Aktuelles aus dem Verein –
Ereignisse November / Dezember 2018
HKK Museum in Maintal – wir hatten Sie ja schon im Mai davon unterrichtet, dass es jetzt
endlich gelungen ist, ein ganzes Team für die Überarbeitung und Neuausrichtung der
Präsentation zu gewinnen! Die Arbeit ist im vollen Gange – Ulrich Münster kümmert sich um
die Aufarbeitung der Exponate, Hans-Jürgen Ibe nimmt alle Exponate neu auf und
katalogisiert diese und Dr. Adolph stellt, zusammen mit interessierten ESaK-Studenten,
fachliche und geschichtliche Themengruppen
der Exponate mit der entsprechenden
Dokumentation zusammen. Das Museum
erhält damit ein völlig neues und modernes
Bild mit vielen interessanten Informationen
zur Geschichte der Exponate – z.Zt. ist es
eine Sammlung von Exponaten – siehe Bild.
Parallel dazu werden wir die Themengruppen
mit allen dazugehörigen Informationen
visualisieren und in der HKK Website
präsentieren - es ist uns doch klar, dass
Museumsbesuche außer von Auszubildenden
in Maintal, die Ausnahme sein werden. Um so
wichtiger ist deshalb der virtuelle Zugang zu
dem Museum über die Website.
Informationsstand des HKK auf der DKV Tagung – Hans - Jürgen Ibe hat auf der DKV
Jahrestagung in Aachen an einem kleinen Stand die technische Genialität unserer Vorfahren versucht
weiterzugeben und damit auch für die Mitarbeit im HKK zu werben. – In dem Zusammenhang stellte
er eine der ersten Kühlanlagen vor, die alle Anforderungen moderner Anlagen immer noch weit in den
Schatten stellt: hermetisch gekapselt, selbstsichernd und unverwüstlich – heute nach 100 Jahren
gibt es noch funktionsfähige Anlagen mit der OriginalKältemittel- und Ölfüllung, den AS Rotor. - Kältemittel? Völlig
egal, die Anlagen sind bis heute ohne Leckage! Die
konsequente Weiterentwicklung solcher Anlagen ist nur
möglich, wenn die technischen Errungenschaften auch von
Folgegenerationen Beachtung finden und durch Bewahrung
der Kernideen weiterentwickelt werden. Ein vernünftiger
Grund, die Vergangenheit im Blick zu behalten. – Der Auftritt
von Hans-Jürgen Ibe stieß auf großes Interesse bei den Tagungsteilnehmern!

Jubiläen und Geburtstage im Dezember:
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit im
neuen Lebensjahr:
Herrn Horst-Dieter Noll zum 75. Geburtstag und Dipl.-Ing Edmund Monnard
so wie Prof. Dr.-Ing Reinhold Döring zum 80. Geburtstag.

Wir wünschen Ihnen und Ihren
und ein frohes Fest, aber

Lieben eine besinnliche Vorweihnachtszeit
denken Sie auch an den Nikolaus!

Ihr HKK Team

