w i in - ? 8 - 8 (aPa) - die voeest in linz hat vor kurzem einen
U»nzv«*tSg mit der amerikanischen S^wsfIrma baldulnjljmaj.
taBllton cbrp plttsbürflh, abgeschlossen, das abkommen sichert
Sie enge zSminarbeit dir Vertragspartner auf £»nf;«;J das
SÄ^^^

VUB^.. unv^ in bezug auf den bau von Wasserkraft«
heute bereits auf grosse Leistungen zurueck, als
,
nacn aem ende des 2. Weltkrieges der ausbau der wasserkraefte
S verstaeSten oalse In in« und aus lande in angriff jpnonnen
JurdT St sÄl der Stahlbau als auch der naschinenbau des
linzer werkes im grossen umfange an diesen «.njjgJUWJ" *!*£
oenonnen« mit der : arbeit der voeast sind dl® krafwencoprojeK
RuT
braunau; jochensteln, y^s-.pers|nbeug wie auch
- . » . _ . . _._..-1-», « n spynan! saryjar (tuerkei)* aoK0n
baumrfce in europa und uebersle verbunden.
des turblnenoauee hat sich In den vor«

ver«.
- 4 , gangenen Jahren vor allem die Zusammenarbeit mit der» flrma
voith-heidenheim und andrltz als sehr erfolgreich erwiesen.
zur ausfuehrung dieser,arbeiten hat die voeest eine maschlnenbauanstalt zur verfuegung. die seit dem jähre 1950 turbinen-.
teile fuer ungefaehr 1 mitUon ps verbaute energle im /gesamt^
gewicht von ueber 6000 tonneniowle die dazugehperlgen absperrorganö geliefert hat.
In der frage der Zusammenarbeit mit den bisherigen geschaefts«.
Partnern hat sichln der letzten zeit eine bedeutsame
strukturveraenderüng ergeben* das voith~werk in stÄ poelten.
aus der ehemaligen usia Verwaltung herausgeloest. wird/wie
die voeest mitteilt offenkundig wieder vom deutschen
Stammhaus gelenkt,, die 29 oesterreiehische turblnerifabrik in
andrltz befindet sich seit kurzem durch auslaendische beteil igung In bestimmter abhaenglgkeit«
es war..fuer die voeest daher naheliegend, sich um einen
neuen Vertragspartner umzusehen, der den zutritt zu den
internationalen maerkten mit allen mittein und moegtlichkeiten
zu fperdern geneigt und imstande ist»
\
. . . . . - . . _
durch das Lizenzabkommen ist der voeest.die moeglichkeit
geschaffen, gesamte kraftworksantagen in der•/ganz'en weit
von der Planung ausgehend ueber fertlgung und montage anzubieten und -In auf trag zu nehmen«,
in kuerze verlaesst ein Ingenieurteam der voeest oesterrelch.
um in den werken der firmä baldwln«Uma»hamllton teils in
eddystone teils in san franeisco die arbeit aufzunehmen und
den verbindungsdienst mit linz einzurichten, heute schon werden
\ler* voeest nicht nur internationale anfragen und ausschreibungen. sondern auch die unterlagen zur teilnähme an diesen
zugeleitet, die vielfach in gemeinsamer technischer arbeit unter
Zugrundelegung des grossen amerikanischen erfahrunosgebletes
und der vielfaeltigen erzeugungsmoeglichkelten der voeest ausgearbeitet werden,, (sehluss) ^+1802+

