
FTM2 – Studienfahrt nach Hamburg – 26. bis 30.10.2016 

Die Vorbereitungen dieser Studienfahrt begannen bereits zu Beginn des Jahres. Mit einem 
sehr gut ausgearbeiteten Programm begaben sich am 26. Oktober 27 Technikerschüler in 
Begleitung von 2 Lehrern auf den Weg nach Hamburg. 

Mittwoch 

Sehr früh am Morgen startet der Flieger in Richtung Hamburg. Da wir 
unser Hotel „Meininger“ im Stadtteil Hamburg Altona erst am Nachmittag 
beziehen können, hatten wir Zeit für erste Rundgänge in 
der Stadt.  

 

Den ersten Abend haben dann die meisten gemütlich in 
der Hotelbar ausklingen lassen. 

 

 

Donnerstag 

Nach einem frühen, dafür aber reichhaltigen 
Frühstück machten wir uns auf den Weg zu 
unserer ersten Firmenbesichtigung im 
TRIMET Aluminiumwerk. 

Zunächst bekommen wir eine kleine 
Einführung in die Entwicklung und die 
Bedeutung der Aluminiumherstellung.  

Bevor wir das Werk besichtigen, werden wir 
bestens mit Helm, Schutzbrille und Mantel 
ausgestattet. 

Während der Führung kommen wir direkt an 
die Aluminiumöfen heran und können die 
Entnahme von Aluminium sowie den Wechsel 
verschiedener Anoden aus der Nähe 
beobachten.  

Nach einem gemeinsamen Abendessen ging 
es dann auf die Reeperbahn zu Livemusik im Irish Pub. 

 

 

  



Freitag 

Heute stand die Besichtigung von Lufthansa-Technik auf dem Programm. 

Aufgeteilt in zwei Gruppen werden wir zunächst in die Fertigung und Montage der einzelnen 
Modellfamilien eingeführt. Interessant war es zu erfahren, welche Extrawünsche sich bei der 
Ausstattung in einem Flugzeug realisieren lassen, vom Pferdestall bis hin zur Badewanne 
werden alle Wünsche umgesetzt. 

Neben einigen privaten Flugzeugen der Modelle A320 konnten wir auch einen A380 in der 
Werkshalle bestaunen.  

 

 

 

 

 

 

 

Samstag 

Am Vormittag ging es zu einer Besichtigung der Stadt mit einem Doppeldeckerbus. 

 

Nachmittags stand dann die Besichtigung der Ratsherrenbrauerei an. Hier erhielten wir 
interessante Details über den Herstellungsprozess, vom Hopfen bis zur abgefüllten 
Bierflasche. Natürlich darf an dieser Stelle das Probieren der verschiedenen Biersorten auch 
nicht zu kurz kommen.  

  



Sonntag 

Am letzten Tag machten wir uns auch wieder früh auf den Weg.  
Dieses Mal ging es noch vor dem Frühstück zum Fischmarkt.  

 

Bei schönem Sonnenschein erkundeten wir noch die Speicherstadt, 
bevor es zur Hafenrundfahrt ging.  

 

Nach wunderschönen Tagen in Hamburg haben wir am Sonntagabend wieder die Heimreise 
nach Esslingen angetreten.  


