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Am Mittwoch den 11.10.17 konnten wir Lernende an einem Seminar von Blaser Swisslube 
teilnehmen. Man erklärte uns die Herstellung und den Inhalt der Kühlschmierstoffe, wie man 
sie umweltgerecht entsorgt und vieles mehr. 
Es war sehr eindrücklich, dass nicht nur Maschinen, 
Werkzeuge und Werkstoffe auf das bearbeiten einen 
grossen Einfluss haben, sondern auch der Kühlschmierstoff, 
kurz KSS genannt.  
Durch den Einsatz des richtigen KSS, kann die Qualität 
eines Werkstückes deutlich gesteigert werden. Es macht 
also viel Sinn Geld in das Kühlmittel zu investieren umso 
eine optimale Zerspanung zu erreichen. Mit diesen 
lehrreichen Informationen schlossen wir das Seminar ab. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Am darauf folgenden Tag, den 12.10.17, fand für die 
Lernenden, das Zweite Herbstseminar statt. Es kam Herr 
Sommer von Sandvik bei uns vorbei. Er brachte uns die 
Herstellung von Wendeschneidplatten näher und zeigte uns 
wie wir unsere Auswahl der richtigen Platte, für eine 
möglichst Wirtschaftliche Fertigung auswählen.  
Im Seminar wurde uns erklärt wie Hartmetallplatten 
hergestellt werden und aus welchem Material das 
Hartmetall gefertigt wird. Es gibt verschiedene Faktoren die 
die Härte und Zähigkeit beeinflussen können. Beschichtung, 
Korngrösse, Rohmaterial (Anteile Wolfram, Kobalt) und 
Geometrie haben alle einen Einfluss auf das Einsatzgebiet 
der Wendeschneidplatten. Ausserdem erklärte er uns denn 
unterschied zwischen dem PVD(physikalisch)  und 
CVD(/Chemisch) Beschichten. 
Die Lehrlinge konnten bestimmt alle etwas dazulernen und 
wir bedanken uns für die beiden Herbst-Seminare. 
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Am Freitag dem 13.10.17 fand der jährliche 
Lehrlingsausflug statt. Dieses Jahr besichtigten wir die 
Firma Liebherr in Bulle. Der Grosskonzern Liebherr 
Produziert in Bulle Diesel- und Gasmotoren. In Bulle 
werden die Motorblöcke und andere dazugehörigen 
Komponenten mechanisch bearbeitet, montiert und 
geprüft. Die Dieseleinspritzsysteme werden nicht im 
Standort Bulle gefertigt sondern nur zusammengebaut 
und auf den Motor angebracht.  
Neben den Verbrennungsmotoren ist Liebherr vor 
allem für Baumaschinen, diverse Krane, 
Miningmaschinen (Bergbauindustrie), 
Verzahnungstechnik und Kühltechnologie bekannt.  
Wir wurden durch die ganze Produktion Geführt und 
bekamen einen interessanten Einblick. 
 
 
Nach der Besichtigung gingen wir essen in dem Restaurant an der Raststätte de la Gruyère. 
Als Vorspeise gab es für alle einen Salat und zum Hauptgericht bekamen wir noch Lasagne 
serviert.  
 
 
Am Nachmittag ging es in Mountellier auf  
der Rennstrecke mit den Karts weiter.  
Das Rennen bestand aus zwei Teilen, 
zuerst fuhren wir das Qualifying, dann kam 
der Ernstkampf. 
Beim Qualifying wurden die Startplätze 
durch die schnellsten Rundenzeiten 
vergeben, beim Rennen dann selbst war 
das Ziel möglichst viele Runden in einer 
gewissen Zeit zu fahren. Nach dem Kart 
fahren machten wir uns auf den Heimweg 
Richtung Herzogenbuchsee. 
Wir bedanken uns für den spannenden und 
lehrreichen Tag.  


