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↗ Sonntag
Bereits am Sonntag haben wir uns auf die lange Fahrt
nach Pfullendorf in Baden-Würtemberg aufgemacht.
Ingesamt 10652 Kilometer haben wir mit unserem Bus
während dieser Exkursion zurückgelegt. Eine lange
Strecke - aber die vielen unterschiedlichen Stationen,
Unternehmen und Städte waren die lange Fahrt mehr als
wert.

↗ Montag
Nach dem Frühstück ging es mit dem Bus zur Niederlassung des
Unternehmens Geberit in Pfullendorf. Dort angekommen empfingen
uns der Geschäftsführer der Niederlassung, Clemens Rapp. Nicht nur
die Firmengeschichte wurde uns bei einem Vortrag nähergebracht,
sondern auch die Produkte und die zu berücksichtigen Brandschutz- und
Schallschutzaspekte.

Bei einer Werksführung durften wir die Produktionsstätten
kennenlernen. In diesen stellt das Unternehmen Spülkästen und
diverse Kunststoff-Teile her. Das geschieht größtenteils nach dem
Spritzgussprinzip. Anschließend durften wir einen kleinen Teil des
Lagers besichtigen. Der andere Teil der Produkte liegt in einem
automatisierten Hochregallager, welches wir leider nicht betreten
durften.
Wie diese Produkte in einem fertig eingerichteten Bad aussehen,
konnten wir in der Ausstellung sehen. Dort wurden unter anderem neue
und innovative Produkte vorgestellt - etwa das Dusch-WC.
Im Anschluss gab es eine Präsentation an einem Modell eines
Abwassersystems eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses mit sieben
Fallsträngen mit durchsichtigen Rohren. Dort konnte das Verhalten
des Wassers bei korrekter und auch nicht fachgerechter Installation
untersucht werden.
Übungshalber sollten wir vorab die eingebauten Fehler suchen und
benennen. Daraufhin wurden die Spülkästen betätigt und Abläufe
geöffnet. Anhand des blau eingefärbten Wassers konnten wir nun
erkennen welche Auswirkungen eine fehlerhafte Installation haben
kann. Außerdem wurden an der Wand noch eine Freispiegel- und eine
Druckdachentwässerung simuliert.

Des Weiteren konnten wir die Produktvorschau besuchen. Hier wurden uns einige
Betätigungsplatten, WCs und Urinale mit innovativen Spülungen vorgestellt.
Bei einem Vortrag zum Trinkwasser und Trinkwasserhygiene wurden einige wichtige Themen,
die sich auf die Trinkwasserverordnung bezogen, behandelt.

↗ Dienstag
Am zweiten Exkursionstag stand ein Besuch des Geberit-Werks in
Jona an. Nach einer kurzen Begrüßung am Standort Jona und einem
heißen Kaffee ging es in kleineren Gruppen in die Forschungslabore.
Herr Tanner war der Referent, der uns die vielen Versuche im geheimen Keller erklärte. Unter
anderem erzählte er uns, dass man im Sanitärlabor bis zu 30 Patentanmeldungen jährlich schaffe
– Respekt! Des Weiteren wurde uns das virtuelle Engineering näher erklärt und gezeigt welche
Dauerbeanspruchung ein Spülkasten von Geberit durchlaufen muss, um die hoch angesetzten
Qualitätsziele zu erfüllen. Bevor es in die Produktion ging, wurde uns erläutert was bei der
Hydraulik in Hochhäusern zu beachten ist.
Jona ist der Produktionsstandort für Spritzgusstechnik der Firma Geberit. Hier werden die Fittinge
und verschiedene Betätigungsplatten durch hochautomatisierte Maschinen gefertigt, die
Lohnkosten in der Schweiz sind nämlich sehr hoch.
Nach dem Mittagessen ging es in die Bauphysik Labore. Hier war das Augenmerk auf die
Bauakustik gerichtet, die in Mehrfamilienhäusern und Hotels eine wichtige Rolle spielen.
Die Versuche, die uns im Labor geziegt wurden, waren hoch sensibel und hoch interessant.
So wurden uns die verschiedenen Einbausituationen von einem wandhängendem WC
gezeigt und welche Schallpegel beim Spülen entstehen. Auch die Schallmessungen der
verschiedenen Abflussrohre von Geberit wurden durchgeführt.
Nach dem aufschlussreichen Besuch bei Geberit, ging es weiter nach Luzern. Dort
stand als Erstes ein Treffen mit den Verantwortlichen der Hochschule Luzern vor dem
außergewöhnlichen Neubad am: Ein Ort zum Netzwerken, Feiern, Arbeiten und vieles mehr.
.

↗ Mittwoch
Der Mittwochmorgen startete direkt an der Hochschule
Luzern. Vom Laborleiter wurden wir empfangen, um
danach den Labor Rundgang zu beginnen.
In dem Heizungs,- Lüftungs- und Klimalabor werden
nicht nur wissenschaftliche Arbeiten ausgeführt, sondern
auch Dienstleistungen für die Industrie. Unteranderem ein
Prüfstand für rotierende Wärmerückgewinnungssysteme
und einen nachgestellten OP-Raum, um das System LowFlow zu simulieren und zu testen.
Im Folgenden gab es zwei Prüfstände für Lüftungsgeräte,
in den Volumenströmen bis zu 30000m³/h
hergestellt werden können. Außerdem wurde uns ein

Wohnraumlüftungsteststand gezeigt. Im
Akustikraum herrscht eine Schallweiche
Atmosphäre. Im Weiteren sind wir beim VAVPrüfstand angekommen. Dort haben wir
zwei Messungen durchgeführt. Einmal mit
Trichter und danach Flowfinder, um dort
Messungenauigkeiten erkennen zu können.

In der Klimakammer wurde mit der FangerMesstechnik die Behaglichkeit. Hier können
Temperaturen von 10 bis 40 Grad Celsius
hergestellt werden.
Danach sind wir in den Akustikversuch
gegangen, dort gab es eine bewegliche
Decke und Vorhänge um unterschiedliche
Nachhallzeiten zu untersuchen. Hier haben
wir untersucht ob Vorhänge und Deckenhöhe
Einfluss auf die Nachhallzeit haben. Die
Klackfrösche sind toll, danke. Danach ging es
an den Prüfstand für Hydraulik, dort konnte
man drei verschiedene Schaltungen aufbauen.
Einspritzschaltung, Drosselschaltung und
Beimischschaltung konnten dort realisiert
werden. Zusätzlich konnte ein hydraulischer
Abgleich mit der Grundfos Pumpe und App
gemacht werden.

Danach gab es einen Vortrag von der Forschungsgruppe SAGA (Simulation & Analyse
von Gebäuden & Arealen), diese Gruppe beschäftigt sich mit Energiekonzepten,
Niedertemperaturnetzen oder Free Cooling. Zum Abschluss der Vorstellung kamen wir
zum Thema Hygiene, besonders die Legionellen kamen zur Sprache.

↗ Donnerstag
Tag Fünf der Exkursion: Besichtigung Bosch Thermotechnik.
Unsere Gruppe wurde herzlich im 2015 neu gebauten Schulungszentrum
empfangen. Bosch besitzt deutschlandweit 13 weitere Schulungszentren, in denen
jährlich ca. 12-15 tausend Personen trainiert werden. Die Bosch Thermotechnik
ist nur ein kleiner Teil der riesigen Boschgruppe von denen sich 69% mit
Automobile Solutions beschäftigt. Zur Unternehmensgruppe Bosch, mit einem
Gesamtumsatz von 78 Mrd. €, steuert Bosch Thermotechnik nur einen „kleinen“
Teil von 3,4 Mrd. € Umsatz dazu, von denen 42% in Europa erwirtschaftet werden.
Boschthermotechnik hat insgesamt 14.400 Mitarbeiter von denen 1.339 am
Standort Wernau arbeiten. Mit vielen übernommenen Herstellern für Heizsysteme,
wie Worcester, Buderus und Junkers, liefert die Boschgruppe fast weltweit ihre
Geräte aus.
Im Geschäftsjahr 2017 wurden 141.000 Geräte gefertigt. Nachdem die
Präsentation beendet war, teilten wir uns in vier Gruppen auf. Unsere Gruppe
besichtigte als erstes das Bosch/Junkers Museum. Im Museum erzählte uns ein

langjähriger Mitarbeiter der Firma Bosch etwas zur Historie von den Unternehmens Bosch
und Junkers. Junkers wurde im Jahre 1895 von Hugo Junkers gegründet, der sich mit der
Entwicklung von Warmwasserbereitern für den häuslichen Gebrauch beschäftigte. Im Jahre
1932 übernahm die von Robert Bosch gegründete Robert Bosch AG das Unternehmen Junkers.
Im Museum waren diverse Warmwasserbereiter und Heizungsthermen seit der Gründung der
Unternehmen ausgestellt.
Es folgte die Werksbesichtigung. Bosch Thermotechnik verfolgt unter anderem aufgrund
der räumlich begrenzten Möglichkeiten des Standorts in Wernau eine Just-In-Time
Lieferantenstrategie. Die Fließfertigung der verschiedenen Wärmeerzeuger ist in zwei
Montagelinien unterteilt, auf denen alle Modelle gleichzeitig Produziert werden können.
Eine Besonderheit ist, dass alle Einzelkomponenten fremdbezogen werden und der
Wertschöpfungsprozess nur in der finalen Montage besteht. In einer Krankheitsquote von 5,6
% spiegelt sich das große Augenmerk des Unternehmens auf Mitarbeiterzufriedenheit und
-motivation wieder.

Es folgte ein zweistündiger Vortrag im Schulungszentrum des Werks.
Zunächst erhielten wir eine Kurzübersicht über das Produktprogramm
und die aktuelle Situation des Unternehmens und ihrer verschiedenen
Produkte auf dem Markt. Beleuchtet wurden auch die strategischen
Hintergründe der im Januar 2019 anstehenden Auflösung der Marke
Junkers. Diese soll anschließend ausschließlich unter dem Namen
Bosch geführt werden. Mit „Bosch Smart Home“ thematisierte der
nächste Teil des Vortrags ein vergleichsweise neues Geschäftsfeld des
Unternehmens. Unter anderem wurden die Vorteile an einem Modell
demonstriert. Aber auch Schwierigkeiten, wie die Akzeptanz auf
dem Markt sowohl bei dem Endkunden als auch bei dem Handwerk,
wurden erläutert.

Insgesamt stieß das Thema bei den Studierenden ebenso wie bei den Professoren auf besonders
großes Interesse. Der Einstieg bei Bosch Thermotechnik GmbH kann auf unterschiedlichen
Wegen erfolgen. Bosch bietet mit bis zu 54 Tochtergesellschaften eine große Breite an
Einstiegsmöglichkeiten. Es besteht die Möglichkeit, als Werksstudent/ -in sowohl Einblicke in den
Berufsalltag zu erlangen, als auch internationale Erfahrungen zu sammeln.
In dieser Praxisstudententätigkeit sind 10 Stunden pro Woche üblich, wobei die Arbeitszeit zum
Beispiel in der vorlesungsfreien Zeit individuell aufgestockt bzw. angepasst werden kann. Durch die
Tätigkeit werden Möglichkeiten geschaffen, Wissen anzuwenden, auszubauen und gleichzeitig Geld
zu verdienen. Auch Abschlussarbeiten werden bei der Firma Bosch angeboten.
Diese können sowohl im technischen, als auch im kaufmännischen Bereich geschrieben werden.
Eine weitere Besonderheit bei Bosch ist das Junior Manager Programm. Dabei erhalten die
Nachwuchskräfte eine Stammstelle und einen Mentor. Anschließend durchlaufen sie mehrere
unterschiedliche Standorte sowohl im Inland, als auch im Ausland. Ein Master Abschluss ist die
Voraussetzung für das Junior Manager Programm, da hier die zukünftigen Führungskräfte der Firma
ausgebildet werden.

↗ Freitag
Nach dem Frühstück ging es zeitig weiter mit dem Bus zu der Firma Samson (nicht die
mit den explodierten Smartphones), welche sich im Bereich der Fernwärme, insbesondere
der intelligent gesteuerten Ventile spezialisiert haben. Gerade angekommen, wurden
wir mit dem Fahrstuhl ins sechste Stockwerk befördert wo sich der Showroom mit einem
angenehmen Blick auf die Stadt Frankfurt befindet.
Nach der Begrüßung und einigen Informationen über das Unternehmen bekamen wir eine
Sicherheitseinweisung. In drei Gruppen aufgeteilt bekamen wir eine Rundführung durch
einen Teil des Grundstücks, welches sich für etwa 2000 Mitarbeiter über eine Fläche von
5km², eingeschlossen drei öffentlichen Straßen und vier Komplexen erstreckt. Während
der Rundführung bekamen wir Einsicht in die Montage der Standardventile mit einer
Lieferzeit von etwa 2 Wochen, gefolgt von der Großventilmontage mit Nennweiten von
bis zu 300 cm und Wartezeiten bis zu 6 Monaten. Anschließend wurde uns die Dreherei
für die Einzelteilfertigung, gefolgt von der Langdreherei für die Serienfertigung gezeigt,
wonach es eine kleine Mittagspause mit Häppchen und Café gab. Im Anschluss wurden
wir durch die Lackiererei, Galvanik und Hochregallager geführt, woraufhin wir uns um
14:00 Uhr auch wieder verabschieden mussten. Interessant an diesem Einblick in das
Unternehmen waren zum einen das Spezialgebiet, die Dimensionen aber auch der
Kontrast zur Besichtigung der Firma Bosch Thermotechnik, da es sich bei Samson nun mal
nicht um eine Massenfertigung mit einer 57-Sekundentaktung handelt und sich so ein
eher mitarbeiterfreundliches Arbeitsklima gezeigt hat.

