Heute schon konstruiert?
Im letzten Schuljahr gab es in der Fachschule Maschinenbautechnik eine kleine Premiere: Zum ersten Mal
wurden als Aufgaben für die so genannte Projektarbeit seitens der Studierenden ausschließlich konstruktive
Themen in Zusammenarbeit mit der Industrie gewählt. Für mich als Lehrender und ehemaliger Konstrukteur eine
schöne Rückmeldung, dass die eigene fachliche Begeisterung auf die Schüler übergesprungen ist. Und nach vielen
Jahren „betrieblicher Abstinenz“ ist es immer noch ein bewegender Moment, wenn das, was da als Idee zu Papier
gebracht wurde, irgendwann fassbar vor einem steht. Über drei dieser Realisierungen berichtet dieser Artikel. Bis dahin
war es in der Fachschule aber ein weiter Weg.

Bild 1: Handhabungs- und Transportvorrichtung
In den Anfangsjahren der Reform
der Fachschulen wusste man zunächst nicht so recht, wie man das
neue Feld „Projektarbeit“ thematisch besetzen soll. Bis zu diesem
Zeitpunkt hat Unterricht ausschließlich in der Lernumgebung
Schule stattgefunden. Praktisches
Arbeiten, also die Anwendung des
Erlernten im beruflichen Kontext in
einem authentischen Aufgabenfeld,
fand bis dahin nicht statt. Allenfalls eine Betriebsbesichtigung
wurde hier und da durchgeführt.
Dies hatte dann mehr den Charakter eines Blicks in ein Aquarium.

Wie das „echte“ (Berufs-)Leben
aussieht, konnten diese vereinzelten „Schnappschüsse“ nicht
wirklich vermitteln. Und das galt
natürlich nicht nur für die Studierenden der Fachschule. Auch
die unterrichtenden Kollegen, zum
Großteil vor ihrer Lehrerlaufbahn
mit Berufspraxis ausgestattet,
entfernten sich mit zunehmendem
Dienstalter von der betrieblichen
Realität; und damit von dem Feld,
für das sie ihre Schüler vorbereiten
und ausbilden. So war es eigentlich
nur konsequent: Die Einführung
der Projektarbeit als Bindeglied

schulischer Theoriebildung und
beruflicher Praxis.
In der Fachschule wird dieser Phase
ein besonderer Stellenwert beigemessen. Es ist ein „echtes“ Unterrichtsfach und wird entsprechend
mit einer Note auf dem Zeugnis
ausgewiesen. Fünf Wochen in der
Tagesform und zehn Wochen in
der Abendform wird der eigentliche Unterricht in seiner Struktur
aufgelöst. In dieser Zeit arbeiten
die Studierenden selbstständig am
Problemlösungsprozess. Angefangen mit dem Suchen einer Aufgabenstellung in einem Betrieb sind
die Gruppen eigenverantwortlich
für den gesamten Projektprozess.
Die Studierenden wachsen hier
mit ihren Aufgaben und lösen die
Herausforderung im Allgemeinen
souverän.

Bild 2: 3D-Modell

Nur bei Bedarf unterstützen die
Kollegen des Fachbereichs; der
Lehrer hat dabei die Rolle eines
Lernbegleiters. Die bearbeiteten
Aufträge stellen in der Regel auch
für ihn Neuland dar; Musterlösungen gibt es nicht. Schüler, Firma
und Lehrer begegnen sich auf Augenhöhe – mit der Projektgruppe
als kompetente Experten.
Nicht selten wird eine Gruppe bis
zur Abgabe gar nicht im Haus
gesehen. „Nachtschichten“
sind keine Seltenheit. Und
das nicht etwa, weil es
mal wieder „kurz
vor knapp“ ist,
sondern die

Motivation bei den Studierenden so
hoch. So verwundert es auch nicht,
wenn in der Ehemaligenbefragung
nach ca. einem halben Jahr die
Projektarbeit als Highlight der Ausbildung bezeichnet wird. Den „feierlichen Höhepunkt“ bildet neben
der Dokumentation, die zumeist
mit Abschlussarbeiten des Bachelor
mithalten kann, die Präsentation
der Arbeit vor Fachpublikum. Hier
sind dann nicht nur die weiteren
Mitstreiter anwesend, sondern häufig auch Firmenvertreter.
So sind über die Jahre alle aus dem
„Elfenbeinturm Schule“ herabgestiegen – Schüler wie Lehrer – und

holen sich nebenbei die direkte
Rückmeldung über Sinn (und
manchmal auch Unsinn) der fachlichen Inhalte in der Schule. Der
Lehrer muss der nun transparenten betrieblichen Realität gerecht
werden. Und daran misst sich aus
Sicht der Studierenden auch die
fachliche Qualität. Da kann man
den Schülern auch nicht das „X für
ein U“ vormachen.
All dies sind schon hervorragende
Motivationsfaktoren, die erklären,
warum die Projektarbeit unter
allen Beteiligten einen so hohen
Stellewert genießt. So ist es fast
zwangsläufig, dass sich ein Großteil
der Bewertungen im oberen Notenspektrum wiederfindet. Was aber
kann noch mehr zufrieden stellen
als eine gute Note? Die praktische
Umsetzung der Konstruktion!
Und wie dringlich und wichtig
manche Projektaufgabe für die
Firma ist, zeigt das Beispiel
einer Entwicklung für die Firma
Lemken. Die Firma Lemken
in Alpen ist einer der größten

Bild 3: mobiles Sondierungsbohrgerät

Bild 4: Pumpenantrieb
Hersteller von Ackerbaugeräten
in Europa. Konstruiert wurde eine
Handhabungs- und Transportvorrichtung für die Lackiererei (siehe
Bild 1 und Bild 2). Die oft mehrere
100 kg schweren Bauteile mussten
bislang unter erheblichem Kraftaufwand für die Beschickung der
Lackierstraße vorbereitet werden.
Bereits zwei Wochen nach Beginn
der Arbeit wurde bei der Gruppe
nachgefragt, ob „man denn schon
mal ein paar Zeichnungen“ haben
könne. Nachdem der erste „kleine
Schock“ über die offensichtliche

Bild 5: realisierter Pumpenantrieb
Bedeutung der eigenen Arbeit für
die Firma verarbeitet war, hat die
Gruppe das Projekt weiter souverän
abgewickelt. Ab jetzt gab es für die
Studierenden keinen „doppelten
Boden“ und kein „Sicherheitsnetz“
mehr. So begannen die Arbeiten
am Prototypen noch während die
Gruppe vor Ort war. Rückmeldungen aus der Fertigung wurden
unmittelbar im Zeichnungssatz
korrigierend eingearbeitet. „Echter“
kann konstruktives Arbeiten nicht
mehr sein.
„Der Prototyp hat den nachfolgenden Testbetrieb mit Bravour bestanden und fand unter den Mitarbeitern direkt hohe Akzeptanz“, so
Prozessingenieur Herr Bethke, der
als firmenseitiger Ansprechpartner
zur Verfügung stand. Das ist wichtig, denn Technik ist kein Selbstzweck, sondern soll dem Menschen
dienen. Und so war für die Gruppe
nur selbstverständlich, dass zu
Beginn bei der Analyse der Aufgabenstellung und des Einsatzfeldes
die Mitarbeiter genau beobachtet
und zu den Problemen der bisherigen Lösung befragt wurden. So hat

sich die Firma Lemken folgerichtig
entschieden, die Konstruktion als
Kleinserie bei einem ortsansässigen
Fertigungsbetrieb in Auftrag zu
geben. Und damit lebt ein kleines
Stück Technik vom Berufskolleg
Platz der Republik in jedem Schlepperanhänger der Firma Lemken.
Ähnlich zeitnah in der Umsetzung war eine Arbeitsgruppe bei
der Firma Aker-Wirth (Erkelenz)
gefordert. Die Firma Aker Wirth ist
ein Global Player im Bereich der
Tunnelbohrmaschinen und Baugründungsmaschinen. Die Gruppe
hatte den Auftrag, für ein mobiles
Sondierungsbohrgerät (Bild 3) einen Pumpenantrieb zu entwickeln.
Die zu entwickelnde Komponente
war Teil eines konkreten Auftrags
für den Energiekonzern Vattenfall.
Somit war klar, dass das Projekt als
„Zahnrad im Getriebe“ erfolgreich
abgewickelt werden musste, sollte
der Abgabetermin nicht gefährdet
werden – ein hoher Vertrauensvorschuss. Die Gruppe der Abendschüler hat zu Beginn der Projektphase
einen zweiwöchigen Privaturlaub
genommen, um in der Terminachse

auf der „sicheren Seite“ zu liegen.
Dieses enorme Maß an Einsatzbereitschaft wurde belohnt und dies
nicht nur in der abschließenden
Bewertung. Noch vor Ende der
Projektarbeit war die Komponente
nicht nur entwickelt und konstruiert (Bild 4). Auch die hausinterne
Fertigung der Eigenteile sowie der
Bezug der Fremdteile konnten noch
vor der Präsentation abgewickelt
werden. So durfte die Gruppe zu
Recht mit „stolzer Brust“ in der
Präsentation den fertigen Pumpenantrieb vorstellen (Bild 5 und 6).
Herr Wallrafen, betreuender Konstrukteur der Firma Aker Wirth, fand
im Anschluss auch noch einmal
lobende Worte und forderte die
anwesenden Studierenden auf, den
eingeschlagenen Weg als Techniker
mit Selbstbewusstsein fortzusetzen.
Manchmal braucht gut Ding Weile.
So bei der abschließend vorgestellten Projektarbeit. Auftrag war die
Entwicklung eines Rüttelprüfstandes für Paletten, die mit Kartonagen bestückt werden. Auftraggeber
war die Firma SIG Combibloc in
Linnich, nach TetraPac der größte
Hersteller von Lebensmittelverpackungen im deutschsprachigen Raum.
Zielsetzung

der Prüfung ist die Simulation
einer Lkw-Fahrt im Echtbetrieb.
Das Nachbilden von Beschleunigungen, starken Bremsmanövern
und holprigem Untergrund stellt
nicht nur die Paletten unter starke
Belastungen. Auch der Prüfstand
musste entsprechend massiv
gestaltet sein. „Der vorhandene
Prüfstand war diesen Belastungen
nicht mehr gewachsen und zu
reparaturanfällig geworden (Bild 7).
Nach den guten Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit dem Berufskolleg in Mönchengladbach haben
wir uns entschieden, dass wir hier
auch wieder eine Gruppe ranlassen
wollen“, so Herr Erren, Entwickler
in der Versuchsabteilung bei SIG.
Die Gruppe konnte mit ihrem
Lösungskonzept überzeugen. Das
war auch nötig bei einer veranschlagten Investitionssumme für
die Realisierung im fünfstelligen
Bereich. Wegen der notwendigen
CE-Zertifizierung wurden die Konstruktionsunterlagen zur Prüfung
und möglichen Optimierung noch
mal einem Ingenieurbüro vorgelegt. Auch hier zeigte man sich
überzeugt von der Lösung. „Es
gab zu der Lösung der Gruppe
nur kleine Veränderungen.
Im Großen und Ganzen ist das genau

die Konstruktion geblieben, die
die Gruppe vorgelegt hat“ so Herr
Erren. „Die Schüler haben tolle
Arbeit geleistet.“ Damit ging der
Rüttelprüfstand schließlich in die
Fertigung (Bild 8). Der erste Test
fiel dann aber ernüchternd aus.
Die aus einem handelsüblichen
Kunststoff hergestellten Rollen zur
Übertragung der Hubbewegungen
erwärmten sich unzulässig hoch
und versagten schließlich. Dies war
der einzige Punkt, den die Gruppe
nicht hinreichend durchdacht hatte.
Das beteiligte Ingenieurbüro aber
auch nicht. Es gab nun einmal
auch keine Musterlösung für diese
konstruktive Problemstellung. So
wie eigentlich alle Projektarbeiten
war dies eine Neuentwicklung. Und
damit gelangt man immer wieder
an konstruktive Fragestellungen,
für deren Beantwortung es keine
Tabellen und Erfahrungswerte
gibt. Nach mehreren ausgiebigen
Testläufen wurde ein geeignetes
Rollenmaterial gefunden. Das Vertrauen in die neue Anlage ist groß,
so dass man sich entschieden hat,
auf die alte Anlage nunmehr gänzlich zu verzichten. Etwas anderes
blieb aber auch nicht übrig, denn
im Verlauf der letzten Testphasen
der Neuentwicklung hat der alte
Prüfstand seine Dienste eingestellt.
Unreparierbar wurde die Altanlage
mittlerweile außer Kraft gesetzt.
Mit den fachlichen Herausforderungen der Projektaufgaben wachsen
nicht nur die Studierenden. Auch
die beteiligten Kollegen betreten
stets Neuland. Sie müssen sich
mit den Gruppen in die Aufgabe
einfinden, wenn sie bei Bedarf
kompetent Hilfestellung leisten
wollen – und das ist nicht nur eine
„Frage der Ehre“. So hält man sich
auf dem Stand der Dinge und weiß,
was „draußen“ in der betrieblichen
Realität los ist. Bei aller Begeisterung über die Arbeitsbereitschaft
der Studierenden ist aber immer

Bild 6: verbauter Pumpenantrieb

Bild 7: alter Rüttelprüfstand

Bild 8: neuer Rüttelprüfstand
noch der schönste Moment, wenn das
Telefon klingelt und die Projektfirma
sich am anderen Ende meldet: „Herr
Fleischer, kommen Sie mal vorbei. Es
ist fertig.“ Dann schlägt es wieder ein
Stück lauter, das Herz des Konstrukteurs.
Bernhard Fleischer

