
 

Installateurspraktikum bei der Firma Wildgruber GmbH in Finsing vom 04.05 bis 08.05.2015 

Montag: 
 
Unterwegs mit dem Kundendienstmonteur 
Herrn Stefan Allin 

Am Montag haben wir bei einer Solarstation ein 
Zonenventil eingebaut, ein 
Membrandruckausdehnungsgefäß montiert und 
bei einer BWT-Anlage die Refillkartusche 
ausgetauscht.  
Eine neue Waschtischarmatur montiert und bei 
dem  zweiten vorhandenen Waschtisch 
überprüft, warum das Kaltwasser nicht ging. 

Mittwoch: 
 
Auf der Baustelle in der Feilitzschstraße in 
München dem Herrn Lenhart  geholfen 

Am Mittwoch haben wir auf einer Baustelle 
einen Wanddurchbruch vorgenommen, damit 
das DB20-Abwasserrohr im Keller montiert 
werden konnte.  Außerdem wurde ein Loch in 
die Decke gebohrt um das DB20-Rohr mit der  
der Regenrinne zu verbinden. Der entstandene 
Bauschutt wurde entsorgt. 

Donnerstag: 
 
Unterwegs mit dem Kundendienstmonteur 
Herrn Stefan Allin 

Am Donnerstag haben wir bei einem Gas-
Brenner die Elektroden getauscht.  Da in einer 
Wohnung das HT-Rohr mit einer Schraube 
angebohrt wurde, musste das Rohr ausgetauscht 
werden. Bei der WC-Drückerplatte wurde ein 
Loch hinter der Abdeckung reingeschnitten, 
damit die Kundschaft Tabletten zur Reinigung 
des Spülkastens reinlegen kann. 
Bei zwei Buderus-Heizkesseln wurden die 
Wartungen durchgeführt d.h. die Heizkessel 
wurden auseinander gebaut, die verschmutzen 
Teile gesäubert und defekte Teile ausgetauscht. 

Freitag: 
 
Unterwegs mit dem Kundendienstmonteur 
Herrn Stefan Allin 

Am Freitag haben wir bei einer Kundschaft die 
Ziegel auf dem Hausdach entfernt, da das Dach 
undicht war und ein Wasserschaden an der 
Schlafzimmerdecke zu erkennen war.  
Wir haben die Solarrohre unten abgedichtet und 
die Löcher in der Abdeckplatte unter den 
Dachziegeln abgeklebt. 

Gesamteindruck des Installateurspraktikum: Mein Gesamteindruck von dem 
Installateurspraktikum bei der Firma Wildgruber 
ist sehr positiv. Herr Hans 
Wildgruber(Firmeninhaber) und seine 
Mitarbeiter, Herr Stefan Allin und Herr Richard 
Lenhart sind sehr nett und freundlich. Alle 
auszuführenden Arbeiten wurden mir 
ausführlich erklärt z.B. wie der Buderus-
Heizkessel funktioniert und was das Zonenventil 
bei der Solaranlage bewirkt. 
Sie haben mich nicht nur zuschauen und die 
Werkzeuge holen lassen sondern ich konnte 
aktiv mitarbeiten.  
 

 


