
Auslandsaufenthalt in Tschechien 23.07.2017 – 10.08.2018 

Am 23.07.2018 haben wir uns auf unseren Weg nach Holice gemacht. Nach knappen 10 
Stunden Reisezeit sind wir mit einer kleinen Verspätung angekommen. Mit dem einchecken 
im Hotel bekamen wir noch alle nötigen Infos für den nächsten Tag. 
Am Dienstagmorgen bekamen wir von Frau Kulhánková eine kurze Präsentation über die 
Firmengeschichte in Tschechien welcher eine Übersicht über die nächsten 1 ½ Wochen im 
Betrieb und den Samstagsausflug umfasste. 
Anschließend bekamen wir von Herr Kaiser eine ausführliche Werksführung, bei welcher er 
uns die Jupiter Maschinen und ihre Besonderheit der Fremdsoftware des Kunden erwähnte. 
Zudem standen noch eine Saturn, eine 8XL und unzählige 6000er, 5000er und 3000er 
Maschinen in diesem Werk. Daraufhin wurde uns unser Verantwortlicher vorgestellt welcher 
dann mit uns in der Fertigung einen Maschinenständer ausgerichtet hat. 
Im weiteren Verlauf der Woche haben wir unter Anleitung den Glasmaßstab ausgerichtet 
und am Maschinenständer mit dem richtigen Drehmoment festgezogen, die beiden 
Schleifspindelstöcke auf den zuvor aufgelegten Schlitten gesetzt, verschraubt und zu guter 
Letzt noch den Reitstock auf den Maschinenständer geklemmt. 
Am Mittwochabend wurden wir vom Chef zu einem traditionellen Tschechischem Essen 
eingeladen welches er uns probieren ließ da er es früher immer auf der Reise nach 
Tschechien gegessen hat und somit viel damit verbindet. 
Am Samstag haben wir mit Frau Novotná an einer Führung durch die Tunnelsysteme der 
Bastion Josefov teilgenommen nach welcher wir gemeinsam Mittagessen waren. Danach 
haben wir in Kuks ein altes Hospital besichtigt. 
In der ersten Hälfte der zweiten Woche waren wir weiterhin im Werk Holice und haben auf 
den Maschinenständer noch den Werkstückspindelstock geklemmt. Des Weiteren sollten wir 
die Wuchtköpfe der Schleifspindelstöcke kontrollieren und auch die zuvor ausgemessene 
Verbindung zum Glasmaßstab welche danach noch einmal angepasst wurde befestigen. Zu 
guter Letzt haben wir das Spannfutter gegenüber dem Reitstock ausgerichtet. 
Am Mittwochnachmittag brachten wir noch jemand nach Melnik bevor wir uns auf den Weg 
nach Stredokluky machten wo sich der Schaltschrankbau befindet. Am nächsten Morgen 
bekamen wir im dortigen Werk eine kurze Führung nach welcher wir Pläne und Werkzeug 
bekamen und uns an die Arbeit machen durften, gegen Freitagnachmittag ging es dann 
weiter nach Melnik. 
Samstags bekamen wir eine Führung durch Prag vorbei an der astronomischen Uhr und an 
den Synagogen über die Prager Burg mit Ende an der Karlsbrücke. In der letzten Woche 
waren wir montags in Ctyrkoly, in diesem recht kleinen Werk befindet sich der Spindelbau 
welcher sich wenn nötig um die Reparatur selbiger kümmert, wobei jede Spindel in einer 
eigens dafür vorgesehen Holzkiste Versand wird. Im Falle einer längeren Lagerung müssen 
die Spindeln jeden Monat von Hand gedreht und frisch eingeölt werden. Die Besonderheit in 
diesem Werk ist dass die Produktionshalle aufgrund der niedrigen Fertigungstoleranzen das 
ganze Jahr über Temperiert ist. Nach einer ausgiebigen Werksführung ging es zurück nach 
Melnik. 
Am Dienstagmorgen gab es eine kurze Einweisung, worauf wir in zweier Gruppen in die 
Abteilungen Baugruppenmontage, Endmontage und Inbetriebnahme verteilt wurden. In den 
Verschiedenen Abteilungen haben wir gesehen wie man die Maschinenhaube zum Aufsetzen 
auf die Maschine vorbereitet, eine B-Achse zusammenbaut, eine X-Achse eicht und einen 8 
Stunden dauertest fährt. 
Am Freitag haben wir letztendlich unsere Heimreise angetreten. 


