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BERUFE IM FOKUS. Metalltechnik/Zerspanungstechniker

Metall setzen mit
Modulen Schwerpunkte
Seit 1. Juni 2011
gibt es Österreich den Modullehrberuf
Metalltechniker. Dabei wurden folgende
16 Vorgängerlehrberufe integriert: Maschinenbautechnik,
Maschinenfertigungstechnik,
Maschinenmechanik,
Metalltechnik-Blechtechnik,
Metalltechnik–Fahrzeugbautechnik, Metalltechnik–Metallbautechnik,Metalltechnik-

LEHRBERUF.

Fakten zur Ausbildung
Zerspanungstechnik
» Zerspanungstechniker stellen
Metall- und Kunststoffbauteile her,
wobei sie spanende bzw. spanabhebende Arbeitsverfahren anwenden.
» Sie planen die Arbeitsschritte, wählen die Materialien aus und prüfen
die Qualität der fertigen Teile. Sie
arbeiten in Industrie- und Gewerbebetrieben mit Berufskollegen sowie
mit anderen Fach- und Hilfskräften
zusammen.
» Die Lehrzeit beträgt 3,5 Jahre bzw.
4 Jahre beim Maschinenmechaniker.

Metallbearbeitungstechnik,
Metalltechnik-Schmiedetechnik,
Metalltechnik-Stahlbautechnik, Präzisionswerkzeugschleiftechnik,
Werkzeugbautechnik, Werkzeugmechanik,
Zerspanungstechnik,
Messerschmied,
Rohrleitungsmonteur
und
Universalschweißer.
Durch das Modulsystem
gibt es die Möglichkeit, sich
auf bestimmte Bereiche zu
spezialisieren. Die Aufgabenbereiche reichen dabei je
nach Schwerpunkt von der
Be- und Verarbeitung von
Metallen zu Bauteilen und
Halbfertig- und Fertigprodukten über die Konstruktion
und Herstellung von Maschinen und Werkzeugen bis zum
Zusammenbau, der Steuerung und Überwachung von
automatisierten Fertigungsanlagen und Maschinen.
Weitere Infos zu den Metallberufen sind unter www.vem.at zu finden.

VN-INTERVIEW. Edgar Konzett (55)

Marcel Wirrer überprüft das Werkstück noch einmal ganz genau. Alles muss auf den Millimeter genau passen.

Auf den Millimeter genau
Marcel Wirrer (19) ist
Zerspanungstechniker.
Im Februar schließt er
die Lehre ab.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-265

Edgar Konzett (rechts) kümmert sich um seine Azubis.

„Das Gespür für das
Material ist wichtig“
Seit 30 Jahren
ist Edgar Konzett bei Hilti
in Thüringen in der Lehrlingsausbildung tätig. Von
seinem großen Erfahrungsschatz profitieren die Jugendlichen.

AUSBILDER.

Da können sie schon sehr
viel und fertigen auch schon
selbst Stücke, die dann auch
verwendet werden.
Was hat sich in den 30 Jahren
verändert?
Vor allem
die Technik. Die Lehrlinge
müssen nun auch programmieren und Maschinen
bedienen. Dennoch braucht
es handwerkliches Geschick,
um auch das Gespür für das
Material zu bekommen. Es
ist auch wichtig, die Zusammenhänge zu erkennen.
EDGAR KONZETT:

Bei Hilti sind rund 80 Lehrlinge
beschäftigt. Wie bildet man die
Jugendlichen zu ausgebildeten
Fachkräften heran?
EDGAR KONZETT: Insgesamt
sind derzeit vier Lehrlingsausbilder beschäftigt. Jeder
übernimmt ein Lehrjahr, so
dass die Jungen auch die
unterschiedlichen Charaktere kennenlernen. Ich bin
zum Beispiel für das dritte
Ausbildungsjahr zuständig.

In unserem
Betrieb sind
viele ehemalige
Lehrlinge in Führungspositionen.
EDGAR KONZETT

Welche beruflichen Möglichkeiten bietet die Ausbildung?
EDGAR KONZETT: Der Lehrabschluss ist der Grundstock
für die weitere Karriere. In
unserer Firma gibt es viele
ehemalige Lehrlinge, die nun
in führenden Positionen tätig
sind. Das entspricht auch
der Philosophie von Hilti,
den eigenen Nachwuchs zu
forcieren.
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THÜRINGEN. Es ist eine dicke
Mappe, in der sich viel Wissen verbirgt. Immerhin gibt
es 800 Fragen, auf die die
Prüflinge eine Antwort parat
haben sollten. Welche daraus
den Azubis zum Abschluss
ihrer Lehrausbildung gestellt
werden, bleibt natürlich ein
Geheimnis. „Es ist nur gut,
dass wir uns schon während
der Lehrzeit so viel praktisches Wissen erarbeiten und
aus diesem Grund auch gut
vorbereitet in die Prüfung
gehen können“, sieht Marcel Wirrer dem großen Tag
(noch) relativ gelassen entgegen. Der Satteinser hat vor
wenigen Tagen gerade seinen
19. Geburtstag gefeiert. Warum er sich für eine Lehre zum
Zerspanungstechniker entschieden hat, hat mit seiner

Vorliebe für den Werkstoff
Metall zu tun. Für den bei
der Firma Hilti in Thüringen
beschäftigen jungen Mann
ist das Fräsen, Drehen oder
Schleifen im wahrsten Sinne des Wortes eine span(n)
ende Sache. „Die Ausbildung
umfasst natürlich noch viel
mehr, wird doch hauptsächlich auf modernsten Maschinen gearbeitet.“
Fertigung von Metallbauteilen
Zu den Hauptaufgaben eines Zerspanungstechnikers
zählt etwa das Fertigen von

Metallbauteilen. Dabei müssen die dafür verwendeten
Maschinen nach einem ganz
genauen Plan programmiert
werden. Jede Einkerbung
und Vertiefung im Metall
muss exakt passen, da fehlerhafte Fräsungen oder andere
Ungenauigkeiten nur schwer
korrigiert werden können.
Die Lehrlinge lernen deshalb
Techniken wie CNC und CAD/
CAM und müssen am Ende
der Ausbildung auch in der
Lage sein, die Maschinen entsprechend zu programmieren
und zu bedienen. Vor allem

Statements. Das macht den Beruf aus
Als Maschinenmechaniker ist man
auch auf Montageeinsatz und beschäftigt sich noch
speziell mit der Hydraulik
und Pneumatik. Zudem
besteht die Möglichkeit, nach
der Lehre im Ausland zu
arbeiten.
Philipp Wehinger,
Maschinenmechaniker

Man schreibt
eigenständig Programme, arbeitet
an modernsten
Maschinen und
begibt sich auf Fehlersuche.
Dabei ist genauestes Arbeiten notwendig. Man muss
also voll konzentriert bei der
Sache sein.
Marcel Wirrer,
Zerspanungstechniker

das Programmieren ist keine
einfache Sache, dafür aber
eine echte Herausforderung.
Zudem ist handwerkliches
Geschick eine Grundvoraussetzung für diese dreieinhalb
Jahre dauernde Lehrausbildung.
Große Karrieremöglichkeiten
Marcel Wirrer hat sich in die
Materie bereits voll eingelebt.
Im zweiten Ausbildungsjahr
hat er auch am Lehrlingsleistungswettbewerb teilgenommen.
Nach dem Lehrabschluss
hat sich der 19-Jährige bereits Ziele gesetzt. „Ich
möchte die Meisterprüfung
machen oder als Ausbilder
tätig sein.“ Bereits jetzt unterstützt er andere Azubis.
Der Satteinser ist überzeugt
davon, dass er sich für einen
zukunftsträchtigen
Beruf
entschieden hat. Deshalb
macht es ihm auch nichts
aus, wenn er die dicke Mappe in die Hand nehmen
muss, ist er doch mit seinem
Job dick befreundet.

„Neuseeland würde
mich sehr reizen“
Der 19-jährige Philipp
Wehinger sieht viele
Herausforderungen in
seinem Beruf.
Für
Philipp Wehinger war die
Berufsentscheidung einfach.
Schließlich ist der Thüringer
praktisch gleich neben dem
Weltkonzern Hilti aufgewachsen. „Ich habe die Firma täglich gesehen, deshalb
wollte ich dort auch arbeiten.“

MASCHINENMECHANIKER.

Der 19-Jährige hat sich für
eine Ausbildung zum Maschinenmechaniker entschieden,
der seit dem Vorjahr wie der
Zerspanungstechniker
in
dem Modullehrberuf Metalltechniker eingegliedert ist.
Sein Tätigkeitsfeld umfasst
auch die Montage vor Ort,
während ein Zerspanungstechniker hauptsächlich im
Betrieb beschäftigt ist.
Der im vierten Lehrjahr
stehenden Azubi sieht viele
Herausforderungen im Beruf.

Höchste Genauigkeit ist in diesem Beruf absolut notwendig.

„Das ist für mich besonders
reizvoll“, strebt er nach dem
Lehrabschluss weitere Ausbildungen an. „Entweder mache
ich den Aufbaulehrgang an
der HTL oder ich gehe für eine

längere Zeit ins Ausland. Mein
Arbeitgeber bietet mir die
Möglichkeit dazu.“ Eine Lieblingsdestination ist dabei aus
seinen Augen herauszulesen.
„Neuseeland wäre supercool.“

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Herbert Blum, FV Maschinen- und Metallwarenindustrie
Welche Fähigkeiten muss
1 ein angehender Zerspanungstechniker mitbringen?
Beim Lehrberuf „Zerspanungstechnik“ dreht sich
alles um die Fertigung von
Bauteilen für Werkzeuge
und Produktionsanlagen.
Wichtig ist daher die Freude am Arbeiten mit Metall.
Dazu gehören Tätigkeiten
wie Fräsen, Bohren, Drehen,
Erodieren und Schleifen.
Man braucht handwerkliches
Geschick sowie räumliches
Vorstellungsvermögen.

Wie ist es um den Nach2 wuchs in dem Beruf in
Vorarlberg bestellt?
Der Beruf wird von den
Jugendlichen als überaus
attraktiv eingestuft. Das
kommt uns sehr entgegen, denn unser Bedarf an
Zerspanungstechnikern ist
jetzt schon sehr groß und
wird künftig noch steigen.
Die Ausbildung wird seit Juni
2011 unter dem Modullehrberuf Metalltechnik geführt.
Die Lehrzeit beträgt 3,5
Jahre.

Inwieweit spricht dieser
3 interessante Lehrberuf
auch Mädchen an?
Mittlerweile arbeiten 15 bis
20 Prozent Frauen in diesem
technischen Beruf. Wir bei
Blum haben zurzeit drei
Mädchen in der Ausbildung
zur Zerspanungstechnikerin.
Sie stehen ihren männlichen
Kollegen um nichts nach.
Der Mix aus männlichen und
weiblichen Lehrlingen wirkt
sich positiv auf das Arbeitsklima in unserem Lehrbetrieb aus.

Herbert Blum: „Mittlerweile
arbeiten 15 bis 20 Prozent Frauen
in diesem Beruf.“ FOTO: HARTINGER

