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LWL-Industriemuseum
Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur

„Guck mal, 
  das Gebläsehaus!“
Aus dem Leben eines Industriebaus

Henrichshütte Hattingen

Eintrittspreise:
Erwachsene 4,00 Euro
Gruppen ab 16 Personen p.P. 3,50 Euro
ermäßigt 2,50 Euro
Kinder, Jugendliche (6-17 J.) und Schüler 1,50 Euro
Schüler mit Führung (2 Begleitpersonen frei) 1,10 Euro
Familientageskarte 9,00 Euro
Öffnungszeiten:
Di - So 10 -18 Uhr, Fr 10 - 20.00 Uhr
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Änderungen vorbehalten.
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Bis jetzt. 
Das Gebläsehaus als 
Industriebetrieb
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Mit dem „Gebläsehaus“ hat Hattingen einen neu-
en „alten Ort“ für Ausstellungen. Als Denkmal 
steht es nicht nur für die Geschichte der Henrichs-
hütte, sondern auch exemplarisch für die wach-
sende Bedeutung der Elektrizität und Verbund-
wirtschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Was 
ist das für ein Ort? Was hat diese über hundert 
Jahre alte Halle, imposant auch und gerade wegen 
der Spuren von hundert Jahren industrieller Pro-
duktion, geformt? Einige Antworten geben hier 
ehemalige Mitarbeiter – Maschinist, Schlosser, 
Betriebsleiter –, für die das „Gebläsehaus“ über 
Jahrzehnte ihre berufliche Heimat war.

Geschichte 
Feuer braucht Luft, auch im Hochofen. Bis die Hoch-
öfen der Henrichshütte 1987 stillgelegt wurden, pump-
ten zwei Turbinen stündlich 300.000 m³ „Kaltwind“ in 
Richtung Hochöfen. Um die Veltins-Arena in Gelsen-
kirchen „aufzublasen“, hätten sie knapp sechs Stunden 
gebraucht. Bis ins 19. Jahrhundert wurde „Wind“ vor 
allem mit Blasebälgen in die Hochöfen gepumpt. Auf 
der Henrichshütte leisteten diese Arbeit bis ins 20. Jahr -
hundert Dampfmaschinen, die von Zeitzeugen als 
„wahre Museumsstücke“ beschrieben wurden. Nach 
dem Erwerb der Henrichshütte durch das Lokomo-

Die Gaszentrale mit Hochofen 3 im LWL-Industriemuseum. 
Das Gaskraftwerk (linker Teil) dient als Veranstaltungszen trum, 
das Gebläsehaus (rechter Teil) als Ausstellungsraum.
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tivbau-Unternehmen „Henschel & Sohn“ 1904 stieg 
die Zahl der Beschäftigten in sechs Jahren von 1.300 
auf 3.500 an. Stahlwerk, Gießerei, Schmiede, Bearbei-
tungswerkstätten – alles war neu und entwickelte einen 
schier unstillbaren Hunger nach Energie in jeder Form: 
Dampf, Strom, Gas. Die Lösung wurde im Ausbau der 
Hochofenanlage gesehen, die dann zwar auch mehr 
„Wind“ brauchte, dafür aber neben Eisen und Schlacke 
auch weit mehr brennbares „Gichtgas“ erzeugte. 
Damit wurde die Grundlage für den Betrieb einer 
 modernen „Gaszentrale“ gelegt.

So wurde direkt neben den Hochöfen der Bau einer 
„Gaszentrale“ beschlossen, in der letztlich elf gas-
betriebene Motoren für den nötigen Hochofen-„Wind“ 
sowie für den überall auf der Hütte benötigten Strom 
sorgen sollten. Die neue Halle stand auf unsicherem 
Grund. Hunderte Eichenpfähle wurden in die Ruhraue 
getrieben, um der „Gaszentrale“ einen sicheren Stand 
zu geben. Die Lieferzeit der dringend benötigten Groß-
gasmaschinen stellte die Henschel-Hütte vor Probleme, 
die nur durch den kurzzeitigen Betrieb einer „Notzen-
trale“ mit gebrauchten Dampfmaschinen und durch 
den Einsatz von Lokomobilen zur Stromerzeugung 
überwunden werden konnten. 

Mit dem Bau der Gaszentrale setzte „Henschel“ auf 
moderne Spitzentechnologie jener Zeit: Großgas-
maschinen sollten das im Hüttenwerk anfallende 
Gichtgas energetisch nutzen und für Strom und 
„Wind“ sorgen. Die Gaszentrale stand im Mittelpunkt 
eines modernen energetischen Verbundsystems. 
1906 wurden die ersten Gebläsemaschinen und 
Dynamos in Betrieb genommen. Seit 1937 versorgten 
ins gesamt fünf Gebläsemaschinen und sechs Gas-
dynamos die Hütte mit Strom und „Wind“. 

Da der Strombedarf der Hütte stetig anstieg, wurde 
bereits 1923 an anderer Stelle ein neues Dampfkraft-
werk errichtet, doch erst im Juni 1962 kam für die 
Gasdynamos, die über Jahre an der Belastungsgrenze 
gelaufen waren, das „Aus“. In dem „Gaskraftwerk“ 
genannten Teil der Gaszentrale wurde ein Reparatur-
betrieb für Schienen- und Straßenfahrzeuge einge-
richtet. Die Gebläsemaschinen liefen dagegen weiter. 
An Stelle des Begriffs „Gaszentrale“ etablierte sich 
nun die Bezeichnung „Gebläsehaus“. Ab 1923 wurde 
die Leistung der Gebläsemotoren von einem Elektro-
Turbogebläse unterstützt. Dennoch liefen die alten 
Gebläsemaschinen, gebaut für Arbeitsdrücke von  0,8 Bar 
Überdruck bei 60 Umdrehungen, in den letzten Jahren 
mit bis zu 1,2 Bar. Die riesigen Schwungräder brachten 
es dabei auf 90 Umdrehungen in der Minute. In der 
Folge stiegen die reparaturbedingten Standzeiten. Die 
„Wind“-Versorgung der Hochöfen war prekär. Das ge-
fährdete nicht nur die Eisenproduktion, sondern auch 
die Gaserzeugung der Hochöfen. Gas wurde aber nicht 
nur für den Betrieb der Gebläsemaschinen benötigt, 
sondern auch im Dampfkraftwerk zur Erzeugung von 
Dampf und Strom. Die gesamte Hüttenproduktion 
hing somit von 75 Jahre alten Maschinen ab, deren 
Material spröde war und die rund um die Uhr an der 
Belastungs grenze gefahren wurden. Ab 1971 über-
nahm ein Dampfturbogebläse einen Teil der Arbeit. 
1980 wurden die spektakulären Gasmotoren durch 
ein weiteres dieser vergleichsweise kleinen, nüch-
ternen, aber leistungsstarken Turbogebläse ersetzt. 
Nachdem der Plan, die Gasmotoren als technische 
Denkmäler zu erhalten, gescheitert war, endete mit 
ihrer Verschrottung in Hattingen die Ära dieser tech-
nischen Dinosaurier.

Gaszentrale und Hochöfen der Henrichshütte, 1910
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litten unter Hitze und Undichtigkeiten der Gasmotoren, 
weiß Erich Buttgereit. „Das war schon warm. Das ist ja 
wie ein Verbrennungsmotor. Laut per se. Diese Aus-
lassventile waren ja Auspuffleitungen wie beim Auto, 
heiß und laut, nur größer. Und die Luft war ziemlich 
schlecht. Die alten Maschinen, hatten ja Undichtigkei-
ten und irgendwo traten immer Abgase aus.“ Betriebs-
leiter Martin spricht nicht von Lärm: „Die Maschinen 
hatten ein angenehmes Geräusch, eher einen Ton, der 
einen beruhigte.“ Als die Gasgebläse durch Turbinen 
ersetzt wurden, hörte sich das ganz anders an: „Da hat 
man einen hohen, singenden Ton.“ Das sieht auch Herr 
Buttgereit so: „Dieser Dampfturboverdichter war schon 
laut. Man hatte zwar Gehörschutz, aber wer hat den 
aufgesetzt? Die waren unangenehm zu tragen.“

Alte Maschinen
„Gebläsemaschinen hatten wir ja fünf“, berichtet Herr 
Buttgereit weiter. „Zwei etwas kleinere, dann eine 
Zwillingsmaschine und dann die zwei etwas größeren. 
Die waren ja auch im Prinzip alle gleich. Im ruhigen 
Betrieb hatte der Maschinist ruhige Arbeit. Aber er 
musste immer in der Nähe sein, seine Rundgänge 
machen, Öl auffüllen, Lagerkontrollen.“ Herr Dellen-

„Das sah super aus.“
Eine Ahnung vom Leben mit diesen Maschinen liefern 
die Erzählungen ehemaliger Mitarbeiter des „Geblä-
sehauses“.  Betriebsleiter Gerhard Martin erinnert sich 
an seine erste Begegnung mit den Gasmotoren. „Das 
vergesse ich im ganzen Leben nicht. Das waren Un-
getüme mit wenig Leistung, aber riesengroß. Alles war 
gefliest, alles war sauber. Das war ja in jedem Maschi-
nenhaus so. Wenn man da durchging und der Ma-
schinist hatte gerade gewischt, dann hörte man nur, 
wie der hinterher fluchte. Die Maschinen waren schön 
schwarz, glänzten immer. Das fand ich immer ganz 
toll.“ Schlosser Hartmut Truschel teilt diese Begeiste-
rung: „Ich sah diese Ungetüme. ‚Booh‘, denk ich, was 
ist das denn? Das sah super aus da. Ich denk‘: Ist gar 
nicht so schlecht. Ich sag‘: Hier fang ich an.“ „Das sah 
schon ganz gut aus“, meint auch Kolonnenführer Erich 
Buttgereit, weiß aber auch: „Dahinter konnte ein Frem-
der nicht schauen, was dann da für Arbeiten anfielen.“

Wie fühlte sich das Gebläsehaus an?
„Die Halle steht ja auf Eichenpfählen“, erinnert sich 
Schlosser Hans Dieter Dellenberg,  Schichtmeister 
in der Gaszentrale. „Und wenn alle fünf Gebläse-
maschinen gleich liefen, dann schaukelte sich die Halle 
langsam auf, wie so auf einem Schiff.“ Die Arbeiter 

Blick in die Gaszentrale. Vorn die Dynamos, im Hintergrund die 
Gebläsemaschinen, 1952

Arbeit an der Gebläsemaschine, um 1938
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waren ja auch in der Schicht auf einander angewiesen, 
einer auf den andern.“ Diese Atmosphäre beschreibt 
auch Betriebsleiter Martin: „Da war das Gefühl, die 
Maschine muss laufen. Die Leute wussten ganz genau: 
Zwei Maschinen stehen, die Öfen fahren nicht durch, 
da gibt es nur Hampelei. Dann war auch der Vorge-
setzte viel öfters da. Dann weiß man nicht, wann der 
da wieder um die Ecke kommt.“ Für „Ungelernte“ 
wie Herrn Buttgereit gab es allerdings auch kaum 
eine  Alternative zum Aus- und Durchhalten: „Weil ich 
keinen erlernten Beruf hatte, konnte ich auch gar nicht 
sagen: Das mach‘ ich nicht. Tag und Nacht arbeiten, 
schwere Arbeit, auch ungesunde Luft. Aber man musste 
ja auch schließlich sein Geld verdienen. Ich habe Familie, 
da muss ja der Schornstein rauchen.“

Die Arbeit
„Die Arbeit an den alten Maschinen war körperlich 
anstrengend. Im Hochsommer, die Wärme, die die Ma-
schine abgibt, da lief der Schweiß.“ Hartmut Truschel 
bestätigt die Beschreibung des Betriebsleiters: „Alle, 

die da beschäftigt waren, hatten dicke Arme, weil 
eben alles mit Kraft gemacht wurde.“ Herr Buttgereit 
weiter: „Da musste jeder Schlag sitzen. Ja, das war 
schon fast eine Strafe. Man musste auch manchmal in 
die Maschine rein kriechen. Sie sitzen da drin, sehen 
den Kolben. Die Maschine war abgesichert, aber ein 
bisschen unangenehm war es schon.“ Und dreckig, 
ergänzt Maschinist August Heinzkill: „Bei Reparaturen 
sah man immer aus wie eine ‚Sau‘. Das Arbeitszeug 
selber waschen war gar nicht drin.“

berg ergänzt: „Die Maschinen mussten laufen, egal 
wie.“ Dazu Hartmut Truschel: „Nur der Wind hält ja die 
Möllerung (Einsatzstoffe) im Hochofen hoch. Bricht der 
Wind ab, fällt die Möllerung runter, in die Flüssigphase 
(flüssiges Eisen). Das steigt dann durch die Blasformen, 
dann ist der Ofen erst mal außer Gefecht. Der Ofen 
braucht ja seinen Wind.“ Für den Betrieb jedes der 
zwei Hochöfen waren jeweils zwei Gasmotoren vor-
gesehen, eine fünfte Maschine stand in Reserve. Das 
blieb nicht so, wie Herr Dellenberg weiß: „Später sind 
die Öfen erweitert worden und wir mussten dann mit 
unserer Leistung hinterher. Dann mussten alle Maschi-
nen laufen. Reparaturen wurden dann ein Problem.“

Die Arbeiter
„Im Gebläsehaus war immer der Meister der absoluter 
Herrscher“, erinnert sich Gerhard Martin. Neben dem 
Schichtführer und dem Obermaschinisten gehörten 
drei bis vier Schlosser zur Schicht sowie elf Maschi-
nisten für die Maschinen. Der überwiegende Teil waren 
Schlosser. Ungelernte oder aus anderen Berufen „um-
gesattelte“ Arbeiter wurden zumeist als Maschinisten 
beschäftigt. „Die richtigen ‚alten Hasen‘, das waren 
wirklich Leute, die kannten krank sein überhaupt nicht. 
Da waren ja einige Leute bei, ich weiß gar nicht, wie 
viele Jahrzehnte die im Gebläsehaus waren.“ Grund-
lage dieser Betriebstreue war auch eine kooperative 
Grundhaltung, wie sie Herr Buttgereit beschreibt: „Sie 

Arbeiter und ihre Maschine, ca. 1930

Neues Foto, alte Arbeit, 1979



Erich Buttgereit in der neuen Messwarte, nach 1980

Ju
li

8 9

Reparaturen
Der Betrieb an der Belastungsgrenze setzte den alten 
Maschinen zu, wie Herr Martin bestätigt: „Die Ma-
schinen hatten so viel Reparaturen, den Monteuren 
konntest du bald ein Zelt hinstellen“, erinnert sich Herr 
Martin. „Sie hatten immer eine Maschine zur Repara-
tur, eine Maschine war am keuchen. Das gab es gar 
nicht anders.“ Dieter Dellenberg ergänzt: „Die häufig-
sten Reparaturen waren da, wo große Hitze auftrat. 
Die Auspuffleitungen wurden rotglühend, da musste 
häufiger repariert werden. Eng, ziemlich eng, sehr 
heiß.“ „Manchmal war das im Trab“, ergänzt Erich 
Buttgereit. „‚Bautz‘. Die Maschine stand. Dann muss-
ten Sie raus, das gehörte einfach dazu. Unser Chef 
hat dann nicht viel gesagt, wenn wir eine Tasse Kaffee 
getrunken haben. Er wusste ja, dass wir immer unsere 
Arbeit gemacht haben. Das konnte der schon beurteilen.“

Betriebsstörungen
Trotz allen Einsatzes war die Frage nicht, ob Betriebs-
störungen vorkamen, sondern wann, wie dramatisch 
sie verliefen und welche Folgen sie hatten. Herr Truschel 
erinnert sich an eine Explosion.  „Von der Windleitung 
stand nichts mehr, die ganze Wand kam mit reingeflo-
gen. Ich bin rausgelaufen, weil ich dachte, die ganze 

Dabei hatte jeder Maschinist ein geradezu persönli-
ches Verhältnis zu „seiner“ Maschine, wie Herr Martin 
berichtet: „Der Arbeiter hat gesagt: Das ist meine 
Maschine. Wenn der Maschinist die Maschine wech-
seln sollte, das war für den schon nicht in Ordnung.“ 
Die Maschinisten waren auch für die Sauberkeit des 
Gebläsehauses zuständig. Maschinist Heinzkill dazu: 
„Die Maschine musste geputzt werden. Das passierte 
auf der Morgen- und Mittagschicht. Da die gesam-
te Gaszentrale ausgelegt war mit Fliesen, war dann 
nachts putzen und schrubben angesagt.“ „Zu jeder 
Maschine gehörte ein gefliester Bereich“, erinnert sich 
Herr Buttgereit. „Da musste das blitzen. Es fiel ja auch 
Öl an, das war gefährlich, wenn Sie darauf ausge-
rutschten. Das soll schon sauber sein. Man fühlt sich 
dann auch wohler.“

Der Betrieb lief rund um die Uhr in Wechselschicht, 
so Erich Buttgereit weiter. „Sieben Tage früh, sieben 
nachts, sieben mittags. Dazwischen frei, wenn Sie frei 
hatten. Und so ging das über 30 Jahre. Die Wenigsten 
wurden damit fertig.“ Zudem blieb es nur selten beim 
regulären Betrieb. Herr Truschel erinnert sich: „Die 
ersten Jahre haben wir noch sehr viel Überstunden 
gekloppt. Weil die Böcke (Gebläsemaschinen) sehr alt 
waren, waren sehr viel Reparaturen. Nützt alles nichts, 
da müssen wir am Wochenende dafür aufstehen. Das 
hatten wir uns so ausgesucht. Konnten ja nicht alle 
Direktor werden.“

Die Belichtung des Fotos lässt die Speichen des Schwungrades 
bei 90 Umdrehungen pro Minute verschwinden, ca. 1940
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Halle fliegt weg.“ Noch dramatischer waren die Folgen 
von Stromausfall. Gerhard Martin dazu: „Das ganze 
Werk lag ohne Strom da. Der Turboverdichter: Klack, 
pong – die Musik war weg. Die Gebläsemaschinen hat-
ten nach kurzer Zeit kein Kühlwasser mehr. Wir haben 
sie dann abgestellt, bis auf die Maschine IV, auch ohne 
Kühlwasser. Wenn die eine Gebläsemaschine jetzt noch 
stehen bleibt, dann knallt es. Dann ist es vorbei mit dem 
Hochofenwerk in Hattingen. Man hat nur gehofft und 
zur Maschine gesagt: ‚Lauf weiter, lauf weiter.‘“

Aber auch im Gebläsehaus selbst lauerten Gefahren. 
Hartmut Truschel erinnert sich an ein Feuer: „Unter der 
Maschine, die Bohlen, auf denen man laufen konnte, 
waren ölgetränkt. Da stand das ganze Ding in Flam-
men bis unter die Decke. Unten im Keller waren überall 
Gasleitungen. Ich denk, geh mal wacker in Deckung, 
sonst hebst du gleich ab.“

Häufig waren Verletzungen beim Lösen von Muttern, 
berichtet Herr Truschel: „Da musste man schon richtig 
kloppen. Ein bisschen abgerutscht, dann hat der nicht 
den Schlüssel getroffen, sondern die Hand. Und dann 
hat der natürlich einen ‚Plattenspieler‘ gehabt.“

Immer wieder ist das Gas ein Thema in den Gesprä-
chen der Mitarbeiter. „Es roch immer merkwürdig“, 
berichtet Erich Buttgereit. Eine typische Szene schildert 
August Heinzkill: „Je näher man sich an der Maschine 
befand, desto mehr kriegte man von dem Gas mit 
und hatte dann so eine Riesenbirne. Man war ein-
fach bestrebt, sich ein bisschen von der Maschine zu 
entfernen, sich im Bereich des Fensters aufzuhalten. 
Nur wenn der Obermeister um die Ecke kam, gab es 
natürlich Ärger. Es war ein rigoroses, diktatorisches 
Prinzip, dass man an der Maschine zu sein hatte. Das 
interessierte überhaupt nicht, dass da undichte Stellen 
waren.“ Dieter Dellenberg ergänzt: „Wenn im Keller 
eine Undichtigkeit war, staute sich das. Ich bin da 
 runtergegangen und habe nur noch gemerkt, halt, 
hier stimmt was nicht. Da bin ich so eben rausgekom-
men und oben umgefallen. Konnte man nicht aus-
schließen, dass mal was undicht war, bei fünf Gebläse-
maschinen.“

Veränderungen
„Die Großgasmaschinen haben sich Anfang der 60er 
Jahre doch überall verabschiedet aus den Stahlwer-
ken“, erinnert sich Gerhard Martin. Daran kann sich 
auch Hartmut Truschel gut erinnern: „Wir haben die 
zweite Turbine gekriegt. Dann hatten sie nur noch 
aus Sicherheitsgründen immer eine Gebläsemaschine. 
Denn wenn jetzt mal der Strom ausfiel, dann stand 
alles. Später kriegten wir noch einen 12-Zylinder-
Diesel als Notwindaggregat, weil der unabhängig vom 
Stromkreis und Dampf war. Das war dann die absolute 
Sicherheit.“ Betriebsleiter Martin erinnert sich, dass 
diese Zäsur für seine Mitarbeiter gewöhnungsbedürftig 
war: „Die Turbine war so ein totes, silbergrau ange-
strichenes Teil. Das brachte mehr Menge, war aber 
klein, hatte viele Knöpfe, viele Armaturen. Da hatten 
die Leute Manschetten vor. Das war die ‚Heilige Kuh‘. 

Viele Armaturen, viele Knöpfe: Das neue Turbo-Gebläse, 1980

Das neue Gebläse (Vordergrund) löst fünf alte Maschinen ab, 
1980



Die Abläufe in einer Turbine gehen sehr schnell. Wenn 
Sie da auf den Knopf gedrückt haben, das war un-
widerruflich. Mit dem Turboverdichter fiel und stand 
ja die Hütte. Wenn der kaputt war, konnte man den 
Hochofen abstellen. Und der wäre auch nicht mehr 
wieder angeblasen worden. Das war die Angst, die die 
Maschinisten hatten.“

Tatsächlich veränderte sich die Arbeit dramatisch, 
erinnert sich Gerhard Martin: „Das Schönste war der 
Leitstand. Man hatte wirklich den Überblick, was 
läuft. Man hatte zwar noch einen ‚Blaumann‘ an, aber 
der war sauber. Man hatte saubere Finger. Nicht wie 
früher, Schwielen an den Händen. Den Hammer hat 
man weggestellt. Ist natürlich verantwortungsvoller, 
das wussten sie auch. Manschetten, dass sie die Karre 
im Eimer fahren, hatten sie bis zum letzten Tag.“ Auch 
Herr Truschel erinnert sich an das „andere Arbeiten“:  
„Man drückte eine Taste und hat sämtliche Daten der 
Turbine rausgeholt. Man ging nur zur Kontrolle einmal 
so rum, und dann war das für den Maschinisten auch 
getan. Da wurde alles im Sitzen bedient.“

Kostendruck
Die Windversorgung war für das gesamte Hüttenwerk 
existentiell, ein Ausfall war keine Option. Das wurde 
bis Ende der 1970er Jahre durch ein Mehr an Mensch 
und Material gesichert. Der Systemwechsel von fünf 
Gebläsemaschinen auf eine Turbine wurde als Risiko 
empfunden, das man erst durch die Investition in eine 
zweite Turbine sowie in ein Notaggregat in den Griff 
bekam. Nun waren die alten Maschinen obsolet. Das 
betriebswirtschaftliche Denken verbinden viele Hütten-
arbeiter mit der Person Gerhard Martin. „Die Älteren 
sind ja keine Kaufleute gewesen. Das waren früher 
Schlosser“, begründet Herr Truschel, warum Technik 
und Produktion das Handeln auf der Hütte mehr prägte 
als wirtschaftliche Erwägungen. „Der Martin hat das in 
den Griff gekriegt. Der rannte nur mit einem Taschen-
rechner rum und hat geguckt, was machen wir gegen-
über unserer Konkurrenz. Da musste schon einer da 
sein, der das alles kalkulierte. Also da war der super drin.“

Verschrottung
Die Investition in eine neue Turbine bedeutete zugleich 
das „Aus“ für die Gasmotoren. Herr Martin erinnert 
sich, wie es dazu kam: „Es gab zwei Neuzustellungen 
an den Hochöfen. Dann hab ich mir jede einzelne Ma-
schine vorgenommen. Störzeiten, Leistungen, Ausfall-
häufigkeit. Das Gespräch hat noch nicht mal eine vier-
tel Stunde gedauert. Innerhalb von drei, vier Wochen 
war die Genehmigung des Vorstandes für einen neuen 
Verdichter da. Tja, aber dann war auch die Schönheit 
vom Gebläsehaus weg, muss ich ganz ehrlich sagen. 
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Neue Technik rein, „Schönheit weg“, 1980

Hochöfen 2 und 3 bei der Arbeit, ca. 1985



… ins Museum
Zehn Jahre nach Verschrottung der fünf Gebläsema-
schinen in Hattingen konnte das LWL-Industriemuseum 
in Georgsmarienhütte eine der letzten Großgasgeblä-
semaschinen in Deutschland kurz vor der Demontage 
retten. Der 500 Tonnen schwere Riese, gebaut 1914 
von der Firma „DEMAG“, ist ein „Exot“, denn er konn-
te sowohl als Gebläse für Hochofen-Wind als auch als 
Generator zur Stromerzeugung eingesetzt werden. 
Dass heute wieder ein Gasgebläse im Gebläsehaus 
steht, findet Gerhard Martin gut: „Ich finde es schön, 
denn irgendwann kommt mal die nächste Generation 
und sagt: Wie war denn das? Natürlich kann ich das 
mit dem Computer schön an die Wand malen. Aber 
das ist doch nicht zum Anfassen. Wenn ich in fünfzehn 
Jahren mit meinen Enkelkindern hier bin, kann ich 
sagen: Guck mal, das ist das Gebläsehaus.“

15

Ich war froh, dass wir die neuen Verdichter hatten. Als 
dann die erste Maschine mit der Sauerstofflanze durch-
schnitten wurde, hab ich das Kapitel abgehakt, obwohl 
ich es gerne gesehen hätte, wenn eine der Maschinen 
vor die Hauptverwaltung gestellt worden wäre. Es war 
schade, dass die alle weggerissen worden sind.“ Auch 
für die Arbeiter hielt sich die Trauer in Grenzen, wie 
Erich Buttgereit berichtet:  „Als die Gebläsemaschinen 
verschrottet wurden, das war schon ein komisches Ge-
fühl. Doch wenn Sie da über so einen langen Zeitraum 
mit Reparaturen behaftet waren, dann hat ihnen das 
nicht direkt leid getan.“

Die Arbeit geht …
Mit dem „Aus“ für die Hochöfen 1987 kam auch die 
Stilllegung des Gebläsehauses. Herr Martin bedauert 
nicht zuletzt die Auflösung des „sozialen Gefüges Hüt-
te“: „Viele sind in den Sozialplan gegangen, die Jünge-
ren nach Duisburg. Alle Mann in die Winde verweht.“ 
Auch Hartmut Truschel hat um „seine Hütte“ getrau-
ert: „Klar, da standen einem schon die Tränen in den 
Augen. 23 Jahre ist man da reingegangen, durch das 
Tor. Und jetzt mit einmal: Schluss. Wir haben natürlich 
die ganzen Demonstrationen mitgemacht, obwohl 
man wusste: Rütteln kann man da nichts dran.“
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Stilllegung der Hochöfen am 18.12.1987

Das „AUS“ für die Hütte, hier im Schmiedebetrieb, 2004

Montagearbeit an der nach Hattingen verbrachten Maschine, 1993



 Das Gebläsehaus dient künftig vornehmlich Son-
derausstellungen sowie dem „Weg des Stahls“. 
Großaggregate sowie Modelle, gebaut vom 
Förderverein LWL-Industriemuseum Henrichshütte, 
stehen hier stellvertretend für die Geschichte 
und Gegenwart der Stahl- und Eisenindustrie in 
Deutschland. Sie werden hier kurz vorgestellt.

Gebläsehaus
Im westlichen Teil der Gaszentrale, der heutigen Aus-
stellungshalle, befanden sich Großgas-Gebläsemaschi-
nen, die als riesige Luftpumpen Wind in die Hochöfen 
drückten. Die Halle wurde den gestiegenen techni-
schen Anforderungen entsprechend fortlaufend erwei-
tert, so dass heute nur wenige Spuren des ursprüng-
lichen Gebäudes vorhanden sind. Das Gebläsehaus, 
einst die ‚gute Stube‘ des Hüttenwerks, wandelte sich 
zum industriellen Zweckbau, dem die Gebrauchsspuren 
einer über 100-jährigen Nutzung deutlich anzusehen 
sind. Die fünf Gebläsemaschinen wurden 1980 ver-
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Ausstellung von Karl Manfred Rennertz, 2013

Konzert Klavierfestival Ruhr, 2010
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schrottet. Als Ausstellungshalle führt Sie das Geblä-
sehaus auf den Weg des Stahls. Großexponate zeigen, 
wie es mit dem Roheisen weiter geht, nachdem es den 
Hochofen verlassen hat. 

Gaskraftwerk
Im östlichen Teil der Gaszentrale versorgten sechs 
riesige Gasdynamos das Hüttenwerk mit elektrischer 
Energie. Mit dem stetig steigenden Strombedarf wurde 
die Halle mehrfach erweitert, doch 1963 war diese 
Form der Stromerzeugung nicht mehr wirtschaftlich. 
Die Dynamos wurden verschrottet und die Halle als 
Werkstatt für den Apparatebau und zuletzt als Loko-
motivwerkstatt genutzt. Seit 2004 wird dieser Teil der 
Gaszentrale  für Veranstaltungen und Sonderausstel-
lungen genutzt. 

Thomas-Konverter
Im Thomas-Konverter entsteht aus sprödem Roheisen 
verformbarer Stahl. Hierzu muss der Kohlenstoff aus 
dem Roheisen entfernt werden. Im Thomas-Konverter 
geschieht dies durch das Einblasen von Luft durch den 
Konverter-Boden. Dieses Verfahren war lange Zeit für 
die Erzeugung von Massenstahl typisch. Die Thomas-
birne wurde erst 1973 für die Maxhütte in Unterwel-
lenborn / Thüringen gebaut. Zu dieser Zeit galt die 
Technologie bereits als überholt, doch wurde sie dort 
noch 20 Jahre betrieben. Ihr Fassungsvermögen betrug 
lediglich 25 Tonnen.

Party im Gaskraftwerk, 2014

Das Gaskraftwerk, 1909

Thomas-Konverter im Gebläsehaus, 2004

Blick in das Stahlwerk der Henrichshütte, 1980



Dampfhammer 
Das Schmieden stellt eine Grundform der Weiterver-
arbeitung des Stahls dar und gehört zu den ältesten 
handwerklichen Tätigkeiten der Menschheit. Ob mit 
Hammer und Amboss, Dampfhammer oder Schmiede-
presse – das Schmieden dient immer demselben 
Zweck: Das Werkstück wird verformt und verdichtet. 
Der ausgestellte Dampfhammer arbeitete bis 1992 bei 
der Firma Dörrenberg Edelstahl in Engelskirchen. Durch 
Dampfkraft wird der 800 kg schwere Hammer hoch-
gedrückt. Stoppt die Dampfzufuhr, fällt er durch sein 
eigenes Gewicht auf das Werkstück.

20
 

21

Walzgerüst
Beim Walzen wird der zuvor in Blöcke gegossene 
Stahl zwischen zwei Zylindern unter Druck zu Profilen 
und Blechen umgeformt. Das Walzgerüst im Gebläse-
haus wurde 1924 bei der Niederrheinischen Hütte in 
Duisburg aufgestellt und bis 1989 zur Herstellung von 
Stabstahl verwendet. Als Bestandteil der ‚280er Straße“ 
wurden die vorgeformten Knüppel zu dünnerem 
Vormaterial ausgewalzt, bevor sie in einem angeschlos-
senen Walzgerüst zum Endprodukt fertig bearbeitet 
wurden. Lange Zeit war es notwendig, den Stabstahl 
umzuwalzen. Hierzu mussten Arbeiter das glühende 
Profil mit Zangen greifen und nach einer 180°-Drehung 
in das nächste Kaliber des Walzgerüsts zurückführen.

Profilwalzwerk im Gebläsehaus, 2004

Walzwerk der Henrichshütte, ca. 1980

Schmiedepresse der Henrichshütte, ca. 1980

Dampfhammer im Gebläsehaus, 2004



Großgasmaschine
Ein Hüttenwerk braucht viel Energie. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts begann man, das beim Hochofenprozess 
anfallende Gichtgas in Großgasmaschinen zu verbren-
nen, um elektrischen Strom und Wind für den Hoch-
ofenprozess zu erzeugen. Die Gaszentralen wurden 
zum Mittelpunkt eines weitverzweigten Netzes, das 
sich über das gesamte Hüttengelände ausdehnte. Die 
ausgestellte Maschine wurde 1992 von der Georgsma-
rienhütte nach Hattingen gebracht, da die ursprüngli-
chen Maschinen hier 1980 verschrottet worden waren. 
Sie stellt eine Besonderheit dar, weil sie sowohl Hoch-
ofenwind als auch Strom erzeugen konnte. Die beiden 
doppeltwirkenden Zylinder arbeiteten im Viertaktver-
fahren: Der erste Hub saugte ein Luft-Gasgemisch an, 
der zweite verdichtete es. Im dritten Hub wurde das 
Gemisch gezündet und dann im vierten Hub aus dem 
Zylinder gedrückt.

Turbogebläse
Schon seit 1923 wurde auf der Henrichshütte der 
Hochofenwind auch mit Hilfe eines elektrisch be-
triebenen Turbogebläses erzeugt. Im Vergleich zu 
den Großgasmaschinen konnte größerer Winddruck 
erzeugt werden. Doch erst Ende der siebziger Jahre 
waren die Leistungsanforderungen an die Hochöfen so 
weit gestiegen, dass die riesigen Gasmaschinen nicht 
mehr ausreichten. Schließlich versorgten zwei neue 
Dampf-Turbo gebläse die beiden Hattinger Hochöfen 
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Was von den Gebläsemaschinen geblieben ist:  
Ein Maschinenschild, ein Maschinentelegraph

Die DEMAG-Gasgebläsemaschine im Gebläsehaus, 2016
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mit Wind. Sie ersetzten fünf Großgasmaschinen. Der 
1971 aufgestellte Turboverdichter wurde bei der GHH 
gebaut und lieferte seitdem den Wind für den Hoch-
ofen 3. Sie saugte Luft über eine Filterkammer an und 
verdichtete sie bis auf 1,95 bar. Die vorgeschaltete 
Siemens-Dampfturbine erreichte eine Leistung von 
5.500 kw und erwärmte den Hochofenwind auf 125° C.

Modelle
Heute sind auf dem ehemaligen Werksgelände nur 
noch wenige Zeugnisse der 150 Jahre währenden 
Geschichte der Henrichshütte verblieben, fast alles 
wich neuen Produktionen. Dem Förderverein Industrie-
museum Henrichshütte e.V. verdanken wir zwei 
Modelle von Stahlwerk und Walzwerk im Maßstab 
1:100, die die Betriebsabläufe, aber auch die giganti-
schen Dimensionen der Hütte erlebbar machen. Das 
LWL-Industriemuseum bedankt sich bei den ehemali-
gen Hüttenwerkern, die diese musealen Kleinodien in 
jahrelanger Arbeit geschaffen haben.

Die SIEMENS-Dampfturbine, 2004

Das Walzwerksmodell und drei der „Bauherren“ vom Förderverein, 
2014



2726 25

Bis jetzt. 
Das Gebläsehaus als 
Industriebetrieb



LWL-Industriemuseum
Henrichshütte Hattingen
Werksstr. 31- 33
45527 Hattingen
Tel.: 02324 9247- 0 oder - 140
Fax: 02324 9247-112
E-Mail: henrichshuette@lwl.org
www.lwl-industriemuseum.de

www.lwl-industriemuseum.de

LWL-Industriemuseum
Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur

„Guck mal, 
  das Gebläsehaus!“
Aus dem Leben eines Industriebaus

Henrichshütte Hattingen

Eintrittspreise:
Erwachsene 4,00 Euro
Gruppen ab 16 Personen p.P. 3,50 Euro
ermäßigt 2,50 Euro
Kinder, Jugendliche (6-17 J.) und Schüler 1,50 Euro
Schüler mit Führung (2 Begleitpersonen frei) 1,10 Euro
Familientageskarte 9,00 Euro
Öffnungszeiten:
Di - So 10 -18 Uhr, Fr 10 - 20.00 Uhr
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Änderungen vorbehalten.


