
Der folgende Beitrag ist ein Auszug aus
dem ausführlichen Bericht von Christoph
B. (Klassenstufe 9) über sein BOGY-Prak-
tikum.

1. Allgemeiner Teil:
Mein BOGY-Praktikum fand bei der Firma
BLUM NOVOTEST in Gullen (Grünkraut)

statt. Das Unternehmen produziert ver-
schiedene Messkomponenten, die zur
Fertigungsmesstechnik gehören, zur
Messung von Werkstück und Werkzeug.
Das Werkstück ist der zu bearbeitende
Gegenstand, bei dem mit den Messge-

räten geprüft wird, ob der Gegenstand
die richtigen Maße hat. Bei der Werk-
zeugmessung wird mit den Messgeräten
überprüft, ob das Werkzeug kaputt ist,
also zum Beispiel ob ein Bohrer oder bei
einer Fräse eine Klinge abgebrochen ist.
Das ist wichtig, weil die meisten Vor-
gänge in großen Fertigungsanlagen com-

putergesteuert sind, so dass nicht auf-
fallen würde, wenn ein Bohrer kaputt ist;
die Folge davon wäre, dass alle Bohrlö-
cher zum Beispiel 2 cm zu kurz sind. Für
solche Messungen wurden verschiedene
Messgeräte entwickelt, wie Messtaster,
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Lasersysteme und Bohrungsmessköpfe.
Zu diesen Geräten gibt es noch die zu-
gehörige Messsoftware. Die Kunden die-
ser Branche kommen aus vielen ver-
schiedenen Bereichen der Wirtschaft,
unter anderem aus dem Werkzeugma-
schinenbau, der Automobilindustrie, der
Luftfahrtindustrie, der Raumfahrt, aber
auch aus der Fertigung von sehr kleinen,
feinen Teilen, wie zum Beispiel von
Uhren. Um überall den gleichen Service
bieten zu können, hat die Firma BLUM
Niederlassungen auf der ganzen Welt.
Produziert wird aber nur hier bei Ra-
vensburg und am Standort in Willich
(nahe Düsseldorf). 

Die Firma wurde am 1. Juni 1968 von
Günther Blum als Ingenieurbüro für die
Werkzeugmaschinenindustrie gegründet
und beschäftigt derzeit 280 Mitarbeiter
weltweit. Während der Krise in den letz-

ten Jahren sank zwar der Umsatz etwas
– im letzten Jahr betrug er 35 Millionen
Euro –, aber es mussten keine fest an-
gestellten Mitarbeiter entlassen werden,
so dass nun, nach der Krise, wieder mit
allen Mitarbeitern gearbeitet wird. 

Als ich nach einem Praktikumsplatz
fragte, bekam ich sofort eine Zusage und
konnte zwischen den Bereichen Soft-
wareentwicklung, Elektronikentwicklung,
Konstruktion, feinmechanische Montage
oder etwas Kaufmännischem wählen.
Um mir eine Vorstellung von diesen Be-
reichen machen zu können, traf ich mich
eine Woche vor Beginn des Praktikums
mit Herrn Wieland, der mir den Betrieb
mit den verschiedenen Abteilungen
zeigte und erklärte. Herr Wieland ist bei
der Firma BLUM für den Bereich Ausbil-
dung zuständig. Ich entschied mich
dafür, während meines Praktikums meh-
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rere Bereiche kennen zu lernen, um
einen Überblick über die Vielfältigkeit
einer solchen Firma zu erlangen. 

Mein Tagesablauf gestaltete sich
jeden Tag so, dass ich um kurz vor 8.00
Uhr mit dem Fahrrad bei der Firma
ankam und dann bis zur Frühstücks-
pause, die von 9.15 – 9.45 Uhr ging, ar-
beitete und anschließend wieder bis zur
Mittagspause, die von 12.00 – 12.45
dauerte. In dieser Zeit aß ich in der Kan-
tine der Firma zu Mittag;  als Praktikant
bekam ich Essen und Trinken kostenlos.
Danach arbeitete ich wieder, bis ich um
15.00 Uhr Schluss hatte. Für die norma-
len Mitarbeiter ist zwar die Pausenrege-
lung dieselbe, aber die Arbeit fängt eine
Stunde früher an und hört eine Stunde
später auf, dauert also von 7 bis 16 Uhr.

2. Die Tagesberichte
2.1 Tagesbericht 1 – 16.05.2011:
An meinem ersten Arbeitstag wurde ich
um 8 Uhr von meinem Betreuer, Herrn
Wieland, an der Anmeldung abgeholt. Er
brachte mich in seine eigene Abteilung,
die Elektronikabteilung. Hier werden aus
den einzelnen Baugruppen aus dem
Lager die bestellten Geräte zusammen-
gebaut und danach geprüft. Ich wurde
an meinen Arbeitsplatz gebracht und
bekam zuerst ein Blatt mit „allgemeinen
Sicherheitshinweisen“ für meinen Ar-
beitsplatz. Dieses musste ich sorgfältig
durchlesen, unterschreiben und dann
wieder abgeben. Anschließend zeigte
mir Herr Wieland, wie man sauber und
genau lötet und wie man auf einer Pla-
tine (Plastikplatte mit unverbundenen
leitenden Feldern oder Löchern (Pats))
Verbindungen zwischen den einzelnen
Pats mit Lötzinn herstellen kann. Das
sollte ich bis zur Frühstückspause üben.

Danach sollte ich Widerstände in ver-
schiedenen Formen auf die Platine löten.
Als ich das Biegen der Anschlussdrähte
und das Löten einigermaßen be-
herrschte, bekam ich eine andere Pla-
tine, die deutlich kleiner war, also auch
die Pats, auf denen man lötet. Auch auf
diese Platine sollte ich verschiedene

Bauteile löten, wie zum Beispiel Dioden,
Widerstände (in verschiedenen Größen
und Stärken) oder Transistoren. Aller-
dings waren diese Bauteile ebenfalls
deutlich kleiner als die ersten, so dass
man sie mit einer Pinzette anfassen
musste, um damit zu arbeiten. Deshalb
benötigte man auch einen anderen Löt-
kolben mit einer deutlich feineren Spitze
und dünneres Lötzinn, damit keine gro-
ßen „Knubbel“ entstehen, die nicht er-
wünschte Verbindungen herstellen könn-
ten. Es dauerte einige Zeit, bis ich auch
mit der Pinzette und den sehr kleinen
Bauteilen ordentlich löten konnte. Dann
war Mittagspause. 

Nach dem Essen begann ich mit dem
Projekt, eine Binäruhr herzustellen. Dazu
bekam ich eine vorgefertigte Leiterplatte,
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eine Schachtel mit den benötigten Bau-
teilen, einen Schaltplan, eine Stückliste
und einen Text über Binäruhren. Meine
Aufgabe war es, die Leiterplatte zu be-
stücken. Doch zuvor musste ich mich
erst über die Funktionsweise einer sol-
chen Uhr, das Vorgehen beim Bestücken,
die Bauteile und den Schaltplan infor-
mieren. Anschließend begann ich mit-
hilfe des Schaltplanes und der Stück-
liste, die verschiedenen Bauteile an der
richtigen Stelle und in der richtigen Lage
anzulöten. Dabei war mir das am Vor-
mittag Gelernte und Geübte sehr hilf-
reich. Zu den Bauteilen gehörten unter
anderem Leuchtdioden in verschiede-
nen Farben (rot, gelb und blau), Halblei-
terdioden, Widerstände, Transistoren,
Kondensatoren und ein Uhrenquarz für
die regelmäßige Frequenz der Uhr. Dabei
musste man aufpassen, dass nicht
durch zu viel Lötzinn falsche Verbindun-
gen entstehen, da sonst die Uhr vermut-
lich nicht funktionieren würde. Allerdings
war dies gar nicht so einfach, da auch
diese Bauteile, um Platz zu sparen, sehr
klein waren. Leider reichte mir die Zeit
an diesem Tag nicht mehr dazu, die Uhr
fertigzustellen, da schon bald 15 Uhr war
und ich „Feierabend“ hatte.

Es folgen die Tagesberichte 2 bis 4.

2.5 Tagesbericht 5 – 20.05.2011:
Den fünften und letzten Tag verbrachte
ich wieder in der Elektronikabteilung.
Nun konnte ich noch die Binäruhr fertig-
stellen, wozu am ersten Tag keine Zeit
mehr war. Zuerst lötete ich noch die rest-
lichen Bauteile auf die Leiterplatte. Dafür
brauchte ich bis zur Frühstückspause.
Nach der Pause reinigte ich mit Herrn
Wieland die Leiterplatte von Flussmittel-

resten. Diese entstehen beim Löten, da
nie alles Flussmittel verbrennt, sondern
dann herumspritzt. Danach konnte ich
die Schalter zum Einstellen der Uhr und
den Stromanschluss anlöten; das konnte
man erst nach dem Reinigen machen,
weil diese Teile das Reinigungsmittel und
das Wasser nicht gut vertragen. Da es
gut sein kann, dass manche Lötkontakte
nicht richtig sitzen, was leicht zu Störun-
gen führen kann,  überprüfte ich mit
einem darauf spezialisierten Mikroskop
nochmals alle Lötstellen. Als ich damit
fertig war, konnte die Uhr angeschlossen
werden. Es wurde getestet, ob alle
Leuchtdioden und die beiden Schalter
funktionieren. Um zu überprüfen, dass
die Uhr auch im richtigen Tempo zählt,
wurde die Schwingung mit einem Oszil-
loskop an einem Testpunkt gemessen,
an dem diese Schwingung schon von
einem Bauteil geteilt wurde und mit der
die Uhr dann zählt (die Schwingung, die
der Quarz aussendet, ist viel zu schnell
für eine Uhr, sie muss erst geteilt wer-
den, um in Sekunden gemessen zu wer-
den). Da alles funktionierte, ließ ich die
Uhr noch einige Zeit laufen, um zu
schauen, ob sie auch über einen länge-
ren Zeitraum richtig funktioniert. Wäh-
rend dieser Arbeiten schaute noch Ale-
xander Blum, der Geschäftsführer der
Firma, vorbei und fragte mich, wie mir
das Praktikum gefallen habe. Nach der
Mittagspause testete ich noch ein paar
Laserelektroniken, diesmal aber mit
einem anderen, älteren Gerät. Auch der
Testvorgang war anders, an diesem
Adapter musste man manche Einstel-
lungen noch selbst mit einem Schrau-
benzieher machen.

Zum Abschluss des Praktikums
bekam ich eine Tasche mit einem Hand-
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tuch, einem T-Shirt, zwei Schreibblöcken,
einer Computermaus und einem USB-
Stick zur Erinnerung geschenkt.

3. Persönliche Stellungnahme: 
Im Rückblick auf mein Praktikum bei der
Firma BLUM finde ich, dass es sich un-

bedingt lohnt, eine solche Berufsorien-
tierung durchzuführen. Denn meine Er-
wartungen haben sich mehr als erfüllt,
da ich die ganze Zeit über gut betreut
wurde und alles sehr gut organisiert war.
Ich fühlte mich nicht wie ein lästiges An-
hängsel, sondern wurde die ganze Zeit
über freundlich behandelt und hatte in-
teressante Aufgaben. Deshalb konnte
ich auch sehr viel Neues kennenlernen,
was ich ohne dieses Praktikum nicht er-
fahren hätte. So zum Beispiel, wie eine

solche Firma aufgebaut ist, wie sie funk-
tioniert und was für verschiedene Berei-
che es gibt. So habe ich nun in dieser
Woche mehrere Berufe kennen gelernt,
bin mir aber noch nicht sicher, ob ich mir
eine Fortsetzung dieser Tätigkeit vorstel-
len könnte.

Es war aber auf jeden Fall sehr inte-
ressant, eine ganze Woche richtiges Be-
rufsleben und die Abläufe in einem Be-
trieb mitzuerleben – auch als Gegensatz
zum Schulalltag. Ich finde es wichtig und
gut, dass ich bereits während der Schul-
zeit diese Erfahrung machen konnte.
Auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wel-
che Ausbildung ich später machen
werde, wird mir diese BOGY-Woche in Er-
innerung bleiben und wahrscheinlich
doch bei der Entscheidung helfen. 

Erinnerungen zum Abschluss
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