
 
 
 
Bergung einer Schuler-Spindelpresse 
 
Das Göppinger Technikforum hat in seiner Techniksammlung ein weiteres, sehr 
interessantes Exponat hinzugewonnen. Es handelt sich um eine handbetriebene 
Spindelpresse, Baujahr 1928, der Fa. Schuler AG. Diese Spindelpresse hatte seit 
dieser Zeit bei der Gravieranstalt Haller in der Göppinger Kirchstraße 27 bis zum 
Schluss gute Dienste bei der Herstellung von Medaillen und ähnlichen 
Schmuckstücken geleistet. Nun hat Thomas Haller diese historische Spindelpresse 
dem Verein gestiftet. 
 
Die Bergung dieser Presse stellte die Garagenschrauber des Göppinger 
Technikforums vor große Herausforderungen. War doch die ca. 2,5 t schwere 
Spindelpresse in einer Werkstätte unmittelbar hinter dem heutigen Ladengeschäft so 
aufgebaut, dass sie mit modernen, schweren Gerät nicht zugänglich war. In einer 
mehrtägigen Aktion hatten die Garagenschrauber die schwere Presse von den 
Verankerungen im Fundament befreit, aus der entstandenen Grube gehoben und 
zum Abtransport vorbereitet.  
 
Die größte Herausforderung stand dann aber erst noch bevor, musste doch diese 
extrem schwere Presse durch eine viel zu schmale Zugangstür über mehrere 
Treppenstufen hinab auf das Straßenniveau abgesenkt werden. 
 
Hierzu holten sich die Garagenschrauber die Hilfe der Göppinger Abteilung des 
Technischen Hilfswerks hinzu. Diese haben in einer Wochenendaktion im Rahmen 
einer Ausbildung den Einsatz von Flaschenzügen, Hydraulikhebern und Kettensägen 
geübt. Dabei haben 8 Helfer des THW vor der Tür ein schweres Holzpodest 
aufgebaut und die Spindelpresse durch die zuvor erweiterte Tür auf das Podest 
gezogen. Nach anschließendem Anheben der Presse mit Hydraulikhebern konnte 
dann das Podest Stück für Stück unter der Presse abgebaut werden und so sicher 
auf das Straßenniveau abgesenkt werden. Ein besonderer Hingucker war dann auch 
noch das Herausziehen der Presse an den Straßenrand. Durch ein gespanntes 
Drahtseil und durch Einsatz von Umlenkrollen wurde die Presse herausgezogen. 
Viele interessierte Passanten haben diese in jeder Phase sichere und profimäßige 
Aktion gespannt mit verfolgt. Den Helfern des THWs sei hierfür sehr gedankt. 
 
Der Transport der Spindelpresse wurde von der Fa. Schuler GmbH gesponsert. Auch 
diesen Helfern für ihren Einsatz ein ganz herzliches Dankeschön. 
 
Nun hat die unsere Techniksammlung auch Exponate der Fa. Louis Schuler 
vorzuweisen. Es stellt eine sehr schöne und interessante Bereicherung an seinem 
neuen „Arbeitsplatz“ in der Göppinger Hermannstraße dar. 
Ein weitere Schuler- Schwungradpresse wurde in den letzten Tagen ebenfalls 
unserer Sammlung einverleibt. 
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