
28.05.19   

Högg AG Produktionstechnik – Lehrlingsevent 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 22. Mai 2019 fand der jährliche Lehrlingsevent der Högg AG Produktionstechnik statt. Die 12 

Lernenden Poly- und Produktionsmechaniker trafen sich mit ihren Ausbildern früh am Morgen, um 

gemeinsam zur Maschinenbaufirma Fehlmann AG in Seon (Aargau) zu fahren. Vor Ort wurden sie 

freundlich mit Kaffee empfangen und es wurden ihnen interessante Fakten über die Geschichte und die 

Maschinen der Fehlmann AG präsentiert. Was als kleine Werkstatt im Jahr 1930 startete – als Fertiger 

von Metallbügelsägen, Schraubstöcken und Schnellbohrmaschinen – ist heute ein Maschinenhersteller, 

der durchschnittlich jährlich ca. 300 Maschinen verkauft. Die Breite an Produkten ist dabei riesig und 

geht von vergleichsweise einfachen 3-Achsen bis hin zu hochkomplexen 5-Achsen Maschinen mit 

Robotern und Palettenwechslern. Nach der Einführung wurde den Lernenden der Högg AG auch noch 

auf einem Rundgang gezeigt, welche Arbeitsschritte nötig sind, bis die Maschinen die Firma verlassen 

können. Die Fehlmann AG ist daran interessiert, dass ihre Maschinen zu fast 100% in der Schweiz 

hergestellt werden. 

Für die angehenden Poly- und Produktionsmechaniker war es spannend zu sehen, wie die Maschinen, 

mit denen sie tagtäglich arbeiten, hergestellt werden. Besonders eindrücklich war es zu sehen, dass 

selbst bei einer solch fortschrittlichen Firma noch auf Tausendstelmillimeter genau von Hand geschabt 

wird. Einen grossen Firmenbestandteil der Fehlmann AG macht die Montage Abteilung aus. Sie stellt 

auch die in ihren Maschinen verwendeten Werkzeugspindeln und viele andere Bauteile her. Im 

Anschluss an den spannenden Rundgang konnten in einem Ausstellungsraum die verschiedenen 

Maschinen noch genauer begutachtet werden. Das Highlight war eine 5-Achsen Maschine, die bis auf 

ihre Grenzen hin getestet werden konnte. 

Nach dem Mittagessen wurde der Lehrlingsevent am Hallwilersee weitergeführt. Bei schönstem Wetter 

haben die Lernenden der Högg AG zuerst eine Schifffahrt genossen, um die Strecke im Anschluss dann 

zu Fuss – dann natürlich um den See herum – zurück nach Seengen zu spazieren. Mit einem Glace 

wurde zum Schluss an der Sonne entspannt und die Gruppe aus dem Toggenburg machte sich auf den 

Nachhauseweg. 

Die Lernenden und Ausbilder schauen auf einen gelungenen Ausflug zurück und bedanken sich ganz 

herzlich bei der Firma Fehlmann AG (und im Speziellen bei Adrian Tobler) für die interessante Führung 

und den spannenden Vormittag. Ebenfalls geht ein grosser Dank an die Högg AG für den 

abwechslungsreich gestalteten Tag. 



Die Högg AG Produktionstechnik bildet jedes Jahr 3 - 4 Polymechaniker und Produktionsmechaniker 
aus. www.hoegg.ch 

http://www.hoegg.ch/

