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| Erstellung von FVW spezifischen
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| Funktionsanalyse
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Branchen sowie Meister und Facharbeiter
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| Morphologischer Kasten
| Entwicklung und Auswahl geeigneter
Lösungen auf Basis der Anforderungsliste
| Vorstellung von Bauweisen und
Konstruktionsrichtlinien
| Konstruktionsübungen
Empfehlung zur Teilnahme im Überblick
Dieses Modul ist geeignet für
Teilnehmende ohne Vorkenntnisse
Teilnehmende nach Absolvierung des Grundlagenmoduls bzw. des Online-Vorkurses
Teilnehmende nach Besuch der Basismodule
Teilnehmende mit speziellen Vorkenntnissen (s. Teilnahmevoraussetzungen)

