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Wochenrückblick: Abteilung Konstruktion 

Montag:
Für alle Lagerartikel (Gehäuse und Schränke) gibt es 
Zeichnungen und 3D-Dateien. Auf unserer Homepage 
werden diese Daten dem Kunden zum Herunterladen zur 
Verfügung gestellt. Für diese Aufgabe prüfe ich anhand 
einer Excel-Liste, welche Produkte im Netz zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Danach beginne ich die Einzeltei-
le für die Gehäuse zu konstruieren.

Dienstag: 
Nachdem ich alle Einzelteile fertig gezeichnet habe, wer-
den diese zu einer Baugruppe verknüpft, die den komplet-
ten Schrank darstellt. Dieser wird dann als Grundmodell 
verwendet und alle weiteren Schränke können von diesem 
in andere Größen abgewandelt werden.

Mittwoch: 
Ich soll nun helfen, alle 3D-Dateien für unsere Internetseite 
so zu erstellen, dass die Dateien ein möglichst geringes 

Dein Ansprechpartner:

Jürgen Stetter        
juergen.stetter@haewa.de    
Tel.: 07353 9846-814    

Datenvolumen enthalten, damit der Kunde keine langen 
Wartezeiten beim Öffnen der Datei hat. Durch die 
fehlenden Biegeradien wird schon einiges an Daten-
volumen gespart. Zusätzlich füge ich in alle Einzelteile 
bestimmte Formeln ein, um einige Features einzusparen 
und somit die Größe der Datei noch mehr zu verringern.

Donnerstag: 
Es gibt ein spezielles Konstruktions-Programm, mit dem 
ich einen kompletten Schrank in verschiedenen Größen 
erstellen kann.  Dazu pflege ich alle Einzelteile in das 
Programm ein und trage zu jedem Teil die passende 
Formel von Hand nach. Zuerst probiere ich die Einzel-
teile aus, ob diese von dem Programm dementspre-
chend verlängert/verkürzt werden. Danach kann ich die 
gesamten Schränke erstellen lassen.

Freitag: 
Nachdem alle 3D-Dateien nach den vorgegebenen 
Größen fertiggestellt sind, werden diese von der Abtei-
lung Marketing auf unsere Homepage gestellt.

Bewirb dich per Post oder E-Mail.
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Fazit: 
Die letzte Woche war voller Herausforderungen. Ich 
habe gelernt mit dem Konstruktions-Programm um-
zugehen und erkannt, wie hilfreich die verschiedenen 
Konstruktionshilfen (Features) sind. Bei dieser Aufgabe 
war es sehr wichtig selbstständig und gewissenhaft zu 
arbeiten, weil die erstellten Zeichnungen im Internet 
für jeden ersichtlich sind und keine Fehler enthalten 
dürfen.

Ausbildungsdauer:
3 1/2 Jahre

Berufsschule:
Robert-Bosch-Schule, Ulm
Karl-Arnold-Schule, Biberach

Voraussetzungen:
Fachlich:
Mittlere Reife

Persönlich:
Selbstständigkeit, räumliches Vorstellungsvermögen
Kommunikationsfähigkeit


