibal  oder Prosper  (als letzte der Ruhrgebi-

etszechen geschlossen).

on diesem Kernmarkt  aus werden dann auch die an-
deren deutschen Kohlereviere erreicht. Auch das nord-
französische Kohlerevier gehört zu den frühen Märk-
ten.

or allem nach dem 2. Weltkrieg bewegt sich Förster  
auch auf außereuropäischen Märkten. Südafrika und 
Argentinien gehören zu den internationalen Kunden.

    1919 – 1980  

Die bernahme der 
Gebäude der ehema-
ligen Zeche Sprock-
hövel  und der Neubau 
einer langgestreckten 
Fabrikationshalle er-
möglicht schon in den 
1920er Jahren den 
Aufbau eines beachtli-
chen Produktionsvolu-
mens. Entsprechend 

wächst die Zahl der Mitarbeiter, die vor dem Krieg in der 
zweiten Hälfte der 1930er Jahre gut 300 Personen er-
reicht. Mehr als die Hälfte von ihnen ist im Montagebe-
trieb bei den Kunden unterwegs, um die gelieferten 
Teile dort  auf- und zusammen zu bauen.

Während des 2. Weltkrieges wird die Produktion durch 
die Beschäftigung von Fremdarbeitern
aufrecht erhalten. Sie wohnen in zwei  Baracken in der 
Nähe der Fabrikationshalle.

Nach dem Krieg kann die Firma rasch wieder an ihre 
orkriegsbedeutung anknüpfen, auch was die Zahl der 

Beschäftigten betrifft. Die Montageabteilung wird in den 
1960er Jahren  in eine eigene Firma ausgelagert.

Ende der 1970er Jahre beginnen die Förster  Firmen 
durch den starken Rückgang der Bergbau-Märkte deut-
lich zu schrumpfen. Im Dezember 1989 wird Förster  
im Handelsregister gelöscht. Als Immobilienunterneh-
men besteht Förster  noch etwa 30 Jahre weiter.

irmengelb ude um 19 0

elegschaft um 19 0

erschiffung nach rgentinien:
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Tafel 17 Firma Koch

Förderanlagen einbauen.

Mitte der 1950er Jahre gehen 90  der gesamten 
Förderung als Halbfabrikate an die Bergbauzulieferer 
im heimischen Raum. Der Sprockhöveler Bergbau-
zulieferer Düsterloh  bezieht seine Gußteile nahezu 
ausschließlich von der Gießerei Hammertal .

     
19 0 – 1980  

Seit der kompletten bernahme 1928 durch Wilhelm 
Koch ist die Firma bis zu ihrem erkauf in den 1980er 
Jahren als inhabergeführtes Familienunternehmen 
(Koch Dessel) aufgestellt. Wegen der dramatisch 
sinkenden Nachfrage des Bergbausektors wird die 
Firma Mitte der 1990er Jahre  vom Nachfolgebesitzer 
geschlossen.

Nach Gründung der Firma 1920 und schwierigen An-
fangsjahren entwickelt sich die Firma recht gut. Es 
war wohl die Bergbauorientierung, die wesentlich 
dafür verantwortlich war. Schon bei der bernahme 
durch Wilhelm Koch 1928 sind dort ca 30 Personen 

   1 84 – 19 0

1784 errichtet Heinrich Adam Spennemann am 
späteren Standort der Gießerei Hammertal  einen 
mit der Wasserkraft des Pleßbaches betriebenen 
Reckhammer. Nach einigen Eigentümerwechseln im 
19. Jahrhundert zieht in die Gebäude des Hammerw-
erks eine kleine Knochenmühle ein. Um 1910 übern-
immt der Ingenieur Ernst Schulte die Fabrik und 
gründet dort eine Eisengießerei, in der Kleineisen-
waren gegossen werden: Federn, Koffergriffe, 
Schnallen  (daher der Name Schnallen- Ernst). Das 
Wasserrad dient dem Antrieb von Trommeln, in 
denen die Gußstücke gereinigt werden, und dem An-
trieb von Schleifsteinen, die die Stücke polieren.

  19 0 – 19 8

1920 erwerben 
Braselmann, Uter-
mann und Wittbrauke 
die Anlagen des ehe-
maligen Hammerw-
erks. Sie gründen dort 
die Gießerei Ham-
mertal G.m.b.H.  Be-
gonnen wird mit 5 
Beschäftigten. Be-
triebsleiter wird der 
gelernte Formenmeis-
ter Wilhelm Koch. 
Schon 1926 ist er mit 
einem Drittel an der 
Firma beteiligt bevor 
er dann in 1928 das 

Unternehmen komplett übernimmt.

  19 0 – 1955

Nach der Gründ-
ung 1920 werden 
z u n ä c h s t 
Gußteile für Rohr-
ziehereien gefer-
tigt. Allerdings 
stellt sich das Un-
ternehmen schon 
bald auf den 

Bergbausektor um. Gegossen werden Halbfabrikate, 
die z.T. direkt an die Zechenbetriebe geliefert 
werden. Der übergroße Teil aber geht an Bergbauzu-
liefererbetriebe , die die Gußteile als orprodukte in 
ihre Maschinen, Motoren, Getriebe, Haspeln oder 

Wilhelm och

elegschaft um 19 5
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beschäftigt. Bis zum Ende der 1930er Jahre steigt 
diese Zahl auf etwa 80. Im 2. Weltkrieg steigt sie sogar 
auf 100. In den Kriegsjahren arbeiten im Unternehmen 
auch etwa 15 - 25 Fremdarbeiter . Zu einigen von 
ihnen bestand auch nach dem Krieg noch Kontakt.

In den 1950er Jahren pendelt sich die Beschäftigten-
zahl in etwa wieder auf das orkriegsniveau ein.
Jetzt sind 10 – 15  der Unternehmensangehörigen 
Flüchtlinge aus den deutschen stgebieten.

Bereits 1955 verläßt der  Anteilseigner Ernst Koch die 
Gießerei Hammertal  und gründet in Sprockhövel eine 

eigene Gießerei, die sich auf die Herstellung von Ab-
flußrohren spezialisiert.
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Tafel 18 Lageplan

Lagekarte Bergbauzulieferer - Nummer entspricht der Tafelnummer

14  

1  
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Ein besonders herzliches Glückauf und Dank an die Sparkassenstiftung für die Unterstütung dieses Projektes:



Historie der Firma Rudolf 
von Scheven
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Historie der Firma von Scheven
von Dr. Mathias Wullstein 

Der Firmengründer Rudolf von Scheven wird 1908 geboren.

Nach seiner Schulzeit absolviert er eine kaufmännische Ausbildung bei der Firma 
Hausherr in Sprockhövel. Berufsbeglei-
tend besucht er weiterführende Schu-
len in Wuppertal mit dem Ziel, sich auf 
technischem Gebiet weitere Erfahrun-
gen anzueignen.
Im Jahre 1937 beschließt er, sich selb-
ständig zu machen. In den ersten Jah-
ren ist er als Handelsvertreter für Stahl 
und Stahlprodukte unterwegs. Unter-
stützt wird er im Büro von Anfang an 
von seiner Frau Erna.

Im Archiv befi ndet sich das wohl erste 

Journal der Firma als Kladde mit ihrer 
gestochenen Schrift vom August 1937 
als Waren-Eingangsbuch.

In dieser Zeit reift wohl auch der Ent-
schluss, eine eigene Fertigung aufzubau-
en, für die natürlich mehr Platz benötigt 
wird.

1939 kann Herr von Scheven das Eck-
grundstück Brinkerstraße Wuppertaler 
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Straße - damals Elberfelderstr. -  mit einer Fläche von rund. 1.500 m  für 35.000 RM 
erwerben. Darauf stehen sein Wohnhaus, ein weiteres Haus und das Fabrikgebäu-
de.

In diesem Gebäude geht nun alles los. Im Erdgeschoss wird eine Fertigungshalle 
eingerichtet, während im bergeschoss 
noch einige Wohnungen bewohnt wer-
den. Zunächst werden mit einigen Arbei-
tern diverse Drehteile gefertigt.

Aber schon im Jahre 1940 werden die 
Maschinen beschlagnahmt und Herr von 
Scheven wird im Jahr darauf zur Wehr-
macht eingezogen.

Damit kommt der Betrieb zum Erliegen. 
Erst nach Herrn von Schevens Rück-
kehr aus amerikanischer Kriegsgefan-
genschaft 1945 und eigentlich auch erst 
nach der Währungsreform kann er lang-
sam wieder aufgebaut werden.

In diese Zeit fällt wohl auch der Umbau 
bzw. der Anbau des Büros in den heute 
noch vorhandenen Zustand mit dem Er-
kerzimmer als Besprechungsraum.
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Im Jahr 1952 nimmt Herr von Scheven die hance wahr, schräg gegenüber des 
bestehenden Gebäudes in der Brinkerstraße ein Grundstück von ca. 3.000 m  zu 
erwerben, auf dem dann 1953 die erste Fabrikhalle errichtet wird. Dazu kommt eine 
Garage für den Firmen-LKW sowie eine eigene 10 k -Trafostation.

Die neue Fabrikhalle wird mit einer Reihe von Dreh- und Revolverbänken bestückt, 
zu denen noch Fräs- und Bohrmaschinen sowie mehrere Schweißkabinen kommen. 
Auch ein Mischgasofen und ein Schmiedeherd ist in den Plänen zu erkennen. Die 
damalige Werkzeugherstellung bzw. -behandlung war wohl recht abenteuerlich – 
wie bei einem Tre  en ehemaliger Azubis im Hause von Scheven vor einigen Jahren 
deutlich wurde. Die nun leerer werdende UR-Fertigungshalle  nimmt ab jetzt das 
Lager für die Fertigprodukte und einen Teil der Montageabteilung auf.

Nach zwei Jahren bereits werden die Räumlichkeiten zu klein und Herr von Sche-
ven entschließt sich, eine zweite Halle parallel zu der ersten zu errichten, in die vor-
nehmlich die Montageabteilung ausgegliedert wird.
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In den frühen Jahren vorwiegend an den Problemen des Ruhrkohlebergbaus orien-
tiert, geht es zunächst darum, die Konstruktionsmängel der hier verwendeten Ar-
maturen, die z.T. erhebliche Leckageverluste in Druckluftleitungen verursachten, zu 
überwinden. In s stematischer Entwicklungs-arbeit werden bessere Lösungen für 
die Anwender gefunden. Die Kugel erweist sich schließlich als die beste Absperr-
möglichkeit. So wird bereits Anfang der 50er Jahre mit Aufkommen stabiler homoge-
ner Kunststo  e der erste Kugelhahn mit Kunststo  dichtungen entwickelt. Zahlreiche 
Patente und Schutzrechte sichern dem Unternehmen diese Entwicklungen. Herr von 
Scheven darf sich daher wohl zurecht als ater des Kugelhahnes  empfi nden, wie 
er es oft erzählt hat. Mit der aufkommenden ualitätsverbesserung der für die Dich-
tungen verwendeten Kunststo  e können bald auch Einsätze im Hochdruckbereich 
erfolgreich bestanden werden. Der Siegeszug der besten aller Kugelhähne  kann 
nun seinen Anfang nehmen. Gefordert von den e tremen Bedingungen im Bergbau 
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werden robuste Konstruktionen entwickelt, die u.a. Grundlage für heutige Entwick-
lungen und Erfolge auch in anderen Zweigen der Industrie werden. Beispielhaft zu 
nennen sind hier die H draulik, Pneumatik, Gasanlagenbau, hemie, Petrochemie, 
Feuerlöschtechnik, Schi  sbau usw.

Im Jahre 1967 ergibt sich die Gelegenheit, ein weiteres Grundstück von mehr als 
1.000 m - diesmal auf der dem Betrieb gegenüberliegenden Straßenseite - zu er-
werben. Das hierauf befi ndliche Gebäude wird komplett abgerissen und 1968 von 
Grund auf als 2-stöckiger Flachbau neu erbaut. Hier entsteht nun ein neues Lager 
für die Einzelteile sowie für die Fertigprodukte.

1968 tritt olker Wullstein als Dipl.-Ing. und Schwiegersohn des Firmengründers in 
die Firma ein.

Mit wachsenden Anforderungen werden die bestehenden Räumlichkeiten zu eng, 
und 1975 beschließt man, auf dem Werksgelände eine weitere Halle als uerschi
zu bauen. Diesmal soll es zweigeschossig sein, damit der verbleibende Raum op-
timal genutzt wird. Die gewählte Bauweise erlaubt es sogar, sich ab jetzt trockenen 
Fußes zwischen allen Produktionshallen bewegen zu können. Hierbei gelingt auch 
eine deutliche ptimierung der innerbetrieblichen Abläufe und damit eine Erhöhung 
der Kapazität.
1988 verstirbt Herr von Scheven nach einer peration plötzlich und das Ehepaar 
Wullstein über-nimmt von nun an gemeinsam die Geschäftsführung.

1998 stellt sich erneut die Frage nach Erweiterung oder Wegzug. Die Entscheidung 
fällt für den Standort in Sprockhövel, so dass abermals auf dem Betriebsgelände 
gebaut wird. Diesmal dreigeschossig mit einem Tief-Keller als Lagerraum für Roh-
material, einer darüber liegenden Werkshalle für weitere Drehmaschinen und einem 
Büro im Dachgeschoss, in dem das technische Büro größeren Platz fi ndet. Die 
Erweiterungsbauten sind von der Brinkerstraße aus recht wenig sichtbar, und die 
meisten Besucher sind nach einem Firmenrundgang sehr erstaunt über die Größe 
der Produktionsfl äche. Dabei herrscht in all den Jahren das Bestreben, den Betrieb 
laufend mit einem modernen Maschinenpark auszurüsten, der es erlaubt, weiterhin 
in Deutschland erfolgreich zu produzieren.

Erfreulicherweise ergibt sich 2004 die Gelegenheit einer ungefähren erdoppelung 
des Betriebs-geländes durch einen Grundstückszukauf von ca. 3.500 m . Diese 
strategische Entscheidung wird im Familienrat getro  en, denn seit 2004 ist auch 
Sohn Dr. Mathias Wullstein als Geschäftsführer in dritter Generation mit an Bord. 
Sie erlaubt es, noch einmal umfassend neu zu planen.

Die ursprünglich drei Standorte dies- und jenseits der Brinkerstraße werden auf 
einem einzigen Betriebsgelände zusammengefasst. Trotz Aufgabe des alten er-
waltungs- und des ersandgebäudes wird eine Erweiterung der Produktions- und 

erwaltungsfl äche um mehr als 50  realisiert. Abgesehen von den Sprockhöveler 
Baulandpreisen werden dabei keine Kompromisse gemacht.
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Der erkehrsfl uss wird mittels einer zweiten Einfahrt von der Wuppertaler Str. aus 
optimiert, wo ab jetzt große LKW hereinfahren, auf dem Betriebsgrundstück be- und 
entladen werden und danach ohne zu drehen durch die verbreiterte Ausfahrt zur 
Brinkerstraße herausfahren können. Die dortigen Autofahrer können sich über eine 
deutliche erkehrsentlastung freuen.

Das größte Augenmerk wird jedoch auf eine ptimierung des Materialfl usses ge-
legt. Der Weg vom Rohmaterial über die Einzelteile bis zum fertigen Kugelhahn wird 
äußerst e   zient gestaltet.
Und so produziert die Firma von Scheven heute - mehr als 80 Jahre nach ihrer 
Gründung - am Standort Sprockhövel erfolgreich ualitativ hochwertige Kugelhähne 
für den weltweiten Einsatz in verschiedensten Industriezweigen.

Den politisch gewollten Tod des Deutschen Steinkohlebergbaus, welcher sie seiner-
zeit groß gemacht hat, hat sie damit überwunden. Sie bleibt jedoch der Steinkohle 

im durchaus noch robusten inter-nationalen Bereich verbunden und nutzt sie immer 
noch als Antrieb für Innovation, um immer weitere Branchen zu erobern.

Glückauf
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