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Praxisseminar halbhermetische Verdichter
Probleme in Kältesystemen werden nicht durch das Austauschen eines defekten
Verdichters beseitigt. Die wirkliche Ursache für einen Verdichterausfall müsste
unbedingt gefunden werden. Ansonsten riskiert der Fachmann einen erneuten
Schaden.

Transkritisches CO2-System
Die Besichtigung der transkritischen CO2-Schulungsanlage hat
einen aufschlussreichen Einblick
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Kaltwassermaschine
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über! Als Isolator wirkende Gase
fehlen im Vakuum.
Weitere hilfreiche Hinweise zu diesem Thema sind zu finden unter:
http://www.bock.de/Fehler-Analyse.html
Verbundanlagenfertigung
Die Exkursion der Berufschulklasse hatte als weiteren Höhepunkt
den Besuch der Christof Fischer
Kälte und Klima GmbH. Kältekomponenten so weit das Auge reicht,
zu bestaunen im Logistiklager in
Fellbach. Der Ablauf einer effizienten Logistik konnte hier am Beispiel von bekannten Artikeln aus
dem Alltag eines Kältemonteurs
erlebt werden. Im Stammhaus in
Stuttgart hat die Klasse hautnah
den Aufbau von Kältesätzen und
Verbundanlagen mitverfolgt. Die

Gruppenbild gibb-Klasse KAMZ 2010–2012
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Belag im Carter, an Wicklungen
Kältemonteure der gibb-Klasse
KAMZ 2010–2012
Blatter
Marcel
Canforelli
Aristide
Dell‘Oca
Oliver
Dörig
Fabian
Frank
Kevin
Girardey
Alexandre
Henning
Thomas
Illi
Pascal
Kilchenmann Beat
Koster
Stefan
Lehmann
Kurt
Meier
Stefan
Monhart
Debatik
Müller
Marc
Neff
Florian
Sieger
Raphael
Tschan
Andreas
Zenhäusern David
Wegen Krankheit nicht an der Reise teilnehmen konnte Fabian Dörig.
Als Reiseleiter und Berufsschullehrer unterstützte Claudio Müller die
Klasse.

Ventilplatten
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Zeitgeschichte
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