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1. Einleitung
1.1 Wer bin ich?
Mein Name ist Luca Flückiger ich bin 16 Jahre alt und komme aus Schlossrued im
Kanton Aargau. Ich absolviere meine Lehre als Montage-Elektriker derzeit im ersten
Lehrjahr. Ich arbeite sehr gerne abwechslungsreich und nehme gerne Herausforderungen an. Dazu macht mir das Arbeiten sehr Spass und vor allem arbeite ich
gerne in einem Team. Zu meinem Hobby gehört der Sport, da ich in unserem
Dorfturnverein sehr aktiv dabei bin.

1.2 Mein Lehrbetrieb
Ich arbeite bei Goldenberger Elektro AG. Die Firma ist in Schlossrued im Kanton
Aargau. Unsere Firma wurde im Jahr 1953 von Rudolf und Ella Goldenberger
gegründet. Bereits wird die Firma in der zweiten Generation geleitet. Im Jahre 1986
übernahmen Christian und Sylvia Goldenberger den Betrieb, heute ist die Firma 66
Jahre alt. In diesen Jahren erweiterten die Dienstleistungen immer mehr. Heute
haben wir 14 Angestellte und 8 Lehrlinge. Der Schwerpunkt der Firma liegt in den
Kantonen Aargau/Luzern/Solothurn und Baselland.

1.3 Ziel dieser Dokumentation
Das Ziel dieser Dokumentation ist, dass man sich mit dem eigenen Betrieb und dem
Beruf auseinandersetzt. Dass man die zugeordneten Bilder gut erklären kann und die
ausgewählten Tätigkeiten beherrscht.
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2. Der Montageelektriker als Beruf
In den folgenden Kapiteln werde ich auf diverse Tätigkeiten in meinem Beruf
eingehen und dies anhand von Bildern, die mich bei der Arbeit zeigen, erklären.

2.1 Spitzen
Beim Spitzen sind verschiedene
Sachen zu beachten: Grundsätzlich
muss man bei jedem Spitzeinsatz die
vorgeschriebene Sicherheitskleidung
tragen (Schutzbrille, Atemmaske,
Ohrenschutz, Sicherheitsschuhe,
Handschuhe sowie die
Arbeitskleidung). Wenn an der Decke
oder an einer höheren Stelle gespitzt
werden muss, sollte dies nicht auf einer
wackligen Leiter gemacht werden. Man
sollte sich Zeit nehmen und
beispielsweise mit Paletten oder einem
kleinen Gerüst eine Erhöhung bauen,
damit man auch bei einer
rückzugsähnlichen Bewegung sicheren
Stand hat und nicht fallen kann. Es ist
sehr wichtig, dass man in einem
geschlossenen Raum die Fenster und
Türen öffnet, weil beim Spitzen sehr viel
Staub und Dreck entstehen kann.

Zusätzlich muss man im Voraus mit dem Sanitärinstallateur abklären, ob sich
Wasserleitungen in diesem Bereich befinden, damit diese nicht beschädigt werden
können und man allenfalls umplanen kann. Dazu muss sehr genau gearbeitet
werden, denn es kann sich immer noch etwas im Beton befinden. Mit dem Polier
muss man über die Aspekte der Statik reden, damit beim Durchtrennen des
Armierungseisens die Statik nicht gefährdet wird und somit eine Einsturzgefahr
entsteht. Der genaue Spitzpunkt muss eingezeichnet werden, damit man
beispielsweise nicht plötzlich zu weit rechts ist, sodass die Arbeit am Schluss
asymmetrisch wird.
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2.2 Abzweigdosen verdrahten
Beim Verdrahten wird verschiedenes Werkzeug gebraucht. Die Abisolierzange und
der Seitenschneider sind dabei die zwei wichtigsten. Damit die Abzweigdose schön
verdrahtet wird, befolgt man eine bestimmte Reihenfolge von Arbeitsschritten. Zuerst
kommt der Schutzleiter, dann der Neutralleiter, anschliessend der Aussenleiter L1,
L2, L3. Folgend wird der Lampendraht eingesetzt und am Schluss die
korrespondierenden Drähte. Wenn man immer dem gleichen Schema folgt, weiss
man gleich, Welche Funktion der Draht hat. Damit das verdrahten auch sauber
erfolgt, nimmt man den Draht immer an einem Ecken und schaut, dass man immer
von unten nach oben oder von links nach rechts einfährt, damit es übersichtlicher
wird. Dann zieht man die Drähte lang, sodass sie schön gerade sind. Anschliessend
kann man sie schön umbiegen und mit den Wago-Verbindungsklemmen verbinde.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man immer Drahtreserven hat.
Man sollte mit intaktem Werkzeug arbeiten und so sauber wie möglich schneiden.
Ausserdem sollte man alle Drähte auf Spannung prüfen, damit man keinen
Stromschlag oder Kurzschluss verursachen könnte. Die Drähte müssen genau 11mm
abisoliert werden, damit sie schön in die Wagos passen. Falls die Drähte zu lang sind
kann es sein, dass man einen Stromschlag kriegt. Wenn sie zu kurz abisoliert sind,
leiten sie nicht genügend und die Verbindung ist nicht garantiert. Die Drähte dürfen
ausserdem keine Verletzungen haben, da sie sonst abbrechen können.
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2.3 Einziehen
Beim Einziehen werden wieder verschiedene Werkzeuge benötigt. Ein Beispiel ist
das Einzugsbändchen. Es gibt viele verschiedene Arten von Einzugsbändchen. Es
gibt ein sehr dünnes, welches man braucht, wenn die Leitung sehr schlicht verläuft.
Das Standard Einzugsbändchen braucht man für alle Arten von Kabeln, welche nicht
zu dick sind. Das grosse Einzugsbändchen ist nochmal ein Stück dicker. Dies wird
dann benötigt, wenn man mehr Zugkraft darauf geben kann. Letzteres verwendet
man meist bei sehr langen Leitungen oder Zuleitungen zu den Unterverteilungen.
Beim Einziehen ist wichtig, dass immer mit genügend Fett gearbeitet wird. Dies aus
dem Grund, damit die Leitung sauber läuft und man den eingezogenen Draht später
wieder problemlos rausziehen kann. Es gibt viele verschiedene Fette, die hier
benützt werden können. In unserem Betrieb benutzen wir hauptsächlich das
«Mälcherfett», weil es eine sehr dicke Konsistenz hat und es nicht zu schnell die
Leitung runterläuft. Gliss ist sehr dünnflüssig und eignet sich sehr gut, wenn eine
Leitung nicht gut gefettet wurde. Dann kann damit wunderbar nachgefettet werden.
Man sollte beim Einziehen darauf achten, dass der Draht gut am Einzugsbändchen
befestigt wurde, nicht dass es während dem Einziehen abreisst. Damit es gut
befestigt ist, sollte man mindestens 10cm abisolieren und mit Isolierband umwickeln.
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3. Mein Betrieb
3.1 Materiallager
Auf diesen Bildern ist unser Materiallager zu sehen. Da wir verschiedene Leistungen
anbieten, haben wir dementsprechend viele Materialien. Wichtig ist dabei, dass man
Ordnung hält. Aus diesem Grund wird das Lager bei uns zweimal jährlich von den
Lehrlingen und Mitarbeitern neu eingeräumt und wieder neu ein sortiert.
In unserem Lager gibt es verschiedene Regeln: Man muss immer alles nachbestellen
was man aus dem Lager nimmt, damit man immer genügend Material zur Verfügung
hat. Dazu muss man eine saubere Ordnung gehalten werden und die Dinge immer
an den richtigen Port platzieren, damit der nächste Arbeiter, der etwas aus dem
Lager benötigt auch die richtigen Dinge zum Kunden mitnimmt.
Wir haben ausserdem auch ein Maschinenlager. Dort muss man, wenn man eine
Maschine braucht, sich in einer Tabelle eintragen, damit man weiss, wer die
Maschine zurzeit hat. Die Maschinen müssen natürlich immer sauber und
unbeschädigt retourniert werden. Bei allenfalls kaputten Maschinen ist man, wenn
möglich, selber für die Reparatur verantwortlich.
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3.2 Verkauf und Büro
Wir haben in unserem Betrieb drei kleine Büros für alle administrativen Arbeiten, die
auch in so einem Betrieb anfallen. Dafür haben wir drei Angestellte, die sich jeweils
abwechseln. Im Büro sind die Planungen und das Management der Baustellen
besonders wichtig. Von hier aus wird jede Baustelle und Installation koordiniert,
geplant und den Mitarbeitern zugeordnet. In unserem zweiten Büro wird
grundsätzlich nur das mit den Finanzen organisiert, wie zum Beispiel die Löhne der
Mitarbeitenden oder die Rechnungen welche an die Kunden gestellt werden.
Gleichzeitig dient dieses Büro auch als Verkaufsstation für die Kunden. Hier kann
man Kabel, Stecker, Anschlüsse oder auch Lampen direkt erwerben, man kann auch
verschiedene Sachen mieten wie Heizlüfter verschiedene Verlängerungskabel,
Lichterketten und noch vieles mehr.
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3.3 Pausen und Besprechung Raum.
Einer der wichtigsten Räume in unserem Betrieb ist unser Pausen- und
Besprechungsraum. Jeden Morgen treffen wir uns um 06.45 Uhr und planen den
anstehenden Tag und klären allenfalls Fragen/Probleme der jeweiligen Baustellen.
Oft schauen wir auch gemeinsam neue Produkte an und diskutieren ob es sich lohnt
sie zu verwenden.
Wir haben dazu hinten am Bild eine kleine Küche mit einer Mikrowelle einem
Kühlschrank und einer grossen Kraftmaschine. Jeder hat ein eigenes Fach wo die
wichtigsten Informationen reingelegt werden und neue Aufträge. Am Nachmittag
treffen wir uns um 12.50 Uhr und besprechen den Morgen ausser wenn wir auf einer
auswärtigen Baustelle arbeiten sind wir genau am Montagmorgen im Geschäft, um
die Rapporte aus zu füllen.
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4. Schlusswort
4.1 Probleme
Das Schreiben dieser Arbeit hat mir grundsätzlich nicht viele Schwierigkeiten
bereitet. Ich kenne meinen Beruf und auch meinen Betrieb sehr gut und kann
deshalb auch genau darüber berichten.
Ein Problem jedoch war etwas diese ungewohnte Art darüber zu schreiben, also in
Form einer Arbeit. Dies hatten wir vorher nie in diesem Rahmen gemacht. Dadurch,
dass ich mich aber damit auseinandergesetzt habe und auch die Leute in meinem
Umfeld darüber etwas gefragt habe, konnte ich es trotzdem gut bewältigen.
Ein weiteres Problem war der saubere Umgang mit dem Word-Programm. Ich hatte
anfangs etwas Mühe, die Arbeit richtig zu formatieren und strukturieren, da mir nicht
alle Funktionen genau bekannt waren.
Das dritte und letzte Problem war die Gestaltung des Titelbilds, da ich nicht wirklich
ein kreativer Kopf bin. Schlussendlich ist mir dennoch etwas eingefallen, das ich
verwenden könnte.

4.2 Vergleich mit Zielvorgabe
Meines Erachtens habe ich die Zielvorgaben gut erfüllt. Ich erwarte etwa eine
Punktzahl 7 von 10.

10

