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Fritz Fankhauser ist ceschäftsteiter de, Fir.
mä Rhenocast AG, die ars einziger incrustrieler Betrieb auf dem arear der arten +GF+-stahr-
giesserei übrig gebrieben ist. Der rangiährige +cF+-Mitarbeiter wude r992 durch ein Mana-
gement'Buy-out vom +GF+-angesteflten zum heute erforgreichen unrernehmer im Bereich
des Mineral.cusses. Fritz Fankhauser beaichtet aus persön licher Sicht aus bald dreissig Jah-
ren seines Berulslebens, das er in den Hallen zugebracht hat, in denen das Schaffhauser
Sommertheater stattf indet

"Langsam kehrt das Leben zurück,



"lch kam damas, in den rrühen Sieb,igerjahren

fr sch von der lngen eur-Scru e, war aL,r ae, S"cre

nach e ner Stelle uid bewarb mich bei +GF+. lch

erinnere mich gut an meinen ersien Rundgang

durch d e Stah g esserei: Es war fürchier ich aul,

a es siarrte vor staubigem Schrnulz, die Leute

arbetelen te weise auf engstem Ra!m, Funken

sioben, die Hiize vor den Schmez Ölen schien

-46nräg .r [4ein a <re' f-d -.t ':' sFr' .oqa-

tiv, ich sagte mir, hier wirsl du auf gar keinen Fall

arbe len. Zu Hause habe ich nachgedachi, was in

dF stährgio(sF p '- g".re h w.d. rac d. \,4Fr-

schen hrer ege" !1 r- hpr ch e rö.r o,s

rn ch, ein zwe tes I/a hinzugehen, mr die Sache

genauer anzuschauen und merkie, dass der ganze

r drn und SLI- .-lz 1ur o e Obe.r;che e'nes Io -
plF,F. Vp-laa a-. wa . L 1F d6n a - ,ucd,rt6 en-

zerles, hochkomplexes Wissen sieckie das m ch

zu fasz nieren begann. Sch iess ch nahr. ich die

Stelle an.

Meine Arbeii besland där n. die Betriebsm tte zu

belreuen, das heisst Maschlnen lnd Verfahren

bereizusle en, d e n der Prodlklion gebraucht

wurden. Alte Schm€lzölen mlssten wieder n

SchLrss gebrachl werden, komplizierle Anlasen lür

das Zusammenschwe ssen von Gussstücken

waren z! eniwcken rnd n Betreb z! nehmen.

Späler karnen neue Technoogien dazu wie die

erslen computergesteuerten stahbea.belungs-

verlahren. De Alfgaben waren sehr nteressant.

lvl r geliel dass n der +GF+ darnals - wle so ich

sagen - ein freier Geisl herschte, e n funkt on e-

,endes le-m{oh We, ldeen n"rLe. ern e to e Fre

heit. dies€ umzuselzen lfd in der Praxis auszu-

probieren, oder alisemelner sesasl sich berullich

2u entwickeln. Natünich w!rde mancher Lehrbä12

p odu/" I Abp däsg"rö'r"da/u f1_ -ge l-qa-

nieur lernie so d e esenen Grefzen kennen und

d e des Machbaren überhaupl.

Trolz Automal serung erforde.te derStah g!ssviel

Handarbei, desha b kam ich mit den uniersch ed

lichslen Le!len n Kontakl. Ein Giessereimeisrer

oder e n Schmelzer saqte mir, dem Hern Bürolis-

len, jewe s unrn ssverständ ch, ob eine N4aschine

oder ein Verfahren laugle oder nchl. Der ijm-

gangston war zwar ra!h, dalür d reki !nd deut ch.

Be dem Lärm ging es oll nicht anders, als elne

klare Sprache ,u gebrauchen Für enen junsen

ngenieur we mich war das e ne sehr glle Lehre.

Man m!ssie Siandfestgkel und Überzeugungs.



kraft entwcke n und ternen, rr I Ä4enschen umru.

sehen, auch wefn sie in der Herarche wener

Viele waren Gasrarbe ler, crenrgänger aus Süd.

dellschlard, llalien€r späier dann auch Jlgos a
wen, Spaner oder Türken - wie es üblch war

damals, als nran die Lelte herhote weil keie
Schweizer mehzu f ndef waren für die körper ich

ellrem afslrengende Arbel. E n Schmelzer erwa

fror an den Rücken, währcnd er mtt dem Gesichr

z!rn OIen hoher Hiize ausgesetzl wal Trotzdem

war die Arbel hochqua itizied und mir vte Verant-

wortung verblfd€n, s e erforde,ie Edahr!ng und

Gschpüri. Wenn man ehr ch rsl, sab es schon

almosphärische Unrerschie.Je im Umgang rnir

Gastarbelern, n!r schon der Sprache wegen. Sie

konnten meist ken oder ilr wenig Deursch und

unoölFnd b6ha' -.hr-, tFL.--us oäT Kaoer ker

ne r-remdsprachen wle Türkisch oder Serbo Kroa-

r.ch. "1 -hFstFr no.. tt.',6n,. !r Dpaö L..e.

' r:-de $e Fn d". "ber rc ao" .s nr. -.eo
dass jemand deswegen unansländig war urd es

offen ausgetragene Ressenr menis gab. Was dre

Behandlung arn Arbe'isptal2 anbetangt, weiss ch
heute von veen Ehema gen, dass man qerne

gearbeitet hat in der Stahtgiesserei. E n Ausäfder
entwickeli schliesstich e n feines Sensorium dafür,

ob ihm jede hatbe Slufd€ gesagr wtrd, dass er

egentlch nlchl hielher passl. tch habe nie eiwas
in dieser Richrung er ebr.

Eigentlich begann sich schon in den frühen Achr_

zigerjahren de Enrwicktunq abzuzeichnen. de
dd l99r /ur Sr es.ung op. Slahrgr.csare,

führte. Der lvarkr 1ür Slahlguss wurde rmmer kei-
ner, die Konkurrenz lnd alch der preiskampr

immer grösser, ne!e t\laieria en wurden en1-

wckeli d e den Slahtguss verdränglen. Die +cF+
hai nichi gesch afen und versuchte Neues eirz!,
führen - Gena! Guss oder auch den L4inerat-

G!ss, den Rhenocast heure weiterfühir , aber

von derwi'1schaft chen Seiie herlrugen dre Ne!e-
r!ngen keine oder 2u späl Früchie. Es isl einfach

von heute a!s gesehen zu urteiien was maf häfle
anders machen müssen, um den Beslan.l der

Slahlgiesserei zu sichern. tm Nachhinein isi n,an

lmmer klügei Jedeila s war der Sch iessungs.

Enlscheid der Konzern eiiuig aus wirischafr icher

Sichl absolui richtig, das sehe ch heute nchi
anders als vor achr Jahren.

Trotzdern war es natürtich etn Schock, ats de
Su."-." -o b-la-- wu,dF. De L" e hartpn o:
zum Sch uss geglaubi, dass es irsend eine Lösu,r9

geben könnte, ein Schtupfioch, etfe Rettung. Es

oab o-rsonh-he TdSooa-. Vp-qchen die - -rn

Loch felen, denen der Boden !nter den Füssef
saqq-/ooän wurd-. D,a Mrra op tF L-o \,4r.d.oe-

lernnen der Stahlgiesserei waren schon ein eige

nes Völkchef. E nige wentge Ko egen vo. früher

schauen heute manchmat vorbei !nd freuen sich,

dass wenigstens w rvon Rhenocasl werter produ-

zeren. Aber viee von damas haben rnmer noch

eine Arr Gro , eine Bekommenheit, wenn von der

Slahlgr-sc-,-r di- Red- sr. F - T,p--o !o n I

sägt jeweils, wenn lch hn auf einen Kafiee einta

den wr , rnch bringen keine zehn pfercle is
f,4ühlenial. Als gäbe es Wlnden de noch nichl

verhe t sind. lvlr liel in der Zeii w.ihrend .le.

Schlessung a!f, dass der Schatfhauser - das

sage ichlet l als einer, deraus dem Bembiei?uge

zogen lsl - einen Hanq 2um Jammern. zur Weh e

d gkeii hal. Velleicht lief lür Schafihausen einfach

alles ve z! gut m I den grossen tndLrslriebetieben

und p ötz ich wachle man alfund merkte, dass s ch

die hdustrielandschaft tängsl geänderi ha e. Vof
heuie aus gesehen war d e Schtiessung schlirnm,

aber keine Tragödie. Heule srehl Schaflhausel



Die Schliessuns warfür mich ke n so arosses Pro

blem. Schweng wlrde esersl, as karwurde, dass

+GF+ Rhenocasi loswerden wollte und mi als

Branchenleiter im Rahmen eines Management

Bly Outs das Angebol machie, Rhenocast zu

übernehrnen. lch war vorn Produkt des N/inera-

Gusses und seinen Z!kunllschancen übezelgl

und schl!g e n lnneri weniger Wochen inussleich

einen neuen Beruf ernef, dei des Unternehmeß

En Fnanrierungspan mlssie ausgearbeiiei, de

lil iarbeter rekruteri, ein Businessplai €ßrellt wer

den. +GF+ warsehr h fsberelt, alch deshalb. we

sie {roh waren, dass wen gslens ein kLe ner Terl der

alten Stahg essere genutzt b eb lnd so das dlrch

d e Sch ess!ng rampon erie mage allpolien wur

de +GF+ war der wichligste Kunde am An{ang,

heLrle haben wr einen breleren Klndenkres. lm

erslen lah. prod!zerlen w. rn I neun Leolen Guss.

Te e m | 500 Tonnen Gewchl, jet,i s nd es jähr ch

2500 Tonnen m 135 Leuten. Bedenkl man dass n

den besten Zeien der Stahlgiesserei 4000 bis

5000 Toiien Materal das Werk ver ess. lsl das

Weni ch he!1e d e eeren Teile der Ha e sehe,
Dre ehemarrge +6F+-Stahtgiess6Gi Mühlental - €ine chrenik zun spielort

denke ch nicht mehr an f.üher Die Tagesproberne

nehmen !.s z! sehr n Beschao Doch ch kann
Das Sciaffhauser Mühenral wär der geoqraphsche Ausgansspunki ftu d€n heule we tweil

mich ernnern. dass urnttebar nach der Sch es.
vezweiglenGeorgFsch€iKonzern:Be,eißlao2ichreieJ.hannConradFischerne'nerehemai

s-.o oe Armo>o.dre oed,,-^le. De -he. G-!-- qen Lrau e,muhe eme Schmeherc tur ieuarige Gussslahlerzeugniss€ ein. Fscheß Edoge waren

otn h,oo4-, d- Hdit- 
^" --durq-r;- | r,

belra.hlrh !ßd se'n nnovaronsw e mnensizu e nerkomhen e geiutzlen Slah qussted qunq kam

s!.mluo -.d be-no,l,oend, holhslen e,ne- " _ 
os ällerd;q6 6Er r 3?7 Es verg ngen werer€ dretehn Jahre b s zur Erchrung ener g€sondedenqrtta .a< LF.- oa-d$o l-r?t ,;-qr .i.h dd

q'o "ro'rq..r'..c o. W6.',| _.oo.-' Mlllc'F DöSdrq.cöda
tMühlenia weder an z! beeben mit lMenschen.

we se heüle noch zu seheo sl enrsrand n einer €ßren Erappe währcnd der Kr egsiahre 1940 bs
Dienstesler, Künst er, kleine Beliebe und andere

1945 und in einer zweitei Elappe zwsch€. 1954 und 1965.
mreten sich ein, d € Kanlonsve.waltlnq ist herqe'

Wahr€nd hun.leil Jah€n wardas W€ im [rühlenta Pröduklionsslalle lur Stahlgusser6üOnissc
r.oer das Sommedhe-ter n- 1.

a.hst lur d 6 Fahrzeuo, Eleklro. und Mach neninduste, später Iür den Wsser, Dampf und

L-no,-m lehd da! Leben z- -uk Ddübe ae.e_ 
G6lurb nenbau (Pelonrader Fancis,äder Kap anschauleln)ond phaenweise auch forWannen und

TümedesSchwenaPanz€ßbsam15.lanuar1s92+GF+dieSllllegungderSlahqiesse€iaul

Ende des lah€s bekdnnlAab. Die Betiebs€,g e bn sse warcn n d€n voausgegangenen lahr€n per

Sado negatv gewesen, Gemessen am gesanlen Könzernumsaiz velhalne der Unsa[ der n der

SlahLOosserc Mühenla produzienen Güter und Leistun€en aul2 Prczeit.ln der enrsprechenden

P€ssemilrelu^shesses dassmilletsig l0Prdenlam gesamlenUmsaiznijrg g€wesenwa'en

um den B€teb derStahlqiessere Mühle.la weilezulühr€n.430 Mirarbeier waren von da Schlies.

sung b€lrofien.

Seild€rStill€gungderSlahgiesse€widd€hmobili€von+GF+vermieretundn€ugenutr:ln

Zusammenad€r mil der Sladt Schafihausen wurde die qross€ V€,ansraluogshalle € nserchlel zur

Fma Rhenocasl AG als e nz gem Produkl onsbelreb kommen das Kleller€nlrum Aranea, das Bad-

m in 1o n Cenler d o Brocken halle s ow e eine Vielzäh von kleinerc n Bel iebe n Gewerheteibe nd e n

oder Kunsischatlenden äls M elel E nz g d e 3000 Ouadratdelergrosse Fläche im Südreilder HaLe,

n dem das So mm e n h€aier sratlind er, sl noch nichr dauelhalt Senula.


