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Die Industrieregion im Osten des Landes 

Puerto Ordaz liegt am 
rechten Orinoco-Ufer, 
bevor Venezuelas zweit-
grösster Fluss, der Caroní, 
in den Strom mündet. Es 
bildet mit San Felix am 
anderen Caroní-Ufer seit 
1961 Ciudad Guayana 
(Foto links). 

der 

hnen. 

Für den touristischen 
Normalverbraucher gibt es 
hier allerdings herzlich 
wenig zu sehen. Einmal 
mehr sollte unsere Reise 

Typenbezeichnung 
„Studienreise“ gerecht 
werden. Von Kolonialhaus 

zu Kolonialhaus, von Kirche zu Kirche oder von Fuerte zu Fuerte rennen gab es nicht. Vielmehr lag 
das Gewicht hauptsächlich während den kommenden Tagen auf der Industrie und ihrer 
Entwicklung. Abbau von Bodenschätzen und deren Verhüttung standen auf unserem Programm, das 
uns bei der Ankunft ausgehändigt wurde: Visita a la region Guayana por geologos alemanes. 
(Jeglicher Protest wäre sinnlos gewesen.) 
Ciudad Guayana war also der Ausgangspunkt unserer Exkursionen durch die Industrieregion im 
Osten des Landes: Eisenhütten-, Aluminium- und Elektrizitätswerk, Eisenerzabbau. 
 
Zimmer mit Aussicht 
Was wir während den 
Tagen in Ciudad 
Guayana besichtigen 
sollten, präsentierte 
sich auch gleich vor 
meinem Fenster des 
Hotels, in dem wir 
untergebracht waren: 
Der Blick schweifte 
über einen  Arm des 
Rio Caroní, einige 
Stromschnellen beim 
Erholungspark Cacha-
may, einen imposanten 
Wasserfall weiter Rio 
abwärts, einen Wald 
von Kranen für den 
Bau des Elektrizitäts-
werkes Macagua II (der Energiebedarf in dieser hoch industrialisierten Region ist enorm) und auf 
die für Savannen typischen Galeriewälder, die sich entlang der Flüsse ausde
An Ausgang war nicht zu denken, denn das Hotel lag zu weit von der Stadt entfernt, in der es 
ohnehin nichts zu sehen gab. 
 



► Katarakt des Rio 
Caroní bei Puerto 
Ordaz 
 
Puerto Ordaz 
Wie bereits erwähnt, 
ist Puerto Ordaz 
reizlos. Es kennt 
keine Vergangenheit, 
die ihm Denkmäler 
ruhmreicher Zeiten 
beschert hätte. Das 
Ortsbild wird durch 
die sehr lockere 
Bauweise moderner 
Zweckbauten geprägt. 
Hier in der Savanne 
ist ja mehr als genug 
Platz vorhanden. 
Überall breite Strassen, einige Kreisel, ruhiger, mässiger Verkehr. Viele (Schicht-) Arbeiter werden 
mit Bussen abgeholt, um in die ausserhalb der Stadt gelegene Industriezone gebracht zu werden. 
Da und dort moderne Kunstwerke lokaler Schweisskünstler: Die Schwerindustrie lässt grüssen! 
 
Eisenerzgewinnung 
Im Südwesten von Puerto Ordaz werden riesige Mengen Roheisenerz im Tagbau abgebaut und per 
Bahn nach Ciudad Guayana gebracht, wo es in der SIDOR verhüttet wird (Siderurgico del 
Orinoco):  
Eisenerz wird gewonnen, indem aus dem Hermatit  der Sauerstoff genommen wird. (Dies ist ein bis 
200 m mächtiges Verwitterungsgestein; herma = rot, Fe2O3.) Die chemische Reduktion wird durch 
das Hinzufügen von Kohlenstoff ermöglicht, der sich mit dem Sauerstoff verbindet. Folglich 
entweicht CO2, was nicht unbedingt eine Bereicherung für die Umwelt ist. (Mit anderen Worten: 
Eisengehalt im Erz anreichern heisst Reduktion von O2.) Da günstiger Kohlenstoff in Venezuela 
fehlt, muss Kohle aus Kolumbien importiert werden. 
Die Anreicherung erfolgt in den Hochöfen vom Typ Siemens-Martin. Da diese Unmengen von 
Kühlwasser benötigen (es muss chemisch rein sein), liegt die SIDOR am Orinoco (sechs Öfen 
brauchen Kühlwasser wie eine Stadt mit 100'000 Menschen). Von hier aus wird das Eisenerz per 
Schiff wegtransportiert, „Puerto“ bedeutet denn auch Hafen.  
Eine Schmelzpfanne wiegt leer 200 Tonnen und besteht aus Klinkerstein. Die Schlacke findet in der 
Zementfabrikation Verwendung. Die 
erkalteten Stücke verschiedenster Grössen 
werden im Freien auf folgende originelle 
Art zerkleinert: Ein Kran hebt mittels 
Elektromagneten eine fünfzehn Tonnen 
schwere Kugel empor. Schliesslich wird 
sie fallen gelassen. Dabei zerschlägt sie 
die Schlacke (Foto rechts). 

nter anderem Blech  

Nach der Feuerprobe im Hochofen erfolgt 
die Weiterverarbeitung im Stahlwerk, 
denn Stahl ist elastischer als Eisen. 
Schliesslich gelangen neun bis zwölf 
Tonnen schwere Stahlbarren in die 
Walzwerke, wo u
 



(zum Beispiel für den Schiffsbau) oder Röhren hergestellt werden. Kaltwalzwerk: „kaltgepresst“, 
das heisst bei Tagestemperatur, oder Warmwalzwerk bei 1200oC: Über riesige Rollenbahnen gleiten 
die glühend gemachten Stahlplatten in die Walze, wo sie mit Wasser abgespritzt werden. Dabei 
entsteht zum eigentlichen Lärm beim Verdampfen noch ein zusätzliches lautes Zischen.  
 

◄ An der Mündung des 
Caroní in den Orinoco 
liegt der Hafen von 
Puerto Ordaz, wo das 
Eisenerz von der Bahn 
auf die Meerschiffe 
verladen wird. (90 % 
des Abbaus gehen nach 
Europa und Nord-
amerika.) 
 

-
o muss Venezuela auch 

 diesen Kohlenwürfeln 
werden die Anoden für die 
Elektrolyse hergestellt. 

Aluminiumproduktion 
Im Westen von Ciudad Guayana liegt, ebenfalls in der Savanne draussen, ein weiteres riesiges 
Industriegebiet. Hier stehen Aluminiumwerke, hier wurden wir wieder herumchauffiert, damit uns 
der lange Weg von Halle zu Halle erspart bleibe. Die einzelnen Produktionsschritte wurden uns an 
Ort und Stelle  der Reihe nach erklärt. Auch wenn mir nicht immer alles einleuchtete, war es doch 
beeindruckend, diese Welt von chemischen und physikalischen Vorgängen, Hitze, Schweiss, 
Helmen, Kranen, Baggern und Schwindel erregend hohen Zahlen kennen zu lernen. 
Für die Herstellung von Aluminium wird der rote Rohstoff Bauxit benötigt. Diesen führte man 
früher aus Jamaica und Surinam ein, heute wird auch eigener in El Callao, im Südosten des Landes, 
gewonnen. Die Werke entnehmen dem Bauxit die eisenhaltigen Teile, so dass Aluminat (Al2O3), 
auch Tonerde genannt, entsteht. Aluminium wird elektrolytisch produziert. Die Anoden dazu 
werden hier selber aus Kohle hergestellt (zusammengepresster Kohlenstaub, Kuben ungefähr 
40x40x30 cm3). Die Kathoden (zusammengepresstes Grafito) müssen hingegen aus Japan 
importiert werden. Als Flussmittel für die Ionen kommt Ferrosilicium zum Einsatz. 
41/2 Volt Gleichstrom genügen, dafür beträgt die Stromstärke 170'000 Ampère. Wen wundert es 
nun, dass dabei ein extrem starkes Magnetfeld entsteht? In den entsprechenden Hallen staunten wir 
nicht schlecht, als wir die Münzen aneinandergekettet aus unsern Portemonnaies zogen. Unsere 
Uhren standen vor Ehrfurcht still, Schlüssel senkrecht auf dem Boden. (Nichts für Leute mit 
Herzschrittmachern und magnetischen Kreditkarten!) 
Selbst wenn hier die Aluminiumproduktion enorm ist (der wichtigste „Rohstoff“ Energie steht ja 

mit dem elektrischen Strom, den 
die riesigen Wasserkraftwerke der 
Region liefern, zu Genüge zur 
Verfügung!), ist Venezuela (noch) 
nicht imstande, die von der 
modernen Zivilisation heiss 
begehrte Alufolie selber herzu
stellen. Als
noch dieses Produkt importieren.  
 
◄ Aluminiumwerk in Puerto 
Ordaz. Aus


