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1.Woche 

 

Nach meiner Ankunft in Arlanda wurde ich mit einem Taxi zu der Index-Traub  

Nordic Ab in Lunda/Spanga gefahren, bei der ich durch Herrn Sars, Betriebsleiter, 

und Herrn Olson begrüßt wurde. 

Anschließend wurde mir mein Auto übergeben und ich suchte meine Unterkunft auf. 

In der ersten Woche habe ich mit einem englisch sprechenden Servicetechniker 

bei der Firma LK Precision gearbeitet. 

Dort haben wir ein Druckregelventil an einer G200 Maschine getauscht und an  

einer weiteren Maschine einen Geberradsensor. 

 

2.Woche 

In dieser Woche hatten wir mehrere „kleinere“ Aufträge in verschiedenen Firmen. 

Bei einer musste die Dämpfungseinheit einer Antriebsspindel gewechselt werden. 

Ein anderer Kunde hatte einen „Crash“ mit der Maschine gefahren, bei der er uns 

dann bat Diese zu prüfen. 

Am Ende der Woche haben wir dann noch zwei Stangenlader ausgerichtet und eine 

Maschine nach Batterieausfall wieder in Betrieb genommen. 

 

3.Woche 

Mit dem Auto fuhr ich zu der Firma Strömsholmen in Tranås, welche ca. 300km von 

meiner Unterkunft entfernt war. 

Dort haben wir an einer Traub TNX eine mechanische Reparatur an der 

Antriebsstation des Werkzeugrevolvers durchgeführt. 

 

4.Woche 

In dieser Woche haben wir wieder bei dem Kunden Strömsholmen gearbeitet. 

Dieses Mal haben wir an einer TNC65 eine Kugelrollspindel ausgetauscht und 

ausgerichtet. 



5.Woche  

In meiner letzten Woche habe ich mit einem Kollegen, welcher auf Hermle 

Maschinen spezialisiert ist, bei der Firma MF Produktion, welche ca. 150km von 

meiner Unterkunft entfernt war, eine Frässpindel bei der Maschine C800 

ausgetauscht und renoviert. Anschließend haben wir noch alle Keil- und Zahnriemen 

ausgetauscht und nach Vorgabe gespannt. 

 

Am Freitagmorgen fuhr ich mit dem Taxi zum Flughafen und trat meine Heimreise 

an. 

Alles in allem lässt sich sagen, dass ich eine wunderbare Zeit in Schweden hatte,  

nicht zuletzt durch die unheimliche Gastfreundlichkeit der Menschen hier. 

Ich habe mich sowohl sprachlich, als auch kulturell gesehen sehr viel 

weiterentwickelt. Es ist außerdem interessant zu sehen, wie Menschen in anderen 

Ländern arbeiten und denken. Ich werde Schweden definitiv wieder besuchen und 

kann eine solche Erfahrung nur jedem weiterempfehlen.  

 


