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Technikmöglichkeiten im Fach Natur und Technik

Nach mehreren Jahren der Planung einer 
Kooperation im Fach GtB mit Natur und 
Technik ist es im Schuljahr 2008/2009 
endlich gelungen, eine gemischte Grup-
pe aus je sechs Schülern des Gymnasi-
ums und der Eichendorff-Hauptschule 
Veitshöchheim zu installieren. 

Neben der Grundlagentheorie steht 
besonders das praktische Arbeiten im 
Vordergrund, das sich im ersten aus-
gewählten Modell einer nostalgischen 
Dampf walze zeigt.

Gymnasiasten und Hauptschüler gemeinsam im Technikunterricht

Kooperation Hauptschule/Gymnasium in den Fächern GtB und NuT

beim ersten Modell kommen auch hier 
wieder CNC-Maschine, Drehbank und 
weitere Bearbeitungsmaschinen zum 
Einsatz. Aber auch die manuelle Fer ti-
gung von Einzelteilen verlangt ein ge-
wisses technisches Verständnis und den 
Umgang mit den Werkzeugen. Sägen, 
Biegen, Bohren, Gewinde schneiden 
sind nur einige der erforderlichen manu-
ellen Fer tigkeiten.

Ein Highlight ist immer der Umgang mit 
einer CNC-Maschine. Hierfür bietet sich 
die Herstellung des Gehäuses sehr gut 
an. Beide Gehäuseteile wurden zuerst 
von den Schülern mit dem Programm-
teil „Par t“ als Volumenmodell erzeugt, 
dann im Programmteil „Draf t“ in eine 2D-
Zeichnung umgewandelt und als dxf-
Datei abgespeicher t. Nun war es nicht 
mehr schwer, die Fräsdaten in die CNC-
Maschine einzulesen und die beiden 
Gehäuseteile zu fräsen.

Nachdem alle Teile gefer tigt waren, ver-
schiedene Zusammenbaustufen und die 
Endmontage stattfanden, ging es an die 
Inbetriebnahme der Maschine. Der Kes-
sel wurde mit Druckluf t überprüf t, alle 
Teile auf Dichtigkeit getestet. Dann kam 
der Moment, wo die Maschinen zum 
ersten Mal mit Wasser befüllt wurden 
und Dampf erzeugt wurde. Nach kleinen 
Mängelbeseitigungen liefen alle Maschi-
nen einwandfrei.

Technisches Zeichnen mit dem CAD-
Programm SolidEdge dient als Einstieg in 
die Volumenkörperkonstruktion. So wur-
den die Einzelteile der Dampf walze mit 
diesem Programm konstruier t und an-
schließend die technischen Zeichnun-
gen mit den zur Herstellung benötigten 
Maßen abgeleitet.

Wer kann schon sagen, dass er in seiner 
Schulzeit einmal an einer Drehbank oder 
an einer CNC-Maschine gearbeitet hat?  
Die gute Ausstattung der Hauptschu-
le Veitshöchheim macht dies möglich. 
Aufgaben wie zentrier tes Bohren, Ab-
längen von Rundmetall, Eindrehen ei-
ner Felge in den Walzenrohling konnten 
berufsorientier t erlernt und am Modell 
angewandt werden. Der Einstieg an der 
CNC-Maschine gelang mit der Erstellung 
eines Gravurprogrammes, der Übertra-
gung in die CNC-Maschine und der dar-
auffolgenden Gravur.

Ein weiteres Thema aus dem Bereich 
Metall ist eine funktionsfähige Dampf-
maschine. An dieser Projektarbeit lassen 
sich sehr viele Metallbearbeitungstechni-
ken erlernen und anwenden. Wie schon 

Gute Nachbarschaf t pflegen die Eichendorff-Haupt-
schule und das Gymnasium Veitshöchheim seit die-
sem Schuljahr auch in einem ungewöhnlichen unter-
richtlichen Projekt: Schülerinnen und Schüler beider 
Schulen besuchen gemeinsam einen Wahlkurs „Tech-
nik - Technisches Werken“. Die sechs Jungen aus der 
9. Klasse des Gymnasiums fühlen sich durchaus als 
„Pioniere“, wenn sie jede Woche in die benachbar te 
Hauptschule gehen dürfen.

Dort haben sie die besondere Möglichkeit, theoretisches Wissen in konkretes Handeln 
umsetzen zu können und in den her vorragend ausgestatteten Werkräumen der Haupt-
schule Werkstücke mit ihren eigenen Händen herzustellen. Angesichts fehlenden Inge-
nieurnachwuchses sehen beide Schulen hier eine her vorragende Möglichkeit, junge 
Menschen schon frühzeitig für technische Berufe zu interessieren und zu begeistern. 
Die Schüler heben aber gleichzeitig auch her vor, dass es ihnen besonders viel Spaß 
macht, gemeinsam mit den Schülern der jeweils anderen Schule zusammenzuarbeiten 
und sie so besser kennen lernen zu können. Das Projekt hat also einen vielfachen Nut-
zen und wir hoffen, dass wir es in den nächsten Jahren for tsetzen können, denn wir 
sind sicher, dass das notwendige Interesse in der Schülerschaf t vorhanden ist.

OStD Dieter Brückner

Die Einzelteile werden zuerst mit dem CAD-Programm Solid 

Edge als Volumenmodelle konstruier t und anschließend in 

einer Baugruppe zusammengesetzt. Zur Herstellung wer-

den von diesen Volumenmodellen die Einzelteilzeichnun-

gen abgeleitet und als technische Zeichnung ausgedruckt 


