Mein Praktikum bei der Flükiger & Co. AG
In meinem 1 Jährigen Praktikum bei Flükiger & Co. AG, habe ich einen grossen Einblick in den Bereichen
Anlagen- und Apparatebau bekommen. Von Sägerei bis zur Spedition durfte ich überall mitarbeiten und
miterleben wie es ist in einer Schmiede zu arbeiten.
Als erstes kam ich in die Schmiede, bei der ich fast vier Monate gearbeitet habe. Ich arbeitete mit schweren
Maschinen, wie zum Beispiel mit einem Hammer, welcher 12 Tonnen Schlagkraft hat oder einen 5 Meter
hohen Presse, welche mit 400 Tonnen Gewicht presst.
Es war harte Arbeit, aber ich mochte es mit den grossen Maschinen zu arbeiten. In
meiner Freizeit lernte ich Freiformschmieden. Ich habe mir zwei Zangen und einen
Feuerstecker geschmiedet.
Am längsten hielt ich mich in der Schlosserei auf. Dort habe ich am meisten gemacht
und gelernt. Ich habe Schweissen, MAG, WIG, Kalt und Warm löten und Elektroden
Schweissen gelernt. Auch mit den verschiedenen Metall Zusätzen und Schutzgasen, wie
Corgon und Cronigon. Ich habe mit einer Acetylen Sauerstoff Mischung Metall Platten
bis zu einer Dicke von 200mm geschnitten, Blei für Blei-Hämmer gegossen
und auf einer Drehbank verschiedenes ausgedreht (Cube in a cube).
Am liebsten hatte ich meine eigenen Projekte, die ich von A bis Z eigenständig
machen konnte.
Cube in a Cube
Ich bin froh, dass ich mein Praktikum bei “Flükiger & Co. AG” gemacht habe.
Für mich hat Sich die Arbeit zu einem Hobby entwickelt und ich ging gerne, am Morgen, zur Arbeit.
Ich werde die Zeit bei “Flükiger und Co” vermissen.
Alle Mitarbeiter, die ich kennengelernt habe, sind
immer hilfsbereit und nett gewesen. Sie haben meine
Fragen immer ausführlich beantwortet und versucht
mir alles zu erklären.

Ich lernte in einer kurzen Zeit sehr viel über Mechanik
und Aufbau verschiedener Maschinen. Für das Studium
hat mich das Praktikum auf jeden Fall gut vorbereitet
und ich werde das erlernte gut nutzen und einsetzen
können.

Reparatur des Streck-Hammer

Ich möchte mich bei allen von “Flükiger & Co AG” für ein tolles und wertvolles Jahr bedanken!

Alexander Spörri
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www.fluekiger.ch

