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Im ersten Stock des Backsteinhauses findet man
neben dem Handwebstuhl (den wir Euch in der
letzten Ausgabe vorgestellt haben) jede Menge weitere Maschinen, darunter eine Stanze, eine Fräse
oder eine Spindelpresse.
Diese Ausstellungsstücke sind über eine sog. Transmission miteinander verbunden: Unterhalb der Decke
führt eine Metallstange (die Hauptwelle) durch den
gesamten Raum. Von den einzelnen Maschinen führen
große Treibriemen zur Stange. Und alles kann durch
einen kleinen Motor, der sich ganz unscheinbar neben
dem mechanischen Webstuhl befindet, in Bewegung
gesetzt werden. So ist hier auf kleinstem Raum das
Abbild einer Fabrik entstanden, das zeigt, wie gegen
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Maschinen funktionierten.
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ALLES IN BEWEGUNG –

DIE TRANSMISSION
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Die Industrialisierung in Gütersloh
erfolgte schrittweise nach 1860.
Seit dieser Zeit entwickelte sich
die für die Stadt typische Vielfalt
einzelner Industriezweige, u. a.
mechanische Webereien, Fleischfabriken und nach 1900 auch die
Metallverarbeitung.Neue Techniken
für Betriebs- und Arbeitsmaschinen
setzten sich durch und moderne
Fabriken entstanden, in denen es
eine zentrale Produktionsanlage
mit mehreren Arbeitsmaschinen
sowie eine zentrale Kraftmaschine gab. Zu Anfang wurde die
Transmission über eine Dampfmaschine getrieben. Später trieb die
Dampfmaschine einen Generator
an, der in den einzelnen Abteilungen
Antriebsmotoren speiste, die die
Kraft auf die Transmissionen und
damit die einzelnen Maschinen
übertrugen.

Die an der Decke geführte Hauptwelle
konnte von jedem Arbeitsplatz für
die darunter installierten Maschine
angezapft werden. Das war zwar eine
grundsätzliche Arbeitserleichterung,
aber die Transmissionen waren laut,
verdunkelten die Arbeitssäle und
verursachten schwere Arbeitsunfälle. Die Arbeitsbedingungen und
das Arbeitstempo wurden durch die
Weiterentwicklung des Elektromotors
verbessert. Um 1920 herum wurde
in Gütersloher Firmen fast überall
auf den Elektroantrieb umgestellt
und man verabschiedete sich von der
mechanischen Übertragung der Antriebskräfte durch die Transmission.
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