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Chillventa – die Chillventa 2018 ist Geschichte. 
Es war für uns wieder eine interessante Messe 
mit vielen Kontakten und Gesprächen und eine 
ganze Reihe von neuen Interessenten für unsere 
monatlichen Berichte. Auch unsere Exponate zur 
Geschichte der PKW-Klimaverdichter sind gut 

angekommen und es wurde eifrig fotografiert – 
der Eine setzte den Taumelscheibenverdichte in 
Bewegung und der Andere filmte.  Es ging 
manchmal richtig eng zu auf unserem kleinen 
Stand.  
Insgesamt war es wieder eine ganz große Messe!   

 
Firmenschriften – wir haben wieder 
umfangreiches Material über technische 
Daten, Betriebs- und Wartungsanleitungen 
von Verdichtern, Geräten und Anlagen für 
unser Archiv erhalten, diesmal von Carrier 
Kälte/Klima aus den 60er Jahren und diese in 
die Website gestellt.  
 
Warum sind wir so interessiert an den alten 
Unterlagen? Recht häufig gehen durch 
Besitzerwechsel wertvolle Unterlagen über 
Verdichter und Anlagenteile verloren und wir 
erhalten dann Anfragen dazu – sei es um die 
Anlage weiter zu betreiben oder Teile davon 
zu erhalten – dann ist unser Archiv in der 
Website natürlich ein idealer Helfer!       Hermetischer Turboverdichter 19DA Carrier 
 
Infostand auf der DKV Tagung – auf der DKV Tagung in Aachen wird Hans Jürgen Ibe mit einem 

Infostand und dem AS Rotor für den HKK werben – sein Statement dazu: Ich werde Donnerstag 

und Freitag für Fragen zur Verfügung stehen, betreffend unserer Tätigkeiten: Historische Exponate 

ausleihen, Vorträge für Firmen anbieten, Recherchen in unserem Archiv organisieren, Termine für 

die Straße der Kälte anbieten, Museumsbesuche planen und organisieren, Kältefachleute von 

Firmen ansprechen, die selbst eine Tradition haben und sich gerne durch uns darstellen wollen, so 

wie Firmen, die historische Exponate haben und denen wir dafür auf unserer Webseite eine 

Plattform geben können. 

Jubiläen und Geburtstage im November:  
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit im neuen 
Lebensjahr: 
 Dr.-Ing. Wolfgang Dietrich zum 65. Geburtstag und 
  Dipl.-Ing. Lutz Spelzhaus zum 80. Geburtstag.  
                           Ihr HKK Team 


