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diese Ausgabe der „technik nordhessen“ ist dem TECHNIK-
MUSEUM Kassel (TMK) gewidmet, welches sich in nur sie-
ben Jahren mit 6.000 Quadratmetern Fläche unter Dach zum 
diesbezüglich größten Museum Nordhessens entwickelt hat. 
Es verdient Wertschätzung und Unterstützung auf breiter 
Ebene und in vielfältiger Form.

Der Deutsche Museumsbund weist grundsätzlich Museen 
die wichtige Rolle zu, die gesellschaftliche, insbesondere die 
kulturelle Standortbestimmung und Strukturentwicklung mit-
zuprägen. Doch gerade im Hinblick darauf wirkt die 2005 ge-
troffene Feststellung der externen Gutachter zur Neuausrich-
tung der Museumslandschaft in Kassel befremdlich, es fehle 
„eine der langen Industriegeschichte Kassels angemessene 
Präsentation“.

Denn historisch betrachtet gehört Kassel zu jenen Städten, 
in denen die Tür zu Technik-Anwendungen ganz früh aufge-
stoßen wurde. So wird mit dem Weltkulturerbe-Titel die ein-
zigartige Steuerung der Wasserspiele als großartige Ingeni-
eurleistung gewürdigt. Und mit der Dampfpumpenerfindung 
Denis Papins – gleichfalls zur Zeit Landgraf Karls vor über 
300 Jahren – wurde der erste Schritt zur von Technik gepräg-
ten Epoche der Menschheit gelegt, dem Zeitalter der Dampf-
maschine. Wen wundert‘s, dass die Mitglieder der Familie 
Henschel in Kassel als Pioniere der Industrialisierung ganz 
vorn mit dabei waren.

Bei einem Blick in die Bewerbungsbroschüre Kassels um 
den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ (2004) fällt die Feststel-
lung ins Auge „Industriekultur ist ein Teil der Kasseler Iden-
tität“. Im Umkehrschluss zur Rollendefinition des Deutschen 
Museumsbundes hätten Technik und Industrie als für Kassel 
standortbestimmende und strukturbildende Faktoren schon 
vor Jahrzehnten zur Gründung eines Museums mit diesen 
Schwerpunkten führen müssen. Um eine Brücke von den 
Anfängen der regionalen Industriegeschichte bis zu den zu-
kunftsträchtigen Technologien, die heute in Kassel entwickelt 
werden, zu spannen, gründete sich 2005 der Verein „Tech-
nik-Museum Kassel“ (TMK).

Produkte, die weltweit mit Kassel in Verbindung gebracht 
werden, sind in auffälligem Maße von außergewöhnlichen 
Dimensionen und Gewichten: Lokomotiven, Trambahnen, 
Magnetschwebebahn, Lastkraftwagen, Spaltgaskühler bei-
spielsweise erfordern besondere räumliche Anforderungen. 
Darum dauerte es bis 2010, als in den authentischen, denk-
malgeschützten Hallen des ehemaligen Henschel-Lokomoti-
ven-Werks Rothenditmold damit begonnen werden konnte, 
„eine der langen Industriegeschichte Kassels angemessene 
Präsentation“ aufzubauen.

Mit den Beiträgen in diesem Heft möchten wir Ihnen das 
Technikmuseum in Wort und Bild vorstellen. Doch darüber 
hinaus empfiehlt es sich, unbedingt die großen begehbaren, 
die vielen „begreifbaren“ aber auch die zahlreichen kleinen, 
kostbaren Zeugnisse der Kasseler Industrie- und Technik-
Kultur an Ort und Stelle auf sich wirken zu lassen. 

Helfen Sie persönlich mit, das TMK weiter zu entwickeln:
 •   Besuchen und entdecken Sie das TMK für sich, Ihre 

Familien und Freunde,
 •   werden Sie Mitglied oder unterstützen Sie den gemein-

nützigen Verein mit einer Spende,
 •   begeistern Sie Politiker, Meinungsbildner, Ingenieur-

kollegen über ein einzigartiges Museum, dessen Erhalt  
von herausragender Bedeutung für unsere Region ist!

Im hinteren Teil des Heftes erhalten Sie noch die üblichen 
Informationen aus den Vereinen DGS, REFA, VDE und VDI, 
so z. B. Berichte über einige wenige ausgewählte vergan-
gene Veranstaltungen, über anstehende Mitgliederversamm-
lungen und neu ins Amt gekommene Ehrenamtliche.

Wie Sie sicher beim Erhalt schon bemerkt haben, ist bei die-
ser Ausgabe 1-2018 der „technik nordhessen“ gegenüber 
früher einiges anders: Wir haben die Heftgröße an das so 
genannte Magazin-Format angepasst, dabei auch Schrift-
art und Schriftgröße verändert, sowie den seit vergange-
nem Jahr für dieses Heft geplanten Schwerpunkt „Sonder- 
Maschinen- und Anlagenbau“ auf Heft 2-2018 verschoben.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

 Ewald Griesel Andreas Wirtz Prof. Dr. Jens Hesselbach
 Technik-Museum Kassel e.V. VDE Kassel e.V. VDI Nordhessen e.V.
 Vorsitzender Vorsitzender Vorsitzender

Editorial

Bild der Titelseite

Jeremias Mench, Mitglied des VDIni-Clubs Kassel (angesiedelt im Technik-Museum Kassel) „überprüft“ die großen Schraub-
verbindungen der Henschel-Güterzug-Lokomotive, Baureihe 44 (Bilder © B. Scott, A. Mench, Bildmontage © P.Y. Sandau)
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Das Technik-Museum Kassel wurde seit dem Jahr 2010 in 
Schiff 10 der Halle R 5 des ehemaligen Henschel-Werks 
Kassel-Rothenditmold aufgebaut und seit 2014 im benach-
barten Hallenschiff 9 ausgebaut. Der Trägerverein wurde 
2005 gegründet; für das Management des Ausstellungsde-
pots ist  – wie in der Vereinssatzung verankert – die gemein-
nützige TMK-Betreibergesellschaft mbH tätig.

1. Zur Positionierung des TMK in der regionalen  
Museumslandschaft
Nach der Eröffnung des grundsanierten Stadtmuseums (Juni 
2016) und des umgebauten sowie erweiterten Landesmuse-
ums (Nov. 2016) ist festzustellen, dass die für Kassel und 
das Umland historisch bedeutsame Technikgeschichte wie 
auch Industriekultur keine angemessene Berücksichtigung 
erfahren hat – wohl auch nicht erfahren konnte. Es liegt in der 
„Natur der Sache“, dass die seit dem Ende des „Fürstlichen 
Kosmos“ (1866) technisch möglich gewordenen Produkte Di-
mensionen erreichten, die in herkömmlichen Museumsbau-
ten nicht ausgestellt werden können. Maschinen, Lokomo-
tiven, Trambahnen, Transrapid, Nutzfahrzeuge, Flugzeuge, 
großräumige Modell-Anlagen bedürfen belastbarer Flächen 
und großer Räume, die lediglich Hallenbauten bieten. Inso-
fern ist der Auf- und Ausbau des Technik-Museums auf dem 
denkmalgeschützten Areal des ehemaligen Henschel-Werks 
II in Kassel-Rothenditmold als ideal zu bezeichnen.

Die Sammlungsbereiche des TMK spiegeln das breite Spek-
trum der regional bedeutsamen Industriebranchen, den Auf-
stieg von Handwerkern zu Fabrikbesitzern, die Entwicklung 
von Tagelöhnern zu Facharbeitern, die großartigen Leistun-
gen von Konstrukteuren und Ingenieuren, die Herausbildung 
ganz spezieller Kompetenzen. Hinsichtlich der Vielzahl von 
Exponaten innerhalb der Sammlungsbereiche ist das TMK 
konkurrenzlos, wenn allein auf die mit der Region beson-
ders verbundene Eisenbahntechnologie, die beispielhafte 
Entwicklung des Öffentlichen Nahverkehrs in Kassel, die 
von der Region aus maßgeblich mit beeinflusste Medizinge-
schichte, die traditionsreiche Feinmechanik, die großartigen 
Leistungen des Maschinen und Fahrzeugbaus, die Innovati-
onsgeschichte des hier entwickelten und gebauten Transra-
pid erinnert wird. Dabei sind noch ausbaufähig die Technik 
der regenerativen Energien, die Entwicklung der Luftfahrt, 
die Veränderungen von Automaten bis hin zu Robotern, von 
der Rechenmaschine bis zur Computertechnologie und Digi-
talisierung - allesamt Themen mit herausragenden Bezügen 
zur Region. Nicht vergessen sein soll der Aspekt, dass im 
Technik-Museum die jeweiligen Sammlungen zeitnah bis in 
die Gegenwart fortgeschrieben werden, wie etwa Kohleberg-
bau bis hin zur Kaligewinnung, Dampftechnik bis hin zum 
Spaltgaskühlereinsatz in der Chemie, Feinmechanik bis hin 
zur laserunterstützten Messtechnik.

Das Technik-Museum Kassel ergänzt regionale Museen in 
hervorragender Weise: Das Astronomisch-Physikalische 
Kabinett im Orangerie-Schloss hat seinen Schwerpunkt in 
der Epoche des „Fürstlichen Kosmos“, die mit der Annek-
tierung Kurhessens durch Preußen im Jahre 1866 zu Ende 
ging. Aber dann erst entwickelten sich Industrien im Kasse-
ler Raum so dramatisch und vielfältig, dass weder im Lan-
desmuseum, noch im Stadtmuseum hinreichend Fläche und 
Raum zur Verfügung stehen, um dies umfänglich dokumen-
tieren zu können.

Auch bemerkenswerte Sammlungen im Kreisgebiet lassen 
sich im TMK ergänzen oder vernetzen, wie etwa die großarti-
ge Sammlung Krug mit ihren landwirtschaftlichen Geräten und 
Maschinen im Wasserschloss Wülmersen, das Ziegelei-Mu-
seum in Kaufungen, das Apothekenmuseum in Hofgeismar.

Ein wichtiger Aspekt soll nicht unerwähnt bleiben: Die im 
TMK ausgestellten Original-Exponate vermitteln gegenüber 
Modellen, Abbildungen und Vitrinen ganz andere Sichtwei-
sen auf Produkte, die in der Region hergestellt wurden. 
„Begreifen“ durch Anfassen, Be- und Einsteigen dürfen, ist 
ein nachhaltiges Erlebnis mit großer Lernwirkung und ver-
mittelt Erkenntnisse, die allein durch Betrachten und Zu-
hören verborgen bleiben würden. Auch deshalb ist das 
Technik-Museum ein einmaliger, interaktiver Lernort. Mit 
SONDERAUSTELLUNGEN (wie jüngst zur Raumfahrt mit 
der „Apollo“-Raumkapsel oder früher zu „Neumann-Nean-
der“, einem in Kassel geborenen Pionier der Motorrad-Ent-
wicklung) sowie AKTIONSTAGEN (wie aktuell dem Treffen 
historischer „Henschel“-Lastkraftwagen und den schon zur 
Institution gewordenen „Dampftagen“), mit zahlreichen VOR-
FÜHRUNGEN und EXPERIMENTEN werden Aspekte der 
regionalen Technik- und Industriegeschichte vertieft und z.B. 
durch überregionale Aktivitäten wie den Maus-Türöffner-Tag 
oder den MINT-Tag geradezu „geadelt“.

2. Was der Stadt Kassel durch das Technik-Museum 
zugewachsen ist
Kassel beherbergt mit dem Technik-Museum Kassel die mitt-
lerweile flächenmäßig größte museale Einrichtung der Regi-
on! Der in den letzten sieben Jahren vorangebrachte Auf- und 
Ausbau hat dabei keinen kommunalen Haushalt belastet. 
Für kein Exponat musste aus Steuermitteln ein Ankaufsetat 
dotiert werden. Sämtliche Ausstellungsstücke sind Dauerleih-
gaben. Stets wird Wert darauf gelegt, den lokalen und regio-
nalen Bezug herzustellen: Wurde das Objekt in der Region 
erfunden, entwickelt, gefertigt, in Gebrauch genommen oder 
entscheidend verbessert? Die vom TMK-Verein und der TMK-
Betreibergesellschaft verantwortete Bildung von Sammlungs-
bereichen strukturiert den Gesamtbestand und gliedert die 
Vielzahl der unterschiedlichsten Leihgaben in für die Region 
bedeutsame Themen. Beispielhaft seien genannt: Von den 

Plädoyer für mehr Stolz auf das Technik-Museum Kassel

Technik-Museum Kassel
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Dampftechnik-Erfindungen Denis Papins zum Lokomotivbau 
bis in die Gegenwart; von der weltweit ersten Linien-Dampf-
trambahn in Kassel bis zur Tram und Regiotram; vom Einsatz 
der ersten Generatoren zu bahnbrechenden Erfindungen in 
der Elektrotechnik; vom LKW-Motorenbau bis zum Kompe-
tenzzentrum für LKW-Achsen; vom Fahrradbau zur sensatio-
nellen Rohloff-Nabe; vom Braunkohle-Abbau zur faszinieren-
den Vielfalt der regionalen Mineralogie:

Dank des Einsatzes von (seitens Kasseler Wirtschaftsbetrie-
be ko-finanzierten) Mitteln des europäischen EFRE-Fonds, 
ist das Museum von der Betreiber-GmbH geplant, brand-
schutz-technisch gesichert, gegen Einbrüche abgeschirmt, 
mit zeitgemäßer Elektrizitätsversorgung, einer Heizungsan-
lage und mit moderner Ausstellungstechnik ausgerüstet wor-
den (Investitionsvolumen 500.000 Euro).

Das Technik-Museum wurde durch den Einsatz engagierter 
und handwerklich versierter Vereinsmitglieder praktisch „aus 
dem Nichts“ geplant und aufgebaut. Jeden Montag trifft sich 
eine Gruppe Freiwilliger, um die Ausstellungsstücke besser 
zu präsentieren, zu beschreiben, zu reparieren sowie zu re-
staurieren, Aktionen vorzubereiten, Vortragsveranstaltungen 
und vieles mehr zu ermöglichen. Das Museum ist jede Wo-
che an 5 Tagen geöffnet – Sonderführungen werden auch an 
den beiden anderen Tagen realisiert. Für Management, Kas-
senbesetzung, Aufsicht, Shop und eine kleine Bewirtung sind 
zwei Anstellungsverträge abgeschlossen worden. Die ge-
meinnützige Betreibergesellschaft zahlt Steuern, sozialversi-
chert ihre Beschäftigten, stellt Jahresabschlüsse auf und wird 
von einer renommierten Kasseler Wirtschaftskanzlei betreut.

3. Was die Stadtgesellschaft gewonnen hat
Zunächst Zitate aus dem 2005 vorgelegten Gutachten zur 
Neuordnung der Museumslandschaft Kassel, das Albert 
Speer und Partner in Zusammenarbeit mit Dr. Dieter Bogner 
im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft 
und Kunst vorgelegt hat:

„Das Museum für Astronomie und TECHNIKGESCHICHTE 
sowie ein Planetarium wurden in der Orangerie 1992 eröff-
net“. ….. „Parallel zum Einsatz für die Beibehaltung der bis-
herigen Nutzung wird seit Jahren die Errichtung eines Tech-
nikmuseums gefordert…..“. …… „Es fehlt eine der langen 
Industrie-Geschichte Kassels angemessene Präsentation“ 
….. „Seit Jahren wird deshalb die Errichtung eines Technik-
museums gefordert“. ….. „Das Vorantreiben des seit Jahren 
diskutierten Projekts für ein Technik- und Industriemuseum 
ist die Voraussetzung für eine räumlich und inhaltlich ad-
äquate Präsentation der vorhandenen und zu sammelnden 
Bestände.“

Nun noch Zitate aus der 2004 veröffentlichten Bewerbungs-
schrift Kassels um den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2010“:

Abschnitt 5: „Die Geschichte der Einwohner und Bürger 
Kassels soll mit der Erweiterung des Stadtmuseums einen 
neuen Museumsschwerpunkt im Stadtzentrum bilden.“ (um-

gesetzt 2016) ….. „Die Geschichte der Industriekultur wird 
eine ganz neue Facette im bereits vielfältigen Spektrum der 
Kasseler Museen bilden. Ein Museum für Technik- und In-
dustriegeschichte und eine Dauerausstellung für regenerati-
ve Energieerzeugung werden entstehen – und beide werden 
Teil des neuen Netzwerks Industriekultur Nordhessen.“ ….. 
„Industriekultur ist ein Teil der Kasseler Identität.“ ….. „Die 
Industriekultur ist ein Schwerpunkt im Bewerbungskonzept.“ 
….. „Ein neues Technikmuseum soll Knoten für das geplan-
te Netzwerk Industriekultur Nordhessen (NINO) werden, das 
vom Landkreis Kassel gemeinsam mit der Universität Kassel 
entwickelt wird.“

3.1  Kassel und die Region haben das „gewonnen“, was 
im Zuge der Neuordnung der Museumslandschaft 
wie auch im Zuge der ersten Kulturhauptstadtbewer-
bung seitens der öffentlichen Hand nicht gelang: Die 
Existenz eines Technik-Museums!

Am 12. September 2005 unterzeichneten 15 Personen die 
Gründungsurkunde für den Verein Technik-Museum Kassel. 
Bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement ist seit nun-
mehr 12 Jahren die Triebkraft, einen Standort für das TMK 
zu finden, einen Standort ab 2010 zu entwickeln, gefährdete 
Objekte für Kassel zu erhalten, versprengte Sammlungen zu 
bündeln und beharrlich ein gutes Standing bei potentiellen 
Dauerleihgebern, Veranstaltern und Besuchern zu erarbei-
ten. Die Zahl der Leihgeber und die Vielfältigkeit der Expona-
te sprechen ebenso für sich wie die Zahl der Besucherinnen 
und Besucher.

3.2.  Kassel hat bis dato den Erhalt eines einmaligen  
Industriedenkmals „gewonnen“: Das „Henschel-
Werk II“ in Kassel-Rothenditmold

Seit 2014 stemmen sich mehrere dort verortete Vereine – 
der TMK-Verein ist darunter der größte – gegen Pläne des 
neuen Eigentümers, sie aus den gemieteten Räumen hinaus 
zu drängen. Ein zweiter Fall „Salzmann“ ist noch nicht einge-
treten. Es wäre eine optimistische, aber großartige Chance, 
beim zweiten Anlauf um die Bewerbung Kassels als Kultur-
hauptstadt Europas 2025 die Revitalisierung des Areals als 
Leuchtturm-Projekt zu realisieren.

3.3  Kassel hat einen hervorragenden außerschulischen 
Lernort „gewonnen“

Dies gilt  insbesondere für MINT-Disziplinen. Allenthalben wird 
beklagt, dass das Interesse bei Schülerinnen und Schülern ge-
rade für diese Fächer in Deutschland – einem ausgewiesenen 
Industriestaat – schwach ausgeprägt sei. Es ist allerdings eben-
so bedauerlich wie auffällig, dass Schulen aus Kassel und der 
Region von einem Besuch des TMK wenig Gebrauch machen. 
Naturkundemuseum und Stadtmuseum werden weitaus öfter 
besucht, wohl auch weil der Eintritt frei oder deutlich geringer ist, 
als beim zur Mietzahlung verpflichteten TMK. Zusammen mit 
den renommierten technisch-wissenschaftlichen Vereinen VDE 
Kassel und VDI Nordhessen fordert das TMK die Schulämter 
auf, zu appellieren, weitaus öfter als bislang das Technik-Muse-
um aufzusuchen, wo Exponate und Experimente auch den Weg 
zu naturwissenschaftlichen Studiengängen ebnen können.

Technik-Museum Kassel
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3.4.  Kassel hat eine touristische Attraktion „gewonnen“
In den vergangenen Jahren ist der Anteil auswärtiger Besu-
cher auffällig gestiegen, obgleich herkömmliche Marketing-
maßnahmen nur in bescheidenem Maße eingesetzt wurden. 
Hier haben nahezu ausschließlich die Kommunikationsplatt-
formen in den digitalen Medien und das „Empfehlungsmar-
keting“ gewirkt. Dankbar ist das TMK für die Unterstützung, 
die NINO, das Netzwerk Industriekultur Nordhessen, mit dem 
„Blauen Sonntag“ und der Nordhessische Verkehrsverbund 
(NVV) mit seinen Broschüren zu Ausflugszielen geleistet hat. 
Eine stärkere Einbeziehung des TMK in Stadtmarketing-Ak-
tivitäten wäre wünschenswert. Die eingangs erwähnte Posi-
tionierung des TMK innerhalb der regionalen Museumsland-
schaft sollte dabei aufgegriffen werden.

3.5.  Kassel und die Region haben ihr technisch-industri-
elles Gedächtnis „gewonnen“

Die gewerblich und industriell hoch entwickelte nordhes-
sische Metropole hat neben den bewahrten und gepfleg-
ten Sammlungen zur Landes und Volkskunde, zum Erbe 
der Landgrafen und Kurfürsten, zur Stadt und Bürgerge-
schichte nun auch ein Museum, das vornehmlich auf die 
hier entwickelte Technik- und Industriekultur ausgerichtet 
ist. Damit zu verbinden sind beispielsweise auch Ausei-
nandersetzungen mit dem sozialen Elend der frühen Ar-
beiterklasse, den Auswirkungen einer für die Rüstungs-
güterproduktion eingespannten Industrie, den Motiven für 
Forschung und Entwicklung, den Folgen der Automatisie-
rung und Digitalisierung.

4.  Erwartungen des TMK an die öffentliche Hand
Bis 2005 ist das Thema „Technikmuseum“ stets und enga-
giert im öffentlichen Raum geführt worden, war Gegenstand 
von Gutachten und Gremiendiskussionen, betraf das Land 
Hessen, die Stadt und den Landkreis Kassel. Umso auffäl-
liger ist das abrupt einsetzende Desinteresse, seit der neu 
gegründete Verein „Technik-Museum Kassel“ die Initiative 
ergriff, die mhk neu strukturiert wurde und Kassel aus dem 
Wettbewerb um die Titulatur „Kulturhauptstadt Europas“ aus-
schied. Die schwierige Suche nach einem geeigneten Domi-
zil für die sehr speziellen Sammlungen lag ebenso wie die 
Zusammenführung inzwischen hochgelobter, wertvoller, bis-
lang verborgener Dauerleihgaben in der Verantwortung des 
Vereins. Die erarbeitete Position in der regionalen Museums-
landschaft, das erreichte Renommee und die offenkundige 
Größe sollten die Stadtgesellschaft anspornen, dieser Insti-
tution fundierte Unterstützung zuteilwerden zu lassen.

4.1  Das TMK darf Respekt und Anerkennung erwarten
Die sich beispielhaft einbringenden Vereinsmitglieder, Spen-
der und Sponsoren dürfen in Anbetracht ihrer erbrachten 
Leistungen öffentlich geäußertes Lob und auch finanzielle 
Förderungen erwarten! Die gemeinnützige TMK-Betreiber-
gesellschaft hat sich hohen, regional relevanten kulturpo-
litischen Zielen verpflichtet. So sollte es nicht unbillig sein, 
seitens der Öffentlichen Hand auch in diesem Fall dem Eh-
renamt und dem gemeinnützigen Wirken die Referenz zu 
erweisen.

4.2  Beistand im Bemühen um Standortsicherheit für  
das TMK

Seit dem in 2014 erfolgten Eigentümerwechsel schwebt über 
dem ehemaligen Henschel-Areal die ständige Sorge der 
Künstler (Verein Hammerschmiede), der Skater (Verein Kes-
selschmiede), des Henschel-Museums und des Technik-Mu-
seums aus langjährigen Mietverhältnissen herausgedrängt 
zu werden. Der TMK e.V. appelliert an die Stadt Kassel, den 
Mietern hilfreich zur Seite zu stehen

4.3  Signale der öffentlichen Hand, sich für das TMK  
verantwortlich zu fühlen

Da es beileibe keine Selbstverständlichkeit ist, wenn sich 
Privatleute, Unternehmer und leitende Mitarbeiter regionaler 
Unternehmen finanziell oder durch helfende Mitarbeit für das 
TMK einsetzen, ist es im Interesse fortgesetzter Motivation 
unerlässlich, Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Auch 
würde die Ermutigung der Leiter kommunaler und landesei-
gener Museen, mit dem TMK Kooperationen anzubahnen, 
positiv wirken. Schließlich darf auch angeregt werden, Wett-
bewerbsnachteile auszugleichen, die dem TMK dadurch ent-
stehen, dass kommunale und landeseigene Museen kosten-
los oder stark verbilligt besucht werden können.

Fazit: Wer auf das TMK stolz ist, übernimmt auch 
vielfach mögliche Verantwortung für dieses unver-
zichtbare Museum.

 Technik-Museum Gemeinnützige TMK-
 Kassel e.V.  Betreibergesellschaft mbH
 Der Vorstand Die Geschäftsführer
 Ewald Griesel Bernd Scott
 Axel Freitag Axel Freitag
 Frank Gehlen 
 Dr. Jörg Westerburg 

TMK-Aktivitäten 2018

24.02. - 31.12. Sonderausstellung 
 „Industriekultur in Hessen“

10.03. - 31.12. Sonderausstellung
 „Vom Kerbholz zum Computer“

31.03. - 31.12. Sonderausstellung „170 Jahre Eisen- 
 bahntechnologie aus Kassel“

31.03. - 31.12. Sonderausstellung 
 „160 Jahre Wilhelm Schmidt“

04. - 06.05. Zurück in die Zukunft III

08.07.  Sommerfest TMK, freie Führungen, Me-
tallmusik, Dampfmaschinen, Feuerwehr

Technik-Museum Kassel
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In Kassel kann wie kaum in einer anderen deutschen Stadt 
so überzeugend nachgewiesen werden, wie sich technikhis-
torische Entwicklungen zukunftsorientiert verknüpfen lassen. 
Über einen Zeitraum von 300 Jahren spannen sich Wirkun-
gen und Zusammenhänge von globaler Reichweite. Dies 
sei allein an folgenden Beispielen verdeutlicht:

•   Von den bahnbrechenden ersten Dampfkraftanwendungen 
Denis Papins (1706) über die Produktpalette der Henschels 
(Erste Lokomotive „Drache“ 1848), die Dampfkraftoptimie-
rung durch Wilhelm Schmidt im Lokomotivbau (1894) bis 
hin zur Nutzung dieser Schmidt’schen Erfindung beim heu-
tigen Bau von Spaltgaskühlern für die Petrochemie.

•   Pionierleistungen auf den Gebieten optischer Präzisions- 
instrumente, des Waggonbaus, der Hochspannungs-
Schaltgeräte für unsere Energieversorgung, des Flug-
zeugbaus, des Öffentlichen Personennahverkehrs, des 
Getriebe- und Achsenbaus, der Magnetschwebetechnik, 
der Nutzung regenerativer Energien.

Bis auf den heutigen Tag zeichnet sich unsere in der Mit-
te Deutschlands gelegene Region durch eine ganze Rei-
he von Marktführern sowie durch Unternehmer aus, die für 
ihre Innovationsleistungen gewürdigt wurden und werden. 
Wenngleich manche der früher bedeutenden Unternehmen 
im Laufe der Zeit ihre Fertigungen einstellten, so legten sie 
doch den Grundstein für die heutige industrielle Vielfalt und 
Dynamik unseres Wirtschaftsraumes. Leider wurde vielen 
Zeugnissen hervorragender Ingenieurleistungen, fortschrittli-
cher Produktionsprozesse oder genialer Konstruktionen über 
lange Zeit wenig Wertschätzung entgegengebracht, so dass 
viele authentische Zeugnisse, auf die sich Stolz und Aner-
kennung beziehen ließen, verschwunden sind oder vernich-
tet wurden. Selbst eine „Ikone“ der regionalen Technik-Ge-
schichte wie der „Fieseler Storch“ (1977 im Originalzustand 
nach Kassel zurückgeholt) fällt als Zugpferd für das TMK 

aus, weil dieses legendäre Flugzeug in unverantwortlicher 
Weise zeitweilig in der Halle des Kulturbahnhofs aufgehängt 
und damit der Vernichtung seiner Authentizität preisgege-
ben wurde. Ohne die 2005 erfolgte Gründung des Vereins 
Technik-Museum Kassel und die Aufnahme des Museums-
betriebs in den Werkshallen der ehemalige Henschel-Loko-
motiven-Fabrik im Kasseler Stadtteil Rothenditmold hätte es 
wohl kaum Chancen gegeben, den Transrapid, Lokomotiven, 
Trambahnen, Dampfwalzen, historische Busse sowie LKWs 
und vieles mehr zu retten.

Dieser Artikel soll Sie nun neugierig machen, welche herausra-
genden Objekte Ihnen das TMK zeigen kann und inwieweit sich 
diese mit historischen Ereignissen spannend vernetzen lassen.

Wir beginnen unseren Rundgang mit der Erinnerung an die 
epochale Leistung Denis Papins. Die Erschließung der Dampf-
kraft eröffnete der Menschheit die Nutzung einer Kraftquelle 
bislang nicht gekannten Ausmaßes, die die Fähigkeiten von Ar-
beitstieren weit übertraf und überall eingesetzt werden konnte, 
wo Wasser und Brennstoff zur Verfügung standen. Auch die im 
TMK ausgestellte Original-Dampfmaschine, wie sie aufgrund 
der Konstruktionsprinzipien von James Watt gebaut wurde, 
schließt die von Papin zusammengeführten Basiskomponen-
ten Zylinder und Kolben ein. Wie vielfältig sich diese Maschi-
ne dank der Transmissionstechnik zur Be- und Verarbeitung 
von unterschiedlichsten Materialien einsetzen ließ, zeigen an 
Ort und Stelle die originalen Werkzeugmaschinen, wie sie von 
Henschel gebaut wurden und dort im Einsatz waren. Dass die 
Dampftechnik zu Höchstleistungen im Lokomotivbau entwi-
ckelt werden konnte zeigt das links abgebildete Originalteil 
des von Wilhelm Schmidt erfundenen „Überhitzers“ (siehe 
hierzu auch den Beitrag auf Seite 14 in diesem Heft).

Beim Wechsel in das direkt benachbarte Hallenschiff fal-
len mehrere Exponate ins Auge, die verdeutlichen, wel-
che exorbitante Bedeutung die Dampfkraft-Nutzung für die 
Region Kassel hatte. Zum einen eine historische „Loko-
mobile“, die ihre Kraft etwa an Dreschmaschinen oder Sä-
gemaschinen abgab, zum zweiten die einzige erhaltene 
Komponente der gewaltig dimensionierten Dampfmaschine 
(„Herzstück“ der Gottschalk’schen Großweberei), die im Zu-
sammenhang mit der Ausweitung des Uni-Campus leider 
nicht gerettet werden konnte, zum dritten das 1:1 Modell der 
1848 gebauten ersten Lokomotive von Henschel („Drache“), 
zum vierten das 1:1 Modell der ersten von Henschel gebau-
ten Dampftram-Lokomotive (steht für die 1877 in Kassel re-
alisierte weltweit erste Trambahnlinie) und zum fünften die 
unübersehbare 110 Tonnen schwere Henschel-Güterzuglo-
komotive (Baureihe 44, Baujahr 1942).

Die Informationen zur jeweiligen historischen Einordnung die-
ser Exponate in die regionale Technikgeschichte fesseln un-

Vom historischen Fundament zur Zukunftsorientierung
Das Technik-Museum Kassel hat sich in der regionalen Museumslandschaft erfolgreich positioniert

Aus Originalteilen montiertes Modell des Schmidt’schen Rauchröhren-
überhitzers mit dem Bildnis von Wilhelm Schmidt (Bild © (wd))
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gemein. Doch die Erklärungen zum in Kassel gebauten acht 
Meter hohen Spaltgaskühler machen perplex – die von Wil-
helm Schmidt erfundene Überhitzer-Technik  wird heute in der 
petrochemischen Industrie weltweit nachgefragt; die Kasseler 
Firma „Arvos Schmidtsche Schack“ stieg in diesem Marktseg-
ment zum Weltmarktführer auf. Die Nutzung von Dampf- und 
Wasserkraftturbinen zur Elektrizitätserzeugung führte zu ei-
nem Innovationsschub ohnegleichen. Im TMK wird dies zum 
Beispiel augenfällig an den Veränderungen bei den Kasseler 
Trambahnen (die KVG hat ihre in der Zeit von 1899 bis 1987 
eingesetzten Fahrzeuge komplett hier ausgestellt) und an der 
ersten, im Jahre 1905 von Henschel gebauten E-Lok; sie mar-
kiert den Weg zur auch heute noch in Kassel beheimateten 
Serienfertigung modernster elektrischer Lokomotiven. Alle 
Zugmaschinen stehen in der 2018 zu feiernden 170-jährigen 
ununterbrochenen Lokomotivbau-Tradition Kassels.

Es reicht bei einer Betrachtung der Elektrizität im TMK aber 
nicht, die elektrische Energie nur auf der Erzeugungsstufe 
(z.B. Dampfturbine) und der Verbraucherebene (z.B. Tram-
bahnen) zu betrachten, sie muss auch vom Erzeuger zum 
Verbraucher geleitet werden. Hierzu sind äußerst wichtige 
Komponenten, wie etwa die Hochspannungs-Schaltgeräte, 
in der nach dem Krieg in Kassel aufgebauten AEG-Fabrik 

entwickelt und gefertigt worden (siehe auch den Beitrag auf 
den Seiten 25 - 33). Elektrizität und Magnetismus sind nicht 
zu trennen. Ihre Wirkungszusammenhänge führten zur Ent-
wicklung der Magnetschwebetechnik, die in Kassel mit dem 
„Transrapid“ vervollkommnet wurde. Der ausgereifte „TR 09“ 
war allerdings der letzte produzierte Zug. Im TMK lädt der 
„TR 05“ zum Einsteigen ein. In ihm steckt das Ergebnis jenes 
Entwicklungsstandes, das dem damaligen Firmenkonsortium 
die Überzeugung gab, mit seinen revolutionären Innovationen 
1979 in die internationale Vermarktung eintreten zu können.

Die Eisenbahngeschichte hat in der Region prägende Spuren 
hinterlassen. Das wird besonders deutlich am Beispiel der 
Stadt Bebra, die zeitweilig einer der wichtigsten Bahnknoten-
punkte Deutschlands und Europas war. Ein maßstabsgetreu-
es, 300 Quadratmeter großes Modell im H0-Maßstab erlaubt 
die Fahrplan-genaue Simulation aller Zugbewegungen vor 
exakt 60 Jahren, als die große Zeit der Dampfloks mehr und 
mehr von mit Diesel betriebenen sowie mit Elektrizität ange-
triebenen Fahrzeuggenerationen verdrängt wurde. Die Leis-
tungen der Landschaftsmodellierer, der Modellbahntechniker 
und der Fahrplanprogrammieren nötigen hohen Respekt ab 
und faszinieren durchweg alle Besuchergruppen.

Wie diese Schilderung den Bogen von 1706 bis heute spannt 
(das TMK hofft beispielsweise noch auf Exponate, die den 
Schritt zum Hochgeschwindigkeitszug „ICE“ und zur „Re-
giotram“ markieren), so verdeutlichen auch die anderen 
Sammlungsgebiete, wie sehr sich Lebens-, Gesellschafts- 
und Produktionsbereiche im Laufe der Zeit zum Teil radikal 
verändern, wenn und weil Technik neue Anwendungsformen 
findet. So begeistern uns beispielsweise die historischen 
Messinstrumente, Telegrafen und Telefone einerseits wegen 
ihrer feinmechanischen Präzision. Andererseits können wir 
stolz darauf sein, dass alteingesessene regionale Unterneh-
men bei Messinstrumenten mit modernster Elektronik nach 
wie vor weltweit Geltung genießen.

Welche gewaltigen Veränderungen sich in der Behandlung 
von Krankheiten und Gebrechen durch Medikamente und 
den Einsatz von Apparaten in immer kürzeren Zyklen er-

Im TMK ausgestellter AEG-Hochspannungs-Leistungsschalter vor dem Ab-
bau im UW Losse der Städtische Werke Netz + Service GmbH (Bild © (wd))

Direktes Bluttransfusionsgerät der Fa. Braun-Melsungen nach Tzanck 
(Bild © Dr. H. Haferkamp)

Schwere Güterzuglokomotive 44 (Bild © TMK)

Zukunftsorientierung
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geben haben, zeigt die größte private medizintechnische 
Sammlung von Dr. Horst Haferkamp auf beeindruckende 
Weise (s. a. Beitrag auf Seite 24). Der Weg von historischen 
Löschwasserpumpen zum Rettungswesen mit modernem 
Equipment ist ebenso aufschlussreich wie der Schritt vom 
Henschel-Bus mit separatem Beiwagen zum Henschel-Bus 
mit einem Übergangssystem, das heute Weltstandard ist und 
die Firma Hübner wegen des von ihr erfundenen „Falten-
balgs“ zum Weltmarktführer werden ließ. Und der Vergleich 
„echter“ Vorreiter-Leistungen auf dem Gebiet der Nutzung  
regenerativer Energien, wie das das 1987 an der Tour de 
Soleil teilnehmende erste Solarauto Kassels oder das auf 
dem Nil eingesetzte Boot von Solarpionier Heinz Hayn mit 
den High-Tech-Leistungen des Wechselrichter-Herstellers 
SMA kann schon so etwas wie Rührung auslösen.

Als „Kostbarkeiten“ rangieren im TMK Einzel-Objekte, die da-
rauf verweisen, welche einstmals prägenden Industriezweige 
beziehungsweise -betriebe komplett aus dem Wirtschaftsle-
ben der Region verschwunden sind. Fahrräder stehen für die 
„Sigurd“-Fabrik, ein Kühlschank für die AEG-Kühlschrank-
produktion (s. a. Beitrag auf Seite 19), Tramwagen und Mo-
ped erinnern an Gebrüder Credé, ein stählernes Ungetüm an 
die Webereien Gottschalk und Salzmann, ein Krankenhaus 
auf Rädern und Trams an den Waggonbau bei Wegmann, 
Motoren an die Henschel-Flugzeugwerke. Anderseits stehen 
ausgewählte Exponate für Firmen, die heute zu den größten 
Arbeitgebern der Region gehören, wie Rohstoffe und „Spe-
zialitäten“ von K+S, das LKW-Achsenwerk von Mercedes-
Benz, oder die Rohloff-Fahrrad-Nabe für den in einer Markt-
nische höchst erfolgreichen Mittelständler.

Und da wir auch an unseren Nachwuchs denken wollen und 
müssen, mit einem uns selbst gegebenen Bildungsauftrag so-
gar von Anfang an Pflöcke eingeschlagen haben, ist auch der 

VDIni-Club in unserem Museum beheimatet. Dieser erste, be-
reits 2012 in Hessen gegründete Club als die Bildungseinheit 
des Vereins Deutscher Ingenieure für Kinder bis zu 12 Jahren 
hat seinen Clubraum bei uns (s. a. Beitrag auf Seite 12).

Offen gesagt: Sie können das Technik-Museum Kassel mit 
dem Lesen dieses Beitrags oder einem einmaligen Besuch 
nicht „abhaken“!  Schon deshalb nicht, weil außergewöhnli-
che Objekt-Neuzugänge kaum vermeidbar sind. Gerade die 
Entdeckung von Unbekanntem und von Details bringt immer 
wieder neue Erkenntnisse. Aktionen und Aktionstage (etwa 
die „Dampftage“, der „Blaue Sonntag“, die Museumsnacht) 
bieten mehrfach im Jahresverlauf Programmpunkte zum 
Mitmachen, Experimentieren, Ausprobieren, Informieren bei 
Vorträgen und Vorführungen. So lohnt sich also der Beitritt 
zum Verein Technik-Museum Kassel in vielfacher Weise, zu-
mal dann der Eintritt frei ist.

Ewald Griesel
Vorsitzender

Straßenbahnwagen TW214 im Museum (Bild © (wd))

das Unmögliche denken 
das Realis�sche erreichen 

  Kassel    Frankfurt   München   www.enco-gmbh.de 
 

Für Ihr Bauvorhaben bieten wir Ihnen an: 

  Technische Planung Wärme - Kälte - Strom 
  Technische Projektsteuerung 
  Energiekonzepte 
  Green Building Zer��zierung 
 
Wir bilden aus: 
  Technische(r) Systemplaner(in) 
  Kauffrau/-mann für Büromanagement 

Aktuelles Projekt: 
Neubau TASK-Sporthalle Auepark Kassel 

Bild: H.S.D. ARCHITEKTEN BDA , Lemgo 
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Technik ist 
ein bedeu-
t e n d e r 
Bestand-
teil des 
L e b e n s 
und der 

Kultur und 
hat einen ho-

hen Stellenwert 
für die gesellschaftliche, kulturelle und 
wirtschaftliche Entwicklung Deutsch-
lands und Europas. Dies zeigt sich in 
einer immer komplexeren technischen 
Welt, die sowohl für Laien als teilwei-
se auch für Spezialisten zunehmend 
undurchschaubar wird und in dem Ein-
fluss der Technik auf politische, ökono-
mische, soziale und ökologische Prob-
lemfelder. Trotz dieser Bedeutung gibt 
es im allgemeinbildenden Schulwesen 
bisher keinen Technikunterricht bzw. 
das Fach Technik. Dies fordert der VDI 
seit Jahren, da Technik ein unentbehr-
licher Bestandteil der Allgemeinbildung 
ist und weil dadurch Kompetenzen zur 
Bewältigung technisch geprägter Le-
benssituationen geschaffen werden.

Um dieser Bedeutung der Technik in 
Ansätzen gerecht zu werden, wurde 
im Nov. 2012 der VDIni-Club Kassel 
gegründet, der erste in Hessen. Der 

VDIni-Club ist ein Projekt des VDI, um 
dem Nachwuchsmangel in allen tech-
nischen Berufsbildern entgegenzuwir-
ken. Kinder im Alter von vier bis zwölf 
Jahren haben im VDIni-Club die Mög-
lichkeit, spielerisch die Geheimnisse 
der Technik und Naturwissenschaften 
kennen zu lernen. Das Angebot des 
VDIni-Clubs beinhaltet ganz unter-
schiedliche Elemente und besteht aus 
den drei Modulen „Gemeinschaft“, „In-
ternet“, und „Lokale Präsenz“, die sich 
optimal ergänzen. Es reicht von einem 
spannenden Internetauftritt für Kin-
der, Pädagogen und Eltern über einen 
Technik-Koffer bis hin zu Aktionen im 
VDIni-Club Kassel.

Die Elemente „Gemeinschaft“ und „Lo-
kale Präsenz“ sind vor allem dadurch 
realisiert, dass der VDIni-Club Kas-
sel im November 2012 einen eigenen 
Clubraum im Technik-Museum Kassel 
eingerichtet hat. Der Clubraum ist mit 
diversen Baukästen und Experimen-
tiersets aus den Bereichen Mechanik 
und Elektrotechnik/Elektronik ausge-
stattet, Lötstationen können für den 

Aufbau von elektronischen Schaltun-
gen genutzt werden. Neben den Work-
shops im Clubraum und im Technik-
Museum Kassel selbst wurden in den 

letzten fünf Jahren zahlreiche Exkur-
sionen vom VDIni-Club Kassel ange-
boten. Beispielhaft seien hier genannt: 
Berufsfeuerwehr Kassel, Deutscher 
Amateur-Radio-Club e.V. (DARC) in 
Vellmar, Landmaschinentechnik in 
Gudensberg, Hessisches Braunkohle-
museum Borken, HNA-Druckzentrum 
Kassel, Kasseler Müllheizkraftwerk, 
Krankenhaustechnik im Marienkran-
kenhaus Kassel.

Im Rahmen der Exkursionen hatten 
die VDIni-Mitglieder Einblicke in die 

„Jugend und Technik“ im Technik-Museum Kassel

Elektronik-Workshop im Clubraum des Technik Museums Kassel (Foto © A. Mench)

Erkundung des Technik-Museums  
(Foto © A. Mench)

Solarkugel mit Energiespeicher  
(Foto © H. Lotz)

„Jugend und Technik“
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Welt der Technik und die Arbeitswelt 
von Ingenieuren der verschiedensten 
Fachrichtungen. Auf der Website des 
VDIni-Clubs Kassel sind alle Aktivitäten 
dokumentiert.

Der Clubraum im Technik-Museum 
Kassel wurde im Jahr 2016 für meh-
rere Veranstaltungen der „Girls‘ Day 
Akademie“ genutzt: An der Girls‘ Day 
Akademie nahmen zwölf besonders 
motivierte und ausgewählte Schüle-
rinnen der Wilhelm-Leuschner-Schule 
aus Niestetal teil. Den Teilnehmerinnen 
wurden im Rahmen eines MINT-Work-
shops Kenntnisse und Fähigkeiten zum 
Themenbereich „Energiewandlung 
und Energiespeicherung“ vermittelt. 
Sie bauten eine „LED-Solarkugel“ mit 
einem Solarmodul und einem Ener-
giespeicher unter Anleitung des VDIni-
Clubleiters auf. Dabei wurden naturwis-
senschaftlich-technische Themen wie 
Energieinhalt von Stoffen, Unterschied 
von Leistung und Arbeit sowie der Wir-
kungsgrad bei Energie-Wandlungspro-
zessen behandelt. Im Rahmen dieser 
Aktivitäten wurden natürlich auch Ein-
blicke in das Spektrum technischer Be-
rufe und Studiengänge vermittelt.

„Deutschland für Anfänger“ von A bis 
Z, unter diesem Motto fand im Som-
mer 2014 eine Sonderausstellung im 
Technik-Museum Kassel statt. Die Bun-
deszentrale für politische Bildung war 
seit 2009 mit dieser Wanderausstellung 
durch Deutschland unterwegs. Die In-
halte der Ausstellung wurden ständig 
aktualisiert und so ließen die Fakten 

über Deutschland und seine Einwohner 
bei den Besuchern meist nur wenige 
Fragen offen. Die unterhaltsame und in-
formative Ausstellung bot vielen Schul-
klassen und jugendlichen Besuchern 
vielfältige Möglichkeiten zur Wissens-
aneignung, aber auch zum Mitmachen 
und zur persönlichen Meinungsäuße-
rung. Das inhaltliche Spektrum ist breit 
gefächert. Anhand des Alphabets wur-
de Deutschland von A bis Z erklärt. 

Auch in 2017 hieß es wieder „Türen 
auf für die Maus“! Am Dienstag, den 
3. Oktober nahm das Technik-Museum 
Kassel wieder am deutschlandweiten 
Türöffner-Tag „Sachgeschichten live 
erleben“ teil. Unter der Leitung von 
Andrea Krischke wurde am 3. Oktober 

2017 eine Veranstaltung zum Thema 
„Wie funktioniert eine Dampfmaschi-
ne?“ für 45 Kinder angeboten. Nur für 
den Maus-Türöffner-Tag wurde ein 
Workshop im Technik-Museum Kassel 
unter dem Motto „Wir machen Dampf 
und zeigen, wieviel Raum Dampf im 
Gegensatz zu Wasser benötigt und wie 
man diesen Effekt für Maschinen nutzt“ 
angeboten. Alle wichtigen Bestandteile 
der Dampfmaschine wurden anschau-
lich und mit Mitmachaktionen erklärt, 
am Ende wurde eine Modell-Dampfma-
schine in Betrieb genommen. An dieser 
bundesweiten Veranstaltung nahm das 
Technik-Museum Kassel zum wieder-
holten Mal teil.

Das Technik-Museum Kassel bietet mit 
seinem breiten Spektrum an Exponaten 
Kindern und Jugendlichen einen groß-
artigen Einblick in die Welt der Technik; 
auch die Industriegeschichte der Regi-
on wird hier eindrucksvoll dargestellt. 
So erfahren Kinder und Jugendliche, 
welche herausragenden Entwicklun-
gen in der Region Kassel ihren Anfang 
nahmen und welche Industriebetriebe 
maßgeblich für die ökonomische Ent-
wicklung von Bedeutung waren. Eine 
Besonderheit des TMK ist, dass Kin-
der zum Mitmachen und Ausprobieren 
aufgefordert sind, die Funktion vieler 
Technischer Objekte erschließt sich ja 
erst durch das „Begreifen“ von Expo-
naten und Ausstellungsgegenständen.

Helmut Lotz
AK Jugend + Technik u. VDIni-Club

AK-Leiter 

Maustag 2017 im Technik-Museum  
(Foto © A. Krischke)
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Am 18. Februar 2018 jährte sich zum 
160-sten mal der Geburtstag von  
Wilhelm Schmidt. Dies ist erneut ein 
Anlass, sich an die Verdienste dieses 
Pioniers der Heißdampftechnik, auch 
im Hinblick auf sein Wirken in der 
Stadt Kassel, zu erinnern. Aber wer ist 
Wilhelm Schmidt? Am 08. Mai 1910 
gab es in Kassel ein großes Fest aus 
Anlass der 5.000-sten hergestellten 
Heißdampflokomotive, die mit einem 
Überhitzer nach der Bauart Wilhelm 
Schmidt ausgerüstet war. Allerdings 
war der Name Wilhelm Schmidt für die 
breite Öffentlichkeit weitgehend unbe-
kannt. Das Casseler Tageblatt schrieb 
in der damaligen Ausgabe:

„Das in der Verwendung des Heiß-
dampfes vor noch nicht zwei Jahr-
zehnten in Cassel ein Fortschritt von 
ungewöhnlicher Bedeutung gemacht 
worden ist, ja – wer weiß denn das? 
Die Fachleute natürlich, aber wer 
sonst? Niemand! Und ebensowenig 
kennt man in Nichtfachkreisen den 
Mann, von dem der Fortschritt ausge-
gangen ist.“

Bis heute beschränkt sich der Bekannt-
heitsgrad von Wilhelm Schmidt weitge-
hend nur auf Fachleute, obwohl der von 

ihm entwickelte sogenannte Überhitzer 
eine der technisch wichtigsten Erfin-
dungen der damaligen Lokomotivtech-
nik war. Die geniale Idee, durch den 
Einsatz eines Überhitzers die Leistung 
der Lokomotive um mehr als 30 % zu 
steigern bei gleichzeitiger Einsparung 
von Kohle und Wasser, fand in kürzes-
ter Zeit ihre Verbreitung in allen weltweit 
gebauten Lokomotiven. Werfen wir ei-
nen Blick zurück auf den ungewöhnli-
chen beruflichen Lebensweg dieses 
genialen Erfinders und Unternehmers.

Wilhelm Schmidt wurde als Sohn des 
Botengängers Wilhelm Christoph 
Schmidt und seiner Frau Johanna 
Friederike, geborene Meyer, am 18. 
Februar 1858 in Wegeleben, einem 
Landstädtchen am Nordrand des Har-
zes, geboren. Er war das einzige Kind 
seiner Eltern. Das Lernen fiel ihm sehr 
schwer und er musste sogar einmal 
eine Klasse in der Volksschule wie-
derholen. Er brachte es nie zu großer 
Gelehrsamkeit in der Schule. Aber mit 
ungefähr zwölf Jahren begann er plötz-
lich zu zeichnen und hatte ein außerge-
wöhnliches Interesse an technischen 
Dingen. Er fing an kleine Apparate zu 
bauen, die von rieselndem Sand an-
getrieben wurden. Er konnte sich stun-
denlang in das Konstruieren von einfa-
chen Maschinen vertiefen.

Nach Fertigstellung der Eisenbahn-
strecken Halberstadt – Thale und Hal-
berstadt – Aschersleben fuhren auch 
erstmals Dampflokomotiven durch 

Wegeleben. Dies erweckte Wilhelm 
Schmidts besonderes Interesse. Die 
Faszination an den Dampflokomoti-
ven ließ ihn sein ganzes Leben lang 
nicht los. Sein Wunsch war es nun eine 
Schlosserlehre anzutreten. Nach Been-
digung der Schlosserlehre ging er nach 
alter Sitte als Geselle auf Wanderschaft. 
Seine Wanderschaft führte ihn über 
Halle, Dresden, Berlin, München und 
wieder zurück nach Dresden. In seiner 
Tätigkeit als Schlosser kommt er in Kon-
takt mit Prof. Ehrhardt, dem Leiter der 
Dresdener Kunstakademie. Prof. Ehr-
hardt ist erstaunt über die Gedanken 
dieses einfachen Schlossers, die er in 
längeren Gesprächen ausbreitete.

Ehrhardt erkannte wohl die Fähigkeiten 
dieses jungen Mannes und machte ihn 
mit dem Leiter der Dresdener Techni-
schen Hochschule Prof. Gustav Anton 
Zeuner bekannt. Prof. Zeuner emp-
fiehlt ihn dann seinem Kollegen Prof. 
Leonidas Lewicke, damals einer der 
führenden Ingenieure auf dem Gebiet 
des Maschinenbaus. Dieser nimmt sich 
Wilhelm Schmidt an und fördert ihn auf 
alle erdenkliche Weise. Er erkennt des-
sen technische Fähigkeiten und hat 
entscheidenden Einfluss auf seinen 
weiteren Werdegang. Die Professoren 
Zeuner und Lewicki verschaffen ihm 
unbegrenzten Zugang zur Technischen 
Hochschule in Dresden. Die Bibliothek 
und die Hörsäle der Hochschule stehen 
ihm nun offen. Wilhelm Schmidt ist jetzt 
20 Jahre alt. Der Volksschüler und ge-
lernte Schlosser ohne weitere techni-

Wilhelm Schmidt – ein Leben für die Dampf-  
und Drucktechnik

2 C (3/5 gek.) Heißdampf-Doppelverbund-Schnellzug-Lokomotive der Preußischen Staatsbahnen, 
erbaut von Henschel & Sohn, Cassel (Bild © Quelle 1)

Wilhelm Schmidt; 1905 (Bild © Stadtarchiv 
Kassel, Bild-Signatur E2 Nr. 00458_2,  
Fotograf Fritz Schumann)

Wilhelm Schmidt
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sche Ausbildung bekommt die Chance 
seines Lebens, und er nutzt sie auch. 
Ohne die Weitsicht der Professoren 
Ehrhardt, Zeuner und Lewicki, die die 
Fähigkeiten dieses Mannes erkannten, 
wäre wohl Wilhelm Schmidt vielleicht 
zeitlebens ein Schlossergeselle geblie-
ben. Im Herbst 1878 muss er seinen 
Militärdienst in Dresden antreten. Aber 
auch hier befasst er sich unermüdlich 
mit technischen Problemen. Schon 
1879 erfand er eine rotierende Dampf-
maschine ohne hin und her gehendem 
Gestänge. Die Idee wurde bereits ein 
Jahr später patentiert, es kam aber aus 
finanziellen Gründen nie zu einer prak-
tischen Anwendung.

Nach Ende seiner Militärzeit arbeite-
te er als Volontär in der „Sächsischen 
Maschinen- und Lokomotivfabrik“ in 
Chemnitz. Aber Wilhelm Schmidt konn-
te sich nicht mit einem geordneten und 
getakteten Arbeitsablauf einer Fabrik 
abfinden. Er entschloss sich zur Selbst-
ständigkeit. 1883 ließ er sich in Wolfen-
büttel als Zivilingenieur nieder. Es be-
gann eine harte Zeit, der Beginn seiner 
Selbstständigkeit war außerordentlich 
mühsam. Wilhelm Schmidt fand aber 
einige selbstlose Helfer, die ihm auch 
finanziell halfen die ersten Jahre zu 
überstehen. Wie vollzog sich nun das 
Schaffen als freier Erfinder ohne eine 
akademische Ausbildung und ohne 

gründliche Kenntnis der Mathematik? 
Sein Erfolg war konzentrierte Denk-
arbeit und tiefes Eintauchen in das 
Wesen technischer Probleme. Immer 
wieder überraschte er wissenschaftlich 
ausgebildete Ingenieure damit, dass er 
auch schwierigen Aufgaben mit Logik 
beizukommen verstand. 1885 beschäf-
tigt er sich mit dem Gedanken hochge-
spannten Dampf von 60 bis 100 at im 
Dampfmaschinenbetrieb zu verwenden. 
Er hatte sich die Aufgabe gestellt, den 
thermischen Wirkungsgrad, d.h. das 
Verhältnis zwischen aufgewandter und 
nutzbarer Energie, zu verbessern. Dies 
Thema bestimmte nunmehr seinen be-
ruflichen Lebenslauf bis zu seinem Tode.

1885 war auch das Jahr seiner Hei-
rat. Am 3. November heiratete er die 
Gemeindeschwester Martha Wese 
in Braunschweig. Er widmet sich von 
nun an der Verbesserung der bisher 

bekannten Dampfmaschinen. Er ver-
sucht das von ihm erkannte Problem 
der Wandniederschläge in Dampfma-
schinen zu bekämpfen, indem er mit 
einem Gemisch von Dampf und hoch 
erhitzter Luft arbeitet. Um 1889 schafft 
er es, Heißdampftemperaturen von 
350 °C zu erreichen, ein großer Erfolg 
für die damalige Zeit und entgegen den 
Erwartungen der Sachverständigen.  
Ende 1890 schließt er die Entwicklung 
der Heißluft-Dampfmaschine endgültig 
ab. Die Versuchsreihen und Experimen-
te führte er auf seine Kosten in der Firma 
G. A. Schütz in Wurzen/Sachsen durch.
Jetzt bekunden auch renommierte 
Maschinenfabriken in Deutschland 
Interesse an Wilhelm Schmidts Er-
findungen, und bewerben sich um Li-
zenzen zum Bau von Maschinen unter 
Verwendung seiner Patente. Eine Li-
zenz erwirbt auch die Maschinenfabrik 
A.G. Beck und Henkel in Kassel. Die 

   Alles aus
einer Hand!

Sondermaschinenbauer für Automatisierungstechnik
und den allgemeinen Maschinenbau
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Rauchröhrenüberhitzer Patent W. Schmidt, normale Ausführungsform (Bild © Quelle 1)
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Begegnung mit dem Direktor Gustav 
Henkel wird für Wilhelm Schmidt von 
entscheidender Bedeutung. Er findet 
in Henkel einen Freund und Förderer, 
der ihm Konstruktionshilfen und auch 
Werkstätten für die Entwicklung von 
Heißdampfmaschinen zur Verfügung 
stellt. Am 8. November 1891 zieht Wil-
helm Schmidt mit seiner Familie nach 
Wilhelmshöhe bei Kassel in die Villa 
von Gustav Henkel.

1894 wird bei Beck und Henkel die 
weltweit erste Heißdampf-Tandemma-
schine nach den Plänen von Wilhelm 
Schmidt gebaut und an eine Papier-
fabrik in Schweden geliefert. Dort war 
sie von 1894 bis 1917 in Betrieb. Diese 
Erfindung war von entscheidender Be-
deutung und brachte Wilhelm Schmidt 
weltweite Anerkennung. Die Maschine 
wurde später von der Schmidt´schen 
Heißdampfgesellschaft gekauft und an 
das Deutsche Museum in München ge-
stiftet. Dort ist sie noch heute zu sehen. 
Wilhelm Schmidt entwickelte die Heiß-
dampfmaschinen immer weiter, sodass 
sich immer mehr Firmen um Lizenzen 
zum Bau dieser Maschinen bemühten. 
Die Heißdampfmaschine nach dem 
System Wilhelm Schmidt verbreitete 
sich mit einer Geschwindigkeit, die den 
Erfinder selbst überraschte. In einem 
Vortrag im Hessischen VDI Bezirks-
verein vom 2. Oktober 1894 erwähnte 
Gustav Henkel, dass zu diesem Zeit-
punkt bereits neun Fabriken im Besitz 
von Baurechten waren.

Die entscheidende erfinderische Leis-
tung Wilhelm Schmidts war die Über-
hitzung des Dampfes und insbeson-
dere die konstruktive Gestaltung des 
Überhitzers als Schlangenrohrüberhit-
zer. Die Entwicklung des Überhitzers 
war jetzt soweit gediehen, dass die be-
deutenden wirtschaftlichen Vorteile des 
Heißdampfverfahrens sich auch auf 
Lokomotiven übertragen ließen. Der 
Aufschwung der deutschen Industrie 
am Ende des 19. Jahrhunderts brach-
te gewaltige Anforderungen für den 
Eisenbahnverkehr. Eine Leistungsstei-
gerung der mit Nassdampf betriebenen 
Lokomotiven war kaum noch möglich. 
Man war bei dem Lokomotivbau für 
den Schnellzugbetrieb an die Grenzen 
des Möglichen gestoßen. Wieder ist es 

Wilhelm Schmidt, der als erster über 
die Verwendung der Heißdampftech-
nologie im Lokomotivbau nachdenkt. 
1893 nimmt er bereits Kontakt mit Ro-
bert Garbe, dem Direktor der Eisen-
bahndirektion in Berlin auf. Auch dies 
war erneut ein Glücksfall für Wilhelm 
Schmidt, denn Garbe erkannte schnell 
das Potential des Heißdampfbetriebes 
für die Lokomotivtechnik. Es entwickel-
te sich eine enge Zusammenarbeit und 
auch eine persönliche Freundschaft. 
1897 entsteht der erste brauchbare 
Entwurf für eine Lokomotive mit Heiß-
dampf von 350°C.

Robert Garbe setzte sich für den Bau 
von zwei Versuchslokomotiven ein, 
um die neue Technologie zu testen.  
Wilhelm Schmidt war bemüht Firmen 
zu finden, die bereit waren diese Lo-
komotiven zu bauen. Unter Anderem 
nahm er Kontakt zu der Firma Hen-
schel & Sohn in Kassel auf, und es 
gelang ihm die Firma von den abseh-
baren Vorteilen zu überzeugen. Auch 
hier kam ihm ein glücklicher Umstand 
zu Gute. Chefin des Unternehmens 
war seit November 1894 Frau Sophie 
Henschel, die Witwe von Oscar Hen-
schel, der kurz zuvor gestorben war. 
Ihre Entscheidung war es, eine Zusam-
menarbeit mit Wilhelm Schmidt über 
die Anwendung des Heißdampfes beim 
Lokomotivbau vertraglich zu regeln. Die-
se Entscheidung spricht für ihren Mut 
und für ihre Fähigkeit, technische Zu-
sammenhänge zu durchschauen. Schon 
1910 lieferte Henschel die 10.000-ste 
Lokomotive aus.

Die Firma Henschel wandte sich mit 
der Bereitschaft, eine Heißdampflo-
komotive zu bauen, an die Königliche 
Eisenbahndirektion in Berlin. Robert 
Garbe bewirkte, dass im Sommer 
1897 die Auftragsvergabe an die Firma 
Henschel erfolgte. Der Bau einer zwei-
ten Versuchslokomotive wurde an die  
Stettiner Maschinenbau-AG „Vulcan“ 
vergeben. Bereits am 12. April 1898 lie-
fert die Fa. Vulcan die erste Heißdampf-
lokmotive aus. Am 29 Juli 1898 kommt 

Sophie Henschel, 1890 (Bild © Stadtarchiv 
Kassel, Bild-Signatur E2. Nr. 210, Fotograf 
Fritz Schumann)

2/4 gek. Schnellzug-Lokomotive mit Überhitzereinrichtung Patent W. Schmidt (Bild © Quelle 2)

Wilhelm Schmidt
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auch die von Henschel gebaute Loko-
motive zur Auslieferung. Diese beiden 
Lokomotiven waren die ersten Heiß-
dampflokomotiven der Welt. Robert 
Garbe zitierte: „Der größte Fortschritt 
im Lokomotivbau seit Stephenson ist 
die Einführung des Heißdampfes.“ Der 
Siegeszug der Heißdampftechnik war 
nicht mehr aufzuhalten, und Wilhelm 
Schmidt ging damit als „Heißdampf-
Schmidt“ in die Technikgeschichte ein.

Die Krönung seiner beruflichen Lauf-
bahn war die Verleihung der Ehren-
doktorwürde durch die Technische 
Hochschule Fridericana zu Karlsruhe 
am 6. Februar 1908. Die Ehrungen 
häuften sich in den nächsten Jahren. 
Bereits am 22. März 1910 verlieh ihm 
die Königlich Preußische Akademie 
des Bauwesens die „Medaille für her-
vorragende Leistungen“. Ein weiterer 
Meilenstein in Wilhelm Schmidts Leben 
war die Gründung der Schmidt`schen 
Heissdampfgesellschaft m.b.H. am 16. 
Juli 1910 in Kassel. Er gründete das 
Unternehmen gemeinsam mit Gustav 
Henkel, welcher einen maßgeblichen 
Anteil am Erfolg Wilhelm Schmidts 
hatte. Ein bedeutsames Jubiläum 
wurde aus Anlass der Bestellung der 
25.000-sten Heißdampflokomotive am 
11. Oktober 1913 in Kassel begangen. 
Dies war eine große internationale 
Würdigung des genialen Ingenieurs 
Wilhelm Schmidt. Fachleute aus der 

ganzen Welt gaben sich in Kassel ein 
Stelldichein, Wilhelm Schmidt war auf 
dem Höhepunkt seines Schaffens. Aus 
Anlass dieses Erfolges wurde er bereits 
am 29. Oktober 1913 von Wilhelm II, 
König von Preußen, zum Königlichen 
Baurat ernannt.

Am 27. November 1916, mitten im 
1. Weltkrieg, fand in Berlin die 57. Haupt-
versammlung des Vereins Deutscher In-
genieure statt. Auf dieser Veranstaltung 
wurde Wilhelm Schmidt die „Grashof-
Denkmünze“ verliehen, die höchste 
Auszeichnung des VDI. Sie wurde im 
Jahr 1894 gestiftet zur Erinnerung an 
Franz Grashof, Prof. der theoretischen 
Maschinenlehre an der Technischen 
Hochschule Karlsruhe. Als tief religiö-
ser Mensch war für Wilhelm Schmidt 
der 1. Weltkrieg eine Katastrophe und 
eine Bankrotterklärung der christlichen 
Völker Europas. In seinem Tagebuch 
schreibt Schmidt: „Was wird Gott sagen 
zu dem sittlichen Bankrott von Europa? 
Die christlichen Völker sind reif zum 
Zertreten. Sie sind dummes Salz gewor-
den. Die falsche, unsittliche Politik des 
Krieges wird die Knechte zu Herren und 
die Herren zu Knechten machen.“

Vom 24. bis zum 27. Juli 1921 fand die 
erste Nachkriegs-Hauptversammlung 
des Vereins Deutscher Ingenieure 
(VDI) in der Kasseler Stadthalle statt. 
Nach dem verlorenen Krieg und den 
damit für Deutschland verbundenen 
immensen Reparationszahlungen, 
stand die Versammlung unter dem 
Motto „ Was ist nun zu tun?“. Ein Vor-
trag auf dieser Veranstaltung erregte 
besondere Aufmerksamkeit. Es war 
der Vortrag von Otto Hartmann, dem 
Direktor der Schmidt´schen Heiss-
dampfgesellschaft, über die Entwick-
lung der Hochdruckdampftechnik der 
letzten Jahrzehnte und die damit ver-
bundenen herausragenden Verdienste 
von Wilhelm Schmidt. Der Vortrag löste 
tosenden Beifall aus. Dann kam das 
Schlusswort von Wilhelm Schmidt:

„Ich sage Ihnen meinen herzlichen 
Dank dafür, daß ich von so berufener 
Seite meine Arbeit derart gewürdigt fin-
de. Meinem Grundsatz gemäß muß ich 
aber sagen, Gott allein die Ehre“.

Das war der Mensch Wilhelm Schmidt. 
Der Vortrag hinterließ einen gewalti-
gen Eindruck. Prof. Dr. Körting von der 

Ernennungsurkunde zum Baurat von Kaiser 
Wilhelms II (Bild © Quelle 2)

Rauchröhrenüberhitzer Patent W. Schmidt, normale Ausführungsform, eingebaut in Lokomotive, 
Ansicht von vorn (Bild © Quelle 1)
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Technischen Hochschule Karlsruhe zitierte damals: „Jeder 
Hörer ahnte wohl die epochale Stunde in der Geschichte des 
Dampfes, die er erlebt hatte und die in ungeahnte Weiten 
führen müßte“.

Der Mehrzahl der etwa 1.000 versammelten Ingenieure war 
wohl bewusst, dass sie Zeuge der wahren Geburtsstunde 
des Hochdruckdampfes gewesen waren. Wilhelm Schmidt 
war zu diesem Zeitpunkt bereits ein schwer kranker Mann, 
er hatte schon einige Schlaganfälle in der Vergangenheit 
überstanden. Er zog sich nun vollständig aus der Technik 
zurück und legte die weitere Entwicklung in die Hände sei-
nes Direktors Otto Hartmann. Nach mehreren körperlichen 
Zusammenbrüchen bringt man ihn nach Bethel in die Bo-
delschwinghsche Anstalt. Hier stirbt Wilhelm Schmidt am 
16. Februar 1924. Beerdigt wird er am 21. Februar auf dem 
Friedhof in Kassel-Wahlershausen.

Die von ihm gegründete Schmidt`sche Heissdampfgesell-
schaft ist bis heute – allerdings unter anderem Namen – in 
Kassel tätig und eine der weltweit bedeutendsten Unterneh-
men der Dampf- und Drucktechnik auf dem Gebiet des pet-
rochemischen Apparatebaus. In einem Vorwort zu dem Buch 
von Wolf-Dieter Ostermann aus dem Jahr 2009 über das Le-
ben und Wirken von Wilhelm Schmidt schreibt der leider viel 
zu früh verstorbene Dr.-Ing. William Fischer (VDI Nordhessi-
scher Bezirksverein, Obmann Technikgeschichte):

„Die Auseinandersetzung mit Wilhelm Schmidt zeigt im be-
sonderen Maße, wie sinnvoll und notwendig ein Technik-Mu-
seum für Kassel wäre: anschaubare und im wahrsten Sinne 
des Wortes begreifbare Produkte der Kraft- und Wärmetech-
nik aus dem Schaffen von Wilhelm Schmidt – wie z.B. ein 
im Nachfolgenden beschriebener Überhitzer Bauart Wilhelm 
Schmidt – wären eine hervorragende Ergänzung der nun 
vorliegenden Literatur“.

Das Museum gibt es nun schon seit 2010 und stellt die Tech-
nikgeschichte Nordhessens in dem einmaligen Ambiente der 
ehemaligen Lokhallen der Fa. Henschel in Kassel – Rothen-
ditmold vor. Die Technikgeschichte, die bis heute in Kassel 
noch nicht die ihrer Bedeutung gemäße Beachtung findet, 
muss bewahrt werden und einen gewichtigen Rang in der 
Kasseler Museumslandschaft erhalten. Wilhelm Schmidt 
steht hier stellvertretend für eine Reihe von Pionieren der 
Technik aus unserer Region, die leider bis heute nicht die 
Würdigung erfahren, die sie auf Grund ihrer Leistungen ver-
dient hätten.

Axel Freitag
TMK Technik-Museum Kassel e.V.

Stellv. Vorsitzender

Wilhelm Schmidt

Bildquellen:

Quelle 1:
„Festschrift zur Feier der 25.000 Heißdampflokomotive 
mit Schmidt´schem Überhitzer am 11. Oktober 1913 in 
Cassel-Wilhelmshöhe, Schmidt´sche Heißdampf-Ge-
sellschaft mbH, Cassel-Wilhelmshöhe“, mit freundlicher 
Genehmigung Firmenarchiv der Arvos Group GmbH, 
Schmidtsche Schack Division, Kassel

Quelle 2:
EVT Register 38/1980, Stuttgart
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Die Entstehung der AEG
Im Jahr 1883 wurde die „Deutsche Edi-
son-Gesellschaft für angewandte Elektri-
cität“ gegründet und im Jahr 1887 in „All-
gemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG)“ 
umbenannt. Der Schwerpunkt lag auf der 
damals noch neuen Elektrizität in allen 
Bereichen, von der Erzeugung, über die 
Übertragung der Elektrizität bis zur An-
wendung. Als eine der Pionier-Firmen der 
Elektrotechnik setzte die AEG als einzige 
von Anbeginn auch auf Anwendungen im 
Haushalt. Bereits 1889 fand eine Präsen-
tation der Hausgeräte im Rahmen einer 
Ausstellung für Unfallverhütung in Berlin 
statt. Zum Vergleich: Erst zwei Jahre spä-
ter nahm das erste Kasseler Kraftwerk an 
der Neuen Mühle seinen Betrieb auf.

Die ersten Geräte wurden in der Wär-
metechnik entwickelt. Schon 1896 
enthielt der Katalog über 80 „elektrische 
Heiz- und Kochapparate für Haushal-
tungszwecke“ wie beispielsweise heute 
noch bekannte Kochplatten, Eierkocher 
oder Kaffeemaschinen, aber auch Ku-
riositäten wie Schminkewärmer oder 
Pfeifenanzünder. Geräte zur Kühlung 
im Haushalt kamen erst später dazu.

Erste elektrische Kühlgeräte
Ein Kühlgerät mit elektrischem Antrieb 
wurde erstmals im Jahr 1912 vorgestellt, 
vorgesehen für Hotels, Sanatorien und 
sehr reiche Haushalte. Die Kältemaschi-
ne war auf dem zweitürigen Schrank 
montiert. Im Laufe der Zeit erweiterte 
sich das Programm, teilweise wurden 
auch Geräte in Lizenz von General Elec-
tric gefertigt. 1933 wurde die erste „rich-
tige“ Kühlschrankfabrik in Berlin-Hen-
ningsdorf eröffnet. Nach der Demontage 
der Fabriken in Berlin und Radeberg in 
1945 wurde 1949 in Backnang ein Re-
paraturbetrieb aufgenommen.

Der Kühlschrank kommt nach 
Kassel
1949 erwarb die AEG das Gelände 
der ehemaligen Motorenfertigung von 
Junkers in Kassel-Bettenhausen (Lili-
enthalstraße). Neben anderen Fabri-
ken (Hochspannungs-Schaltgeräte-, 
Isolierstoff-, Fahrkartendrucker-, Lack-
fabrik) wurde die Kühlschrankfabrik, 
die „KSF“ eröffnet. Fertigungsbeginn 
war im Jahr 1950. In den USA zählte 
der Kühlschrank zu dieser Zeit schon 
länger zur Standardausrüstung eines 

Haushalts. Durch die dortige Ferti-
gungserfahrung wurde mit amerikani-
schen Beratern in den Folgejahren ein 
zeitgemäßes Konzept realisiert. Dies 
machte die Fabrik Anfang der 60-er 
Jahre zur modernsten Kühlgerätefa-
brik in Europa. In der Zeit zwischen 
1936 und 1948 war es zu einem Ent-
wicklungsstillstand gekommen. Jetzt 
wurden neue Geräte entwickelt, die mit 
den Vorkriegsgeräten so gut wie keine 
Ähnlichkeiten mehr aufwiesen. Dieser 
Entwicklungsfortschritt war möglich, 
weil neue Kunststoffe und neue Fer-
tigungsverfahren zur Verfügung stan-
den. Ein Gerät aus den Anfangsjahren 
der Fertigung befindet sich im Technik-
Museum Kassel.

Vom Luxusprodukt zum Alltags-
gegenstand
Bei einer heutigen Marktsättigung mit 
Kühlgeräten von nahezu 100 % ist es 
nur schwer vorstellbar, dass ein Kühl-
gerät früher ein Luxusgegenstand war. 
Noch in 1951 sollte der Kühlschrank 
nach Plänen von Finanzminister 
Schäffer als Luxusgerät mit einer Son-
dersteuer belegt werden, aber bereits 
in 1955 waren steuerliche Anreize zur 
Anschaffung des Gerätes geplant. Erst 
seit Anfang der Siebzigerjahre war der 
Kühlschrank dann auch nicht mehr 
pfändbar, er gehörte damit zum unbe-
dingt nötigen Inventar im Haushalt.

16,5 Millionen AEG Kühl- und Gefriergeräte aus Kassel

AEG Kühl- und Gefriergeräte aus Kassel

AEG-Kühlschrank mit aufgebautem Kompressor vor 1930 und die Werbung hierfür: Das Dienst- 
mädchen präsentiert der Ehegattin die kühlen Köstlichkeiten (alle Bilder © AEG)

AEG-Kühlschrank aus 1949 vor der Kasseler 
Produktion
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Markt und Technik
Der stark wachsende Markt nach dem 
zweiten Weltkrieg führte gleichzei-
tig zu einem erbitterten Wettbewerb 
mit einem einzigartigen Kostendruck, 
der direkten Einfluss sowohl auf die 
Entwicklung als auch auf die Produk-
tionsmethoden nahm. Nur moderns-
te Fabriken konnten im Wettbewerb 
bestehen, dies gelang der Kasseler 
Fabrik in besonderem Maße. Gab es 
um 1949 noch 34 Kühlgerätefabriken 
in Westdeutschland, so hatte sich die 
Zahl der Produktionsstätten in 1970 auf 
fünf reduziert. Jede Produktionsstätte 
bemühte sich dabei um eine volle Ab-
deckung des Sortimentes an Kühl- und 
Gefrierschränken, hier machte lediglich 
die Gefriertruhe eine Ausnahme. Die 
AEG-Gefriertruhe wurde in Kassel nur 
für kurze Zeit mit Zukaufteilen montiert, 
sie kam später aus dem seinerzeit zum 
Konzern gehörenden Werk „Linde“ 
(später „Duofrost“) in Mainz-Kostheim.

Kühlen und Gefrieren – die unter-
schätzte Technik
Der Verbraucher ist häufig der Mei-
nung, dass Kühlgeräte eine sehr ein-
fache Technik aufweisen, die Technik 
des Herdes wird dagegen aber als sehr 
viel komplizierter wahrgenommen. Das 
absolute Gegenteil ist der Fall. Wäh-
rend Wärme sehr einfach zu erzeugen 
ist, bedeutet die Erzeugung von Kälte 
(besser müsste man sagen: Die Ent-

ziehung der Wärme) ein Arbeiten ge-
gen die Natur, welche ganz besondere 
Maßnahmen in Entwicklung und Fer-
tigung erfordert. Dies bezieht sich auf 
das Kälteaggregat (beispielsweise Ab-
sorber oder Kompressor) und auf das 
Gehäuse mit seiner entsprechenden 
Wärmedämmung und den zu minimie-
renden Kältebrücken. Eine besondere 
Stellung nimmt dabei der Kältekom-
pressor ein.

Kompressoren aus Kasseler  
Fertigung
Nachdem schon seit 1927 in Berlin-
Henningsdorf Kompressoren gefertigt 
wurden und aus dieser Zeit auch Er-
fahrungsträger für die Kasseler Fabrik 
gewonnen werden konnten, wurden 
1951 in Kassel bereits 1.900 Kompres-
soren gebaut. Nach und nach wurde 
auch hier die Produktpalette erweitert 
und die Kompressoren entsprechend 
den Markterfordernissen angepasst. 
Die Hauptparameter waren dabei ver-

Fahrzeugtechnologie und 
Reifenentwicklung vereint 
in einem Unternehmen.
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Innenansicht eines Kompressors aus Kasseler 
Produktion in 1980

AEG Kühl- und Gefriergeräte aus Kassel
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schiedene Kältemittel und höhere An-
forderungen an die Kälteleistung, den 
mechanischen Wirkungsgrad und den 
elektrischen Energieverbrauch. Der 
Höhepunkt der Fertigung war im Jahr 
1969 mit etwa 700.000 Kompressoren 
erreicht. Nachdem Bosch schon relativ 
früh die Fertigung der Kompressoren 
eingestellt hatte, war die Fabrik in Kas-
sel die einzige Kühl- und Gefriergeräte-
fabrik mit „eigenem“ Kompressor im 
westeuropäischen Markt.

Die Technik des Kompressors wird viel-
fach unterschätzt, die Lebensdauerzei-
ten sind einzigartig. Der Kompressor er-
hält vor der Auslieferung eine Ölfüllung, 
die zeitlebens im Kompressor bleibt, der 
hohen Temperaturen und Drücken bis 
30 - 35 bar widerstehen muss und der 
durch die gekapselte Bauweise nicht 
gewartet werden kann. Während bei-
spielsweise Staubsauger für eine Be-
triebszeit von nur 200 Stunden ausge-
legt sind, Autos für etwa 2.000 Stunden, 
wird der Kompressor üblicherweise für 
eine Lebensdauer von etwa 40.000 
Betriebsstunden ausgelegt, Laufzeiten 
von 90.000 Stunden in der Praxis sind 
üblich. Der Wirkungsgrad der Kom-
pressoren konnte durch die enge Zu-
sammenarbeit mit der konzerneigenen 
Motorenfabrik Oldenburg kontinuierlich 
verbessert werden. Durch spezielle 
Glühprozesse und Verringerung der 
Kupferverluste wurde der Energiever-
brauch der Geräte deutlich vermindert.

Mitte der 80er Jahre zeichneten sich 
wirtschaftliche Probleme ab. Der Kom-
pressor ist die teuerste Komponente 
des Gerätes und trägt damit wesent-
lich zu den Herstellkosten bei. Durch 
einen Konzentrationsprozess bei den 
Kompressorenherstellern waren zwar 
nur wenige technologisch führende 
Hersteller am Markt verblieben, diese 
fertigten aber inzwischen 8 - 10 Millio-
nen Kompressoren im Jahr, zu großen 
Teilen überdies in Billiglohnländern. 
Dagegen war der AEG-Kompressor mit 
weniger als 10 % der Fertigungsmen-
ge wirtschaftlich nicht mehr vertretbar 
einzusetzen, auch wenn er auf weit-
gehend automatisierten Fertigungsan-
lagen hergestellt wurde. Das Ende für 
die Kasseler Kompressorenfertigung 
kam im Jahr 1987. Die Fertigungsan-

lagen wurden komplett nach China ver-
kauft, dort wurde der „Kasseler Kälte-
kompressor“ weiter produziert.

Einbaugeräte kommen aus Kassel
Bereits vor dem 2. Weltkrieg wurden 
Einbaugeräte produziert, im Prinzip 
waren das aber Standgeräte, die in 
Möbeln verbaut wurden. Kurz nach der 
Gründung der Fabrik in Kassel wurden 
„richtige“ Einbaugeräte entwickelt und 
schon 1952 die erste Kleinserie produ-
ziert. Im Laufe der Zeit wurden Einbau-
geräte zum wichtigsten Standbein der 
Fabrik. Die Entwicklung der Einbau-
geräte wurde entscheidend durch die 
enge Zusammenarbeit mit den zwei 
konzerneigenen Küchenmöbelfabriken 
ALNO und Dr. Becher & Co. gefördert. 
Zusätzlich zum bisher üblichen klassi-
schen Einbaugerät wurden als abso-
lute Alleinstellung am Markt die „Integ-
rierten Geräte“ (Kühlen und Gefrieren) 
entwickelt und ab 1975 produziert. Bei 
diesen Geräten verschwindet das Ge-
rät vollständig hinter der Möbeltür. Dies 
erforderte ein völlig neues Be- und 
Entlüftungskonzept für das Kälteaggre-
gat und eine neue Einbautechnik. Der 
wichtigste Konkurrent Bosch/Siemens 
wurde von der Entwicklung völlig über-
rascht und war gezwungen, die Geräte 

aus Kassel unter den Markenzeichen 
Bosch und Siemens von der Kasse-
ler Fabrik zu kaufen. Da das Kasseler 
Werk von Anfang an führend in der Ent-
wicklung der Einbaugeräte war, wurden 
wichtige Kennwerte (Einbaunischen, 
Einbauarten, Belüftungssysteme) re-
gelsetzend vorgegeben und finden sich 
noch heute unabhängig von der Marke 
des Kühl- und Gefriergerätes in jeder 
Einbauküche.

Technische Herausforderungen
Der ständig wachsende Preisdruck am 
Markt erforderte eine ständige Rationa-
lisierung, ohne dabei eine Verschlech-
terung der Qualität in Kauf zu nehmen. 
Der Kühlschrank gehört zu den langle-
bigsten Geräten im Haushalt. Intensive 
Untersuchungen an „Sperrmüllgerä-
ten“ aus Kasseler Fertigung mit den 
Stadtreinigern in Kassel ergaben ein 
Durchschnittsalter von 19 Jahren, wo-
bei ein erstaunlicher Prozentsatz der 
Geräte noch arbeitsfähig war und aus 
anderen Gründen im Haushalt ausge-
sondert wurde.
Eines der wichtigsten Entwicklungs-
ziele war die Senkung des Energiever-
brauches. Noch Mitte der 80er Jahre 
wurden mehr als 40 % des Stromver-
brauchs im Haushalt für Kühl- und 

Einzelteile des Kompressors mit Stator (1), Rotor (2), Kurbelwelle (3), Gleitstück (4), Kolben mit 
Gleitbuchse (5), Lagerschild (6), Zylinder (7), Untere Kesselhälfte (8) und Obere Kesselhälfte (9)
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Gefriergeräte benötigt. Die zahlrei-
chen Maßnahmen zur Reduzierung 
des Stromverbrauches erforderten 
Optimierungen der Gerätestruktur, 
der Wärmedämmung, der Steuerung 
und der Gerätekomponenten, sowie 
am Kältekompressor. Neben der me-
chanischen Optimierung kam dem 
Motorwirkungsgrad dabei eine beson-
dere Bedeutung zu. Die in Bezug auf 
Gebrauchstauglichkeit und Energie-
verbrauch optimierten Geräte wurden 
als eigene „Öko“-Baureihen und „Öko-
Super“ Baureihen, zum großen Teil 
als erste, auf den Markt gebracht. Der 
Begriff „Öko“ und „Öko-Super“ wurde 
später auch auf den Geräuschpegel 
des Gerätes ausgeweitet, gerade bei 
den Einbaugeräten war das von zuneh-
mender Bedeutung.

Anfang der 90er Jahre kamen die welt-
weit in den Geräten verwendeten Flu-
or-Chlorkohlenwasserstoffe (FCKW) 
wegen der Umweltgefährdung bzw. 
der Ozonschädlichkeit ins Gespräch. 
Diese Stoffe waren wie bei allen Her-
stellern als Treibmittel R 11 in der Wär-
medämmung und als Kältemittel R 12 
im Kältekreislauf eingesetzt. Die Um-
stellung der Stoffe wurde durch eine 
Kampagne von „Greenpeace“, speziell 
gegen die Haushaltskühl- und -Gefrier-
geräteindustrie, mit höchster Priori-
tät betrieben. Obwohl der Einsatz der 
FCKW-Stoffe im Kfz-Bereich erheblich 

größer war, wurde dieser Anwendungs-
bereich zunächst nicht diskutiert. Als 
Alternative wurde eine Ersatzlösung 
mit Fluorkohlenwasserstoff (FKW) R 
134a entwickelt und produziert. Dieser 
Stoff kam dann aber durch eine weite-
re Greenpeace Aktion ebenfalls in die 
Umweltdiskussion, diesmal wegen des 
sog. Treibhauseffektes. Es war also 
eine weitere Umstellung auf die Koh-
lenwasserstoffe Pentan und Iso-Butan 
erforderlich, die allerdings brennbar 
oder sogar explosiv waren. Deshalb 
mussten sowohl bei der Fertigung, als 
auch bei der Konstruktion der Geräte 
besondere Vorsichtsmaßnahmen er-
griffen werden, teilweise war eine völ-
lige Neukonstruktion erforderlich. Die 
Umstellung der Geräte in der Wärme-
dämmung auf Pentan war Anfang 1994 
abgeschlossen, die Kältemittelumstel-
lung im Kältekreislauf auf Isobutan 
Ende 1996. Im Kfz-Bereich wurde das 
treibhauschädliche R 134a noch bis 
2017 eingesetzt.

Eine absolute Alleinstellung hatten die 
Geräte in Bezug auf Produktsicherheit. 
Durch den hohen Anteil an Kunststof-
fen und dem weitgehend unbeauf-
sichtigten Betrieb treten besondere 
Gefahren auf. In Verbindung mit dem 
AEG-Forschungsinstitut für Kunst- und 
Isolierstoffe in Kassel ergaben Grund-
lagenforschungen völlig neue Er-
kenntnisse über den Ablauf von Scha-

densfällen, die dann entsprechende 
grundsätzliche Änderungen der Geräte 
zur Folge hatten. Diese Erkenntnisse 
wurden auch dem Wettbewerb zur Ver-
fügung gestellt. 

Im umkämpften Markt wurden die Ver-
brauchertests der „Stiftung Warentest“ 
von Jahr zu Jahr wichtiger. Durch die 
konsequente permanente Optimierung 
gehörten die Kasseler Geräte regel-
mäßig zu den Testsiegern und hatten 
dementsprechend auch großen Erfolg 
am Markt, insbesondere auch im geho-
benen Segment der Einbaugeräte. Die 
AEG verstand sich dabei als ausge-
sprochener Premium-Hersteller. Einfa-
che Standard-Tischgeräte wurden be-
reits seit den 60-er Jahren im Ausland 
zugekauft.

Neue Eigentümer
Durch einen Vergleich, den der Mutter-
konzern AEG 1982 anmelden musste, 
verlor die AEG wichtige Markenrechte 
(Linde, Neff, Küppersbusch, BBC), au-
ßerdem die zum Konzern gehörenden 
Küchenmöbelfirmen ALNO und Dr. 
Becher & Co., und damit in den fol-
genden Jahren erhebliche Stückzah-
len. Nach der positiven Beendigung 
des Vergleichs wurde die AEG durch 
den Daimler-Benz-Konzern im Oktober 
1985 übernommen.

Durch eine völlig neuartige Baureihe, 
die ähnlich wie bei der Kfz-Industrie 
auf verschiedenen Plattformen und 
standardisierten Bauteilen beruhte, 
gelang eine wirtschaftliche Gesundung 
und Stabilisierung der Fabrik; die Pro-
duktion erhöhte sich von Jahr zu Jahr. 
In den 90-er Jahren wurde mehr und 
mehr deutlich, dass die Fabrik mit der 
jährlichen Produktionszahl von 600.000 
Geräten an eine Grenze gestoßen war, 
die ohne eine größere Investition für 
einen weiteren Ausbau der Fertigung 
nicht zu überschreiten war. Die Wie-
dervereinigung Deutschlands 1989 
und der damit zusätzlich gewonnene 
Markt verstärkten die Herausforderung 
der begrenzten Produktionskapazität 
weiterhin, zeitweise wurden die fehlen-
den Geräte in den neuen Bundeslän-
dern produziert. Im April 1993 berichte-
te die HNA über den vom Aufsichtsrat 
genehmigten Ausbau der Fabrik bis Evakuierung des Kältekreislaufs vor der Befüllung mit Isobutan R 600 a

AEG Kühl- und Gefriergeräte aus Kassel
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Ende 1995 auf jährlich 850.000 Geräte. Kurz vor Beginn der 
Baumaßnahmen verkaufte der Mutterkonzern Daimler-Benz 
den Hausgerätebereich mit Wirkung vom 1.10.1994 an die 
schwedische Electrolux. 

Electrolux war Weltmarktführer bei Hausgeräten und hatte 
sich schon einige Jahre vorher eine Minderheitsbeteiligung 
und ein Vorkaufsrecht am Hausgerätebereich gesichert. 
Hausgeräte unter der Marke „Electrolux“ waren am Markt in 
Mitteleuropa zwar eher unbedeutend, die Marktführerschaft 
beruhte zu dieser Zeit auf 38 verschiedenen Eigenmarken, 
die zwar mit dem Schwerpunkt in Europa, aber auch weltweit 
(z.B. „Frigidaire“ in USA) in Electrolux-Fabriken produziert 
wurden.

Der Abstieg
Zum Zeitpunkt der Übernahme von AEG besaß Electrolux 
durch viele Zukäufe allein in Europa zehn Fabriken für Kühl- 
und Gefriergeräte, die mehrheitlich in Ländern mit einem 
deutlich niedrigeren Lohn- und Kostenniveau lagen. Teilwei-
se hatten diese Werke auch eine deutlich höhere Produk-
tionsbasis als die Kasseler Fabrik und damit eine bessere 
Kostenstruktur. Das geplante Projekt „Ausbau der Kasseler 
Fabrik“ wurde vom neuen Eigentümer umgehend gestoppt. 
In den folgenden Jahren wurden kontinuierlich Stückzahlen 
in ausländische Electrolux-Werke verlagert, hierdurch erhöh-
ten sich die Gestehungskosten der Kasseler Geräte. Es trat 
ein verhängnisvoller Kreislauf ein, da durch die gestiegenen 
Herstellungskosten weitere Gerätefertigungen ins Ausland 
verlagert wurden, dadurch aber trotz aller Rationalisierungs-
maßnahmen und intensiver Anstrengungen weitere Kosten-
erhöhungen auftraten, die wiederum neue Fertigungsverla-
gerungen zur Folge hatten.

Aus wirtschaftlichen Gründen wurde die Fabrik schließlich 
Ende 2002 geschlossen, in diesem letzten Jahr wurden nur 
noch 208.000 Geräte produziert. Bereits in 1960 war diese 
Produktionszahl schon deutlich überschritten worden. Ände-
rungen am Markt oder ein nicht rechtzeitiges Reagieren auf 
Kundenwünsche waren in diesem Fall nicht die Ursache für 
die Schließung, sondern wie bei vielen anderen Produkten 
die Folge der Globalisierung.

Joachim Bürgel
VDE Bezirksverein Kassel e.V.
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Das Foto zeigt ein Instrumentenkäst-
chen mit augenärztlichem Instrumen-
tarium von ca. 1890. Wir sehen einige 
Skalpelle, u.a. auch das daneben lie-
gende GRAEFE-Messer, die beim sog. 
„Starstich“, der operativen Behandlung 
des grauen Stars, Verwendung fanden. 
Die Messer haben noch Ebenholzgrif-
fe, die dann in der damals beginnenden 
Ära der Asepsis mit täglicher Sterilisati-
on der Instrumente durch Ganzmetall-
instrumentarien ersetzt wurden.

Albrecht von Graefe (1828-1870) gilt 
als der Begründer der modernen und 
insbesondere operativen Augenheil-
kunde. Die Verbindung zur damals fast 
zeitgleichen Entwicklung der Lokalan-
ästhesie lässt sich daran festmachen, 

dass in diesem Kästchen auch zwei in 
kleinen Holzbehältern befindliche Glas-
röhrchen zu finden sind, die einerseits 
„Lamellae Atropinae“, andererseits 
„Lamellae Cocainae“ enthalten. Atro-
pin ist ein Tollkirschenpräparat, das 
zur Erweiterung der Pupille verwendet 
wird, Cocain war das erste und ist auch 
heute noch das stärkste Lokalanästhe-
tikum, das wir kennen. Damals ein se-
gensreiches Medikament, heute leider 
durch den Drogenmissbrauch in Verruf 
geraten. Der berühmte SIEGMUND 
FREUD hätte der Pionier der Lokalan-
ästhesie werden können. Er beschrieb 
in seiner Schrift über „Coca“ die anäs-
thesierende Wirkung des Cocains auf 
die Mundschleimhaut bei oraler Auf-
nahme. Er hat aber nicht begriffen, was 
er da entdeckt hatte und welche Be-
deutung dies für die damalige Medizin 
hätte haben können. Wir sehen, auch 
die Großen der Geschichte können 
„Scheuklappen“ tragen. Freud hat sich 
auch sehr darüber geärgert, dass er 
in diesem Fall den Ruhm des Endde-
ckers verpasst hatte, er hat dies jedoch 
in mehr als ausreichender Weise durch 
die von ihm inaugurierte Entwicklung 
der Psychoanalyse  wettgemacht. 
FREUD gab 1884 das Cocain an sei-
nen Freund KARL KOLLER weiter. Die-
ser arbeitete als Augenarzt im Wiener 
Allgemeinen Krankenhaus. 

Die lokale Applikation des Cocains be-
wirkte eine sofortige und lang anhal-
tende betäubende Wirkung am Auge, 
sodass jetzt Operationen ohne jeden 
Schmerz durchgeführt werden konn-
ten. Eine Demonstration der anästhe-
sierenden Wirkung des Cocains am 
Kaninchenauge auf dem ophthalmo-
logischen Kongress in Heidelberg im 
gleichen Jahr wurde von den anwesen-
den Fachleuten sofort als große Entde-
ckung gewürdigt. Ähnlich wie 1846 bei 
der Erstanwendung der Äthernarkose 
in Boston war dann auch der Sieges-
zug der Lokalanästhesie durch die 
ganze Welt nicht mehr aufzuhalten und 
kam bald in allen anderen operativen 
Bereichen zur Anwendung. Das alles 
und noch viel mehr lässt sich anhand 
dieses Kästchens erzählen. Wir sehen 
uns dann beim nächsten Besuch im 
Technikmuseum in Kassel.

Dr.med. Horst Haferkamp, Chirurg
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1.  Wozu benötigen wir in unserer Stromversorgung 
überhaupt Hochspannung

Die ersten „Blockcentralen“ für die elektrische Straßenbe-
leuchtung und Versorgung der Haushalte entstanden ab den 
80-er Jahren des 19. Jahrhunderts in den Ballungsräumen 
unserer Städte und versorgten, wie ihr Name schon sagt, ei-
nige Häuserblöcke im Radius von ca. 1 - 1,5 km um dieses 
lokale Kraftwerk. Möglich wurde dies erst durch eine damals 
Dynamo genannte Maschine, die Gleichstrom mit großer 
Leistung erzeugen konnte. Werner v. Siemens kombinierte 
das von ihm 1866 entdeckte dynamoelektrische Prinzip mit 
dem bereits 1831 von Michael Faraday entdeckten Indukti-
onsprinzip: In einem durch ein magnetisches Feld bewegten 
metallischen Leiter (Draht) wird eine Spannung induziert. 
Diese Spannung kann z. B. eine angeschlossene Glühlampe 
zum Leuchten bringen. Hier wurde zum ersten Mal mechani-
sche Bewegungsenergie in nutzbare elektrische Energie um-
gewandelt. Das von Siemens entdeckte dynamoelektrische 
Prinzip nutzte die im Eisen des Dynamos vorhandene schwa-
che Remanenzmagnetisierung für die Selbsterregung eines 
mechanisch angetriebenen Dynamos (Gleichstromgenerator) 
in der Phase des Hochfahrens aus. Im Betrieb erzeugte dann 
der Generator das erforderliche Magnetfeld selbst.

Dieser Gleichstrom konnte aufgrund der damals zur Ver-
fügung stehenden Isoliermaterialien nur eine, aus heutiger 
Sicht, relativ geringe Spannung haben. Und das Gleiche galt 
für den im Hausgebrauch vermutlich einzigen bisher entwi-
ckelten Verbraucher, die Glühlampe von Edison. Gleichstrom 
ließ sich aufgrund der ebenfalls physikalisch bedingten Ei-
genschaft, dass alle metallischen Leiter dem fließenden 
Strom einen Widerstand bieten, nur über eine Strecke von 
etwa der oben genannten Entfernung transportieren, weil 
sonst entweder die Verluste zu hoch gewesen wären oder 
der Durchmesser (Querschnitt) der Leiter unwirtschaftlich 
groß geworden wäre. Aus diesem Dilemma konnte nur eine 
höhere Spannung herausführen, die bei zu übertragender 
Leistung (Strom x Spannung) zu einem kleineren Strom und 
damit kleineren Verlusten führen würde. Da aber der Gleich-
strom damals nur bei relativ geringer Spannung erzeugt und 
verwendet werden konnte, war das mit Gleichstrom nicht 
möglich. Erst der wenige Jahre später seinen Siegeszug an-
tretende Wechselstrom, der in Transformatoren auf höhere 
Spannungen transformierbar war, ermöglichte wesentlich 
größere Entfernungen.

2.  Und welche Aufgaben haben Hochspannungs-
Schaltgeräte?

Im häuslichen Umfeld benutzen wir täglich Schalter, um 
Verbraucher wie Kaffeemaschinen, Beleuchtung, Staubsau-
ger usw. im 230-V-Niederspannungsnetz unserer Wohnung 
ein- oder auszuschalten. In gleicher Weise werden Hoch-
spannungs-Schaltgeräte in Form der später zu erklärenden 

Leistungsschalter in den Hochspannungsnetzen mit Span-
nungen oberhalb 1.000 V (1 kV) zum Ein- und Ausschalten 
von Leitungsabschnitten, Transformatoren, Kraftwerksblö-
cken und Verbrauchern eingesetzt. In unserer Region sind 
das in Kassel 10 kV und 110 kV, im Umland 20 kV, 110 kV, 
220 kV und 380 kV, in Industriebetrieben wie dem VW-Werk 
in Baunatal auch 6,3 kV und 60 kV.

Während in den Leitungen der Wohnungen bei einer Span-
nung von 230 Volt nur kleine Ströme bis zu etwa 16 Ampere 
(16 A), für die künftigen Elektrofahrzeuge bei Starkladung 
auch bis zu 63 A fließen, liegen die Ströme in den Hoch-
spannungsnetzen bei einigen hundert bis mehreren tausend 
Ampere, entsprechend hoch müssen daher die sogenannten 
Bemessungsströme, früher Nennströme genannt, der Hoch-
spannungsgeräte sein.

Tritt im häuslichen Netz ein Kurzschluss durch ein schad-
haftes Gerät oder eine beschädigte Leitung auf, schaltet der 
Sicherungsautomat in der Verteilung den Kurzschlussstrom 
selbsttätig und sofort aus. Diese Schutzfunktion der schnel-
len Beseitigung schädlicher Kurzschlüsse, z. B. durch Blitz-
einschlag in eine Freileitung, müssen auch die Hochspan-
nungs-Leistungsschalter übernehmen. Kurzschlussströme  

Hochspannungs-Schaltgeräte – in der Region und  
aus Kassel
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in Hochspannungsnetzen haben allerdings wesentlich hö-
here Werte als im Niederspannungsnetz und liegen meist  
bei 10.000 A (10 kA) bis 63 kA. Diese Leistungsschalter 
schalten sowohl Betriebs- als auch Kurzschlussströme, was, 
auf die häusliche Ebene übertragen, heißen würde: Licht-
schalter und Sicherung kombiniert.

Entsprechend ihrer Aufgabe in den Hochspannungsnetzen 
werden Hochspannungs-Schaltgeräte unterteilt in Trenn-
schalter, Erdungsschalter, Lasttrennschalter und Leistungs-
schalter, welche am Beispiel der Elektrizitätsversorgung Kas-
sels ab 1891 erläutert werden.

3.  Elektrizitätsversorgung – wie am Beispiel Kassels 
in 1891 alles begann

Ende 1886 wurde in Kassel der Vorschlag der Deutschen 
Edison-Gesellschaft für angewandte Elektricität (DEG), der 
späteren AEG, zur elektrischen Beleuchtung der Stadt und 
der Privathaushalte noch abgelehnt. Wirtschaftlicher Hinter-
grund war hierbei auch, dass mit einem Elektrizitätswerk der 
erst wenige Jahre zuvor errichteten neuen Gasversorgung 
keine Konkurrenz erwachsen sollte (s. a. „tn“ 2-2016, S. 18 
- 20). Eine privat errichtete Anlage zur elektrischen Beleuch-
tung zwang jedoch die Stadtverwaltung nur vier Jahre später 
sich erneut mit dieser Frage zu beschäftigen, da städtische 
Straßen und Wege für eine Kabelverlegung ausschließlich 
der Stadtverwaltung zur Verfügung stehen sollten. Am Bei-
spiel der Elektro-Energieversorgung der Stadt Kassel wollen 
wir die Entwicklung der hierfür in den jeweiligen Entwick-
lungschritten notwendigen und hier produzierten Hochspan-
nungs-Schaltgeräte aufzeigen.

Unter den im Jahr 1890 eingeholten Projekt- und Kostenvor-
anschlägen mit durchweg batteriegestützten Gleichstrom-
anlagen – unter Nutzung der Kohle zur Brennstoffversor-
gung von Lokomobilen und stationären Dampfmaschinen, 
aufgestellt neben dem königlichen Theater – erschien der 
Vorschlag des Ingenieurs Oscar von Miller der günstigste, 
gleichzeitig auch großräumigste. Ein Gutachten des damali-
gen Kasseler Stadtbaurats von Noël zur Nutzung der an der 

Fulda oberhalb Kassels gelegenen Ostheimschen, späteren 
Neue Mühle, mit ihrer klimaneutralen Wasserkraft anstelle 
der aus heutiger Sicht klimabelastenden Nutzung fossiler 
Brennstoffe auf einem mitten in der Stadt gelegenen Grund-
stück führte zur Ermittlung der überschüssigen Wasserkraft 
für die Elektrizitätsversorgung. Von Miller überarbeitete sein 
Projekt und wies nach, dass eine gleichzeitige Nutzung der 
Wasserkraft sowohl für die Pumpen des noch zu errichten-
den Wasserwerks wie für die Elektrizitätsversorgung die wirt-
schaftlich günstigere Lösung sei.

Der Zivilingenieur Friedrich Uppenborn, Inhaber eines Pla-
nungsbüros und Chefredakteur der Elektrotechnischen 
Zeitschrift (ETZ) des späteren VDE, erstellte im Auftrag der 
Stadt ein Gutachten, welches sich positiv zu den Plänen v. 
Millers äußerte und eine „Dampfcentrale“ innerhalb des Be-
leuchtungsgebiets erst bei späterer erheblicher Verbrauchs-
erhöhung empfahl. So kam es, ausgesprochen lange bevor 
sich Bevölkerung und Politik mit der Problematik der CO²-
Belastung befassten, zum Bau des ersten weitgehend kli-
maneutralen und ökologischen Kraftwerks der Stadt Kassel.

4.  Hochspannungs-Schaltgeräte – wofür brauchen 
wir sie in Kassel?

Die ersten „Blockcentralen“ für die Straßenbeleuchtung und 
Versorgung der Haushalte entstanden in den Ballungsräu-
men unserer Städte und versorgten, wie ihr Name schon sagt, 
einige Häuserblöcke im Radius von ca. 1 - 1,5 km um dieses 
lokale Kraftwerk. In Kassel plante man für das Gebiet zwi-
schen Weinberg, Ständeplatz, heutiger Kurt-Wolters-Straße 
und Altstadt mit zwei „Blockcentralen“ (siehe Abbildung auf 
Seite 25). Größere Gebiete konnten mit Gleichstrom bei der 
damals üblichen und technisch beherrschten Netzspannung 
von 2 × 110 Volt aufgrund der unvermeidlichen Leitungs-
widerstände und die dadurch verursachten Verluste wirt-
schaftlich nicht versorgt werden. Und höhere Spannungen 
mit deutlicher Reichweitenerhöhung als etwa 1,5 Kilometer 
waren, vor allem auf Verbraucherseite, technisch noch nicht 
beherrschbar. Hochspannungs-Schaltgeräte waren also, 
weil entbehrlich, noch nicht entwickelt.
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Während die Planung bis zur Entscheidung für die Neue Müh-
le als Standort des städtischen Elektrizitätswerks wie oben er-
wähnt eine Gleichstromanlage mit 2 × 110 V im Dreileiternetz 
(+110, 0, -110 Volt) in einem vergleichsweise kleinräumigen 
Gebiet vorsah, war die Versorgung aus der gut fünf Kilometer 
entfernten Neuen Mühle mit dieser Spannung nicht möglich: 
Der Leistungsverlust wäre aufgrund der Leitungswiderstände 
bei dieser langen Zuleitung zu den Verbrauchern zu groß ge-
wesen, was im TMK den Besuchern bei einem Versuch vor-
geführt wird. So entschied man sich, mitten im Europa und 
Amerika (u. a. Edison vs. Westinghouse u. Tesla) umfassen-
den Streit über Gleich- oder Wechselstrom, für die künftige 
Versorgung Kassels für eine Kombination beider Systeme:

•  mit Wechselstrom 2.200 V für die Übertragung von der in 
der Neuen Mühle als Primärstation erzeugten elektrischen 
Leistung von 2 × 66 kW aus zwei Generatoren und der bei 
ungünstigen Wasserkraftverhältnissen unterstützenden 
Dampflokomobile von 76 kW zu den Sekundärstationen 
in der Innenstadt (siehe Bild oben mit der Kabelverlegung 
etwa entlang der Dennhäuser und Frankfurter Straße).

•  Für die Fachleute unter den Lesern: Der Wechselstrom    
hatte eine Frequenz von 70 Hz, da die von der Maschinen-
fabrik Oerlikon in der Schweiz gefertigten 14-poligen Wech-
selstromgeneratoren und baugleichen Wechselstrommo-
toren in den Sekundärstationen eine Drehzahl von 600 
Umdrehungen pro Minute hatten (f = n × p / 60). Eine Ver-

öffentlichung der AEG aus 1901 empfiehlt 50 Hz, was zu ei-
ner „normativen Kraft des Faktischen“ führte und damit die 
heute übliche Frequenz für den Verbundbetrieb durchsetz-
te. Aber noch bis 1946 gab es auf dem Festland in Europa 
auch die Frequenzen 25, 40, 42 und 45 Hz, abgesehen vom 
Bahnbetrieb mit 16,7 Hz und Gleichstrom bis heute.

•  mit Gleichstrom 2 × 110 V für die Versorgung der Stadt aus 
zwei sogenannten Sekundärstationen (Umformung des 
Wechselstroms aus der Neuen Mühle mittels rotierender 
Maschinen), von denen eine an der Stelle des heutigen Rat-
hauses, die andere in der Nähe der Schule am Wall standen.

Hochspannungs-Schaltgeräte
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Mit dieser Konzeption für Kassels erste Stromversorgung 
wurden Hochspannungs-Schaltgeräte erforderlich, über de-
ren speziellen Aufbau und Eigenschaften wir allerdings lei-
der sehr wenig wissen. Sie wurden in der ETZ Nr. 31 vom 4. 
August 1893 „Hochspannungsausschalter“ genannt und auf-
grund der ausführlich beschriebenen Vorgehensweise sowohl 
beim Anfahren und Synchronisieren der Generatoren in der 
Primärstation wie auch beim Anfahren der Motoren in den Se-
kundärstationen weitgehend stromlos geschaltet. Sie hatten 
also lediglich die Spannung ein- oder auszuschalten, aber au-
ßer geringen Ausgleichsströmen bei nicht perfekter Synchro-
nisierung keine Lastströme oder sogar Überlast- und Kurz-
schlussströme zu schalten. In der obenstehenden stilisierten 
Abbildung der Schalttafel in der Neuen Mühle, gleichzeitig als 
Wirkschaltplan dienend, sind sie, unterhalb der Messinstru-
mente und Umschalter U angeordnet, mit A gekennzeichnet. 
Für den Überlast- und Kurzschlussfall waren Schmelzsiche-
rungen aus Blei vorhanden. Man kann also bei den hier ver-
wendeten ersten Hochspannungs-Schaltgeräten von zweipo-
ligen Trennschaltern als der einfachsten Form ausgehen.

Aber nur wenige Jahre später, nämlich 1898, war der Strom-
bedarf Kassels soweit angestiegen, dass im Königstor, dem 
heutigen Sitz der Städtische Werke AG, ein zweites Kraft-
werk mit einer Leistung von zunächst 750 kW errichtet wurde 
und im Endausbau 2.500 kW (2,5 MW) hatte. Die Heizkessel 
zur Speisung der Kolbendampfmaschinen wurden mit Stein-
kohle gefeuert. Erzeugt wurde im ersten Maschinensatz 
von 150 kW in zwei Generatoren ebenfalls Gleichstrom, der 
wahlweise in das städtische Netz mit 2 × 110 V oder in das 
Straßenbahnnetz mit 600 V einspeiste. Hier waren, wie oben 
auf der Galerie im Bild der Maschinenhalle zu erkennen ist, 
größere Schalter eingesetzt, welche vermutlich zumindest 
Lastschaltfunktion hatten. Erst im 1911 auf den Lossewie-
sen errichteten dritten Kraftwerk Kassels wurde Drehstrom 
mit 5 kV erzeugt und zu weiter entfernten Umspannstationen 
in den Stadtteilen geleitet, in denen Niederspannung für die 
Verbraucher erzeugt wurde. Hiermit wurden dann auch die 

nachfolgend beschriebenen Hochspannungs-Schaltgeräte 
für Drehstrom erforderlich, welche beispielhaft im TMK aus-
gestellt sind.

5. Hochspannungs-Schaltgeräte

5.1 Trennschalter
Trennschalter haben die Aufgabe als Sicherheitsorgan eine 
nach VDE sichtbare Trennstrecke zwischen spannungfüh-
renden und nicht spannungführenden Teilen einer Schaltan-
lage herzustellen. Diese Trennstrecke muss daher abhän-
gig von der Spannungsebene festgelegte Mindestabstände 
aufweisen. Im eingeschalteten Zustand müssen sie dauernd 
den Betriebsstrom eines angeschlossenen Abgangs, Über-
lastströme und auch kurzeitig (1 - 3 sec) einen Kurzschluss-
strom führen können. Trennschalter dürfen nur „annähernd 
stromlos geschaltet“ werden. Dies bedeutet, dass sie aus-
schließlich bewusst von Bedienungspersonal geschaltet 
werden, nachdem ein anderer Schalter Last-, Überlast- oder 
Kurzschlussstrom abgeschaltet hat. Daher verfügen Trenn-
schalter über keine für die Löschung eines Lichtbogens mit 
höheren Strömen geeigneten Kontakte (siehe Bild unten). 

Hieraus folgt, dass Trennschalter nur spannungsführende 
Teile eines Netzes oder Schaltanlage mit spannungsfreien 
verbinden können, dabei aber lediglich ein kleiner Strom 
fließen darf, der zum Potentialausgleich der beiden zu ver-
bindenden Teile dient. Hierbei entstehen, gut sicht- und hör-
bar bei Freiluft-Schaltanlagen im Höchst-Spannungsbereich 
von 220 oder 380 kV, vor Berühren der Kontakte zulässige 
Überschläge in Form von Lichtbögen. Sollte aufgrund eines 
Fehlers in der Schaltanlage, z. B. durch nicht entdeckte Ver-
drahtungsfehler während der Inbetriebnahme oder spätere 
Schäden, ein Trennschalter trotz eingeschaltetem Last- oder 
Leistungsschalter einen Betriebsstrom ausschalten, kann ein 
hoher Schaden entstehen. Bei Freiluftanlagen im Höchst-
Spannungsbereich entstehen Lichtbögen von mehreren Me-
tern Länge, wie ein Video bei Vorführungen im TMK gele-
gentlich zeigt.

Trennschalter im Mittelspannungsbereich bis 30 kV sind 
heute kurzschlusseinschaltfest, weil sie einen weiter un-
ten beschriebenen Sprungantrieb mit Schnelleinschaltung 
haben. Sie sind bei Einsatz der Fahrwagentechnik mit den 
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weiter unten beschriebenen 
Last- und Leistungsschaltern 
nicht mehr erforderlich, weil die 
nach VDE erforderliche sicht-
bare Trennstrecke durch das 
Ausfahren dieser Schalter in 
die so genannte Trennstellung 
sichergestellt wird. Trennschal-
ter im Hochspannungsbereich 
über 30 kV sind wegen der er-
forderlichen Kontaktabstände 
üblicherweise als Dreh- oder 
Scherentrennschalter (Panto-
graphen) wie der X-Trenner 
der AEG aus 1960 ausgebildet 
und haben keine Schnellein-
schaltung (siehe Bild links). 
 
5.2 Erdungsschalter
Erdungsschalter sind eben-
falls ein Sicherheitsorgan und 
dienen zum Erden und Kurz-
schließen ausgeschalteter 
Anlagenteile und werden wie 
die Trennschalter aus betriebli-
cher Sicht ebenfalls nur strom-
los geschaltet. Sie sollen eine 
spannungsfreie Leitung kurz-
schließen, mit Erde verbinden 

und damit gefahrlose Arbeit an diesen Anlagen ermöglichen. 
Da aber im Fehlerfall mit erheblichen Strömen zu rechnen ist 
müssen sie laut Definition „einschaltfest“ sein, d. h. die Kon-
takte müssen so ausgebildet sein und der Einschaltvorgang 
muss so schnell erfolgen, dass ein möglicher Kurzschluss 
durch die sofortige Ausschaltung eines in Energieflussrich-
tung vorgeordneten Leistungsschalters (siehe weiter unten) 
oder einer vorgeordneten Sicherung keine weiteren Schäden 
verursacht. Die Schnelleinschaltung wird über eine Schalt-
welle durch Federkraft (Nr. 6 und 7 im Bild bei dem Lasttrenn-
schalter) sichergestellt. Bei einem Einsatz der Fahrwagen-
technik werden Erdungsschalter je nach Anforderungsprofil 
verwendet und häufig im Kabelkeller angeordnet.

5.3 Lasttrennschalter

Lasttrennschalter vereinen die Funktionen eines Lastschalters 
mit dem Herstellen einer Trennstrecke (Trennschalter) und wer-
den damit zum Schalten von Lastströmen bis zur Höhe ihres 
Bemessungs-Betriebsstromes eingesetzt, früher Nennstrom 
genannt. Sie können also einerseits die angeschlossenen 
Kabelabgänge, Generatoren, Transformatoren, Motoren u. 
dergl. ein- und ausschalten, nicht aber Überströme oder Kurz-
schlussströme abschalten. Entwickelt wurden sie wie die ge-
samte Hochspannungstechnik ab Ende des 19. Jahrhunderts 
zunächst rein empirisch. So wurde der einfache Hebelschal-
ter, der sich in Niederspannungsanlagen gut bewährt hatte, 
beibehalten, obwohl die Betriebsspannungen immer mehr 
anwuchsen und bald die 1.000-V-Grenze überschritten (sie-
he Bild links unten). Nach VDE ist diese Spannungshöhe die  
Grenze vom Nieder- zum Hochspannungsbereich, in dem in-
offiziell dann noch der Spannungsbereich bis 30 kV als Mittel-
spannung bezeichnet wird.

Verwendet werden heute Lasttrennschalter, die sich deutlich 
von dem unten links abgebildeten AEG-Hebelschalter für 
4.000 V aus 1896 unterscheiden, nur noch im Mittelspan-
nungsbereich von 6 bis 30 kV, üblicherweise mit angebauten 
Hochspannungssicherungen für den Kurzschlussschutz und 
je nach Kundenwunsch auch mit angebautem Erdungsschal-
ter. Sie wurden während der vergangenen Jahrzehnte stän-
dig verbessert und sind heute in der Regel kurzschlussein-
schaltfest, d. h. sie können etwa drei- bis fünfmal auf einen 
kurzgeschlossenen Netzabschnitt einschalten, der entste-
hende Kurzschlussstrom verursacht an den Kontakten keine 
großen Schäden. Für die Einschaltfestigkeit ist ein Sprung-
antrieb vorhanden, in dem beim Betätigen der Schaltwelle 
(Nr. 5 im Bild unten) zunächst eine Feder gespannt und erst 
danach der schnelle Einschaltvorgang freigegeben wird. Da 
nicht nur bei Kurzschlüssen, die wie erwähnt der Lasttrenn-
schalter nicht ausschalten kann, sondern auch bei normalen 
betrieblichen Lastströmen beim Ausschalten Lichtbögen ent-
stehen, muss auch sehr schnell ausgeschaltet werden. Hier-
für ist ebenfalls der Sprungantrieb mit gleicher Funktion wie 
beim Einschalten vorhanden. 

Lasttrennschalter haben eine Lichtbogen-Löscheinrichtung (4), 
bei der die Kontakte so ausgebildet sind, dass im Betrieb der 
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Strom über eine Hauptstrombahn, häufig Schaltmesser ge-
nannt, geführt wird (1 und 2). An diesem ist ein bewegliches 
Hilfsschaltmesser angebaut (3), welches in eine Löschkammer 
(4) hineinragt, über die wie auch über das Hilfsschaltmesser nur 
ein sehr kleiner Teil des Stromes fließt. Beim Ausschalten trennt 
zunächst die Hauptstrombahn bis in die Trennstellung und der 
gesamte Strom wird in dieser kurzen Zeit über das Hilfsschalt-
messer (3) geführt. Nach Erreichen der Trennstellung wird auch 
das Hilfsschaltmesser (3) freigegeben und es trennt in extrem 
kurzer Zeit die Verbindung auf. Der dabei entstehende Licht-
bogen erfährt durch die besondere Form des Hilfsschaltmes-
sers und der Löschkammer (4) eine erhebliche Verlängerung 
und erlischt. Die Löschkammer ist meist nach dem Prinzip des 
Hartgasschalters ausgebildet: Der Lichtbogen setzt durch seine 
Hitze aus einem Isoliermaterial ein Gas frei, welches den Licht-
bogen eng umgibt, ihm dadurch Wärme entzieht und diesen zu-
sammen mit der extrem schnellen Bewegung des Hilfsschalt-
messers zum Erlöschen bringt. Dabei verbraucht sich das als 
Hartgas bezeichnete Isoliermaterial und muss nach einer defi-
nierten Zahl von Schaltungen ersetzt werden.

Um auch auf Kurzschlüsse reagieren zu können wird an den 
Lasttrennschalter auf der Abgangsseite ein Sicherungshalter 
angebaut. Die darin eingesetzten Sicherungen, welche bei 
normalen Betriebsströmen nicht ansprechen und erst bei 
erheblichen Überströmen oder Kurzschlussströmen abschal-
ten, die z. B. den angeschlossenen Transformator gefährden 
könnten, lösen mittels ihrer Kennmelder unmittelbar nach der 
Ausschaltung den Speicherantrieb des Lasttrennschalters 
aus, so dass dieser dann stromlos öffnen kann. Die Feder 
des Speicherantriebs wird beim Einschaltvorgang gespannt 
und speichert diese Energie bis zum Ansprechen einer  
Sicherung oder zum normalen Ausschaltvorgang.

5.4 Ölschalter

Entwickelt kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts hat der links 
unten abgebildete, aus den Anfängen um 1900 stammende 
und auch Kurzschlüsse abschaltende Leistungsschalter etwa 
30 Jahre später bis zu Spannungen von 220 kV existiert und 
wurde noch nach dem 2. Weltkrieg verwendet. Öl ist nicht nur 
ein hervorragender Isolator, wie man bis heute bei Transfor-
matoren sieht, sondern auch ein gutes Mittel zum Löschen des 
Lichtbogens beim Ausschaltvorgang. Durch die Verdampfung 
von Öl wird dem Lichtbogen in wenigen Hundertstelsekunden 
so viel Energie entzogen, dass in einem der Kontakttrennung 
folgenden natürlichen Nulldurchgang des Wechselstromes die 
zugeführte Leistung für das Weiterbestehen des Lichtbogens 
schließlich nicht mehr ausreicht. Dieses Löschsystem liegt 
auch dem ältesten TMK-Ausstellungsstück der Elektrotechnik 
zugrunde und das noch keine Löschkammern hatte.

Da das Löschmittel Öl in reichlicher Menge im Schalter zur 
Verfügung stand, ließen sich im Mittelspannungsbereich 
schon mit einfachen Druckkontakten beträchtliche Aus-
schaltleistungen erreichen und besondere Löschkammern 
waren noch nicht notwendig. So betrug die Nennausschalt-
leistung des ergänzend zum TMK-Ausstellungsstück unten 
abgebildeten Rundkessel-Ölschalters für 10 kV bei einem 
Nennstrom von 400 oder 600 A beachtliche 250 MVA.

Hochspannungs-Schaltgeräte
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Spätestens jetzt muss gerechnet werden, um dem Leser die-
ses Artikels die Größenordnungen zu verdeutlichen, in denen 
sich Kurzschlüsse abspielen: Die sogenannte Bemessungs-
Ausschaltleistung, früher Nennausschaltleistung genannt, 
eines Hochspannungs-Leistungsschalters, für die er berech-
net, konstruiert und die durch eine umfangreiche Typprüfung 
nachgewiesen wird, ergibt sich aus dem Produkt von Kurz-
schlussstrom und Spannung, z. B. bei dem links unten abge-
bildeten Rundkessel-Ölschalter für 10 kV:

P = 14,45 kA × 10 kV × √3 = 250.000 kVA = 250 MVA

Die Baureihen der großen Hochspannungs-Leistungs-
schalter für die Knotenpunktstationen der überregionalen 
Transportnetze mit einer Betriebsspannung von 380.000 V 
(380 kV) wie beispielsweise des Umspannwerks Bergshau-
sen der TenneT TSO GmbH haben eine Bemessungs-Aus-
schaltleistung von

P = 63 kA × 380 kV × √3 = 40.000.000 kVA = 40.000 MVA = 
40 GVA (40 Giga-Volt-Ampere)

Es stellt sich jetzt die Frage, woher denn die hohen Strö-
me beim Kurzschluss kommen, da doch beispielsweise der 
Rundkessel-Ölschalter nur einen Nennstrom von 400 oder 
600 A hat. Im Normalbetrieb des Netzes beträgt die Span-
nungsdifferenz zwischen der speisenden Station und dem 
Verbraucher nur wenige Prozent, bedingt durch die Impe-
danz der speisenden Station, der Freileitung und den Last-
strom des Verbrauchers. Der größte Teil (≈ 95%) der Span-
nung liegt daher am Verbraucher (hohe Impedanz), es fließt 
ein Laststrom bis zur Größe des Nennstroms. Entsteht auf 
der Freileitung beispielsweise ein Kurzschluss durch Blitz-
einschlag, so fällt die volle Spannung nur noch an den im 
Vergleich zum Verbraucher sehr niedrigen Impedanzen von 
Station, Freileitung und Kurzschluss ab. Bedingt durch die 
volle Spannung und die sehr niedrigen Impedanzen wird der 
Strom zum hohen Kurzschlussstrom. In der Realität ist die 
Berechnung der Kurzschlussströme erheblich komplexer, da 
für jeden Schaltzustand im Netz an jedem Punkt des Netzes 
die Kurzschlussleistung abhängig von den Impedanzen jedes 
Elementes in einem Netz, zu denen nicht nur die Generato-
ren, sondern auch die Transformatoren, Leitungen, Drosseln 
und ggf. auch Kondensatoren gehören, mittels komplexer 
Rechnung berechnet werden müssen. Erst danach können 
dann die Leistungsschalter mit der erforderlichen Bemes-
sungs-Ausschaltleistung ausgewählt werden.

Das oben dargestellte Kontaktsystem erleichterte infolge der 
Doppelunterbrechung je Phase die Beherrschung der Nenn-
ausschaltleistung. Das Öl diente nicht nur als Löschrnittel, 
sondern auch als Isolation zwischen den Polen und den Pha-
sen und gegenüber den geerdeten Teilen. Die Schalttraverse 
war in einer Rollenführung gelagert. Diese Anordnung sicher-
te auch dann einen leichten und verklemmungsfreien Lauf 
und damit die erforderliche Schaltgeschwindigkeit, wenn bei 
Schaltungen mit großen Kurzschlussströmen erhebliche dy-
namische Kräfte wirksam wurden. In den Führungsrohren 

der Traverse waren die kräftigen Ausschaltfedern und die 
Ölpuffer zur Dämpfung der Schaltbewegung untergebracht. 
Der aus Stahlguss hergestellte gewölbte Deckel trug außer 
den Durchführungen sämtliche Teile des Schaltmechanis-
mus, den Gasabzug und den Ölstandsanzeiger. Der Kessel 
ließ sich mit einer am Schaltergestell angebrachten Vorrich-
tung senken, so dass die Kontakte nachgesehen und aus-
gewechselt werden konnten, ohne Öl abzulassen. Das Ein-
schalten erfolgte mit einem Handrad oder bei Fernbedienung 
über einen Motorantrieb. Bei der Einschaltbewegung wurden 
die Ausschaltfedern gespannt.

Für Spannungen höher 50 kV wurden die Schalter als soge-
nannte Dreikesselschalter ausgeführt, jeder Strang des Drei-
phasen-Drehstromsystems hatte seinen eigenen Ölkessel 
und eine Doppelunterbrechung des Stromes. Eine vorläufige 
obere Grenze war 1912 mit dem Bau von 100-kV-Ölschaltern 
erreicht. Die permanent weiter steigenden Kurzschlussleis-
tungen infolge sich ständig vergrößernder Netze mit neuen 
Kraftwerken erforderten neue Konstruktionen, die die ame-
rikanische GE im gleichen Jahr in der oben dargestellten 
Löschkammer fand, einer erheblichen Weiterentwicklung 
der zwischenzeitlich angewandten gerichteten Ölströmung 
in die Lichtbogenstrecke. Nachteile des Ölkesselschalters 
waren allerdings die relativ große Ölmenge (Brandlast), die 
Möglichkeit einer Explosion bei Überbeanspruchung und me-
chanischen Fehlern der Schalter Schalter sowie die Alterung 
des Lösch- und Isoliermittels Öl durch eine hohe Anzahl von 
Kurzschlussausschaltungen. Die Folge waren verheerende 
Schalterexplosionen mit der Zerstörung ganzer Schalthäuser 
und auch Menschenleben waren zu beklagen. Neue Wege 
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mussten beschritten werden, die die AEG in der im Teil 2 
beschriebenen Druckgas-Schaltertechnik fand, zunächst als 
„Preßluftschalter“ bezeichnet (voraussichtlich in der Ausgabe 
2-2018 der „technik nordhessen“).

5.5 Ölarme Leistungsschalter
Beim ölarmen Leistungsschalter wird für die äußere Isolie-
rung – im Unterschied zu den metallgekapselten Ölkessel-
schaltern – Isolierstoff verwendet, so dass nur noch eine 
geringe Menge Öl als Lösch- und Isoliermittel in der relativ 
kleinen Schaltkammer erforderlich ist. Das Bild unten zeigt 
einen ölarmen Leistungsschalter für den Mittelspannungs-
bereich.

Beim Löschvorgang von größeren Strömen erzeugt der 
Schaltlichtbogen durch Dissoziation Wasserstoffgas, das 
dem Lichtbogen durch seine hohe Wärmeleitfähigkeit Ener-
gie entzieht und durch den dabei selbst erzeugten Gasdruck 
zusätzlich eine kühlende Ölströmung in Gang setzt. Bei sehr 
kleinen Strömen reicht die Bewegung des Schaltstifts durch 
das Öl, bei Bedarf kombiniert mit einer geringen Zwangsöl-
strömung, zur Stromunterbrechung aus.

Das Grundprinzip der Lichtbogenlöschung ist bei allen 
Schaltprinzipien das Gleiche: Dem Schaltlichtbogen im Be-
reich des Nulldurchgangs des Wechselstroms so viel Ener-
gie (Ladungsträger) zu entziehen, dass die Spannungsfestig-
keit der Schaltstrecke nach der Stromunterbrechung immer 
höher ist als die dann wiederkehrende Spannung über der 
Schaltstrecke.

Die ölarmen Schalter schaffen sich die Löschmittelströmung 
durch den erzeugten Gasdruck selbst. Besonders vorteilhaft 
ist es, durch den Gasdruck eine für die Löschung optimale 
Ölströmung mittels Führung in Kanälen zu erreichen. Als ein 
sehr wirksames Hilfsmittel für diese Art des Löschsystems 
hat sich der Differentialkolben erwiesen.

Im Bild oben ist schematisch eine Schaltkammer mit einem 
eingebauten Differentialkolben dargestellt. Die Scheibe 4 un-
terteilt die Schaltkammer in den Druckraum 6 und den Aus-
dehnungsraum 1. Der Druckraum enthält den Tulpenkontakt 
7 und den aus Leichtmetall bestehenden Differentialkolben 8. 
Der sich bei der Trennung des Schaltstiftes 14 von dem Tul-
penkontakt bildende Lichtbogen verdampft einen Teil des im 
Druckraum befindlichen Öls. Da der Schaltstift die Öffnung 12 
zunächst noch verschlossen hält, kann die Gasblase sich nicht 
in den Ausdehnungsraum entspannen, so dass ein Überdruck 
entsteht, dessen Größe der Stromstärke ungefähr proportio-
nal ist. Dieser Druck wirkt auf die Fläche 11 und durch den 
Tulpenkontakt hindurch auf die Fläche 9 des Kolbens, wäh-
rend die Ringfläche 10 über den Kanal 3 und die Bohrungen 
2 mit dem druckfreien Raum der Schaltkammer verbunden 
ist. Infolge der unterschiedlichen Größe der beiden Kolbenflä-
chen 11 und 9 kommt eine den Kolben nach oben treibende 
Kräftedifferenz zustande. Der Kolbenhub erzwingt durch den 
Düsenkanal 5 eine die Lichtboqensäule konzentrisch umfas-
sende Ölströmung mit starker Kühlwirkung. Im Augenblick 
des Stromnulldurchganges wird daher die Schaltstrecke sehr 
schnell entionisiert und ihre Spannungsfestigkeit gegen die 
wiederkehrende Spannung hergestellt.

Nachdem der Löschvorgang beendet ist, führt die Feder 13 
den Differentialkolben unverzüglich in die Ausgangsstellung 
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zurück. Am oberen Abschluss der Schaltkammer ist ein Aus-
lassventil für die Löschgase angebracht. Die Differential-
kolbenkammer ist für große Ausschaltleistungen besonders 
geeignet. Bei Strömungsschaltern für eine kleinere Nennaus-
schaltleistung von 100 MVA wird dagegen eine starre Schalt-
kammer verwendet. Sie ist so durchgebildet, dass zu Beginn 
des Ausschaltvorganges unter Ausnutzung des Gasdrucks 
eine Querbeströmung und, falls diese den Strom nicht un-
terbricht, eine Axialbeströmung des Lichtbogens stattfindet. 
Auch hier wird also von der Kühlwirkung des dem Lichtbogen 
zugeführten Öles bzw. Ölgasgemisches Gebrauch gemacht.

Dipl.-Ing. Dieter Vondereck VDE
Wolfgang Dünkel

VDE Öffentlichkeitsarbeit

Quellen, Schemata, historische Abbildungen:

•   ETZ Elektrotechnische Zeitschrift des ETV,  
Berlin/München, 14. Jg., Heft 31, 1893 

•   AEG Sonderdruck zur Vorstellung „Preßluftschalter“, 
Berlin, 1929

•   AEG Mitteilungen 47 Hochspannungs-Schaltgeräte, 
Berlin, 7/8-1957

•   AEG Mitteilungen 51 Hochspannungs-Schaltgeräte  
u. Anlagen, Berlin, 9/10-1961

•   AEG Mitteilungen 57 40 Jahre Druckgasschalter- 
technik, Berlin, 7-1967

•   100 Jahre Strom für Kassel, Städtische Werke  
Aktiengesellschaft Kassel,

•   Bilder © (wd)

Hochspannungs-Schaltgeräte

Unsere Kraftwerke der Zukunft

/swkassel
sw-kassel.de

Die Zukunft der Energieversorgung ist dezentral und erneuerbar. Davon sind wir über-
zeugt. Deshalb haben wir 2009 beschlossen, die Energiewende hier bei uns in Nordhes-
sen selbst in die Hand zu nehmen. Seitdem haben wir vier Windparks projektiert, die im 
langjährigen Mittel pro Jahr rund 158,8 GWh* sauberen Strom ins Nordhessische Netz 
einspeisen. Genug, um rechnerisch 52.900 Haushalte mit einem Verbrauch von 3.000 kWh 
klimaneutral zu versorgen.

*P75-Ertrag: Prognoseertrag, der mit 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit erreicht wird. 
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Wir haben die beiden aktuellen Preis-
träger der Akademischen Semester-
feier am 17.11.2017 gebeten, uns ei-
nige Fragen zu ihrem Werdegang zu 
beantworten. Bei der Bildqualität bit-
ten wir zu berücksichtigen, dass Herr 
Riemann, während der Semesterfeier 
und des Interviews in London weilend, 
über Skype auf die Leinwand projiziert 
sowie Herr Knaust aus großer Entfer-
nung aufgenommen wurde (alle Bilder 
© Helmut Lotz).

Zehn Fragen an Niklas Riemann

1. Woher kam die Idee, Elektro-
technik zu studieren?
Mathe und Physik haben mich schon 
in der Schule interessiert. Ausschlag-
gebend für ein Elektrotechnikstudium 
war, dass ich mir dadurch erhofft habe 
ein tieferes Verständnis der Technik zu 
erlangen, die uns alltäglich umgibt, wie 
z.B. der Strom aus der Steckdose, das 
Internet oder der Computer.

2. Welche Inhalte haben dir in dei-
nem Studium am meisten Spaß ge-
macht?

Im Studium hat mir besonders die ma-
thematische Beschreibung von phy-
sikalischen Phänomenen und techni-
schen Fragestellungen Spaß gemacht. 
Insbesondere die Beschreibung tech-
nischer Systeme und deren Regelung.

3. Welches Fach war für dich der 
größte Kampf im Laufe deines Stu-
diums?
Das Fach „Digitale Kommunikation“ war 
für mich das schwierigste Fach. Laut 
Regelstudienplan war das Fach für das 
dritte Semester angesetzt. Das Vorwis-
sen, welches von uns in diesem Fach 
verlangt wurde, hatte ich zu dem Zeit-
punkt nicht. Die Prüfung habe ich daher 
erst zwei Semester später geschrieben.

4. Wie geht es jetzt bei dir weiter? 
Wie bist du auf die Idee gekommen, 
einen zweiten Master zu machen?
Ich studiere einen zweiten Master in 
London am Imperial College London zu 
dem Thema „Future Power Networks“, 
d.h. über zukünftige elektrische Net-
ze mit hohem Anteil an erneuerbaren 
Energien. In Kassel habe ich einen Ba-
chelor und Master in Elektrotechnik mit 

Schwerpunkt „Regelungs- und System-
theorie“ gemacht. Die beiden Bereiche 
Regelungstechnik und elektrische Netze 
möchte ich gerne verknüpfen und später 
in dieser Fachrichtung arbeiten oder for-
schen, um bei den anstehenden Heraus-

Interview: Die Preisträger des Förderpreises

Name: Niklas Riemann
Alter: 24
Wohnt: jetzt in London
Studiengang: jetzt Future Power Networks am 
Imperial College London
Trimester: jetzt 2. Trimester zum 2. Master-
Abschluss nach 1. Master-Abschluss in Kassel
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forderungen in der Energieversorgung 
mithelfen zu können. Um dabei einen 
sinnvollen Beitrag leisten zu können hat-
te ich das Gefühl, dass ich noch mehr 
über elektrische Netze studieren sollte.

5. Was bewegte dich zu der Ent-
scheidung, ins Ausland zu gehen?
Ich wollte immer mal im Ausland studie-
ren, um zu sehen wie in einem anderen 
Land an einer Uni gelehrt wird. Dane-
ben interessiere ich mich für andere 
Kulturen und Lebensweisen. Insbeson-
dere dafür, wie andere Menschen über 
das Leben denken und Herausforde-
rungen angehen. Nach England wollte 
ich gerne, weil ich mir davon erhoffe 
meine Englischkenntnisse wesentlich 
verbessern zu können.

6. Möchtest du nach deinem Ab-
schluss in der Industrie arbeiten 
oder reizt dich die Forschung?
Was ich genau nach dem Abschluss 
machen werde weiß ich noch nicht. 
Wenn ich zufällig auf ein Forschungs-
thema treffe was mich richtig begeis-
tert, dann würde ich vielleicht einen 
Doktor machen. Andernfalls gehe ich 
vielleicht erstmal auf eine Weltreise. 
Aber mal sehen was sich ergibt.

7. Wer ist dein größtes Vorbild 
bzw. wer inspiriert dich?
Eine Persönlichkeit, die mich inspi-
riert, ist Charles Darwin. Er inspiriert 
mich durch seinen Forschergeist; sei-
ne Ausdauer an einer Problemstel-
lung detailliert und mit langem Atem 
zu arbeiten. Vorbild sind ansonsten 
all diejenigen Menschen, die tagtäg-
lich versuchen die Welt ein Stück-
chen besser zu machen.

8. Welche Fachrichtung hast du 
gewählt und warum? War die Ent-
scheidung für die Fachrichtung 
von Anfang des Studiums an klar 
für dich?
Ich habe den Schwerpunkt „Rege-
lungs- und Systemtheorie“ gewählt. 
Am Anfang des Studiums wusste ich 
noch nicht genau in welche Richtung 
ich letztendlich gehen möchte. Das 
Elektrotechnikstudium an der Uni 
Kassel hat mich auch gerade deswe-
gen angesprochen, da man sich nicht 
schon zu Beginn des Studiums auf 
einen Schwerpunkt festlegen muss-
te. Mich hat damals die Veranstaltung 
„Grundlagen der Regelungstechnik“ 
dazu bewogen, diese Richtung einzu-
schlagen.

9. Welches Thema hatte deine  
Abschlussarbeit?
Thema meiner Abschlussarbeit war 
eine Algorithmische Synthese schal-
tender Regelgesetze mit adaptiver 
Partitionierung des Zustandsraums zu 
entwickeln. Eine sehr theoretische und 
mathematische Arbeit und daher nicht 
unbedingt sehr anschaulich in zwei, 
drei Sätzen zu beschreiben. Letztend-
lich lief das Ganze auf ein nichtlineares 
Optimierungsproblem hinaus mit relativ 
vielen Variablen, da sowohl die Regler-
parameter auf den Regionen als auch 
die Regionen selber bestimmt werden 
müssen. Das Kniffelige daran ist, dass 
die Wahl der Regionen die Wahl der 
Reglerparameter beeinflusst und an-
dersherum. Interessant für mich war 
an dieser Arbeit insbesondere einen 
tieferen Einblick in Systemdynamiken 
zu bekommen. 

10. Was würdest du Studienanfän-
gern mit auf den Weg geben?
Den Spaß und das Interesse am Fach 
nicht zu verlieren, trotz aller möglichen 
Prüfungen und Benotungen, die einem 
manchmal wenig Raum geben sich auf 
seine eigene Art und Weise mit den 
Studieninhalten auseinanderzusetzen.

Zehn Fragen an Moritz Knaust

1. Welches Thema hatte deine Ab-
schlussarbeit?
Ich habe ein Studium im Praxisverbund 
bei der B. Braun Melsungen AG absol-
viert und daher auch meine Bachelor-
arbeit dort angefertigt. Die Arbeit habe 
ich in der Entwicklungsabteilung der 
Sparte Avitum geschrieben, die Dialyse-
maschinen entwickelt und erstellt. Das 
Thema war „Entwicklung eines busfä-
higen Gateways zur Ansteuerung von 
Dialyse-Aktorik und -Sensorik“. Dabei 
ging es darum, die verschiedenen Akto-
ren, zum Beispiel Pumpen und Ventile, 
sowie Sensoren in einer Dialysemaschi-
ne über den CAN-Bus anzusteuern und 
auszulesen. Ich habe sowohl die für 
das Gateway notwendige Hardware, als 
auch die dazugehörige Software entwi-
ckelt. Da es sich bei Dialysemaschinen 
um medizinische Geräte handelt, die 

direkt am Patienten eingesetzt wer-
den, war es besonders wichtig auf die 
Funktionssicherheit zu achten, um den 
Patienten auch im Fehlerfall nicht zu 
schädigen.

2. Woher kam die Idee, Elektro-
technik zu studieren?
Während der Berufsorientierung in der 
Oberstufe waren wir unter anderem bei 
dem Tag der Technik an der Uni Kassel. 
Dort habe ich mich das erste Mal über 
das Elektrotechnikstudium informiert. 
Unter anderem haben wir die Firma A u E 
Kassel besichtigt, die verschiedene au-
tomatisierte Produktionsanlagen für die 
Fahrzeugindustrie entwickelt und fertigt. 
Das fand ich sehr spannend und wollte 
daraufhin gerne Roboter entwickeln.

3. Welche Inhalte haben dir in dei-
nem Studium am meisten Spaß ge-
macht?

Name: Moritz Knaust
Alter: 21
Wohnt: jetzt in Darmstadt
Studiengang: jetzt Elektro- und Informations-
technik mit Schwerpunkt Automatisierungs-
technik an der TU Darmstadt
Semester: jetzt 1. Master-Semester nach 
Bachelor-Abschluss in Kassel 
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Interessant fand ich immer Regelungs-
technik, daher habe ich auch diese 
Vertiefung gewählt. Hier kann man 
durch Verwendung geeigneter Regler 
sehr eindrucksvolle Ergebnisse errei-
chen, zum Beispiel beim Balancieren 
eines inversen Doppelpendels. Außer-
dem basiert die Regelungstechnik auf 
viel mathematischer Theorie und Ma-
thematik fiel mir in der Schule schon 
immer leicht.

4. Welches Fach war für dich  
der größte Kampf im Laufe deines 
Studiums?
Das schwerste Fach ist in meinem Fall 
eindeutig Signalübertragung gewesen. 
Das ist einfach wahnsinnig kompliziert 
und man muss sehr viel lernen, um die-
se Vorlesung verstehen zu können.

5. Wie geht es jetzt bei dir weiter?
Im Moment studiere ich an der TU 
Darmstadt den Master Elektrotechnik 
und Informationstechnik mit der Vertie-
fung Automatisierungstechnik.

6. Würdest du heute nochmal an-
fangen, Elektrotechnik zu studie-
ren, jetzt wo du weißt, wie es ist?
Das Elektrotechnikstudium ist beson-
ders zu Beginn sehr theoretisch und 
schwierig, allerdings hat es auch vie-
le Vorteile. Der größte Vorteil für mich 
sind die vielen Möglichkeiten zur Wei-
terentwicklung und die große Vielfalt 
an verschiedenen Vertiefungen. Daher 
muss man sich vor dem Studium nicht 

entscheiden, in welchem genauen Be-
reich man später arbeiten möchte, son-
dern kann sich während des Studiums 
weiterentwickeln. Ich würde dieses 
Studium jederzeit wieder wählen, weil 
ich innovative Entwicklungen in der Zu-
kunft mitgestalten möchte.

7. Welche Pläne hast du nach dei-
nem Studienabschluss? Möchtest 
du in der Industrie arbeiten oder 
reizt dich die Forschung?
Nach dem Studium möchte ich ger-
ne promovieren und in der Forschung 
arbeiten. Dabei interessiere ich mich 
besonders für die Bereiche autonome 
Fahrzeuge sowie Robotik, da dies mei-
ner Meinung nach zwei entscheidende 
Themen in den nächsten Jahrzehnten 
sein werden.

8. Wer ist dein größtes Vorbild 
bzw. wer inspiriert dich?
Ein konkretes Vorbild ist immer schwie-
rig zu benennen, allerdings habe ich 
auf einem Seminar der Studienstiftung 
einmal Professor Cremers kennenge-
lernt. Er hat mit Mitte 40 schon nahezu 
alle Preise und Ehrungen bekommen, 
die man als Professor in Deutschland 
bekommen kann. Gleichzeitig ist er ein 
sehr freundlicher und vielfältig interes-
sierter Mensch und Vater von drei klei-
nen Kindern. Das fand ich schon sehr 
beeindruckend.

9. Welche Fachrichtung hast du 
gewählt und warum? War die Ent-

scheidung für die Fachrichtung 
von Anfang des Studiums an klar 
für dich?
Ich habe die Fachrichtung Mess-, 
Steuer- und Regelungstechnik ge-
wählt. Dies lag vor allem daran, dass 
ich mich vertieft mit Regelungstechnik 
beschäftigen wollte, die Messtechnik 
stand dabei eher im Hintergrund. In der 
Regelungstechnik benötigt man zwar 
eine relativ komplizierte mathemati-
sche Grundlage, kann aber damit be-
eindruckende Dinge erreichen. Ohne 
aufwendige Regler würde zum Beispiel 
keine Rakete starten oder sich kein Ro-
boter bewegen können. Dies finde ich 
bemerkenswert und deswegen möchte 
ich mich damit beschäftigen.

10. Was würdest du Studienanfän-
gern mit auf den Weg geben?
Man sollte sich nie von der Theorie in 
den ersten Semestern abschrecken 
lassen. Die spannenden Veranstal-
tungen kommen spätestens nach drei 
Semestern. Außerdem ist es sehr 
sinnvoll sich auch außerhalb der Vor-
lesung mit Elektrotechnik zu beschäfti-
gen. Ich habe zum Beispiel zwei Jahre 
am Rennwagen des Herkules Racing 
Teams mitgearbeitet und dabei sehr 
viel über die praktische Anwendung 
gelernt und auch viel Spaß mit dem 
Team gehabt. Dies ist besonders jetzt 
zu empfehlen, da seit diesem Jahr dort 
auch ein elektrisches Fahrzeug entwi-
ckelt wird und dafür viele Elektrotech-
nik-Studenten gebraucht werden.

Thema: Jahresmitgliederversammlung 2018 der Deutschen Gesellschaft  
 für Sonnenenergie e.V., DGS Sektion Kassel/ASK

Termin: Dienstag, 3. April 2018, 18:00 Uhr

Ort:  Umwelthaus Kassel, Wilhelmstraße 2, 34117 Kassel

Ankündigung – Mitgliederversammlung

Termine

Bitte merken Sie sich den Termin vor. Die Tagesordnung wird rechtzeitig an alle Mitglieder der Sektion Kassel der  
Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. verschickt.
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REFA  Hessen

Vor 70 Jahren wurde im November 1948 der REFA Landes-
verband Hessen e.V. gegründet.

Das Jubiläumsjahr startete mit einem After-
Work-Event am 27.02.2018 um 17:30 Uhr 
in Kassel im Grand Hotel La Strada, Thema 
„Ganzheitliche Unternehmenssysteme – Ihr 
Handlungsrahmen für Best Practice“ von Herrn 
Prof. Dr. Wilfried Jungkind.

Auch in 2018 werden wieder einige Firmenbe-
sichtigungen seitens REFA Hessen angeboten. 
Schauen Sie auf unsere Homepage!

Die Mitgliederversammlung des REFA Hessen e.V. findet am 
30.06.2018 in Haiger statt. Vorab werden wir viel über das 
neu entstehende Industrie 4.0 Werk von Rittal in Haiger se-
hen und hören.

Bitte melden Sie sich zu den einzelnen Veranstaltungen über 
www.refa-weiterbildung.de an. 

Den Jahreshöhepunkt feiert REFA Hessen am 
16. November in Kassel. An diesem Tag wollen 
wir uns mit der Arbeitswelt von morgen und den 
Herausforderungen für die Beschäftigten ausei-
nandersetzen.
Anlässlich dieses Jubiläums erhalten Sie in 
2018 einen Rabatt von 10 % für die von uns an-
gebotenen Seminare: REFA-Grundausbildung 
2.0, REFA-Produktionsplaner, REFA-Kosten-
controller, REFA-Organisationsreferent und 

REFA-Techniker mit Starttermin in 2018. Ausgenommen sind 
in anderen Ausbildungen eingeschlossene REFA-Seminare.

Alexander Appel
REFA Hessen

70 Jahre REFA Hessen
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„Wo sieht man sich selbst in ein 
paar Jahren?“, „Ist das aus Sicht 
eines erfahrenen Beraters über-
haupt der richtige Weg, den man 
einschlägt?“ und „Passt dieser 
Weg zur eigenen Persönlichkeit?“

Der Arbeitskreis Kommunikation des 
Nordhessischen Bezirksvereins hat-
te seine Mitglieder und interessierte 
Personen im vergangenen Oktober zu 
einer Veranstaltung zum Thema „Kar-
riereberatung“ eingeladen, um mit ei-
nem Experten genau diese Fragen zu 
erörtern.

In einem anschaulichen Vortrag zeigte 
Referent Nils Schmidt vom Verband 
„Die Führungskräfte“ den 15 Teilneh-
mern auf, dass die klassische Schorn-
steinkarriere, bei der derjenige auf-
steigt, der lange dabei ist, ausgedient 
hat. Vielmehr haben sich die heutigen 
Karrieremodelle zu sogenannten Mo-
saikkarrieren entwickelt, die den Wech-
sel von Fach-, Führungs- und Pro-
jekteinsätzen meinen und bei denen 
unterschiedliche Aufgaben und Funkti-
onen wahrgenommen werden. Schein-
bare „Rückschritte beispielsweise von 
der einer Führungs- zu einer Fachkräf-
teposition können gewagt werden“, 
ermutigt Referent Nils Schmidt, „diese 
werden im Lebenslauf nicht mehr ne-
gativ bewertet“.

Für die eigene Karriereplanung gab der 
Referent einen „Schlachtplan“ in Form 
eines 5-stufigen Prozesses vor:

 • Erkennen Sie sich selbst!

 • Zeigen Sie Ihren Mehrwert!

 • Schaffen Sie Ihre Marke!

 • Bauen Sie Ihr Netzwerk aus!

 • Verwirklichen Sie sich selbst!

Dabei ermutigte er die Teilnehmer sich 
aktiv in Netzwerken wie dem VDI zu 
engagieren, die eine gute Plattform für 
das Knüpfen von Kontakten und Netz-
werken bieten.

Nach dem Vortrag hatten die Teil-
nehmer die Möglichkeit in einem per-
sönlichen Beratungstermin mit dem 
Referenten auf konkrete Fragen und 
Situationen zum eigenen Lebenslauf 
einzugehen.

Isabelle Bossmeyer
Markus Scheffer

AK Kommunikation

Bericht zur Veranstaltung „Karriereberatung des  
AK Kommunikation

Karriereberatung

Der Verband „Die Führungskräfte“ bietet seinen 25.000 Mitgliedern eine umfassende Karriereunterstützung durch Bera-

tungsleistungen für den beruflichen Auf- und Einstieg, Seminare und juristischen Service. Damit stellt der Verband eine gute 

Ergänzung zum Angebot des VDI dar.

Impressionen von der Veranstaltung Karriereberatung des AK Kommunikation,
Bilder © Markus Scheffer
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Am 24. Septem-
ber 2017 fand 
die MINT-Messe 
„Technik zum 
Anfassen“ in 
Witzenhausen 
zum sechsten 
Mal in Folge 
statt. Der VDE 
Bez i rksvere in 

Kassel, seit 2011 Mitglied im Verein 
„MINT im Werra-Meißner-Kreis e. V.“ 
ist damit seit der Gründung des Vereins 
dabei. Der Nordhessische Bezirksver-
ein des VDI ist dem Verein „MINT im 
Werra-Meißner-Kreis e. V.“ auf Initiative 
des Obmanns der Bezirksgruppe Wer-
ra-Meißner, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. 
Helmut F. Franz, zum 31. März 2016 
beigetreten und präsentierte sich mit 
dem VDIni-Club Kassel den Besuchern.

Die Messe fand wie in den Jahren zu-
vor in den Hallen der DEULA GmbH 
und HeRo e. V. in Witzenhausen statt, 
Schwerpunkt der Messe war ein um-
fangreiches MINT-Mitmach-Angebot 
sowie Informationen rund um Berufs-
ausbildung und Studium regionaler 
Unternehmen und Hochschulen. Die 
Messe ist mittlerweile ein fester Be-
standteil der Region Werra-Meißner 
und begeistert Besucher aus Nordhes-

sen und Südniedersachsen. Mehr als 
4000 Besucher hatten die Möglichkeit, 
sich an 69 Messeständen nicht nur zu 
informieren, sondern selbst zu schrau-
ben und zu löten.

Auf zwei Messeständen waren VDE 
und VDI aus Kassel vor Ort: Hier konn-
ten Kinder und Jugendliche auf dem 
VDE-Stand unter Anleitung der Vor-
standsmitglieder Stefan Bothe, Wolf-
gang Dünkel und Boris Katzenmeier 
Elektronik-Bauteile auf eine Platine 
löten. Nach erfolgreicher Arbeit konnte 
dann eine funktionierende Schaltung 
mit nach Hause genommen werden. 
Qualifizierte Unterstützung erfuhren die 
Standbesucher wieder von sechs Schü-
lern aus dem Beruflichen Gymnasium 
der Beruflichen Schulen Witzenhausen.

Passend zum VDI, der sich erstmals 
auf dieser Messe präsentierte, konnten 
die jungen Besucher sich als „Schrau-
ber“ betätigen. Der VDIni-Club Kassel 
stellte diverse Mechanik-Bausätze der 
Fa. eitech zur Verfügung. Mit etwas 
Geschick und Geduld entstanden dann 
aus vielen Einzelteilen kleine Mecha-
nik-Objekte wie Bulldozer, LKW, Heli-
kopter oder ein Motorrad. Diese Objek-
te durften die Besucher dann natürlich 
mitnehmen.

Insgesamt eine vom Veranstalter 
„MINT im Werra-Meißner-Kreis e. V.“ 
gut organisierte und gut besuchte Mes-
se, die auch der Information über die 
Arbeit des VDE Bezirksvereins Kassel 
und des Nordhessischen Bezirksver-
eins des VDI diente.

Helmut Lotz VDI/VDE
Arbeitskreis „Jugend + Technik“ im 

Nordhessischen Bezirksverein + 
Clubleiter VDIni-Club Kassel

Obmann Schulen im VDE Bezirksver-
ein Kassel

VDE und VDI als Aussteller auf der MINT-Messe 
„Technik zum Anfassen“

(Bild © Helmut Lotz)

(Bild © Helmut Lotz)

(Bild © Eichsfelder Technik eitech GmbH)

(Bild © Helmut Lotz)

Bild © VDI)
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Am Freitag, den 17.11.2017 warfen 
sich die frisch gebackenen Absolven-
ten des Fachbereichs Elektrotechnik/
Informatik der Uni Kassel in Schale 
bzw. Talar und machten sich auf den 
Weg zur akademischen Semester- 
feier, bei der im feierlichen Rahmen 
Bachelor- , Master- und Doktorurkun-
den überreicht wurden.

Dekan und Convocations

Prof. Dr. Axel Bangert, der neue Dekan 
des Fachbereichs, begrüßte die Absol-
venten, Angehörigen und Ehrengäste 
zur Feier des erfolgreichen Abschlus-
ses: Die Studierenden hätten nun laut 
Studienordnung „hinreichende wissen-
schaftliche Grundlagen, Methoden-
kompetenz und berufsfeldbezogene 
Qualifikationen“ erworben. Er beglück-
wünschte die Absolventen und sprach 
ihnen seinen Respekt aus, da das ab-
solvierte Studium „gewiss nicht leicht“ 
war. Die Absolventenfeier wurde nach 
der Begrüßung mit den „Convocations“ 
– einer Professorenband – um eine 
musikalische Komponente bereichert. 
Deren Mitglieder sind Prof. Dr. Ludwig 
Brabetz an der Gitarre, Prof. Dr. Hart-
mut Hillmer an der Geige, Prof. Dr. 
Bernd Witzigmann am Bass und der 

ehemalige Dekan Prof. Dr. Dirk Dahl-
haus am Piano und Mikrofon.

Festrede von Dipl.-Ing.  
Jan-Hendrik Amrhein
Die diesjährige Festrede hielt VDE-
Vorstandsmitglied Dipl.-Ing. Jan-Hendrik 
Amrhein (Obmann Jungingenieure) 
von der EnergieNetz Mitte GmbH. Er 
studierte ebenfalls in Kassel Elektro-
technik mit dem Schwerpunkt Elektri-
sche Energiesysteme und beendete 
sein Studium 2012 mit dem Master.

In seiner Festrede würdigte er die Ab-
solventenfeier als eine schöne Tradi-
tion des Fachbereichs und stellte dar, 
wie sich die Inhalte des Studiums im 
Beruf wiederfinden. An der Universität 
lerne man vor allem das selbstständige 
Lernen und würde in die Lage versetzt, 
sich später ähnlich komplexe Zusam-
menhänge in anderen Gebieten ei-
genständig zu erarbeiten. Gerade, weil 
Ingenieure neue Wege gehen müssten 
und bekannte Pfade verließen, sei eine 
zielorientierte Vorbereitung auf den Be-
ruf nicht vollständig möglich. Wichtig 
sei in jedem Fall, im Studium den Be-
zug zur Praxis nicht aus den Augen zu 
verlieren. Die Schaffung von Praxisbe-
zügen sei jedoch nicht nur eine Bring-

schuld der Universität, sondern auch 
eine Holschuld der Studenten. Jeder 
stehe selbst in der Pflicht, sich um 
praktische Studieninhalte zu bemühen.

Am Beispiel seines eigenen Berufs-
alltags zeigte Herr Amrhein die An-
wendbarkeit des universitären Wissens 
im Beruf auf. Auch wenn lange nicht bei 
allen Ingenieurarbeitsplätzen ein gro-
ßer Prozentsatz des an der Hochschule 

Akademische Semesterfeier im Fachbereich  
Elektrotechnik/Informatik

Prof. Dr. Axel Bangert eröffnet die Semester-
feier (alle Bilder © Helmut Lotz)

Dipl.-Ing. Jan-Hendrik Amrhein, VDE Kassel, bei 
seiner Festrede zur Semesterfeier

Die Professorenband „Convocations“ untermalt das Programm musikalisch
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erworbenen Wissens tatsächlich noch 
benötigt würde, so seien es doch immer 
wieder die in der Hochschulausbildung 
vermittelten grundlegenden Zusam-
menhänge und Denkmuster, die Elekt-
roingenieure in die Lage versetzten, bei 
neuen Themen Anknüpfungspunkte zu 
bestehendem Wissen zu schaffen. Die 
Ingenieurausbildung, so Herr Amrhein, 
„sei der Grundstein für ein erfolgreiches 
und erfülltes Arbeitsleben, denn wer 
Spaß an seinem Job habe, müsse nie-
mals arbeiten.“

Förderpreise

Im Anschluss an die Festrede über-
reichten Prof. Dr. Bangert für den Fach-
bereich und M.Sc. Friederike Meier in 
ihrer Funktion als Mitglied des VDE-
Vorstands zwei Förderpreise des VDE. 
Hierzu richtete Frau Meier ebenfalls 
kurz das Wort an alle Absolventen und 
lud diese zur Mitgliedschaft und aktiven 
Beteiligung im VDE ein. Sie wünschte 
ihnen, dass sie ihre Neugierde und 
Freude am Tüfteln und Knobeln nicht 
verlieren. Der Förderpreis ist mit 1.000 
Euro dotiert und ehrt die Absolventen 
mit der jeweils besten Gesamtnote.

Ein Preis ging an Herrn Moritz Knaust 
für seinen Abschluss im Bachelor Elek-
trotechnik, der zweite an Herrn Niklas 
Riemann für den Master Elektrotech-
nik. Da dieser nicht persönlich zu der 
Absolventenfeier erscheinen konnte, 

um seinen Preis entgegen zu nehmen, 
machte der Fachbereich Elektrotech-
nik/Informatik seinem Namen alle Ehre 
und organisierte einen Live-Videoanruf 
in den Hörsaal. Den Preis konnte dann 

sein Vater in Vertretung entgegenneh-
men. Als Beigabe erhielten die Preis-
träger das Buch „Die letzten Tage der 
Nacht“ von Graham Moore in dem es 
um die Erfindung der Glühbirne geht: 

Ein Elektrotechnik-Klas-
siker also. Im Anschluss 
an den offiziellen Teil 
konnte die rundum ge-
lungene Veranstaltung 
bei einem Sektempfang 
ausklingen. Dank gilt 
allen Beteiligten: Frau 
Rilana Armbröster und 
Frau Nicole Ternes aus 
dem Dekanat für die seit 
Jahren hingebungsvolle 
Organisation.

Friederike Meier
Vorstand Vorträge

PS: Die Redaktion der 
„tn“ bittet um Verständnis 
dafür, dass dieser Bericht 
aus Kapazitätsgründen 
nicht wie bisher auch die 
Akademische Semes-
terfeier am 12.05.2017 
beinhaltet. Evtl. erfolgt 
später eine Zusammen-
fassung beider Feiern im 
Internet unter www.vde-
kassel.de 

(wd)

M.Sc. Friederike Meier gratuliert den Preis-
trägern im Namen des VDE Kassel

Übergabe des Preises für den besten Bachelor-Abschluss an Moritz Knaust

Übergabe des Preises für den besten Master-Abschluss an den 
Vater von Niklas Riemann, über Skype zugeschaltet aus London
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Am 22. Dez. 2017 zeichnete die IHK 
Kassel-Marburg Ansgar Kohl als Prü-
fungsbesten auf der Verabschiedung 
der Geprüften Industriemeister Metall 
aus. Am 24.01.2018 wurde ferner mit 
der Absolventin Sylvana Weingärtner 
die Prüfungsbeste Logistikmeiste-
rin ausgezeichnet. Damit wurden wie 
schon im Jahr zuvor die Besten von 
REFA Hessen, dem Spezialisten für 
berufliche Aus- und Weiterbildungen 
in den Bereichen Industrie, Handwerk, 
Logistik und Qualitätsmanagement in 
Kassel ausgebildet.

Bei den feierlichen Auszeichnungen 
und Verabschiedungen der Geprüften 
Industriemeister und der Geprüften Lo-
gistikmeister im Dezember und Januar 
in Kassel betonte Dr. Wilhelm Hirsch-
mann, Leiter Prüfungen und Weiterbil-
dung der IHK Kassel-Marburg, in sei-
ner Ansprache den hohen Stellenwert 
dieser Qualifikation. Dieser Berufsab-
schluss auf der Stufe 6 des deutschen 
Qualifikationsrahmen (DQR 6) ist auf 
dem gleichen Niveau wie ein Bachelor-
Abschluss an einer Universität.

Herbert Schinke vom Prüfungsaus-
schuss Gepr. Logistikmeister lobte die 
Top Ergebnisse des gesamten Lehr-
gangs von REFA Hessen. Diese Grup-
pe sei die Beste, die er seit sehr vielen 

Jahren prüfen durfte. Viele Absolventen 
haben den Lehrgang mit gut und sehr 
gut abgeschlossen. Schinke beglück-
wünschte die Absolventen mit Blick auf 
den weiteren Berufsweg und betonte, 
dass es mit dem Abschluss als Meis-
ters noch nicht zu Ende sei. Etwa mit 
dem Geprüften Technischen Betriebs-
wirt IHK (DQR 7), dem REFA-Techni-
ker und weiteren REFA-Lehrgängen 
gäbe es noch eine Vielzahl weiterer 
Qualifikationen, die für die berufliche 
Entwicklung förderlich sind. 

Die praktischen Erfahrungen eines 
Meisters sind für Unternehmen ein 
großer Vorteil gegenüber Hochschul-
absolventen, da sie im Unternehmen 
deutlich schneller einsetzbar sind, 
führt Alexander Appel, Vorstand REFA  
Hessen, aus. Durch ihre Berufs- und 

Lebenserfahrung und den vertiefenden 
Kenntnissen in Personalführung und 
Personalentwicklung bringen Meister 
alles mit, um als zukünftige Führungs-
kräfte zu agieren. „Mit der intensiven 
REFA-Grundausbildung haben diese 
im Lehrgang zusätzlich Methoden- und 
vor allem Problemlösungskompetenz 
in der Prozessanalyse und -optimie-
rung erlangt.“
Die Lehrgangsstruktur bei REFA Hes-
sen mit integrierten Zusatzqualifikati-
onen ist in Deutschland einmalig. Im 
Rahmen des Lehrgangs absolvieren 
die Teilnehmer die Ausbildereignung, 
den REFA-Grundschein (Basisausbil-
dung des Industrial Engineering bzw. 
Lean Management) und die Qualitäts-
fachkraft. REFA Hessen gratuliert allen 
Absolventen, die ihr Zertifikat über-
reicht bekommen haben.

REFA Hessen gratuliert den Prüfungsbesten
Verleihung der Auszeichnung durch die IHK Kassel-Marburg

Andrea Bauer, REFA Hessen, überreicht dem Prüfungsbesten Ansgar Kohl eine Flasche Champa-
gner im Beisein von Burkhard Aschenbrenner, Stellvertretender Prüfungsausschussvorsitzender 
und dem Leiter Prüfungen Weiterbildung der IHK Kassel-Marburg, Dr. Wilhelm Hirschmann  
(Bild © REFA Hessen e.V.)

Herbert Schinke (Prüfungsausschuss Geprüfte 
Logistikmeister) überreicht der Prüfungsbes-
ten Sylvana Weingärtner die Abschlussurkunde 
(Bild © REFA Hessen e.V.)
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Weitere Informationen zum Lehrgang 
und der Weiterbildung bei REFA-Hessen 
mit vielen weiteren Berufsabschlüs-
sen unter www.refa-weiterbildung.de. 
Für Fragen zu den Lehrgängen steht 
Andrea Bauer, REFA Hessen e.V.  
unter der Tel. 0561 581401 oder  
E-Mail: a.bauer@refa-weiterbildung.de 
zur Verfügung.

Alexander Appel
REFA Hessen

Maximilian Linsau, Ansgar Kohl, Klaus Engelhardt, Frank Wieners, alle Absolventen Gepr. Indust-
riemeister Metall, eingerahmt von Andrea Bauer und Alexander Appel, REFA Hessen, 
(Bild © REFA Hessen e.V.)

Von links: Harald Lotz, Prüfungsausschuss, Dr. Wilhelm Hirschmann, Leiter Prüfungen und Weiterbildung der IHK Kassel-Marburg, Simon Hofer, Sylva-
na Weingärtner, Maik Sorber, Jasmin Illgen, Steven Schreiber, Stefan Jentzsch, Absolventen Gepr. Logistikmeister, Herbert Schinke, Maximilian Vogt, 
Prüfungsausschuss, und Alexander Appel, REFA Hessen (Bild © REFA Hessen e.V.)
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Im Dezember 2017 ist mit den Bauarbeiten zum Erweite-
rungsbau für das REFA Seminarzentrum Kassel begonnen 
worden. Die Baumaßnahmen sollen bis Mitte 2018 dauern. 
Es entstehen sowohl neue Büro- als auch Seminarräume. 
REFA Hessen kann dann am Standort Kassel vor allem 
für die parallelen IHK Meister-, Fachwirt- und Betriebswirt-  
Wochenendveranstaltungen auf bis zu 12 Seminarräume für 
240 Teilnehmer zurückgreifen.

Wir machen uns damit fit für die Herausforderungen der  
Zukunft. REFA Hessen ist damit der Top Bildungspartner für 
Industrie- und Logistik in Nordhessen.

Das nebenstehende Bild zeigt die Erstellung der Gründ- 
ung für den Erweiterungsbau des REFA-Seminarzentrums 
Kassel.

Alexander Appel
REFA Hessen

Neubau in Kassel geht voran – fit für die Zukunft

 

 
UNSERE INTELLIGENTEN MASCHINEN FÜR DIE TECHNOLOGIEN VON MORGEN 
 

 
Kleinknecht steuert Erfolge – und das schon seit 1946. Über die 
Jahrzehnte hat sich das an den vier Standorten 
Lohfelden/Kassel, Siegen, Wilnsdorf und Ilmenau ansässige 
Unternehmen zu einem softwareorientierten Systemintegrator 
und Generalunternehmer für Automatisierungs- und 
Antriebstechnik mit über 200 Mitarbeitern entwickelt. 
 
Am Standort Lohfelden/Kassel konzentriert Kleinknecht sich auf 
Automotive-Prüfstände sowie Umwelttechnik. Hier werden u. a. 
Automatisierungslösungen für Getriebe-, Hybridmodul- und 
Elektromotorprüfstände für die  großen Automobilhersteller 
projektiert. Sie arbeiten mit modernsten Antriebs- und 
Automatisierungs-Tools an zukunftsweisenden Projekten im In- 
und Ausland. Als Mitglied der Burke Porter Group, die weltweit an 
32  Standorten  vertreten ist, sind wir ein renommierter  Global 
Player.  
 
 
Wenn Sie in unserem Team mitarbeiten möchten, sei es als 
Mitarbeiter, Bachelor-/Master-Student oder Hochschulpraktikant, 
kontaktieren Sie: 
 
 
H. Kleinknecht GmbH & Co.KG 
Lange Straße 14 
34253 Lohfelden 
Tel.: +49 5 61 81 61-0 
www.kleinknecht.de 
e-Mail: heike.rueppel@kleinknecht.de 
 

 

 
 

                 
  

 

REFA - Neubau

Von links: Alexander Appel (REFA Hessen), Helmhard Neuenhagen  
(Bundesbildungszentrum des Zimmerer- und Ausbaugewerbes) und  
ein Vertreter des ausführenden Bauunternehmens für die Gründungs-
arbeiten (Bild © REFA Hessen e.V.)
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Nico Malchereck arbeitet seit 2016 
als Servicetechniker bei der Siemens 
AG. Zuvor hat er ein duales Bachelor-
studium in Elektro- und Informations-
technik an der Hochschule Hannover 
abgeschlossen. Zum VDI kam der Jung- 
ingenieur über die Hannover Messe, 
zu der er jedes Jahr wiederkehrt. Ge-
meinsam mit seinen Mitstreitern Tobias 
Ring und Sebastian Hambrock möchte 
Nico Malchereck den Arbeitskreis Stu-
denten und Jungingenieure des VDI 
Nordhessen reaktivieren. Geplant sind 
neben Exkursionen und Seminaren 
auch regelmäßige Stammtische, um 
das Netzwerk zwischen Studierenden 
und Berufserfahrenen zu fördern. In 

seiner Freizeit bastelt er an einer ei-
genen Hausautomation und betreibt 
Netzwerkpflege.

Sie erreichen den Arbeitskreis AK 08 
Studenten und Jungingenieure über 
diesen QR-Code. (Bild © privat)

Sebastian Hambrock studiert derzeit 
im Bachelorstudium Maschinenbau 
an der Universität Kassel. Zum VDI 
kam er über den Fachschaftsrat Ma-
schinenbau. Gemeinsam mit seinen 
Mitstreitern Tobias Ring und Nico Mal-
chereck möchte Herr Hambrock den 
Arbeitskreis Studenten und Junginge-
nieure des VDI Nordhessen reaktivie-
ren. Geplant sind neben Exkursionen 
und Seminaren auch regelmäßige 
Stammtische, um das Netzwerk zwi-
schen Studierenden und Berufserfah-
renen zu fördern. In seiner Freizeit 
beschäftigt sich Herr Hambrock mit 
Technik-Gadgets und unternimmt Aus-
flüge mit dem Fahrrad.

Sie erreichen den Arbeitskreis AK 08 
Studenten und Jungingenieure über 
diesen QR-Code. (Bild © privat)

Nico Malchereck neuer Arbeitskreisleiter Studenten und 
Jungingenieure des VDI Nordhessen

Sebastian Hambrock neuer Arbeitskreisleiter Studenten 
und Jungingenieure des VDI Nordhessen

Personalia
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Tobias Ring studiert derzeit im Mas-
terstudium Maschinenbau mit dem 
Schwerpunkt Automatisierung und Sys-
temdynamik an der Universität Kassel. 
Der aus Oberbayern stammende Stu-
dent hat zuvor sein Bachelorstudium 
an der Ostbayerischen Technischen 
Hochschule (OTH) Regensburg absol-
viert, bevor er nach Nordhessen kam. 
In Regensburg ist er auch zum ersten 
Mal mit dem VDI in Kontakt gekommen 
und war im dortigen Arbeitskreis Stu-
denten und Jungingenieure aktiv. Ge-
meinsam mit seinen Mitstreitern Nico 
Malchereck und Sebastian Hambrock 
möchte er den Arbeitskreis Studenten 
und Jungingenieure des VDI Nord-

hessen reaktivieren. Geplant sind ne-
ben Exkursionen und Seminaren auch 
regelmäßige Stammtische, um das 
Netzwerk zwischen Studierenden und 
Berufserfahrenen zu fördern. In seiner 
Freizeit erkundet Tobias Ring gerne die 
Region Nordhessen, am liebsten mit 
dem Fahrrad.

Sie erreichen den Arbeitskreis AK 08 
Studenten und Jun-
gingenieure über 
diesen QR-Code. 
(Bild © privat)

Tobias Ring neuer Arbeitskreisleiter Studenten und  
Jungingenieure des VDI Nordhessen

Nur das Beste für unsere Region!
Unserer Heimat und den Menschen, die hier leben und arbeiten, fühlen wir uns in besonderer Weise 
verbunden. Daher planen unsere Ingenieure und technischen Mitarbeiter schon heute erfolgreich die 
Energieversorgung von morgen. Bei der Umsetzung werden sie von Partnerbetrieben aus unserem
gesamten Versorgungsgebiet unterstützt. Ob regenerative Energieerzeugung, effiziente Anlagen-
technik oder zukunftsfähige und sichere Leitungsnetze: Von unseren technischen Innovationen
profitiert eine ganze Region. 

www.ewf.de

Personalia
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Herr Patrick Halbauer hat ein dua-
les Studium bei dem nordhessischen 
Kühlerhersteller AKG in Hofgeismar 
absolviert. Neben einer gewerblichen 
Ausbildung zum Werkzeugmecha-
niker umfasste dies auch das Studi-
um der Konstruktionstechnik an der 
Hochschule Hannover. Aktuell studiert 
er dort noch nebenberuflich den Mas-
ter mit der Fachrichtung Wertschöp-
fungsmanagement im Maschinenbau. 
Beruflich ist Herr Halbauer im Augen-
blick in der Produktionsplanung tätig. 
In diesem Jahr wurde ihm die Leitung 
des Arbeitskreises 1 Produktionstech-
nik des VDI Nordhessens übertragen. 
Für das Jahr 2018 ist eine Veranstal-

tungsreihe mit Workshop rund um das 
Thema Industrie 4.0 geplant. Neben ei-
ner hohen Affinität zur Technik, die sich 
auch im privaten Umfeld konsequent 
durchzieht, probiert sich Herr Halbauer 
immer wieder an neuen Sportarten und 
Hobbys. Eine seiner großen Leiden-
schaften ist das Kochen.
Sie erreichen den Arbeitskreis AK 01 
Werkstofftechnik über diesen QR-
Code. (Bild © privat)

B. Eng. Patrick Halbauer neuer Arbeitskreisleiter  
Produktionstechnik des VDI Nordhessen

Personalia

Dr.-Ing. Alexander Liehr, geboren 1982 
in Erfurt, studierte, nach seiner Ausbil-
dung zum Industriemechaniker, Maschi-
nenbau an der Universität Kassel. Von 
März 2011 bis Februar 2016 arbeitete er 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am In-
stitut für Werkstofftechnik der Universität 
Kassel. Dort promovierte er zum Thema 
„Beitrag zur randnahen Struktur- und 
Eigenspannungsanalyse in polykristalli-
nen Werkstoffen mit energiedispersiven 
röntgenografischen Verfahren“.

Zu dieser Zeit gehörten auch die Be-
treuung von Dienstleistungsaufträgen 
für Industrie- und Mittelstandsunterneh-
men, im Rahmen von Werkstoff- und 
Qualitätsprüfungen sowie Schadensbe-
gutachtungen in das Aufgabengebiet.

Eine parallele Weiterbildung zum inter-
nationalen Schweißfachingenieur run-
den die Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Materialwissenschaften und den Eigen-
schaften von Werkstoffen und verschie-
denen Werkstoffverbindungen ab. Seit 
März 2016 ist er bei der DB RegioNetz 
Verkehrs GmbH als Projektleiter und 
Referent für Fertigungstechnologien 
in dem Neubau einer Instandhaltungs-
werkstatt für Verbrennungstriebwagen 
tätig. Die Mitgliedschaft im VDI besteht 
seit 2014 und seit 
Oktober 2017 hat 
er die Position des 
Arbeitskreisleiters 
des AK 03 Werk-
stofftechnik inne.  
Sie erreichen den 

Arbeitskreis AK 03 Werkstofftechnik 
über diesen QR-Code. (Bild © privat)

Dr. - Ing. Alexander Liehr neuer Arbeitskreisleiter  
Werkstofftechnik des VDI Nordhessen
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In der nächsten Ausgabe möchten wir 
uns dem Thema „Sonder-Maschinen-
bau und Anlagenbau“ widmen. Was ist
„Sonder-Maschinenbau“? In diesem 
Spezialgebiet des Maschinenbaus wer-
den keine Maschinen „von der Stange“ 
produziert.

Teilweise werden komplette Produkte 
ganz individuell nach Kundenbedürf-
nissen entwickelt, manchmal aber auch
lediglich bestehende Systeme ange-
passt. Es sind also meist Einzelstücke 

oder Serien mit kleinen Stückzahlen. 
Aber eine scharfe Abgrenzung gibt es 
nicht, der Übergang zum Maschinen-
bau ist fließend. Der Anlagenbau rea-
lisiert technische Anlagen und umfasst 
verschiedene technische Disziplinen, 
z.B. Verfahrenstechnik, Energietech-
nik, Versorgungstechnik, Produktions-
technik, Maschinenbau und Elektro-
technik. Die Aufgaben ergeben sich 
aus dem Gesamtprozess, der mit der
Anlage unter vorgegebenen Rand-
bedingungen realisiert werden soll. 

Wir wollen aufzeigen, welche Unter-
nehmen in Nordhessen in welchen Be-
reichen aktiv sind und welches Spezial-
Know how hier bei uns vorhanden ist. 
Einige Autoren stehen zwar schon fest, 
andere sind aber wie immer noch in der 
Akquise...

Freuen Sie sich schon jetzt auf die 
„technik nordhessen 2-2018“, die im 
Juli erscheint.

Jürgen Sapara

Nächste Ausgabe 2-2018: 

Nächste Ausgabe
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DGS / 
ASK

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.
Sektion Kassel/Arbeitsgemeinschaft Solartechnik 
Kassel

kommissarisch Dipl.-Ing. Harald Wersich,  
c/o Umwelthaus Kassel, Wilhelmsstraße 2,   
34117 Kassel, Tel. (0561) 4 50 35 77,  
E-Mail: h.wersich@t-online.de
www.dgs.de

DVWG Deutsche Verkehrswissenschaftliche  
Gesellschaft e. V.
Bezirksvereinigung Nordhessen

Vorsitzender der Bezirksvereinigung:
Prof. Dr.-Ing. Carsten Sommer,
c/o Universität Kassel, Fachgebiet Verkehrsplanung 
und Verkehrssysteme
34109 Kassel, E-Mail: nordhessen@dvwg.de
www.nordhessen.dvwg.de

IMV Industriemeistervereinigung Kassel e.V.,
Berufsverband der Meister und technischen 
Angestellten

Lortzingstraße 22, 34246 Vellmar,
Tel. 82 46 09
www.imv-kassel.de

LiTG Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V.
Bezirksgruppe Thüringen – Nordhessen
Stützpunkt Kassel

c/o EnergieNetz Mitte GmbH, Frank Gielsdorf
Monteverdistr. 2, 34131 Kassel
Tel. (0561) 933 - 1325, Fax (0561) 933 - 2516
E-Mail: frank.gielsdorf@energienetz-mitte.de
www.litg.de

REFA
Hessen

Verband für Arbeitsgestaltung, 
Betriebsorganisation
und Unternehmensentwicklung e.V.

Werner-Heisenberg-Straße 4, 34123 Kassel,
Tel. (0561) 58 14 01
www.refa-hessen.de

TMK Technik Museum Kassel e.V. Ewald Griesel, 1. Vorsitzender, 
Wofhager Str. 109, 34127 Kassel,
Tel. (0561) 86 19 04 00, Fax (05 61) 86 19 04 44
www.tmk-kassel.de

VDB Verein der Bauingenieure Kassel 1884 e.V. Herrn Dipl.-Ing. Diethelm Richter,
An den Niederwiesen 83, 34128 Kassel
Tel. (0561) 31649088,  Mobil:  +49 (0) 176 10 548 836
E-Mail: info@bauingenieure-kassel.de
www.bauingenieure-kassel.de

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V. Bezirksverein Kassel

c/o EnergieNetz Mitte GmbH, Herrn Dipl.-Ing.  
Andreas Wirtz, Monteverdistraße 2, 34131 Kassel,
Tel. (0561) 933 - 13 33, Fax (0561) 933 - 25 10
E-Mail: vde-kassel@vde-online.de
www.vde-kassel.de

VDI Verein Deutscher Ingenieure
Nordhessischer Bezirksverein e.V.

c/o Universität Kassel, Herrn Prof. Dr.-Ing.  
Jens Hesselbach, Fachbereich Maschinenbau,  
Fachgebiet upp, Kurt-Wolters-Straße 3, 34125 Kassel,
Tel. (0561) 804 - 3460, Fax (0561) 804 - 3995,
E-Mail: bv-nordhessen@vdi.de
www.vdi-nordhessen.de

Kontakt
Hintergrundinformationen und weitere Details zu den Berichten sowie Veranstaltungen der technisch-
wissenschaftlichen Vereine finden Sie auch im Internet auf der jeweiligen Vereinsseite.



ARVOS GmbH
SCHMIDTSCHE SCHACK
Ellenbacher Straße 10
34123 Kassel / Germany

Personalleitung
Telefon: 0561 - 9527 245
personal@arvos-group.com
www.schmidtsche-schack.com

HIGHTECH AUS KASSEL
ARVOS GMBH | SCHMIDTSCHE SCHACK IST  INTERNATIONAL 
FÜHRENDER HERSTELLER VON WÄRMEÜBER TRAGUNGS
SYSTEMEN FÜR DIE CHEMISCHE, PETRO CHEMISCHE UND 
METALLURGISCHE INDUSTRIE.

Wir sind Spezialisten für verfahrenstechnische Prozesse mit höchsten Drücken  
und  Temperaturen. In unserem Werk in Kassel entwickeln und fertigen wir  
technologische Spitzenprodukte. Ingenieure der Fachrichtungen Verfahrenstechnik 
und Maschinenbau finden bei uns herausfordernde Aufgaben. Sprechen Sie uns an.

Das Foto zeigt Schmidt’sche® Spaltgaskühler, die nach 31 Jahren kontinuierlichem Produktionsbetrieb  
in der Ethylenanlage Shell Wesseling/Köln gegen neue Schmidt’sche® Spaltgaskühler ersetzt werden. 

Seit Februar 2017 sind die Schmidt’sche® Spaltgaskühlerveteranen und ihre Geschichte im  
TMK Technik-Museum Kassel zu bestaunen.
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Viele Visionäre haben in 
einer Garage angefangen. 
Spar dir den Umweg.

Auf in ein neues
Jahrhundert

Im neuen Viessmann Technikum kommt zusammen, was scheinbar nicht zusammenpasst: 
die Innovationskraft und Geschwindigkeit eines Start-ups und alle Vorteile eines etablierten 
Mittelständlers. Aber genau diese Mischung schafft ein einzigartiges Umfeld, in dem 
Energielösungen von morgen nicht nur entstehen, sondern gemeinsam umgesetzt werden. 

Wenn wir da zusammenkommen, bewirb dich jetzt auf jobs.viessmann.de
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