
Im malerischen Kylltal, an der Straße zwischen 
St. Thomas und Mürlenbach gelegen, befindet 
sich außerhalb der Ortschaft Usch, das histori-
sche Messingrohrwerk Albert. Der Standort der 
Fabrik liegt in einem flachen Wiesental, welches 
eine Erweiterung in mehrere Richtungen mög-
lich macht. Die für die Produktion erforderliche 
Energie liefert die Kyll frei Haus, welche rücksei-
tig an der Fabrik entlang fließt. Auch befindet 
sich direkt an der Anlage eine Haltestelle, der 
1871 eröffneten Bahnlinie “Gerolstein-Trier”. 
Die Bahnlinie wurde von den wohlhabenden 
Rheinländern genutzt, um die Sommerfrische 
im prosperierenden Kyllburg zu genießen. 

Vermutlich waren die vorgenannten Faktoren 
in Verbindung mit den relativ günstigen Grund-
stückspreisen ausschlaggebend für die Grün-

dung der Fabrik durch die Familie Albert im 
Jahre 1903. Die für das Rheinland klassische 
Ziegelarchitektur prägt heute noch den ersten 
Bauabschnitt der Anlage. 

Die beiden unterschiedlich breiten, zweige-
schossigen Ziegelbauten werden durch eine 
mittlere, niedrigere Halle miteinander verbun-
den. 

Das Hallengebäude wurde mit einer Fassade 
aus Rotsandstein ausgeführt und erhielt als 
Zierform einen mittigen Giebelaufsatz. Eine in 
den 1930-er Jahren notwendige Erweiterung 
schließt sich auf der rechten Seite an. Sie wurde 
wie die mittlere Halle aus Sandstein errichtet, 
ebenfalls mit Ziergiebel.
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und zu spüren mit dem Wissen, dass diese 
grundsolide, historische Technik allen heutigen 
Zertifizierung gerecht wird. Der jetzige Betrei-
ber, Herr Axel Pesch, erwarb die Fabrik im Jahre 
1998 und erkannte die Qualität und die Mög-
lichkeiten welche die vorhandene Technik bot.

***



Belichtet werden die Produktions- und Verwal-
tungsbereiche mittels großer Segmentbogen-
fenster. Hier sind noch die originalen Metall-
fenster der Bauzeit erhalten, zum Teil heute als 
Kastenfenster ergänzt. 

Am Standort der Fabrik befand sich bereits die 
sog. „alte Uscher Mühle“. Von ihr ist heute 
noch der Unterbau aus Sandsteinquadern im 
Wasserlauf der Kyll erhalten. Die Durchführun-
gen der Mühlradachsen sind gut zu erkennen. 
Auch sind noch ein Wirtschaftsgebäude aus 
dem 19. Jhd. und eine Steinbrücke der ehema-
ligen Zufahrt vorhanden. 

Im Turbinenhaus der Fabrik befindet sich die 
historische Turbine, welche mittels Transmission 
die Rohrziehmaschinen antrieb. 

Glücklicherweise blieben auch nach der Umstel-
lung auf elektrischen Einzelantrieb sowohl die 
hölzernen Antriebs- und Umlenkräder als auch 
die Vielzahl der schweren Lederriemen der 
Transmission erhalten. Der Generator der Tur-

bine versorgte auch das private Wohnhaus der 
Familie Albert mit Strom. Die Stromproduktion 
erfolgt heute durch eine moderne Turbine, aber 
der historische Vorgänger einschließlich Bedie-
neinheit durften an ihrem alten Standort ver-
bleiben. 

Eine wahre Sensation befindet sich in der Pro-
duktionshalle. Hier sind die 7 bauzeitlichen 
Kettenziehbänke noch heute im täglichen Ein-
satz. In die schwere umlaufende Kette wird auf 
den 7 bzw. 14 Meter langen Ziehbänken der 
Ziehschlitten („Hund“) manuell eingehakt. Mit 
unglaublicher Kraft werden die Rohre durch 
das individuell angefertigte Ziehhohl gezogen. 
Diese Kaltverformung kann man nach erfor-
derlichen Standards bei jedem Rohr mehrfach 
wiederholen, bis schrittweise die gewünschten 
Durchmesser und Materialstärken erreicht wer-
den. 

Hierbei erzielen die über 100 Jahre alten Maschi-
nen eine Präzision mit einer Toleranz von maxi-
mal 2 Hundertstel Millimeter. Auch die Herstel-

lung von Mehrschichtrohren ist möglich, zum 
Beispiel mit eingezogenem Teflonrohr, welche 
in der Luftfahrtindustrie Verwendung finden.

Neben den linearen Rohren bis maximal 9 
Meter Länge können auch Wickelrohre, sog. 
Coils,  in ihren Abmessungen verändert wer-

den. Im Laufe der Jahre hat sich der Einsatz-
schwerpunkt von den ursprünglichen Messing- 
und Kupferrohren mehr zu den gängigen Alu-
miniumrohren verlagert. 

Insgesamt ist es ein unglaubliches Erlebnis die 
historischen Maschinen im Einsatz zu erleben 


