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m 11. März 1850 begann mit dem Zusammenschluss der
Maschinenfabrik und
Glockengießerei Hemmer, Hamm & Co
in Frankenthal der Beginn eines Unternehmens, welches über
150 Jahre lang durch Erﬁndungsreichtum und dem Begehen neuer
Wege eine alte Handwerkskunst grundlegend geändert hat.
Über einen Zeitraum von 400 Jahren geht man in der Fertigung der
Schwarzen Kunst nur bedächtige, ja kleine Schritte voran und produzierte
in dem von Johannes Gutenberg entwickelten Hochdruckverfahren.
Die Zutaten zur Entstehung eines Buches waren Bleiletter welche in einem Handgießinstrument
aufwendig hergestellt wurden und eine umgebaute Weinpresse, die zum Aufbau eines Druckes
diente, damit die aus Ruß und Öl bestehende Farbe auf das Papier übertragen werden konnte.
Nach Differenzen mit seinen Partnern zog sich Hamm 1851 aus dem Unternehmen zurück um in
seiner
eigenen
Glockengießerei
auch
Gussund
Schmiedeteile
herzustellen.
Nur wenige Jahre später schloss sich Andreas Hamm mit dem Druckmaschinenkonstrukteur
Andreas Albert zusammen um so genannte Schnellpressen zu fertigen. Der große Erfolg
der beiden sprach sich schnell über den Grenzen von Deutschland herum. Daraus erklären
sich, die zu dieser Zeit hohen Verkaufs zahlen von 500 Schnellpressen innerhalb von nur 7 Jahren.
Im Jahre 2009 hat sich an der Vorreiter rolle der Heidelberger Druckmaschinen AG nur wenig geändert.
Die Druckmaschinentechnik hat einen Automatisierungsgrad erfahren, welcher schon seit Jahren als nicht
mehr zu übertreffen galt. Und trotz allem schaffen es die Heidelberger Ingenieure neue Wege
im Druckmaschinenbereich zu gehen und damit die Innovationskraft dieser Branche hoch zu halten.
Man kann schon fast von einer Tradition sprechen, als im November 2009 die zukünftigen
Druck- und Medientechniker aus Düsseldorf, der Einladung der Heidelberger Druckmaschinen AG folgten.
In
zwei Tagen wurden den Besuchern der Fachschule unter anderen Themen wie: Veredlung
von
Druckerzeugnissen,
die
vernetzte
Druckerei
und
die
Anicolor
Kurzfarbtechnik
näher gebracht. Bei gemeinsamen Essen wurden persönliche Einblicke mit den Seminarleitern
ausgetauscht und Fachgespräche in kleiner Runde diskutiert. Es waren zwei sehr interessante Tage
im Kreise der Heidelberg Mitarbeiter, in denen jeder sein Wissen auffrischen und erweitern konnte.
Wir möchten dem Herrn Peters für die gelungenen Inhalte der Themen und die Gastfreundschaft im Hause
Heidelberg danken und hoffen auch in Zukunft auf eine gute Zusammenarbeit mit der
Fachschulklasse für Druck- und Medientechnik aus Düsseldorf.

Text: Stefan Hecker, Photo Schnellpresse: www.ausbildungsoffensive-bayern.de
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