
BETRIEBSBESICHTIGUNG BEI DER 
FIRMA ENDNER IN LEINGARTEN
Schülerreporter der Technikgruppen aus den Klassen 7a, 7b und 
7d berichten 

Am Montag, 23.11.20115 
fuhren die Klassen 7abd 
mit der Stadtbahn für eine 

Betriebsbesichtigung nach Lein-
garten zur Möbelfirma Endner. 

Nachdem wir von den Mitarbei-
tern freundlich empfangen wur-
den, teilten sich die Klassen in 
zwei Gruppen auf. Die eine Grup-

Die Technikgruppe der Klassen 
7a, 7b, 7d, die Ende November 
die  Firma Endner besichtigte.



pe ging zunächst in die betriebs-
eigene Schreinerei und bekam 
dort vom Schreinermeister eine 
Führung. 

Herr Schulz erklärte uns zu-
nächst anhand einer techni-
schen Zeichnung, was die Auf-
gaben eines Schreiners sind 
und dass dazu auch das Lesen 
und Verstehen von technischen 
Zeichnungen gehört. Für uns 
Schüler war es eine besondere 
Erkenntnis, dass in der Schreine-
rei genauso gearbeitet wird wie 
im Technikunterricht: Zunächst 
entsteht für ein Werkstück eine 
technische Zeichnung. Daraus 
erstellt der Schreiner dann eine 
Stückliste, mit deren Hilfe er das 

benötigte Material bestellt. 

Außerdem erstellt sich der 
Schreiner auch einen Arbeitsab-
laufplan, nach dem er dann die 
einzelnen Arbeitsschritte abar-
beitet. 

Der Schreinermeister zeig-
te uns außerdem jede Menge 
Maschinen, die er alle für die 
Herstellung von Möbelstücken 
braucht, u. a. sahen wir die For-
matkreissäge, den Bandschlei-
fer, die Hobelmaschine und die 
Bandsäge. Mit der Kantenumlei-
mermaschine, durften wir sogar 
selbst Kantenumleimer an ein 
Brett anbringen, das wir zuvor 
teilweise selbst zugesägt haben. 

Der Schreinermeister er-
klärt den Weg von der 
technischen Entwurfs-
zeichnung zum fertigen 
Möbelstück.



war, als wir mit einer Spritzpis-
tole den zuvor angerührten 
Lack, im Lackierraum selbst auf 
eine MDF-Platte sprühen durf-
ten. Wir fühlten uns wie echte 
Lackierer.

 
Durch die ausführliche Be-

triebserkundung wissen wir nun 
mehr über das Schreinerhand-
werk, das Lackieren und über 
Holz und Holzwerkstoffe. Das 
gewonnene Wissen können wir 
sicherlich in den kommenden 
Jahren gut anwenden. 

Herzlichen Dank an die Firma 
Endner, Herrn Schulz und Herrn 
Kreuzmann, die uns interessante 
Stunden beschert haben. 

Zum Abschluss durften wir 
noch die Maschine sehen, mit 
deren Hilfe Furniere auf einen 
Holzwerkstoff aufgeleimt wer-
den. Nachdem wir nun viel in 
der Schreinerei gehört und ge-
sehen hatten, erhielt jeder zur 
Stärkung eine Butterbrezel.

Nach der Schreinerei ging es 
in die Lackiererei in der uns Herr 
Kreutzmann verschiedene Mög-
lichkeiten zeigte, wie man Ober-
flächen beschichten und somit 
schützen kann. 

Mit einem Schwamm durften 
wir beispielsweise ein Holzbrett 
in einem dunkleren Holzton la-
sieren. Das tollste Erlebnis aber 

Praktische Versuche mit 
der Spritzpistole im La-
ckierraum der Firma End-
ner.


