
Aktuelles aus dem Verein – Ereignisse Juni / Juli 2019 
 

Historikertagung Wien – Die Tagung begann traditionell mit der Mitgliederversammlung 
des HKK, Zu Beginn wurden die Gäste vom 
VDKF begrüßt – der Ü-60 Kreis des VDKF ist 
ja jetzt Teilnehmer und Mitgestalter der 
Historikertagung und nahm auch gleich sehr 
prominent nit Präsident und Geschäftsführer 
teil. - Die Mitgliederversammlung verlief 
geschäftsmäßig, es standen keine Wahlen an 
und der Vorstand wurde entlastet – es war 
aber deutlich zu spühren, dass es im Verein 
eine starke Aufbruchstimmung gibt – die 
Museumsumgestaltung schreitet zügig vorran 
und im nächsten Jahr soll es anlässlich der 
geplanten Tagung in Frankfurt fertig sein und 
vorgestellt werden.  
Höhepunkt der Tagung waren Besichtigung und Vorträge im Rail Tec Arsenal, dem weltweit 

größten Klima-Windkanal in Wien. Die 
Dimensionen sind überwältigent – es können 
ganze Zugteile im Bereich von -45 bis + 60°C 
und Windgeschwindigkeiten bis zu 300 km/h, 
so wie relative Feuchten von 10 bis 98 % 
geprüft werden - sogar Regen und Schneefall 
können simuliert werden. Testobjekte sind 
ganze Zugteile und Fahrzeuge aller Art, aber 
auch Hubschrauber oder Kleinflugzeuge und 
sogar Schispringer im Flug. Zur Besichtigung 
passte sehr gut der Vortrag von Prof. Ebinger 
zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der 
Klimatisierung von Reisezugwagen – 
nachzulesen für Mitglieder unter Vorträge! 

Bild aus dem Prospekt des RTA  

Dannn gab es noch einen tollen Festabend in Schloss Schönbrunn, einen lauschigen Abend 
in Grinzing und interessante Besichtigungen in und um Wien – Tagungsbericht - es war 
wieder schön, das Ganze zusammen mit Kollegen und Freunden zu erleben – Bilder. 
 

World Refrigeration Day – wir hatten viele interessierte Besucher im Museum in Maintal 

und werden in der nächsten Ausgabe darüber berichten. 

 

Nochmals zur Ur-Lindemaschine – auf der Fahrt nach Wien haben wir uns die Ausstellung 

im neuen Haus der Bayrischen Geschichte in Regensburg angesehen. Die Kältemaschine, 

mit der weltweit die industrielle Nutzung der Kältetechnik begann, steht in der Ausstellung 

zusammen mit einem Lanz-Bulldog als Symbol des Fortschritts in Bayern vor über 100 

Jahren – damit wird man der Bedeutung dieser Maschine in keiner Weise gerecht! Am 26.6. 

wurde weltweit in Gedenken an Lord Kelvin der World Refrigeration Day gefeiert – wer 

erinnert an die erste weltweit genutzte Kältemaschine von Linde? Sie befindet sich seit 

Jahren im Depot des Wiener Technikmuseums und wird nur ab und zu für 

Themenausstellungen hervorgeholt! Wann erhält diese Maschine endlich Ihren festen Platz 

in einem angesehenen Museum mit Hinweis auf die umfassende Bedeutung der 

Kältetechnik? Wir hoffen, dass uns DKV und VDKF in dieser Frage wirksam unterstützen! 

 

Jubiläen und Geburtstage im Juli:  

Wir gratulieren ganz herzlich den Geburtstagskindern und wünschen viel Glück, Erfolg und 

vor allem Gesundheit im neuen Lebensjahr: 

Dipl. Ing. Karl- Heinz Thielmann und Prof. Dr. Ing. Jürgen Köhler zum 65. Geburtstag. 

         Ihr HKK Team 

http://www.vhkk.org/page/verein/pdf/Bericht_Wien.pdf
http://www.vhkk.org/page/verein/pdf/Bilder_Historikertagung-Wien2019

