
 
 

Ereignisse Februar / März 2019 
 

Eine Ikone der Kältetechnik kehrt nach über 140 Jahren zurück – das Haus der 
Bayerischen Geschichte vermeldet einen Neuzugang und zwar im neuen Museum in 
Regensburg – Eröffnung am 5.6.2019! Es handelt sich um die weltweit erste funktionsfähige 
Kaltdampf-Kältemaschine, entwickelt von Carl von Linde. Dieser Prototyp wurde 1876 in der 
Maschinenfabrik Augsburg gebaut und ab Januar 1877 in der Dreher’schen Brauerei in 
Triest eingesetzt. Dort war sie neun Jahre erfolgreich in Betrieb, bis sie durch ein 
Nachfolgemodell ersetzt wurde.  
Die Maschine kam dann nach Wien – wieso??? Sie landete dort nach verschiedenen 
Ausstellungen, in der 
Asservatenkammer des 
Technik-Museums. Wir 
vom HKK hatten uns vor 
einigen Jahren deshalb 
an das Technik-Museum 
gewandt mit der nicht 
ganz ernstgemeinten 
Bitte, uns doch diesen 
einmaligen Prototyp 
leihweise für unser 
Museum in Maintal zu 
überlassen, statt ihn im 
Lager zu belassen – 
erhielten aber leider 
keine Antwort!    Bild aus „Haus der Bayerischen Geschichte“ 
 
Irgendwie verlief die Geschichte dieser Maschine schon tragisch! – Warum hat sich die Linde 
AG nicht schon früher um dieses einmalige Zeugnis seiner und der Technikgeschichte 
bemüht – heute schon verständlich, da sich Linde ja nicht mehr zu seinen Wurzeln bekennt!  
 
Wir begrüßen es sehr, dass dieses einmalige Zeugnis der Geschichte der Kältetechnik jetzt 
endlich wieder öffentlich gezeigt wird – leider nur eine begrenzte Zeit! Deshalb werden wir 
uns darum bemühen, dass man für diese einmalige Maschine endlich einen festen 
Ausstellungsplatz in einem Museum findet, um sie dann auch mit in das Verzeichnis der 
„Straße der Kälte“ aufzunehmen. - Bitte unterstützen Sie uns – wir kommen später 
nochmals darauf zurück! 
 
Unsere Tagung vom 13. bis 16. Juni in Wien – Ende März erhalten Sie die kompletten 
Tagungsunterlagen – freuen Sie sich schon mal auf die Highlights: zum Festabend sind wir 
zu Gast bei Kaisers in Schönbrunn und im Rahmen des Technikprogrammes besuchen wir 
das Rail Tec Arsenal, die weltweit größte Klimakammer für Straßen- und Bahnfahrzeuge! 
 
Jubiläen und Geburtstage im März:  
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit im 
neuen Lebensjahr: 

Dipl.-Ing. Jörn Schwarz und Dipl.-Ing. Jürgen Wertenbach zum 65. Geburtstag, sowie  
Dipl.-Ing. Josef Soltes und Ing. (grad) Heinz Eckert zum 80. Geburtstag 
 

Ihr HKK Team 

https://www.museum.bayern/nc/presse/pressemeldungen/ansicht/news/detail/News/erfolgsgeschichte-fuer-bayerisches-bier-37.html

