
An der Lernfabrik 4.0
smarte Produktion lehren
Einweihung an der Richard-Fehrenbach-Gewerbeschule

Von Jens Kitzler

FREIBURG-NEUBURG. Es summt lei-
se, als sich der Produktträger auf den Weg
macht, von schmalen Transportbändern
vorangeschoben, einmal rund um die An-
lage. Der Träger durchfährt diverse Statio-
nen, hier wird ein Behälter auf ihm plat-
ziert, dort wird er befüllt mit einer pro-
grammierten Anzahl verschiedenfarbiger
Kugeln, später verschlossen, am Ende
wartet das Hochregallager. Die Abläufe
werden optisch überwacht und auf einer
digitalen Ebene begleitet.

Die Anlage steht, auch wenn es zu-
nächst nicht danach klingt, an einer Schu-
le, an der Richard-Fehrenbach-Gewerbe-
schule am Friedrichring. „Um mit der
technischen Entwicklung Schritt halten
zu können, müssen auch die Schulen auf
dem neuesten Stand sein“, hat Rektor
Konrad Mollweide den zahlreichen Zuhö-
rern kurz zuvor erläutert. Die haben sich
an diesem Freitagnachmittag getroffen,
um die sogenannte Lernfabrik 4.0 einzu-
weihen. Der Name lehnt sich an die „In-
dustrie 4.0“ an. Der Begriff beschreibt
eine Produktionsweise, bei der die so star-

re Massenfertigung à la Fließband abge-
löst wird von einer smarten, digital ver-
netzten Produktion, die auf Mausklick
auch Varianten des Produkts liefert. Prog-
nostiziert wird das als vierte industrielle
Revolution, nach Dampfmaschine, Fließ-
bandfertigung und Automatisierung.

Damit gilt es auch didaktisch Schritt zu
halten. „Viele wissen noch nicht, was da-
hinter steckt“, konstatiert Patrick Rapp
(CDU), Staatssekretär im Wirtschaftsmi-
nisterium, „auch wenn sie aus der Schule
kommen“. Darum habe das Land 37 sol-
cher Lernfabriken gefördert, auch die in
der Gewerbeschule an der Freiburger
Friedrichstraße. Rund eine halbe Million
hat die Technik gekostet, ergänzt um eine
Fräsmaschine für 280000 Euro, die mit
der Lernfabrik vernetzt ist. Das Land be-
teiligte sich mit 195000 Euro, 120000
Euro kamen an Spenden aus der Wirt-
schaft, der städtische Haushalt steuerte
150000 Euro für Umbaukosten bei.

Die Fabrik, sagt Andreas Grimm, Pro-
jektleiter an der Schule, sei nicht irgend-
eine Nachbildung zu Ausbildungszwe-
cken: „Die Technik ist der Industriestan-
dard“. Die Fertigungsstraße ist modular
aufgebaut. „Ich kann eine Station heraus-

nehmen und nur mit ihr den Unterricht
betreiben“, erklärt Grimm. Und so könne
man den Prozess auch modifizieren und
beispielsweise an der Stelle, an der jetzt
ein Handarbeitsplatz angesiedelt ist, bei
Bedarf auch einen Roboter einsetzen.

„Man wird auch bei solch modernen
Anlagen immer Menschen brauchen, die
steuern und eingreifen können“, verkün-
det Patrick Rapp zur Einweihung. An der
Anlage lernen drum künftig die Schüle-
rinnen und Schüler aus dem Technischen
Gymnasium des Schulkomplexes genau-
so wie die aus den dort angesiedelten Aus-

bildungsberufen, Industriemechaniker,
Feinwerkmechaniker und Technischen
Produktdesigner und auch die Absolven-
ten der Fachschule Maschinentechnik.
„Die Lernfabrik sendet auch eine Bot-
schaft über die Attraktivität der Dualen
Ausbildung“, konstatiert Simon Kaiser
von der Industrie- und Handelskammer in
seiner Rede. Am Ende, da waren sich alle
einig, trügen die Schülerinnen und Schü-
ler ihr Wissen um die Industrie 4.0 – und
damit die Zukunft – auch in die im Ländle
vielgepriesenen mittelständischen Be-
triebe.

Frank Steinhoff von der Firma Fichter, Schulleiter Konrad Mollweide,
Staatssekretär Patrick Rapp und Bürgermeister Stefan Breiter (von links).
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