
http://www.hessenpark.de/deutsch/details/ausstellung/hammermuehle.html

 

Die Hammermühle "Auhammer" aus Battenberg im Hessenpark

 

Das in der Baugruppe H im Hessenpark aufgebaute Hammerwerk besteht in seinen
wesentlichen Teilen aus dem 1958 in Battenberg an der Eder stillgelegten „Auhammer". Dieser
wird erstmalig 1773 urkundlich erwähnt, als der Landgraf von Hessen die Erlaubnis zu seinem
Bau erteilt:

„Von Gottes Gnaden Wir Ludwig Landgraf zu Hessen beurkunden hiermit, daß wir unserem
Hüttenverwalter Döpp, dem Candidato juris Klingelhöfer und dem Stadthauptmann Stapp zu
Biedenkopf die gnädigste Erlaubnis erteilt haben, in unserem Amt Battenberg an der Eder
ohnweit der Stadt Battenbeerg auf der sogenannten Aue einen Eisen-, Stab-und Zahnhammer
anzulegen."

1873 erwarb die westfälische Firma Hasenclever und Sohn das Werk, ersetzte die alten
Holzschaufelräder durch größere, gußeiserne Wasserräder und erweiterte die Anlage von 4 auf
10 Schwanzhämmer.

 

Hammerschmied am Schwanzhammer

Hammerwerk und Eisenverarbeitung

Hammerwerke entstanden schon im 14. 
Jahrhundert als Ersatz für in der Nähe der
Erzfundstellen betriebene Waldschmieden. 
Mit diesen Anlagen konnte man gesteigerten
Anforderungen an die Qualität der
Eisenverarbeitung nachkommen. Nicht ganz
zufällig steht das Hessenpark-Hammerwerk an

Arbeitsweise des Hammerwerks

Zwei technische Erfindungen sind notwendige
Voraussetzungen für den Bau von
Hammerwerken. Das Wasserrad zur
Nutzbarmachung der Wasserkraft und die 
Nockenwelle zur Umwandlung der
Drehbewegung in eine Auf- und Abbewegung.

Das Wasserrad, hier ein „oberschlächtiges"
Rad, bei dem der Wasserzufluß von oben
erfolgt, treibt über einen mächtigen, eichenen
„Wellbaum" ein „Daumenrad" an. Dessen
Nocken oder „Daumen" drücken wiederum das
Ende, den „Schwanz", eines hebelförmig
gelagerten Hammerstiels nach unten und heben
dabei das Kopfende, an dem ein schhwerer
Metallhammer, der „Bär", befestigt ist.



der Stelle einer mittelalterlichen 
Eisenschmelze, wie beim Bau aufgedeckte
Schlackenhalden deutlich ausweisen.

Die Wasserkraft wurde zum Anheben
schwerer Hämmer nutzbar zu machen.
Besonders wasserreiche Waldtäler, wie
beispielsweise das Weiltal von Schmitten bis
Weilburg wurden zu „Industriegassen"
ausgebaut.

 

Der Hammerkopf saust durch sein großes
Eigengewicht in dem Moment, wenn der
Daumen sich weitergedreht hat, mit lautem
Schlag auf den Amboß bzw. ein dazwischen
gehaltenes Werkstück. Die Stärke des
Hammerschlages wird durch das Bärgewicht
bestimmt, die Schlagfolge hängt von der Anzahl
der Daumen und der
Umdrehungsgeschwindigkeit des Wasserrades
ab. Diese wiederum läßt sich durch einen mehr
oder minder starken WasserfluB aus dem
Stauweiher vom Arbeitsplatz des Schmiedes
über einen „Schütz" steuern.

Das Bild unten zeigt schematisch die 
Arbeitsweise des Hammers aus Battenberg.

 

Funktionsschema der Hammermühle


