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BLECHTECHNIK

TAGBLATT
Zwei besondere Tage – die Firmenreise
Anlässlich zum 40 jährigen Bestehen der Abt BlechTechnik AG fand am ersten Adventswochenende ein besonderes
Reiserlebnis ins nahe Ausland statt.

Enzo Petito
Enzo Petito ist mit seinen 61 Lebensjahren unser ältester und mit
seinen 37 Dienstjahren gleichzeitig unser treuster Mitarbeiter.

Am frühen Freitagmorgen traf sich die
Belegschaft mit ihren Partnern zur Reise nach Deutschland. Als erstes brachte
der Reisebus die 46 Personen zur Firma
Trumpf AG in Stuttgart. Was man da
erleben durfte war, einfach nur genial:
Zuerst das Mittagessen in der modernen
Kantine, dann der spannende Firmenrundgang und zuletzt das Bestaunen
der neuesten Maschinen im Vorführ-

zentrum. Nach dem Zimmerbezug im
Hotel wurde die neugierige Reisegruppe
in die Kunst des Bierbrauens eingeführt.
Das süffige Bier und der feine Wichtelkuchen stärkten alle für den Besuch des
Weihnachtsmarktes. Die schmucken
Stände, die feinen Düfte und der traditionelle Glühwein stimmten die Reisenden auf die kommende Adventszeit
ein. Nach dem reichhaltigen Frühstück

teilte sich die Gruppe. Einige besuchten
das Mercedes Museum, andere genossen die Aussicht vom Fernsehturm und
der Rest liess sich erneut verzaubern
vom Weihnachtsmarkt. Zur Mittagszeit
trafen sich die Reisenden zum unterhaltsamen, kulinarischen Stadtrundgang
ganz auf schwäbisch. Mit wunderbaren
Eindrücken kehrte man zurück in die
Schweiz.

Lehrlingsausbildung – wichtig und wertvoll
Die Lehrlingsausbildung bei Abt BlechTechnik ist professionell und seit vielen Jahren erfolgreich.
tens gerüstet sind. In der ersten Lehrhälfte wird in der Grundausbildung
ein breites Fundament an Wissen und
Können vermittelt. Im Zentrum stehen
einerseits Arbeitstechniken wie Bohren,
Gewindeschneiden, Trennen, Messen
und Prüfen, Verschrauben, mechanisch Verbinden, Kleben, Hartlöten und
Schweissen von Blechen, Profilen und
Rohren. Das Montieren, Einstellen und
Inbetriebnehmen von Baugruppen, Apparaten und Industrieanlagen werden
während der praktischen Ausbildung
ebenso gelernt.

« Lernende auszubilden bedeutet, in den eigenen Betrieb zu
investieren »
Dominik Suter an der LAP 2012 – Gehäuse zu Sandstrahlanlage

Als Lehrlingsverantwortlichen betreut
Thomas Müller zurzeit drei Lehrlinge.
Er setzt alles daran, dass die angehenden
Anlage- und Apparatebauer sorgfältig

und kompetent im modern eingerichteten Betrieb ausgebildet werden und
somit für die vielseitigen Tätigkeiten
im Metallbereich für die Zukunft bes-

Die Berufsfachschule besuchen die
Lehrlinge während maximal zwei Tagen
pro Woche. Dort erlernen sie die theoretischen Berufskenntnisse und die notwendige Allgemeinbildung. Als techni-

Er ist in unserem Betrieb in der
Kanterei tätig. Mit seiner langjähren Erfahrung und seinem grossen
Fachwissen unterstützt er als stellvertretender Abteilungsleiter ein
hochmotiviertes Team. Er liebt den
Umgang mit Menschen und seine
Kollegen schätzen seine aufgestellte, fröhliche Art.
Enzo Petito ist als Kind mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern in die Schweiz gekommen. Die ersten Jahre verbrachte
er in Vordemwald. Vor kurzem hat
er mit seiner Frau und seinen zwei
Kindern ein Einfamilienhaus in
Strengelbach bezogen.
Er liebt rassige Autos und gutes
Essen oder anders ausgedrückt «la
dolce vita.» Seine Freizeit verbringt
er am liebsten mit seiner Familie,
bastelt gerne an Autos und an seinem Eigenheim. In den Ferien zieht
es ihn regelmässig ans Meer.

sches Hilfsmittel in der Zeichentechnik
wird vorausgesetzt, dass jeder Lehrling
einen Laptop besitzt. Aus diesem Grund
überreichte die Firma den Erstlehrjahrstiften ein Notebook.
Bei der Firma Abt Blech Technik AG ist
die Abschlussprüfung immer eine spannende Herausforderung, ob für Lehrling
oder Experte! Lernende auszubilden bedeutet, in den eigenen Betrieb zu investieren und so meint der Lehrlingschef
Thomas Müller: «An der Entwicklung
des Lehrlings von der Schnupperlehre
bis zum Lehrabschluss teilzuhaben, ist
sehr bereichernd. Und das Gefühl, daran teil gehabt zu haben, macht uns stolz
und entschädigt bei Weitem die eingesetzte Zeit und Geduld.»

Spinöggeli – Kreatives nach Feierabend
Peter Spiegelberg, aus Küngoldingen, arbeitet seit 2008 bei der Firma Abt BlechTechnik AG als Werkstattleiter in der
Abteilung Schlosserei. Die künstlerische Freizeitbeschäftigung ergänzt die Präzision im Alltag.
Im modernen Lohnfertigungs-Unternehmen wird man täglich mit neuen
Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert. Das breite Fachwissen, die
Freude am Beruf und das Ganze kombiniert mit Flexibilität, bereichern die
Tagesstrukturen von Peter.
Umso erstaunlicher ist, dass er seinen
Ausgleich im Hobby Schweissen findet.
In der Freizeit Schweissdraht in kleine
Stück schneidet, daraus Haare formt und
diese filigran an eine Kugel heftet, welche später noch ein passendes Gesicht
bekommt. Aus geformtem Rundstahl
wird liebevoll ein Körper geformt, kleine Blechstücke, Muttern und Schrauben
werden angefügt und ein weiteres «Spinöggeli» ist geboren. In dieser kreativen
Arbeit kann Peter entspannen, findet
Ruhe und erfreut sich immer wieder
aufs Neue zusammen mit dem stolzen
Besitzer des neu entstandenen Spinöggeli (Spiegelberg + Mannöggeli)
Jedes Spinöggeli ist ein Unikat und wird
nach Wunsch angefertigt. Die Spinöggeli werden oft im Zusammenhang für

TruBend 5230 –
Der Garant für
höchste Präzision

Peter Spiegelberg an der Weihnachtsausstellung im Schloss Wyher in Ettiswil.

einen Anlass wie Jubiläum, Geburtstag oder einfach als Überraschungsgeschenk hergestellt. Der Zeitaufwand
zur Herstellung eines Spinöggeli va-

riiert zwischen vier bis 80 Stunden.
Spinöggeli sind 10cm bis 40cm hoch
und hauptsächlich aus rostfreiem Stahl
hergestellt.

Entgraten eingerechnet – mit Ernst?
Usus: Mit der langjährigen Erfahrung im Laserschneiden beweist die Firma Abt Blech Technik tagtäglich, dass aus
Stahlblech geschnittene Laserteile gratfrei sind. Ein tadelloser Schnitt benötigt mehrheitlich keine Nacharbeit an den
Kanten. Auch nicht wenn die Teile noch Pulverbeschichtet oder galvanisch verzinkt werden.
8 Schleiflamellenbürsten ermöglicht eine
gleichmässige und intensive Verrundung.
Einen perfekten Oberflächenfinish wird
mit der Kontaktwalze erzielt. Verschiedene Körnungen und Schleifmittel erlauben ein individuelles Schliffbild. Am
Schluss gewährt das Reinigungs- und
Trocknungsmodul saubere und trockene
Blechteile. Durch die gewählte Arbeitsbreite von 1500mm ist gewährleistet, dass
alle in unserer Produktion geschnittenen
Teile bei Bedarf rationell und wirtschaftlich mit dieser Anlage entgratet werden
können.
Eine zuverlässige und gleichmässige Entgratung aller Teile ist somit für unsere
Kundschaft jederzeit garantiert und je
nach Ausführungswunsch im Preis eingerechnet.
Um die Antwort vorne weg zu geben:
Teile aus anderen Werkstoffen wie z. B.
Aluminium und Chromstahl werden
nach dem Stanzen oder Laserschneiden
entgratet. Je nach Stückzahl und Grösse
werden insbesondere kleinere Teile für
die Gratentfernung trowalisiert. Dennoch verbleibt ein grosses Teile-Volumen
für die maschinelle Entgratung.
Die Evaluation der richtigen Entgratmaschine hat sich schlussendlich als eine
schwierigere Aufgabe herausgestellt als
ursprünglich angenommen wurde. Wie

Ruedi, du hast in diesem Jahr eine
neue Abkantpresse erhalten. Warum
wurde die alte Maschine durch eine
neue ersetzt?
Die alte Maschine war 10 jährig und hatte
viele Stunden und war von der Genauigkeit her und auch sicherheitstechnisch
nicht mehr auf dem neuesten Stand. Da
unsere Kundschaft sehr hohe Ansprüche
an die Präzision verlangt, drängte sich
dieser Wechsel auf.
Was hat die neue TruBend 5230
für Vorzüge?
Ihre hervorzuhebende Stärke ist die hohe
Teilegenauigkeit insbesondere bei der
Verwendung der Winkelsensorik ACB.
Die Präzision bei Wiederholungen ist
markant, zumal die Biegegeschwindigkeit nicht beeinflusst wird. Dies ist ein
bedeutender Fortschritt gegenüber der
alten Maschine. Der neuentwickelte Hinteranschlag bei der TruBend 5230 ist sehr
genau.
Was hältst du von der neuen Steuerung
und der Handhabung der Maschine?
Die Steuerung ist selbsterklärend und
steigert dadurch das effiziente Arbeiten an der Maschine. Praktisch ist auch
die optische Rüst- und Positionierhilfe.
Sie unterstützt uns beim Einrichten der
Werkzeuge und zeigt uns fortlaufend die
Station für die bevorstehende Kantarbeit
an. Diese Hilfe ist sehr nützlich. Der Maschinenbediener kann sich im Wesentlichen auf das richtige Positionieren am
Anschlag und auf die Biegerichtung der
zu fertigenden Teilen konzentrieren. Die
Reihenfolge der Abkantungen wird ihm
durch die Maschine visuell vorgegeben.
Dadurch resultieren eindeutig weniger
Fehlkantungen. Somit können wir den
gesteigerten Anforderungen unserer
Kundschaft gerecht werden.

klein können die kleinsten Teile sein?
Mit welchem Medium erreicht man eine
gleichmässige und wenn nötig starke
Verrundung an allen Schnittkanten,
Nass- oder Trockenschliff? Viele Punkte
die verifiziert werden mussten.
Die Lösung bietet uns heute die modulare NEPTUN, die Entgratmaschine im
Nassverfahren der Firma ERNST. Die
hochflexible, weich gummierte Entgratwalze ist ideal bei sehr starker Gratbildung und bearbeitet nur die Kanten,
nicht die Oberfläche. Der Rotor mit den

klinken – stanzen – umformen
Unsere neue maunuelle Kombi Maschine eignet sich hervorragend

für Kleinserien und für den Prototypenbau

