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Woche 1                               10.02.20 – 14.02.20 
 

Am ersten Tag wurden wir von der Geschäftsleitung empfangen und erhielten allgemeine 
Vorschriften, sowie Verhaltensregeln beim Besuch der GBP. Anschließend hatten wir einen 
Betriebsrundgang durch die Produktion, Werksfeuerwehr und Verwaltungsgebäude.   
Danach eine allgemeine Sicherheitsunterweisung. Durch unseren Vorgesetzten wurden uns 
noch die Expats sowie die Mitarbeiter vor Ort vorgestellt.   

Marina hat dem ersten Mitarbeiter das Getriebe gezeigt und anschließend gemeinsam 
demontiert und gesäubert. Die Teile begutachtet und beschädigte Teile durch neue ersetzt. 
Ersatzteile und fehlende Klebstoffe wurden im Lager geholt. Die erneuerten Zahnräder und 
Segmente an der passenden Position gemeinsam gebohrt, gerieben und verstiftet.             
Das Getriebe ruckfrei und leichtgängig zum laufen gebracht. Die zu erfüllenden Merkmale 
wie z.B. Radial-/ und Axialspiel der Achsen geprüft. Die Justierscheibe auf das passende Maß 
geprüft. Das Getriebe mit Dichtstoff abgedichtet und mit Öl aufgefüllt. Stehen lassen um die 
Dichtigkeit zu prüfen. Da es am nächsten Tag undicht war musste das Getriebe erneut 
geöffnet werden. Um sicher zu stellen, das kein Öl mehr ausläuft, den Flansch entfernt, 
gesäubert und mit Dichtstoff separat abgedichtet, sowie das Getriebe komplett abgedichtet. 
Radial-/ und Axialspiel der Achsen erneut geprüft und mit fehlendem Öl aufgefüllt.  

Dann mit dem Mitarbeiter die Spannrolle demontiert und gesäubert.  Die Teile begutachtet 
und beschädigte Teile durch neue ersetzt. Es wieder zusammen montiert. Ruckfrei und 
leichtgängig zum laufen gebracht. Die Merkmale wie z.B. Radial-/ und Axialspiel der 
Aufnahme und der Walze geprüft. Den Rundlauf der Walze geprüft. Die Dichtringe an der 
Walze und Achse befestigt. 

Das Getriebe war erneut undicht, deswegen wurde es wieder geöffnet, gesäubert und mit 
neuem Dichtstoff abdichten. Getriebe erneut mit fehlenden Öl aufgefüllt. Flach liegen und 
trocknen gelassen. Da das Problem zweimal aufgetreten ist, wurde entschieden den 
Dichtstoff umzustellen. Der Freigabeantrag für diesen Stoff wurde gestellt. 

Fotos der Einheiten und der Werkstatt gemacht. In zwei Werkstücken jeweils 2x Bohrungen 
gesetzt und ein Gewinde M3 reingeschnitten. Wenn zeitlich möglich  an der Präsentation 
gearbeitet.  

Luca hat die Ersatzteile für die Wartung begutachtet und den Montageplatz für die 
Demontage des Antriebs vorbereitet, danach einen Schlagschrauber zum lösen der 
Schrauben an der Rolle besorgt. 

Luca war von Dienstag 10:30Uhr bis Freitag krankgeschrieben. 
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Woche 2                               17.02.20 – 21.02.20 
 

Luca und Marina haben mit einem Mitarbeiter die Einheit Antrieb demontiert und 
gesäubert. Die Teile begutachtet und beschädigte Teile durch neue ersetzt. Es musste eine 
Nacharbeit des Lagerbocks durchgeführt werden, und zwar bohren Ø8,3x2 mm für die 
Hartmetalleinsätze. Die Hartmetalleinsätze in die vorgesehene Absenkung am Lagerbock 
geklebt und überschliffen, bis sie bündig mit der Werkstoffoberfläche waren. Am Lagerbock 
zwei Bohrungen gebohrt und das Typenschild darauf vernietet. 

Anschließend sind wir die eingetroffenen portugiesischen Prüfpläne mit den Arbeitern 
durchgegangen und haben sie mit der deutschen Originalausführung bestmöglich verglichen. 

Nebenher an der Präsentation gearbeitet.  

Marina hat die Spitze einer Druckluftpistole zentriert, gebohrt und ein Gewinde M5 
reingeschnitten, um später einen Aufsatz für Pneumatikschläuche zu montieren. 

Mit dem Mitarbeiter zwei Nutmutterschlüssel in zwei Größen durch Drehen und Fräsen 
hergestellt.  

Beim Getriebe das Schauglas gewechselt und Öl aufgefüllt. 

Die Instandhaltungsmitarbeiter in der Produktion unterstützt ein Getriebe zu demontieren 
und unser überholtes Getriebe einzubauen. 

Inbetriebnahme einer Portotypenmaschine. Zwei Bohrungen dort abgekörnt, gebohrt, 
gesenkt und anschließend ein Gewinde reingeschnitten. Dabei geholfen an der Maschine 
Teile zu justieren. 6 Unterlegsstücke auf das Maß 24mm abgedreht.  

Luca hat gemeinsam mit dem Mitarbeiter, den Motor an den Grundkörper des Antriebs 
geschraubt und anschließend das Abdeckblech montiert. Passfedern abgerichtet bis sie 
leichtgängig auf der  Lager-/Motorwelle aufgesteckt werden können. Abrichten der 
Abrichtscheibe am Motor, zum Einstellen der Flucht beider Riemenscheiben. Anbringen des 
Pneumatik Zylinders  am Winkel, sowie am Lagerbock. Sodass der Hub ruckfrei und 
leichtgängig ausgeführt werden kann. 

Einsetzen von Sicherungsringen ins Lager und anschließendes einpressen der 
Schrägkugellager nach Zeichnung. Herstellen von Spannzangen aus Messing. 

Fertigstellen des Antriebs und anschließendes kontrollieren aller vorab eingestellten 
Prüfpunkte mit Hilfe des Prüfplans . 
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Woche 3                               24.02.20 – 28.02.20 
 

Am Montag und Dienstag hatte man frei, da Brückentag und anschließend Feiertag des 
Karnevals war.  

Wir haben geholfen bei einem Umzug einer Maschine.  

In Messingstücken eine Nut mit den Abmaßen 8h6x2mm gefräst. Anschließend vermessen 
und kleine Korrekturen durchgenommen. 

Am Antrieb die Drehrichtung ändern lassen und Merkmale nochmals überprüft. 

Marina hat einem anderen Mitarbeiter das Getriebe gezeigt, anschließend gemeinsam 
demontiert und gesäubert. Die Teile begutachtet und beschädigte Teile durch neue ersetzt. 
Fehlende Ersatzteile bestellt und teilweise im Lager geholt.  

Dann mit dem Mitarbeiter die Spannrolle demontiert und gesäubert.  Die Teile begutachtet 
und beschädigte Teile durch neue ersetzt. Es wieder gemeinsam montiert. Ruckfrei und 
leichtgängig in Betrieb gebracht. Die Merkmale wie z.B. Radial-/ und Axialspiel der Aufnahme 
und der Walze geprüft. Den Rundlauf der Walze geprüft. Die Dichtringe an der Walze und 
Achse befestigt.  

Mit den zwei Mitarbeiter gemeinsam ein weiteres Getriebe demontiert, gesäubert und 
beschädigte Teile erneuert.  

Luca war von Mittwoch 13:15Uhr bis Freitag krankgeschrieben. 
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Woche 4                               02.03.20 – 06.03.20 
 

Wir hatten mit unserem Vorgesetzen eine kurze Besprechung der Wochenberichte und der 
Abschlusspräsentation. 

Marina hat von einem Mittarbeiter einen Vorschubantrieb demontiert, gesäubert und Teile 
begutachtet sowie beschädigte Teile erneuert. Im Anschluss wieder montiert, Merkmale 
geprüft und nach Schmiervorschrift geschmiert.  

Anschließend ein Hämmerkopf demontiert, gesäubert, Teile begutachtet und beschädigte 
Teile erneuert. Dann wieder montiert, Merkmale geprüft und es geschmiert. 

Mit dem Mitarbeiter das Getriebe ruckfrei und reichtgängig zum laufen gebracht. Die zu 
erfüllenden Merkmale wie z.B. Radial-/ und Axialspiel der Achsen geprüft. Die Justierscheibe 
auf das passende Maß geprüft. Das Getriebe mit Dichtstoff abgedichtet und mit Öl 
aufgefüllt. Das Getriebe in eine aufgerichtete Position gebracht um die Dichtheit zu prüfen. 
  

Mit den zwei Mittarbeiter gemeinsam das Getriebe ruckfrei und leichtgängig zum laufen 
gebracht. Die zu erfüllenden Merkmale wie z.B. Radial-/ und Axialspiel der Achsen geprüft. 
Die Justierscheibe auf das passende Maß geprüft. Das Getriebe mit Dichtstoff abgedichtet 
und mit Öl aufgefüllt. Stehen lassen um die Dichtigkeit zu prüfen. 

Luca hat mit einem Arbeiter den Antrieb demontiert, alle Einzelteile im Bio-Circle gereinigt 
und anschließend die Maßhaltigkeit der Verschleißteile geprüft. Verschlissene Teile wurden 
durch neue ersetzt und Teile die noch auf altem Zeichnungsstand waren wurden 
nachgearbeitet. Der Motor wurde von den Elektrikern einer elektrischen Eingangsprüfung 
unterzogen um sicherzustellen das er problemlos Funktioniert. 

Danach wurde der Antrieb unter Zuhilfenahme der Prüfanweisung wieder montiert. 
Merkmale wie Rundlauf, Radial-/ Axialspiel wurden kontrolliert und Schmierstellen laut 
Schmierplan geschmiert.  

Erstellen einer Hinweisliste mit außerordentlichen Prüfhinweisen. 

Wir haben die PowerPoint Präsentation fertiggestellt. 

Abschlussgespräch, Feedback mit dem Geschäftsführer und unserem Vorgesetzen wo wir die 
Präsentation vortrugen. 

Luca war am Montag krankgeschrieben. 

 


