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Schleichert, J., Geinitz, V. 

Weiterbildung: „Federfachingenieur/in: Modul: Nachrechnung und Di-
mensionierung kaltgeformter Federn aus Draht“ 

Angelehnt an die Weiterbildung zum/r „Schraubfachingenieur/in“ gibt es seit einiger Zeit das Bestreben, eine ver-
gleichbare Weiterbildung auch für das Maschinenelement „Feder“ zu entwickeln. Mit dem nun angebotenen Online-
Kurs (ohne Präsenzzeit) wurde eines von insgesamt 10 - 15 Modulen zum Erreichen des Federfachingenieurs ausge-
arbeitet. Der behandelte Themenkomplex „Nachrechnung und Dimensionierung kaltgeformter Federn aus Draht“ 
stellt eine Kernkompetenz der Forschungs-/Lehrarbeiten des Fachgebiets Maschinenelemente der TU Ilmenau dar. 
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1. Ausgangslage und Motivation 
Überlegungen für eine Weiterbildung zum/r „Feder-
fachingenieur/in“, die sich an Teilnehmer/innen mit ab-
geschlossenem technischen Studium bzw. einer „Feder-
fachausbildung“, die sich an Techniker/innen (oder ver-
gleichbare Qualifikationen) richtet, gibt es – unter der 
„Schirmherrschaft“ des Verbandes der Deutschen Fe-
dernindustrie e. V. (VDFI) – schon seit mehreren Jahren. 
Diese waren bisher allerdings auf grobe Skizzen bezüg-
lich Struktur und Inhalt sowie der möglichen Aufteilung 
auf Forschungsstellen in Deutschland – entsprechend ih-
rer jeweiligen Kompetenzen auf dem Gebiet der Federn 
– beschränkt.  

Aufgrund der zunehmenden Popularität von Weiterbil-
dungen und des Stellenwerts, der ihnen auch von staat-
licher Seite eingeräumt wird, wurde mit der im Rahmen 
von BASICplus2 angebotenen Weiterbildung ein erstes 
konkretes Modul ausgearbeitet und erprobt, das den 
Grundstein für die Umsetzung der Ausbildung zum/r Fe-
derfachingenieur/in bzw. zur Federfachfrau oder zum 
Federfachmann darstellt. 

2. Umsetzung und Konzeption 
Die Weiterbildung wurde als reiner Online-Kurs konzi-
piert, also gänzlich ohne Präsenzzeiten der Teilneh-
mer/innen und auf der Lernplattform GLOCAL CAMPUS [1] 
umgesetzt (Abbildung 1). Zwei Punkte waren der Kurs-
leitung bei der Entscheidung den Lehrgang als Online-
Kurs umzusetzen, sehr wichtig: zum einen die Flexibili-
tät, die die Bearbeitung eines Online-Kurses den Nut-
zer/innen ermöglicht, sowohl in der Nutzungsdauer als 
auch zum Nutzungszeitpunkt, zum anderen aber auch 
die Möglichkeit, die Kursleitung jederzeit persönlich er-
reichen zu können: entweder per E-Mail oder über das 
extra dafür eingerichtete Diskussionsforum. Dieses Dis-
kussionsforum ermöglicht auch den Austausch der Teil-
nehmer/innen untereinander. 

Der behandelte Stoff wurde in acht wöchentliche 
Lerneinheiten unterteilt, die inhaltlich z. T. aufeinander 
aufbauen. Jede Lerneinheit wurde ihrerseits nochmals in 
zwei bis drei Themenblöcke unterteilt, die thematisch 
zusammenpassen. Als Lernmedien standen zu den ein-
zelnen Themenblöcken jeweils ein Skript (passwortge-
schütztes PDF zum Download) und ein Video (abspielbar 

 

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Benutzeroberfläche von GLOCAL 

CAMPUS 
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im Browser) zur Verfügung. Die verwendeten Videose-
quenzen wurden, mit Blick auf diesen Kurs, einige Mo-
nate zuvor während eines thematisch ähnlich angeleg-
ten Workshops aufgezeichnet, der in Präsenz stattgefun-
den und sich speziell an Mitarbeiter/innen der Federn-
branche gerichtet hatte.  

Die Zielgruppe für den jetzt entwickelten Lehrgang wa-
ren hingegen sowohl Studenten/innen als auch Berufs-
tätige in der Federnindustrie (unabhängig vom höchsten 
Bildungsabschluss). 

Jede Lerneinheit schließt mit einigen Übungsaufgaben 
zur Vertiefung des Stoffs. Diese setzen sich aus Theorie-
fragen und Rechenaufgaben zusammen, deren erfolg-
reiche Bearbeitung das Auseinandersetzen mit der jewei-
ligen Lerneinheit bedingt. Die Teilnehmer/innen konnten 
ihre Lösungen zu den Aufgaben via E-Mail an den Be-
treuer abgeben. Das waren entweder handschriftlich auf 
Papier verfasste und dann eingescannte Lösungen oder 
elektronisch mit einem Textverarbeitungsprogramm an-
gefertigte. 

3. Durchführung 
Die einzelnen Lerneinheiten wurden wöchentlich auf 
GLOCAL CAMPUS für die Teilnehmer/innen freigeschaltet. 
Um Probleme bei der Bearbeitung der Übungsaufgaben 
oder Fragen zur aktuellen Lerneinheit direkt mit dem Be-
treuer klären zu können, wurde im Vorfeld des Kursstarts 
mit jedem/r Teilnehmer/in ein wöchentlicher Konsultati-
onstermin vereinbart. Wenngleich die Kursbetreuung je-
derzeit via E-Mail erreichbar war, so war dieses Zeitfens-
ter als Möglichkeit gedacht, um auf die persönlichen Be-
dürfnisse oder Verständnisschwierigkeiten der einzelnen 
Teilnehmer/innen einzugehen und sich unmittelbar aus-
zutauschen und so ggf. in eine Diskussion bzw. einen 
Dialog zu kommen (z. B. Möglichkeit, direkt Rückfragen 
klären zu können). Die Gespräche wurden telefonisch 
durchgeführt, mit der Möglichkeit, zur Video-Telefonie 
zu wechseln, falls bspw. das Teilen eines Bildschirm-In-
halts erforderlich ist.  

Jedem/r Teilnehmer/in wurde zudem wöchentlich via E-
Mail Feedback zu seinen/ihren Lösungen der Übungsauf-
gaben zur aktuellen Lerneinheit gegeben, dass mit der 
Information schloss, ob die jeweilige Lerneinheit erfolg-
reich abgeschlossen wurde oder ob eine Nacharbeit er-
forderlich war. Für das erfolgreiche Abschließen der Wei-
terbildung und damit die Berechtigung, die entspre-
chende Teilnahmebestätigung zu erhalten, mussten alle 
Lerneinheiten erfolgreich absolviert werden. 

4. Inhalt 
Das Anliegen der Weiterbildung ist es, konzentriert auf 
die spezifischen Berechnungs- und Auslegungsvorschrif-
ten von Federn aus Draht einzugehen und weniger, 
Grundkenntnisse eines technischen Studiums zu vermit-
teln. Trotz dessen sind derartige Inhalte an einigen Stel-
len eingestreut, um alle Teilnehmer/innen möglichst auf 
einen Stand bezüglich der erforderlichen theoretischen 
Grundlagen zu bringen und sie mit den im Kurs verwen-
deten Notationen vertraut zu machen. 

Als Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme an der 
Weiterbildung wurden deshalb vorab Vorkennt-
nisse/Grundlagenwissen in den Gebieten Mathematik, 
Physik, Maschinenelemente und Technische Mechanik 
angegeben.  

Folgende Themenblöcke werden in der Weiterbildung 
behandelt: 

• Einteilung von Federn 
• Allgemeine Herangehensweise zur Dimensionie-

rung von Bauteilen 
• Federdrahtwerkstoffe & Werkstoffauswahl 
• Herstellung von Federstahldraht 
• Grundgleichungen der Dimensionierung von 

Schraubendruck- und -zugfedern 
• End- und Übergangswindungen bei Schrauben-

druckfedern 
• Spannungskorrektur bei dynamisch beanspruchten 

Schraubendruckfedern 
• Wichtige Normen zu Schraubenfedern [4] 
• Federauswahl aus einem Katalog  
• Knicksicherheit von Schraubendruckfedern 
• Grundgleichungen zu Drehfedern 
• Relaxation und Kriechen von Schraubendruckfe-

dern 
• Lebensdauerabschätzung von Schraubendruckfe-

dern 
• Eigenschwingungen von Schraubendruckfedern 
• Gütevorschriften von Schraubenfedern 
• Federschaltungen.  

In viele der Themen, die sich mit Schraubendruckfedern 
befassen, sind Ergebnisse verschiedenster Forschungs-
projekte der letzten 30 Jahre der Forschungsgruppe 
„Draht und Federn“ des Fachgebiets Maschinenele-
mente eingeflossen. Die Grundlagen basieren u. a. auf 
[2] und [3]. 

Der Kurs schloss in der letzten Lerneinheit mit einer um-
fangreichen Aufgabe zur Federauslegung auf Basis eini-
ger weniger Anforderungen hinsichtlich Geometrie und 
Funktion, die vieles des zuvor Gelernten noch einmal 
aufgreift. 
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5. Erfahrungen bei der Durchführung 

5.1. Teilnehmer/innen 
Die 16 initial an der Weiterbildung Teilnehmenden (von 
denen 11 die Weiterbildung erfolgreich abschlossen) ka-
men aus verschiedensten Berufsgruppen. Neben etwa 
50 % Studenten der TU Ilmenau waren etwa Geschäfts-
führer, Selbstständige sowie Angestellte darunter. Auch 
bei den höchsten Bildungsabschlüssen der Teilnehmen-
den zeigte sich ein durchmischtes Bild von Haupt-/Real-
schulabschluss bis zu abgeschlossener Promotion. Die 
Korrektur der Übungsaufgaben ließ darauf schließen, 
dass alle Teilnehmer/innen mit den gestellten Aufgaben 
zurechtkamen.  

5.2. Nutzung der Betreuungsangebote 
Die wöchentliche persönliche Konsultation mit dem Be-
treuer wurde unregelmäßig von den Teilnehmern/innen 
genutzt, die bereits im Berufsleben stehen. Erwartungs-
gemäß wurde auch nur von der Konsultation Gebrauch 
gemacht, wenn es Unklarheiten oder Verständnis-
schwierigkeiten bezüglich der Übungsaufgaben gab. 
Diese konnten allerdings stets ausgeräumt werden, so-
dass die Teilnehmenden im Anschluss angaben, dass 
ihre Fragen zufriedenstellend beantwortet wurden. Gab 
es hingegen Verständnisfragen zum behandelten Stoff, 
der nicht Teil der Übungsaufgaben war, wurde dies via 
E-Mail, meist zusammen mit der Abgabe der Übungs-
aufgaben, erfragt. Die studentische Teilnehmergruppe 
machte hingegen keinen Gebrauch von der Konsulta-
tion. Via E-Mail gestellte Rückfragen bezogen sich zu-
meist auf organisatorische Dinge. Das am wenigsten ge-
nutzte Betreuungsangebot stellte das in GLOCAL CAMPUS 
angelegte Forum dar, in dem kein Thema erstellt wurde. 

5.3. Eingereichte Lösungen der Übungsaufgaben 
Die Qualität der abgegebenen Lösungen zu den 
Übungsaufgaben schwankte z. T. sehr deutlich. Wäh-
rend manche Lösungsvorschläge weit über das hinaus 
gingen, was erwartet wurde, und einiges an Zeit zum 
Anfertigen in Anspruch genommen haben muss, war es 
anderen Lösungen anzumerken, dass sich für die Bear-
beitung der Aufgaben kaum Zeit genommen wurde. 
Ausgehend von den abgegebenen Aufgaben kann je-
doch festgehalten werden, dass sich der Großteil der 
Teilnehmer/innen wirklich mit den Inhalten auseinander-
gesetzt und sich bei der Aufgabenbearbeitung Mühe ge-
geben hat. 

Da im Rahmen dieser Weiterbildung keine Noten verge-
ben wurden, sondern nur zwischen „erfolgreich abge-
schlossen“ und „nicht ausreichend“ (mit der Möglichkeit 

zur Nacharbeit) unterschieden wurde, hatte die Qualität 
der abgegebenen Lösungen keine Auswirkungen auf 
den Abschluss der Weiterbildung. 

6. Feedback und Evaluation 
Im direkten Gespräch mit einigen Teilnehmern/innen 
(und auch nach Kursabschluss via E-Mail) wurde aus-
schließlich positives Feedback zur Weiterbildung geäu-
ßert. Die Teilnehmer/innen gaben an, den wöchentlich 
zu bearbeitenden Stoff als gut „portioniert“ empfunden 
zu haben und die Möglichkeit zur freien Zeiteinteilung 
bezüglich der Bearbeitung sagte ihnen sehr zu. Ein ähn-
liches Bild zeichnet auch die nach Kursende durchge-
führte Kursevaluation per Fragebogen. Kritisiert wurde 
vereinzelt der strenge Schutz der ausgegebenen PDF-Da-
teien sowie zu knappe Abgabetermine. Außerdem 
wurde angeregt, eine Musterlösung der Übungsaufga-
ben zur Verfügung zu stellen. 

Die konkrete Frage, ob ein über mehrere Wochen ange-
legter Online-Kurs als günstiger empfunden wird als eine 
Blockveranstaltung in Präsenzform, beantworteten alle 
Teilnehmer/innen an der Evaluation mit „ja“. 
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