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Damit Flaschen ihre typisch 
grüne Färbung erhalten, ver-

wenden Glas-Hersteller Chromerz. 
Gießereien benötigen für ihre Pro-
zesse gleich mehrere Rohstoffe wie 
Bauxit, Eisenoxide und Zirkon-
sand. Und Wasserwerke setzen Ak-
tivkohle zur Reinigung ein. Allen 
gemein ist, dass sie diese Rohstoffe 
nicht in ihrer, in fernen Kontinen-
ten gewonnenen, Rohform, son-
dern gemahlen benötigen. Hierauf 
hat sich das Mineralmahlwerk C. 
Welsch spezialisiert. Das Weseler 
Unternehmen mahlt nicht nur Erze 
und Mineralien feiner als handels-
übliches Mehl, sondern garantiert 
auch gleichbleibende Mahlfeinhei-
ten, die nicht einmal im µ-Bereich 
abweichen. „Wir sind Lohnauf-
bereiter von unterschiedlichsten 
Rohstoffen, das heißt Trocknen, 
Vermahlen, Brechen, Sichten, Sie-
ben und Verpacken“, umreißt Ge-
schäftsführer Bernhard Venhorst 
die Dienstleistungen des Unterneh-
mens. Das Werk, das in Wesel am 
Lippeglacis ansässig ist, beschäf-
tigt 35 Mitarbeiter und gehört seit 
1991 zur Possehl Erzkontor GmbH 
in Lübeck.

Die riesige Kugelmühle sieht 
von außen wie ein überdimensi-
onaler, liegender Zylinder aus. In 
ihrem Innern befinden sich tausen-
de Stahlkugeln – sodass sie einem 
Kinder-Ball-Bad ähnelt, dem die 
Farbe ausgegangen ist. Einmal in 
Bewegung gesetzt, zermahlen die 

Kugeln die vom Band einfallenden 
Rohstoffe in Längsrichtung feiner 
und feiner. Das entstandene Pul-
ver wird dann zu Sieben bzw. Sich-
tern geführt, die es ihrerseits gen 
Abfüllstation bzw. – je nach Mahl-
feinheit – zum erneuten Mahlen 
leiten. Den vier Kugelmühlen, mit 
denen pro Jahr durchschnittlich 
33.000 Tonnen Rohstoffe gemah-
len werden, sind teils Trocknungs- 
oder Brechanlagen vorgeschaltet, 
um die Rohstoffe bei Bedarf ent-
sprechend vorzubereiten. Abge-
füllt werden die puderigen Mine-
ralien und Erze dann in Silos, Big 
Bags oder Säcke. 

„Aktuell verfügen wir über 
20.000 Tonnen Roh- und Fertigwa-
re“, rechnet Bernhard Venhorst vor. 
Diese verteilen sich auf dem histo-
risch gewachsenen, über 25.000 qm 
großen Firmengelände an verschie-
densten Stellen: Abgemauerte De-
pots beinhalten haufenweise Roh-
material, gekörnte Waren lagern 
in vier Silos mit je 250 t Volumen, 
fein gemahlene Fertigware findet 
in zehn Silos mit insgesamt über 
650 t Kapazität Platz und zahllo-
se Big Bags und Säcke lagern palet-
tenweise in Hallen. „Unsere Kun-
den erwarten, dass sie Fertiggüter 
auf Abruf abholen können. Damit 
steigt der Lagerbedarf erheblich“, 
berichtet der Geschäftsführer. Des-
halb mietet das Unternehmen 
derzeit nicht nur eine zusätzli-
che Lagerhalle vom benachbarten 

Kreislaufwirtschaftsunternehmen 
Landers an, sondern hat just ein 
angrenzendes, 5.000 Quadratmeter 
großes Grundstück erworben, auf 
dem perspektivisch zusätzlich Ma-
terial gelagert werden kann.

Investitionen standen für das 
Weseler Unternehmen in den ver-
gangenen fünf Jahren an oberster 
Stelle; durchschnittlich eine halbe 
Million Euro investierte Welsch 
jährlich: in neue Maschinen und 

Anlagen, das zusätzliche Grund-
stück sowie in ein neues Verwal-
tungsgebäude. „Bislang befand 
sich dieses zwei Kilometer entfernt. 
Diesen zweiten Standort haben wir 
mit dem Neubau hier am Produk-
tionsstandort aufgegeben“, berich-
tet Venhorst, der dadurch erheb-
liche Verbesserungen sieht. „Die 
Wege sind kürzer, der Kontakt di-
rekter – und meine tägliche Runde 
über das Werksgelände kann ich 

nun zu Fuß machen.“ Insgesamt 
beschäftigt die C. Welsch GmbH 
neben sieben Mitarbeitern in der 
Verwaltung und im Labor knapp 
30 Anlagen- und Gerätefahrer im 
Drei-Schicht-Betrieb sowie Schlos-
ser und Elektriker zur Instandhal-
tung der Maschinen. „Da wir alle 
Mitarbeiter selbst anlernen, ver-
spüren wir glücklicherweise kei-
nen Fachkräftemangel“, freut sich 
der Geschäftsführer. Bernhard 
Venhorst selbst ist auch ein „Ei-
gengewächs“ des Unternehmens; 
er kam 1976 als Speditionskauf-
mann zu Welsch. Mit Lehrgängen 
und Schulungen wuchs er sukzes-
sive in Führungspositionen hinein 
und ist seit 2004 einer von zwei Ge-
schäftsführern. „Der zweite sitzt 
in Lübeck bei unserer Mutter Pos-
sehl. Das Besondere: Das gesamte 
Vermögen der Possehl-Unterneh-
mensgruppe fließt in die gleichna-
mige Stiftung.“ So seien seit 1950 
über 150 Millionen Euro der Frei-
en und Hansestadt Lübeck zu Gute 
gekommen.

Das Mineralwerk C. Welsch ist 
ein traditionsreicher Betrieb, der 
bereits seit 1952 Mitglied des Un-
ternehmerverbandes Ruhr-Nie-
derrhein ist. Der geschwungene 
Firmenschriftzug, der in ebenso an-
tiker wie anmutiger Schreibschrift 
die Marke „Welsch“ symbolisiert, 
zeugt von der Jahrhunderte lan-
gen Firmentradition: 1754 erstmals 
als Handwerkermeister erwähnt, 

gründete die Familie Welsch 1824 
einen Handel mit Farben und Tape-
ten. Zu deren Herstellung benötig-
ten sie feine Farbpigmente, die auf 
eigenen Mühlen produziert wur-
den. Nachdem das Unternehmen 
später die Lohnvermahlung von 
Mineralien und Erzen hinzunahm 
und sich dieser Geschäftszweig 
als lohnend etablierte, wurde der 
Farbengroßhandel in den 1970er-
Jahren gänzlich aufgegeben. Das 
Unternehmen, das seit 1997 zertifi-
ziert ist (aktuell nach DIN EN ISO 
9001-2008), fühlt sich dem Standort 
Wesel verbunden. „30 bis 40 Pro-
zent unserer Roh- und Fertigwaren 
schlagen wir über den Rheinhafen 
um“, erläutert Venhorst, der des-
halb auf eine trimodale Zukunft an-
gewiesen ist. „Insgesamt sehe ich 
die hiesige Infrastruktur-Entwick-
lung mit der Rheinbrücke, der Lip-
pe-Verlegung und der neuen Um-
gehungsstraße sehr positiv“, blickt 
Bernhard Venhorst für den Nieder-
rhein und sein Unternehmen opti-
mistisch nach vorne.

Jennifer Middelkamp

Mineralmahlwerk C. Welsch seit über 185 Jahren ein Begriff in Wesel / Neue Verwaltung fertig

Lohnvermahlung als lohnendes Geschäft

Hans Turck GmbH & Co. KG aus Mülheim baut Standort Deutschland aus

Drei Millionen Sensoren und 
zahlreiche weitere Lösungen 

für die industrielle Automation ver-
kauft die Hans Turck GmbH & Co. 
KG pro Jahr in alle Welt. Die Pro-
dukte aus Mülheim machen es mög-
lich, dass Maschinen und Anlagen 
sehen, fühlen, tasten, messen oder 
takten können, sprich: dass Prozes-
se automatisiert laufen. „Als Pionie-
re dieser Branche waren wir in den 
1960-Jahren ebenso mit von der Par-
tie wie beim Siegeszug der berüh-
rungslosen Sensortechnologie bis 
heute“, sagt der geschäftsführende 
Gesellschafter Ulrich Turck. Der Fa-
milienunternehmer kann von sei-
nem Büro aus, das sich im vierten 
Stock des Firmensitzes an der Witz-
lebenstraße befindet, den Blick über 

Mülheim streifen lassen. Heimat-
verbunden ist er, und doch welt-
bereist; gerade erst ist er von einer 
Geschäftsreise aus China zurückge-
kehrt. Denn nicht nur die Kunden 
sind in aller Welt zu finden, son-
dern auch die eigenen Mitarbeiter: 
Turck ist mit mehr als 2.700 Mitar-
beitern in 27 Ländern vertreten. Sei-
nen Namen hat sich das von zwei 
Brüdern in Halver (Produktion und 
Entwicklung) und Mülheim (Ver-
trieb und Marketing) gegründete 
Familienunternehmen als Spezia-
list für Sensor-, Feldbus-, Anschluss- 
und Interfacetechnik gemacht. 
Turck zählt nach eigenen Angaben 
heute zu den global führenden Un-
ternehmensgruppen auf dem Sek-
tor der Industrieautomation.

Einzig auf sein Know-how bei 
Sensoren hat sich Turck nie verlas-
sen. Die Hauptkunden aus dem Ma-
schinenbau und der Automobilin-
dustrie wollten früh mehr: Nicht 
nur die Sensoren als „Sinnesorga-
ne“ ihrer Anlagen, sondern auch 
die Verbindungen als „Nerven“ und 
die Steuerungen als deren „Ge-
hirn“. „Deshalb entwickelten wir 
uns mit der Zeit zum kompletten 
Lösungsanbieter für die Fabrikau-
tomation mit heute 15.000 Produk-
ten“, erläutert Turck. Zuletzt ist mit 
den Mensch-Maschine-Schnittstel-
len auch das entscheidende Element 
auf der Kontroll-Ebene hinzuge-
kommen. Typisches Anwendungs-
beispiel eines Turck-Produktes ist 
der Schweißroboter in der Automo-

bilfertigung: Sensoren erfassen die 
Bewegung des Karosserieteils, die 
Steuerung koordiniert den Greif-
arm. Aber auch bei exotischeren 
Anwendungen kommt die Technik 
aus Mülheim zum Einsatz: Pflan-
zen bei Bayer Crop Science werden 
dank RFID-Identifikationstechnolo-
gie vollautomatisch mit zu testen-
den Präparaten besprüht, bei Volks-
wagen werden die Karosserien über 
Lichtvorhänge in ein Dachgehänge 
übergeben und im Papenburger See- 
und Binnenhafen ersetzen Radar-
sensoren die mechanische Pegelmes-
sung, dort hat Turck die Funklösung 
zur Datenübertragung geliefert.

Das Prinzip ist immer gleich: 
Überall dort, wo etwas rotiert, Stöße 
erfährt, kontinuierlich am Band 
läuft oder sich anderweitig be-
wegt, werden Vorgänge automati-
siert. Der Mensch greift in den Ferti-
gungsprozess oft gar nicht mehr ein. 

„Während wir früher nur Kompo-
nenten und Geräte verkauft haben, 
sind es heute auch komplette Syste-
me, deren Anforderungen deutlich 
höher sind“, beschreibt Turck die 
Entwicklung. Dafür sei langjähriges 
Wissen und Erfahrung nötig, „um 
die Zusammenhänge beim Kun-
den zu verstehen.“ Ulrich Turck, 
der in guter Familientradition Elek-
trotechnik studiert hat, betont, wie 
sehr sein Unternehmen auf Innova-
tion angewiesen ist: „Wir brauchen 
Ideen für Spezialprodukte, die – an-
ders als günstige und austauschba-
re Massenware – einen Mehrwert 
schaffen und den Kunden damit 
binden.“ So setzt Turck nicht nur 
auf individuelle Spezialsensorik, 

sondern auch auf das Systemge-
schäft, beispielsweise mit RFID-Lö-
sungen für die Industrie – die eine 
automatische Identifizierung und 
Lokalisierung von Gegenständen 
ermöglichen.

Den ersten Schritt ins Ausland 
wagte Turck 1975 in den USA. „We-
nige deutsche Firmen sind in Ame-
rika so erfolgreich wie wir“, sagt Ul-
rich Turck stolz – in Übersee habe 
man es, ebenso wie in Deutsch-
land, zum Marktführer in der Sen-
sortechnik gebracht. Mit der Zeit 
kamen neben den Vertriebsstandor-
ten im Ausland auch Montagestät-
ten hinzu. Die Exportquote liegt bei 
70 Prozent; in China, wo der Stahl-
bau und die Tabakindustrie boome, 
sind laut Turck Produkte aus der 
Sensortechnik stark nachgefragt. 
Ebenso ständen Indien, Brasilien, 
die Türkei, Australien und Singa-
pur im Fokus. „Nichtsdestotrotz ist 
und bleibt Deutschland unser wich-
tigster Standort.“ Davon zeugt auch 
die jüngste Investition am Stand-
ort Halver: Rund 15 Millionen Euro 
investiert die Turck-Gruppe in ein 
neues Produktionsgebäude.

Und die Krise, die heftig die Au-
tomobilbranche und nicht minder 
schlimm den zweiten Hauptkun-

den von Turck, den Maschinenbau, 
traf? „Die haben wir nach einem 
drastischen Dämpfer 2009 mit 
einem ebenso drastischen Auf-
schwung 2010 gut überstanden“, 
sagt Ulrich Turck. Für das laufende 
Geschäftsjahr rechnet er mit einer 
Umsatzsteigerung von 30 Prozent, 
sodass der konsolidierte Umsatz 
am Jahresende 350 Millionen Euro 
übersteigen dürfte. „Auch die Mit-
arbeiterzahl stieg 2010 um gut sie-
ben Prozent.“ 

Seine Zukunft sieht Turck in 
neuen Technologien wie z. B. RFID. 

„Durch unsere langjährige Erfah-
rung haben wir die Grundlagen, 
diese Technik schnell und marktreif 
umzusetzen“, meint der geschäfts-
führende Gesellschafter. Die nächs-
te Familiengeneration steht dafür in 
den Startlöchern: Der Sohn von Ul-
rich Turck hat sein Elektrotechnik-
Studium abgeschlossen und sam-
melt derzeit bei einem Konzern 
Berufserfahrung. Mit dem Drei-
klang „Signal-Verbindung-Steue-
rung“ fühlt sich das Unternehmen 
gut gerüstet für wachsende Märk-
te, in denen Automatisierung ein 
Thema ist – wie Verpackung, Le-
bensmittel, Getränke, Pharma sowie 
Öl und Gas.

Jennifer Middelkamp

Industrielle automation in die ganze Welt
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Bernhard Venhorst im Labor des Welsch-Werkes, in dem die 

 Mahlfeinheiten im µ-Bereich geprüft werden (Foto: Middelkamp)

Trotz modernster Fertigungsanlagen müssen die Turck-Mitarbeiter auch mal selbst Hand anlegen (Fotos: Turck)

Hans Turck GmbH & Co. KG
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