Erfahrungsbericcht Auslandspraktikum
m
bei deer Firma Nicola Lo
ogworks in Merriitt, BC, Kaanada
WS 2012‐13, Maximiilian Knauß, Matrr. Nr. 7277762
ultät HTB
B, E‐Mail: freaky_
_maxknauss@we b.de
Faku
Firmeenporträtt:
Nicola LLogworks isst ein kleine
es Unternehhmen, das sich
s auf den
n Bau von dden in Kanaada sehr
beliebteen Log Hom
mes (Blockh
häuser) spezzialisiert haat. Der Prod
duktbereichh hat sich je
edoch in
den letzzten Jahren
n auf den ge
esamten Hoolzbau ausggeweitet. Die Firma besschäftigt de
erzeit 15
Angesteellte, für grrößere Projekte werdeen öfters weitere
w
Arbeiter angehheuert. Anssässig in
Merritt,, British Columbia, Kan
nada werdeen Kunden aus der ganzen Welt beliefert. Die
D wohl
größten
n Aufträge gingen nacch Japan, dderen Markktlage mom
mentan keinne großen Aufträge
A
zulässt, es werdeen jedoch auch Dännemark, USSA und weitere Lännder beliefert. Die
Produkttpalette im Log Home Bereich deeckt alle derzeit bekannten Konsttruktionen ab.
a Dazu
gehören
n die scribe to fit, post and beam, timber fram
me und dovvetail chinkeed Bauweise.
Die Firm
ma wurde 1989
1
von Jo
ohn Boys geegründet. Der
D Firmeng
gründer ist neben derr Leitung
seines U
Unternehmeens auch akktives Mitgl ied der ILBA
A – Internattional Log BBuilders Asssociation
‐ in derr er auch fün
nf Jahre als Vorsitzendder mitgewirkt hat. Er war
w ein Grü ndungsmitgglied der
. John war außerdem bei der
LTBI – B
British Colu
umbia Log and
a Timberr Industry Association
A
Entstehung eines Lehrplans für ein Auusbildungsssystem in British Coluumbia bete
eiligt. In
seinem Unternehm
men wird auf Grund ddes fehlenden Ausbildungssystem
ms in Kanad
da selbst
ausgebiildet. So weerden die Neulinge,
N
di e direkt nach der Schu
ule in der FFirma arbeiten, von
den erfaahrenen Miitarbeitern angelernt.

John Bo
oys‘ Ehrgeizz als innovaativer Holzbbauer hat ih
hm einen Platz
P
in der Zeitung Lo
og Home
Design Ideas gesicchert. Die Zeitung
Z
beinnhaltet eine
e Liste der besten 50 Konstrukte
eure der
h die der Ho
olzbau in KKanada merrklich verändert wurdee. John Boyys wurde
Sparte Holz, durch
für sein
ne Verdien
nste, die der
d Holzinddustrie in BC
B einen Aufschwung
A
g gegeben haben,
ausgezeeichnet. Du
urch seinen
n guten Ruuf ist es möglich
m
auch die moomentan scchlechte
Wirtsch
haftslage miit vollen Auftragsbücheern zu überrstehen, obwohl einigee Unternehmen auf
Grund d
des niedrigen US Dollaar Kurses scchließen mussten.
m
Der niedrige U
US Dollar hatte
h
auf
den gessamten kan
nadischen Markt, vorr allem abe
er auf die Holzbranchhe einen ne
egativen
Einflusss. Im oberen
n Preissegm
ment angesi edelt, werd
den sämtliche Kundenw
wünsche errfüllt. Da
nd immer mehr
m
in Rich
htung offen e Architektur mit groß
ßen Glasfasssaden geht, wurden
der Tren
in den vvergangenen Jahren fast ausschlieeßlich Log Homes
H
mit Post
P and Beeam Konstru
uktionen
erstellt,, da die Pfo
osten ‐ Rieggel ‐ Konstrruktion große, freie Fe
ensterflächeen und eine
e offene
Bauweisse generell zulässt. Die Log H
Homes werden komplett auf deem Firmen
ngelände
vorgefeertigt und aufgebaut, sodass
s
der Aufbau auff dem eigen
ntlich bestim
mmten Gru
undstück
schnell und reibungslos vonsttattengeht. Da die Nacchfrage an Log
L Homes,, die für kan
nadische
Verhältnisse sehr teuer
t
sind, immer wei ter sinkt, musste
m
sich die Firma nneu auf dem
m Markt
orientieeren. Man hat sich de
em Holzbauu angenom
mmen. Groß
ße Projektee, wie der Bau des
neuen FFlughafen Terminals
T
in
n Fort McM urray, sind vor allem mit
m großem
m organisato
orischem
Aufwan
nd verbundeen. Es wird zunehmennd mit dem in Deutsch
hland schonn länger be
ekannten
Kreuzlaggenholz und
d Brettschicchtholz gea rbeitet.

Besch
hreibung der Tätiggkeiten:
Ich wurde bei mein
ner Arbeit bei
b der Firm
ma Nicola Lo
ogworks mit vielen verrschiedenen
n Dingen
beschäfftigt. Im Fo
olgenden beschreibe
b
ich die drei wichtigssten Projekkte, mit de
enen Ich
beschäfftigt war.
Mein d
direkter Vorgesetzter war Markuus Dürr. Er war auch
h vor dem
m Praktikum
m meine
Kontakttperson. Er hat vor we
enigen Jahreen sein Studium an de
er FH Rosennheim been
ndet und
arbeitette seit dem
m als Ingen
nieur bei N
Nicola Logw
works, wo auch er seein Praxissemester
gemach
ht hat. Er veerließ die Firma währe nd meiner Praktikumszeit, was zuur Folge hattte, dass
Ich oft aauf mich allein gestellt war bzw. Icch mich bei Rückfragen
n direkt an dden Chef Jo
ohn Boys
wenden
n musste. Dadurch,
D
daass John Booys ein Heim
mbüro hat und wenig im Büro de
er Firma
präsentt war, war Ich oft allein in dem klleinen Büro
o der Firma. Neben meeiner Arbeitt an den
Projekteen kümmerte Ich micch unter a nderem au
uch um Kundenwünscche, wozu es z. B.
gehörtee, Telefonan
nrufe anzun
nehmen.
Mein erstes Projekt war das Testen de r UV Stabillität von Ho
olzschutzlassuren. Das Ziel des
Versuch
hs war es, die UV Stabilität von verschiedenen Holzschutzlasurenn untereinaander zu
vergleicchen. Haup
ptaugenmerrk lag alsoo darauf, herauszufind
h
den, welchhes der getesteten
Produktte die bestee UV Stabillität aufweiist. Ich macchte mir Ge
edanken zu m Versuchssaufbau,
der Du
urchführungg und dem
m Auswerteen des Ve
ersuchs. Die Hauptar beit war also
a
die
Versuch
hsvorbereitu
ung. Bei de
er Durchfühhrung gehörte auch ha
andwerklichhe Arbeit dazu.
d
Ich
baute ein Testgesteell und mussste natürlicch auch mitt den Lasure
en arbeiten..

Ein weiteres Projekt war das Einrichten einer Software zur Auswertung von Belastungstest
an Holzverbindungen. Das Ziel dieses Projektes war es, eine Software einzurichten, mit der
man ein Spannungs‐Dehnungsdiagram beim Belastungstest an Holzverbindungen erzeugen
kann. Das Programm soll also die aufgebrachte Spannung über die Verschiebung oder
Dehnung des Testobjekts aufzeichnen. Dadurch kann aus dem Graph der elastische und der
plastische Bereich der Dehnung abgelesen werde. Es ist geplant, verschiedene Tests auf der
Apparatur durchzuführen. Dazu gehören der klassische 3 Punkt Biegeversuch sowie
Auszugtests von Verbindungen, die unter Zug belastet werden, wie z.B. Schrauben,
eingeklebte Gewindestangen oder Dübel. Meine Aufgabe war es nicht, diese Versuche
konkret auszuführen, sondern nur die Software wie beschrieben einzurichten. Ich arbeitete
fast ausschließlich am Computer. Da ich mich mit der Software nicht auskannte, brauchte ich
viel Zeit um mich einzuarbeiten. Hilfe bekam ich vom Support auf der Website des
Herausgebers der Software.
Mein letztes Projekt wurde von RDH Building Engineering Ltd. ins Leben gerufen. Das
Unternehmen wurde damit beauftragt, Beratungsdienste für Log Home Bauer anzubieten.
Der Grund dafür ist, dass Änderungen bei der Bauverordnung für Log Homes angekündigt
wurden. Die neue Bauverordnung soll einige Einschränkungen, was die Konstruktion der Log
Homes angeht, enthalten. Das Unternehmen befasst sich mit diesen Einschränkungen. Eines
der Probleme ist, dass die Log Home Wände als nicht dicht genug gehalten werden. Ein Teil
der Arbeit von RDH Ltd. besteht darin, die Log Home Wände unter Laborbedingungen auf
ihre Dichtigkeit zu testen. Die erhobenen Daten sind allgemeine Leistungsdaten von
typischen Log Home Wänden. Sie werden dazu verwendet, um zu beweisen, dass es bei Log
Home Wänden in puncto Luft‐ und Wasserdichtigkeit keine Einschränkungen gegenüber den
in Kanada üblichen Wandaufbauten gibt. Es könnte auch sein, dass die Ergebnisse negativ
ausfallen. In diesem Fall werden die Testresultate dazu verwendet, um mögliche
Schwachpunkte in der Konstruktion der Wände zu verbessern. An dem Projekt können alle
Log Home Bauer aus Kanada freiwillig teilnehmen.
Meine Aufgabe war es, beim Bau des Wandabschnitts zu helfen und die Arbeiten zu
beaufsichtigen. Ich arbeitete mit einem erfahrenen Log Builder. Ich sollte dafür sorgen, dass
wir uns genau an die Vorgaben von RDH Ltd. halten. Bei Fragen oder Unklarheiten suchte ich
den direkten Kontakt zu der Firma auf.

Alltag und Freizeit
Merritt bietet viele Outdoor Aktivitäten. Die umliegenden Seen laden z.B. zum Schwimmen
oder Kanufahren ein. Ich habe auch öfters Wanderungen in der Gegend gemacht. Die Stadt
bietet auch einige Sehenswürdigkeiten wie das Coldwater Hotel, das 1908 erbaut wurde. Es
gibt auch ein Museum. Ein Mal im Jahr kommt die kanadische Rallye nach Merritt.

Fazit
Insgesamt hat mir der Aufentthalt gut geffallen. Ich bin
b gut mit den Mitarbbeitern in der Firma
zurechtgekommen
n. Auch die Fremdspraache war kaum
k
ein Hindernis.
H
PPreislich solllte man
jedoch einplanen, dass die Wohnungsm
W
mieten und
d die Leben
nserhaltunggskosten in Kanada
sehr hoch liegen.

