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Freunde kurzer Transportwege: Der Bau einer Kaianlage soll die 
Direktverfrachtung per Binnenschiff ermèiglichen. 

Kann sich sehen lassen: die neue, 11.000 Quadratmeter groBe Halle 
der Eisen + Stahl Service GmbH 

MaBgeschneidert: Hochmoderne Spaltanlage 
vervollkommnet Kundenservice 
Eisen + Stahl Service Center GmbH feiert die Fertigstellung einer neuen 
Produktionshalle 
Mannheim. Service aus einem Guss: Durch den Bau einer neuen Produktionshalle hat die Eisen + Stahl Service Center 
GmbH ihr Produkt- und Dienstleistungsspektrum entscheidend ausgebaut. Das Herzstück des darin befindlichen 
Maschinenparks ist eine Langsteilanlage, wodurch das Mannheimer Unternehmen über noch mehr Bearbeitungs-
mi::iglichkeiten und Flexibilitat verfügt. 

• •  Die neue Anlage ermoglicht die Her-
stellung von Spaltband und ist bereits seit 
Mitte November des vergangenen Jahres im 
Einsatz. Sie ist für bis zu 1 .650 Millimeter
breites und bis zu fünf Millimeter dickes
Stahlband ausgelegt. Mit einer Geschwin-
digkeit von maximal 400 Metern pro Minu-
te konnen Coils in bis zu 39 Streifen geteilt
werden. Die Anlage verfügt über eine
monatliche Produktionskapazitat von
20.000 Tonnen. Sie erlaubt das Abwickeln
von oben oder unten, sodass beim Spalten
je nach Kundenanforderung die lnnen- oder 
die AuBenseite des Coils oben liegt. 

Nachhaltige lnvestition 
Doch damit nicht genug der technischen 
Neuerungen. Ais weiteres Beispiel nennt 
Dominik Naber, Geschaftsführer von E + S, 
eine Umwickelanlage für Kleincoils, die 
ebenfalls in der neu gebauten, 11.000 Qua-
dratmeter groBen Halle steht. »Durch die 
Erweiterung haben wir die Prozesse der 
Bearbeitung zu hundert Prozent in eigener 
Hand. Dies versetzt uns in die Lage, auf 
Kundenwünsche besser und schneller 

reagieren zu konnen«, weiB Naber. Zudem 
bedeute die Erweiterung einen Meilenstein 
in Richtung Senkung der Logistikkosten. 
»Dadurch profitieren unsere Kunden von
dieser nachhaltigen lnvestition «

Die Eisen+ Stahl Service Center GmbH ist 
ein inhabergeführtes Stahlhandelsunter-
nehmen mit nunmehr 45 Jahren Erfahrung. 
Das Familienunternehmen liefert Bleche, 
Spaltbander und Zuschnitte vorwiegend 
aus warm- und kaltgewalzten Stahlen, 
schmelztauchveredelten und elektrolytisch 
verzinkten Stahlen. 

Kurze und direkte Wege 
Natürlich haben so tiefgreifende und weit-
reichende Neuerungen wie im Falle von 
E + S auch ihren Preis. Naber beziffert die 
lnvestitionskosten auf mehr ais 20 Millionen 
Euro. Und es ist noch langst nicht Schluss 
mit den UmbaumaBnahmen: Zurzeit baut 
E + Seine Kaianlage, um Transportschiffen 
das Andocken an das Unternehmensgelan-
de zu ermoglichen. »Bis Mitte dieses Jahres 
soli die Kaianlage fertiggestellt sein. Die 
Kosten hierfür belaufen sich auf circa eine 

Million Euro«, verrat Naber. Der wasserdich-
te Verbau im Spundwandsystem soli circa 
50 Meter breit werden. »Somit ist eine wirt-
schaftliche Direktverfrachtung zum Beispiel 
von Antwerpen nach Mannheim per Bin-
nenschiff moglich«, erklart Naber. Damit ist 
das Unternehmen in der Lage, seine Waren 
je nach Situation trimodal - also über die 
Transportwege StraBe, Wasser und Schiene 
- zu empfangen.

Kurze und direkte Wege sind auch jenseits 
der Transportfrage typisch für das Unterneh-
men E + S. »Neben einer hohen Flexibilitat 
und motivierten Mitarbeitern gehoren gerade 
unsere schnellen Entscheidungswege zu den 
Erfolgsfaktoren, die uns in diesem herausfor-
dernden Marktumfeld behaupten lassen«, 
bringt es Naber auf den Punkt. phi
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Auf den Spuren von 
Schutz vor Keimen mit dem Werkstof-

Düsseldorf. Nach Schatzungen des European Centr1 
weit jedes Jahr 2,6 Millionen Menschen mit Krankenl 
deckte ais erster, dass Krankheiten durch Keime über 
Kampf gegen ihre Verbreitung. Einen maBgeblichen f 
Edelstahl, der gegenüber Keimen keine Kompromisse 

• •  Vor 175 Jahren wurde Robert Koch
geboren. Bis heute ist sein Name untrenn-
bar mit lnfektionsschutz und Hygiene
verbunden. Mit der Entdeckung der Erre-
ger von Milzbrand, Tuberkulose und Cho-
lera sowie der Entwicklung gezielter
MaBnahmen, um ihre Verbreitung einzu-
dammen, legte er den Grundstein für
durchgreifende Erfolge gegen lnfektions-
krankheiten mit hoher Sterblichkeit. Für 
seine Erkenntnis, dass diese Epidemien
durch winzige Mikroorganismen hervor-
gerufen werden, erhielt er den Nobel-
preis. Zugleich begründete er damit die
moderne Lehre der Mikrobiologie, Hygi-
ene und Immunologie.

Jedes Jahr 91.000 lote durch 
Krankenhauskeime 
Ais zentrale Forschungseinrichtung der 
Bundesrepublik Deutschland widmet sich 
das nach ihm benannte Robert Koch-Insti-
tut (RKI) in Berlin der Erkennung, Verhütung 
und Bekampfung von lnfektionskrankhei-

Mitbegründer der Mikrobiologie: Der Arzt 
Robert Koch entdeckte, dass Krankheiten 
durch Bakterien verursacht werden kèinnen. 
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