Aktuelles aus dem Verein –
Ereignisse November / Dezember 2019
Notizen von der DKV Tagung in Ulm – Dr.-Ing. Holger Neumann
wurde zum Vorsitzenden des Deutschen Kälte- und
Klimatechnischen Verein gewählt – herzlichen Glückwunsch dazu
vom HKK. Dr. Neumann kennt uns gut, er hat schon zweimal an
unseren Tagungen teilgenommen. Beim Gespräch mit ihm haben
wir vereinbart, dass wir ihm eine Zusammenfassung unseres
Anliegens zur ersten Lindemaschine zusenden, damit er sich dazu
eine Meinung bilden kann – ohne wirksame Unterstützung dieses
Projekts durch den DKV, können wir unsere Bemühungen zu
Würdigung und Erhalt dieses einmaligen Zeugnisses der
Entwicklung der Kältetechnik, aufgeben!
Bild KKA-online
Gespräch mit Norbert Hengstermann
und Gerhard Gregor – der VDKF möchte
seinen Mitgliedern den HKK näherbringen
und deshalb plant Gerhard Gregor, in jeder
VDKF-Mitteilung – sechsmal im Jahr –
einen kurzen Artikel über interessante
Objekte der Straße der Kälte zu bringen –
wir stellen dazu sehr gerne die Unterlagen
zur Verfügung!
Bild HKK
Ehrung für 60jährige Mitgliedschaft für Prof. Heinrich und Dr. Adolph – Gratulation,
beide sind ja auch im HKK aktiv und wir haben von beiden zahlreiche Vorträge und
Ausarbeitungen in unserer Webseite veröffentlicht!
AS-Rotor im Frigotheum – Dr. Adolph hat
dazu eine detaillierte Beschreibung mit
Bildern dieser ersten hermetischen und
eigensicheren
Kälteanlage
verfasst,
ausgerüstet mit Kapillarrohreinspritzung
oder
alternativ
Hochdruckschwimmer,
Anlaufentlastung und perfektem Überlastschutz!
Bild HKK
Jubiläen und Geburtstage im Dezember:
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit im
neuen Lebensjahr:
Herrn Michael Stalter zum 50. Geburtstag,
Prof. Dr.-Ing Ulrich Hesse zum 65. Geburtstag,
Herrn Hans-Jürgen Ibe und Dipl.-Ing. Joachim Naumann zum 70. Geburtstag,
Prof. Dr.-Ing. Manfred Zeller und Prof. Dr.-Ing. Hein Auracher zum 80. Geburtstag
und Dipl.-Ing. Günter Witt zum 85. Geburtstag.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine besinnliche
Vorweihnachtszeit und ein frohes Fest
Ihr HKK Team

Umseitig leider noch eine traurige Nachricht!

Georg Bahmann verstarb am 5.11.im Alter von 84 Jahren.
Georg Bahmann war Chefredakteur der KKA, begnadeter Schriftsteller und Zeichner.
Er schrieb im Auftrag des VDKF zum 25. Gründungsjubiläum das Buch:

Ihr lebt mit mir und kennt mich nicht
Die Geschichte der Kälte- und Klimatechnik
Das Buch ist sehr lesenswert und hoch aktuell – auch heute beklagt sich die Branche ja immer
noch, dass ihre Bedeutung nicht gesehen wird – führende Technikmuseen würdigen die Kälteund Klimatechnik kaum und die erste Lindemaschine verschwindet immer wieder im Depot!
Dazu ein paar Ausschnitte aus dem Epilog des Buches:
Als ich die Aufgabe übernommen hatte, etwas über die Geschichte der Kälte- und
Klimatechnik zu schreiben, da war meine Freude noch ungetrübt. …. Da ich ein allgemein
verständliches Buch und keine Fachpublikation schreiben sollte, war mir sehr daran gelegen,
den Bezug zwischen Technik und Mensch herzustellen. Dazu eignet sich nichts besser als das
Stöbern in alten Büchern. Doch meine Erwartungen wurden bös enttäuscht. …. Bald schon
wünschte ich mir, ich müsste über Dampfmaschinen, Lokomotiven, Geschütze oder die
Elektrizität schreiben, denn davon war genügend in seitenlangen Abhandlungen zu finden.
Die Kältemaschinen schien man dagegen im „Eisernen Zeitalter“ weitgehend vergessen zu
haben.…
Immerhin beschleicht mich der Verdacht, dass auch heute der Bereich der Kälte- und
Klimatechnik noch nicht das gilt, was er eigentlich wert ist.

Georg Bahmann verfolgte mit viel Interesse unsere Aktivitäten und stöberte nach seiner
Bekundung sehr oft in unserer Website. Bei einem Treffen vor ca. 2 Jahren übergab er uns
deshalb auch interessante Unterlagen aus seiner Sammlung, darunter auch dieses Buch.
Wir werden uns darum bemühen die Erlaubnis zu bekommen, den Text in der Website zu
veröffentlichen, um so auch die Erinnerung an Georg Bahmann zu bewahren.

Foto aus Google

