
Die Kraft- und Antriebsanlage

1938 bis 1982 produzierte die 
 Carl Hesse KG in Fleckenberg  

Essbestecke und 
Vorlegegarnituren in 

verschiedenen Qualitäten und 
Mustern. Bis in die fünfziger 

Jahre verarbeitete man vor 
allem Eisenblech, um 1960 

begann die Herstellung von 
Edelstahlbestecken. 

1990 wurde die Besteckfabrik 
Hesse mit ihrer fast 

vollständig erhaltenen 
Inneneinrichtung unter 
Denkmalschutz gestellt.  

1997 bis 2000 renovierte der 
Heimatverein Fleckenberg 

die Fabrik und machte sie der 
Öffentlichkeit als Technisches 

Museum zugänglich. 

Dieses Führungsblatt möchte  
die Besucherinnen und  

Besucher durch die 
Produktionsräume der 

Besteckfabrik begleiten.  
Das Faltblatt erklärt die 
wichtigsten technischen 
Einrichtungen und folgt  

dem Werdegang eines 
Kaffeelöffels aus Edelstahl 

vom Blech bis zum fertigen 
Produkt

Besteckfabrik Hesse
Technisches Museum 

Fleckenberg
Das Herz der Besteckfabrik Hesse ist eine im Original erhaltene 
Kraft- und Antriebsanlage im Erdgeschoss. Sie besteht aus  
einer Turbine mit Generator und einer Transmissionsanlage.

Mit Hilfe der Wasserkraft der Lenne erzeugte die Turbine   
über einen Generator elektrischen Strom. Mit der so gewonne-
nen Energie versorgte man die Elektromotoren, die Heizungen 
der elektrolytischen Bäder und die Beleuchtungsanlagen mit 
Elektrizität. 

Heute treibt die modernisierte Turbine einen neuen Generator  
an. Der alte Generator ist im Hintergrund an der Rückwand des 
Raumes zu sehen. 

Die Kraft der Turbine konnte aber auch direkt auf die umfang-
reiche Transmissionsanlage   übertragen werden, die von 
einem zentralen Punkt aus die Pressen und Walzen der Besteck-
fabrik antrieb. Erst in den fünfziger Jahren wurden zwei neue 
Pressen mit eigenen Antriebsmotoren erworben. 

Vom Blech zum Kaffeelöffel
Das Ausgangsmaterial für die Herstellung eines Kaffeelöffels 
aus Edelstahl waren ca. 2 mm dicke Bleche , die die Firma 
Hesse aus Solingen bezog und dort auf eine Breite von ca.  
300 mm zuschneiden ließ.

Zwischen den verschiedenen Arbeitsgängen säuberte man die 
Werkstücke in dem chemischen Reinigungsbad  an der Tür 
zur Schleiferei.

Neben dem chemischen Reinigungsbad befindet sich ein 
Glühofen . Darin wurden die Werkzeuge für die Stanzen 
gehärtet, indem man sie erst erhitzte und anschließend in den 
gegenüber stehenden Fässern in Öl abkühlte. 

Hinter den Fässern steht eine Rundwalze , die bis in die 
fünfziger Jahre für die Herstellung von Bestecken aus Eisen-
blech genutzt wurde. 

Die größte Maschine der Presserei ist eine  200-t-Friktions-
spindelpresse . Hier wurden die Stiele und Muster der  
Messer und größeren Vorlegebestecke geprägt. 

Von der Presserei gelangten die Kaffeelöffel zur Weiterbear-
beitung in die SCHLEIFEREI.

Hier stehen mehrere Schleif- und Polierplätze . Die  
Schleifer schliffen die Kanten und Oberflächen der Bestecke, 
um die Grate, die bei der Bearbeitung in der Presserei ent-
standen waren, zu beseitigen. 

Mehrere Schleifvorgänge waren notwendig, um die gefor derte 
Oberflächenqualität zu erreichen. Um zu verhindern, dass 
Schleifpartikel die Oberflächen verkratzten, musste man die 
Bestecke nach fast jedem Schleifgang im chemischen  
Reinigungsbad  entfetten und säubern. Links ein Destillier-
apparat zur Reinigung der Flüssigkeit.

Der nächste Arbeitsgang war das Vor- und Nachpolieren auf  
Polierscheiben  aus Sisal und Nessel. Unter Zusatz von 
verschiedenen Polierpasten erhielten die Bestecke hier ihren 
endgültigen Glanz.

Die Polierplätze und die einzelnen Schleifplätze waren an eine 
Absauganlage angeschlossen. Dennoch belastete die Staub-
entwicklung die Arbeit der Schleifer enorm. 

In den sechziger Jahren ersetzte man diese Methode des Polie-
rens durch eine neue. In einem Nebenraum wurden durch ein 
elektrolytisches Verfahren die Eisenpartikel von der Besteck- 
oberfläche abgetragen, so dass eine hochglänzende Oberflä-
che entstand.

Am Leimplatz  erneuerte der Schleifermeister die abge-
nutzten Schleifscheiben. Die mit Leder belegten Holzscheiben 

Die Verarbeitung begann in der PRESSEREI auf der großen  
Exzenterpresse . Hier wurden mit jedem Hub zwei Roh-
linge (Brandeln) ohne Abfall aus dem Blech ausgeschnitten.

Gegenüber steht eine Pendelwalze . Mit ihrer Hilfe wurden 
die oberen Teile der Brandeln auf die endgültige Breite ge-
walzt.

Im nächsten Arbeitsgang entstand die Form des Löffels: Auf 
der kleinen Exzenterpresse  schnitt man zunächst den  
oberen Teil des Kaffeelöffels, die so genannte Kelle oder Laffe 
aus. Ihre Wölbung wurde auf einer Friktionsspindelpresse  
mit einer Presskraft von 60 Tonnen geprägt.

Mit der kleinsten Exzenterpresse  brachte man dann  
einen Stempeleindruck auf, der die Qualität der verwendeten 
Edelstahllegierung wie „Rostfrei“, „Hestiasil“ oder „Roneusil“ 
bezeichnete.

Zuletzt wurde mit Hilfe einer 90-t-Friktionsspindelpresse  
die Form des Löffelstiels und das gewünschte Muster geprägt.          

Blick in die Presserei. Vorne links die 200-t-Presse, rechts die Rundwalze, im 
Hintergrund die Kraft- und Antriebsanlage

Ein Gang durch die Fabrik

PRESSEREI 

SCHLEIFEREI

Blick in die Schleiferei

Blick in die Presserei: Friktionsspindelpresse, Exzenterpresse, hinten rechts 
die Pendelwalze



wurden mehrfach mit Knochenleim 
bestrichen und dann in losen Schmirgel-
partikeln verschiedener Körnung ge-
rollt. In den letzten Jahren wurde fast 
ausschließlich auf Schmirgelbändern 
geschliffen, die von Kontaktscheiben 
angetrieben wurden. 

  









  

  






Die Schlosserei Packerei und Lager BESTECKFABRIK HESSE 
TECHNISCHES MUSEUM
FLECKENBERG

Heimatverein Fleckenberg

Information und Anmeldung

Kur- und Freizeit GmbH
Schmallenberger Sauerland

Postfach 1363
57378 Schmallenberg

Telefon: 02972 - 97400
Fax: 02972-97026

e-mail: 
info@schmallenberger-sauerland.de

Internet:
www.schmallenberger-sauerland.de

Vorführungen 

Heimatverein Fleckenberg
nach Vereinbarung

Das Projekt wurde unterstützt von

Nordrhein-Westfalen-Stiftung

Land Nordrhein-Westfalen

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Hochsauerlandkreis

Stadt Schmallenberg

Im ersten Obergeschoß befindet sich die SCHLOSSEREI. Hier 
arbeiteten der Schlosser, der Graveur und zeitweise auch ein 
Schnittmacher. Neben dem Schleifermeister waren sie die am 
besten ausgebildeten Arbeitskräfte der Besteckfabrik.

Zu ihren Werkzeugen gehörten (v.r.n.l) die Drehbank, eine 
Eisensäge, eine Säulenbohrmaschine, zwei Schleifböcke, eine 
Flächenschleifmaschine und eine Metallhobel maschine . 
Diese Werkzeuge wurden von einer an einen Elektromotor 
angeschlossenen Transmissionsanlage bzw. von eigenen 
Motoren angetrieben. 

Aufgabe des Schlossers war es, alle technischen Einrichtungen 
und Maschinen in Stand zu halten und bei Bedarf zu reparie-
ren. Von seinem Geschick hing es ab, wie schnell die Produkti-
on nach einem Defekt wieder aufgenommen werden konnte. 
Der Schnittmacher fertigte die Werkzeuge für die Maschinen, 
die die Bleche und Rohlinge schnitten.

An einem kleinen Tisch am 
Fen ster befand sich der Arbeits -
platz des Graveurs . Für  
jedes Besteckteil und jedes  
Muster fertigte er in Feinarbeit 
die Prägestanzen an, die die 
Basis für die späteren Bestecke 
waren. Dazu stand ihm eine  
große Zahl an Kleinwerkzeugen 
wie Meißel, Feilen und Stahl-
dorne zur Verfügung. Später  
erleichterten kleinste Schleif-

steine und Fräser, die von einem Elektromotor mit biegsamer 
Welle angetrieben wurden, die Arbeit. Die Herstellung eines 
Werkzeugsatzes für eine neu einzuführende Besteckserie 
konnte bis zu einem halben Jahr dauern. 

Der Reideplatz  diente der Messerproduktion. Hier füllte 
ein Arbeiter die Messergriffe (Hefte) zu drei Vierteln mit Sand 
und etwas Harz auf und setzte die in Solingen gefertigten 
Klingen unter Verwendung von heißem Blei in das Messerheft 
ein. Zuvor wurden die oberen Enden der Messerhefte am 
Schleifstein „abgestossen“, d.h. gerade geschliffen.

Ganz hinten im Raum befindet sich eine kleine Schmiede . 
Sie repräsentiert die Anfänge der Firma Hesse.  An den frü-
heren Standorten in Kalthof und Iserlohn hatte man daran 
Reitsporen geschmiedet. Sie gehörte, wie die Schleifma- 
schinen, zu dem Inventar, das die Familie Hesse nach  
Fleckenberg gebracht hatte. Zuletzt diente sie u.a. zum  
Ausschmieden und Härten von Werkzeugstählen für die  
Drehbank und die Hobelmaschine.

Hinter der Schlosserei im ersten 
Obergeschoss befinden sich die 
PACKEREI und das LAGER . 
Hier arbeiteten vornehmlich 
Frauen. Sie putzten die Bestecke, 
überprüften sie auf Fehler, 
wickelten sie halbdutzendweise 
in Seidenpapier und verpackten 
sie als 24-teilige Garnituren in 
Pappkartons. 

Hölzerne Versandkisten 
fertigte man bei Bedarf im 
zweiten Obergeschoss (heute 
Kulturraum). Kisten für Liefe-
rungen nach Übersee wurden 
zusätzlich mit Ölpapier aus-

ge legt, um die 
Bestecke vor Nässe 
zu schützen.

SCHLOSSEREI PACKEREI + LAGER

Arbeiten am Reideplatz Blick in die Packerei und das Lager
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