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günst.ige Gebiet on Eisen- und Stroßenbohn, Rheinsfrom und einem umfangreichen 
Straßennetz (siehe ouch die Ausführungen unter "Verkehr") zu Gründungen von 
neuen Firmen, die ebenfolls zum Teil schon zu ansehnlichen Beschäftigten- und 
Produktionsziffern gelongt sind. 

Die Beschäftigtenziffern entwickelten sich ähnlich der ständig wochsenden Be
välkerungsziffer. Und um die Produktion deutlich zu veranschau1lichen, wollen 
wir nichl über die Porzer Industrie im allgemeinen sprechen, sondern die größeren 
Werke besuchen und über sie im einzelnen berichten. 

Dielektra - Aktiengesellschaft, Porz 

produziert: Isoliermaterial, 

beschönigt: 1300 Personen. 

Die Firma, 1896 in Köln-Ehrenfeld gegründet, wurde 1910 in eine Aktiengesellschaft 
umgewandelt und nach Porz verlegt. Domals zählte die Belegschaft 245 Personen. 
Sie isl die älteste Produktionsstätte für Isoliermateriol ouf dem Kontinent und hat 
es sich stets angelegen sein lassen, den Aufgaben, die il1l' eben afs der ältesten 
Herstellerin der klassischen Isolierstoffe von der HochspClnnungstechnik geste!lt 
werden . die größte Aufmerksamkeit zu widmen und ihrerseits durch Neukonstruk
tionen oder Verbesserungen befruchtend zu wirken; denn Geschichte und Ent
wicklung der Dielektra sind in erheblichem Maße mitbestimrl'end für die Geschichte 
und Entwicklun9 der Elektro-Industrie überhaupt. Sie führen von den ersten HilFs
stoff-Erfindungen im Jahl'e 1910 bis zur heutigen Produktion von Isoliermaterial für 
die gesamte Elektro-Technik: für Stark- und Schwachstrom, Energiewirtschaft 
(Kraftwerke), elektrotechnische Maschinen und Apparate, Kraftfahrzeugindustrie, 
NachT ichtenm itteltechnik, Eisenbahnsignalwesen, Hochfrequenz, Metallurgie (Schmelz
öfen) und so '<'leiter. Als Beispiele ouf dem Gebiet der Hochspannungstechnik sind 
ous dem Fabrikationsprogramm der Firma zu nennen: 

Bau von Phasenschieber-Kondensatoren zur Verbesserung des Leistungsfaktors 
als Kopplungsglied zur Ubertragung von Hochfrequenz-Tel efonie, Telegrafie, usw . 
ouf Hochspannungsleitungen, zur Glättung in Gleichrichteremlagen für Prüf- und 
Forschungszwecke sowie die Elektromedizin, unter gewissen Voraussetzungen auch 
als Vergleichsk opazität in Brückerischaltunge n, als Stoß- ouer Belastungskapazität 
in Stoßanlagen, um nur einige zu nennen. 

Auf dem Gebiete des Baues von Großtransformatoren tl-itt die Firma besonders 
mit dem Bau von Durchführungen für hohe und höchste Spannungen hervor. Sie 
ist für die deutsche Elektrotechnik auf diesem Gebiete zum unentbehrlichen 
Faktor geworden. 

Wissenschaftlel- aus oller Welt sind für die Dielektra in Porz tätig. 

,-..loch Uberwindung der Kriegsschäden ist mit einem mona t lichen Umsatz von 

2,5 Millionen DM der Vorkl-iegsstand wieder erreicht. Vor dem Kriege exportierte 

die Firma in 43 Länder, heute exportiert sie wieder nach Norwegen, Schweden, 

Finnland, Dänemark, Hollond, Belgien, Luxemburg, Schweiz, edlen Balkanstaaten, 

österreich, Australien, Pakistan, Indien, Türkei und 'Israel. 
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