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BERUFE IM FOKUS. Werkzeugbautechniker

Metalltechnik ist der
beliebteste Lehrberuf
In einem hoch
industrialisierten Land wie
Vorarlberg bietet eine Ausbildung zum Werkzeugbautechniker, die im Rahmen
des Modullehrberufs Metalltechniker erfolgt, interessante und abwechslungsreiche
Jobmöglichkeiten. Fast 1100
Lehrlinge absolvieren derzeit
im Ländle ihre Ausbildung
zum Metalltechniker. Zum
Hauptaufgabengebiet zählen
die Herstellung von Produktionswerkzeugen, wie sie für
Schnitt-, Stanz-, Schneideoder Biegemaschinen benötigt werden.
Außerdem bauen sie mechanische Teile, Baugruppen und Komponenten zusammen, die auch gewartet
und repariert werden. Einen
wichtigen Part stellen auch
Fertigungsprogramme dar,

AUSBILDUNG.

die für rechnergestützte
(CNC-)Werkzeugmaschinen
erstellt werden. Werkzeugbautechniker arbeiten in
Industrie- und Gewerbebetrieben in Werkstätten und
Produktionshallen gemeinsam mit Berufskollegen sowie mit anderen Fach- und
Hilfskräften zusammen.

Fakten zur Ausbildung
» Der Lehrberuf Werkzeugbautechnik
wurde mit 1. Juni 2011 in den
Modullehrberuf Metalltechnik integriert. Die Lehrzeit beträgt vier Jahre.
» Nach dem zweijährigen Grundmodul, das für alle Metalltechnik-Berufe gleich ist, folgt das Hauptmodul
Werkzeugbautechnik, das sich über
eineinhalb Jahre erstreckt. In der
letzten Ausbildungsphase wird
das Spezialmodul Prozess- und
Fertigungstechnik absolviert.
» Die Berufsschule ist in Bregenz.

VN-INTERVIEW. Karin Bischof (18)

Philipp Feuerstein hoch konzentriert bei der Arbeit. Der 19-jährige Hörbranzer macht im Herbst die Lehrabschlussprüfung.

Tick zum letzten Schliff
Damit das Werk(zeug)
richtig läuft, braucht es
den millimetergenauen
Tick.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at

Karin Bischof beim Vermessen eines Werkstücks. Das Talent liegt in der
Familie, denn auch ihr Vater ist in der Metallbranche tätig.

„Sind auch privat ein
echter Freundeskreis“
Als Kind bastelte
Karin Bischof gerne Modellflugzeuge. Dann wollte die
Bregenzerin etwas mit Holz
machen, ehe sie sich für eine
Ausbildung zur Werkzeugbautechnikerin bei der Firma
Grass entschied. Derzeit steht
sie im dritten Lehrjahr.

LEHRLING.

Frauen in der Technik sind heutzutage glücklicherweise keine
Seltenheit mehr. Wie fühlt man
sich als Mädchen unter vielen
Burschen?
BISCHOF: Einfach super! Ich
bin viel lieber mit Männern
beisammen als mit Frauen.
Das Besondere ist auch, dass
sich ein echter Freundeskreis
gebildet hat. Wir treffen uns
auch privat und unternehmen meistens einmal in der

Ich bin am Arbeitsplatz viel
lieber mit Männern
beisammen.
KARIN BISCHOF

Woche etwas gemeinsam.
Das ist wohl in den wenigsten Firmen so.
Hast du schon als Kind gespürt,
dass du mal etwas Technisches
machen willst?
BISCHOF: Barbies waren nie
mein Fall. Dafür habe ich
gerne Modellflieger gebaut.
Im Poly habe ich dann den
Fachzweig Bautechnik gewählt. Da ich auf Holz jedoch
allergisch reagiere, habe ich
mich für das Metall entschieden. Und es war absolut die
richtige Wahl.
Hast du schon Ziele für die Zeit
nach dem Lehrabschluss?
BISCHOF: Darüber habe ich
mir noch keine großen Gedanken gemacht. Ich möchte
mich lieber ganz auf die Lehre konzentrieren. Was mich
aber schon interessieren
würde, wäre ein Auslandsaufenthalt, da ich Sprachen
liebe. Es gibt ja die Möglichkeit, für Grass in den USA zu
arbeiten.
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WERKZEUGBAU. Die Maschinen,
aus denen die fertig geformten Teile in hohem Tempo in
die Behälter sausen, haben
offenbar Rhythmus im Öl.
Tack-tack-tack tönt es in einem monotonen Akzent und
in einer ternären Klangfolge,
die einem über die Schiene
gleitenden Zug gleicht. Hier
wird das Spektrum der Leidenschaft sichtbar, die sich
letztlich in Bewegungssystemen mit höchstem Bedienungskomfort
offenbaren.
Es sind Millionen von Verbindungselementen, die bei
Grass in Höchst im ständig
selben Rhythmus jährlich
produziert werden.
Doch zurück zum Anfang.
Also dorthin, wo es noch
nicht Tack-tack macht, son-

dern wo es beim höchst präzisen Arbeiten vielmehr auf
den millimetergenauen Tick
ankommt, da die Werkzeuge
für ihren Einsatz vorbereitet
beziehungsweise die Maschinen exakt programmiert werden müssen. „Jeder Fehler
kann teuer werden“, erzählt
Meister Werner Schmidt, dass
eine einzige Spindel rund
25.000 Euro kostet. Eine falsche Eingabe kann sich also
fatal auswirken. Allein daraus wird schon ersichtlich,
dass es sich beim Beruf des

Werkzeugbautechnikers um
eine anspruchsvolle Tätigkeit
handelt.
Hohes Qualitätsbewusstsein
„Man braucht hohes Qualitätsbewusstsein, ein gutes
räumliches Vorstellungsvermögen, ein mechanisches
und technisches Verständnis
und man muss auch offen für
Neues sein“, nennt es Ausbildungsleiter Reinhard Lecher
beim Namen. Und auch wenn
heute alles über Maschinen
läuft, geht es doch nicht ohne

Statements. Das macht den Beruf aus
Die Berufsausbildung bietet ein
breites Einsatzfeld.
Viele spezialisieren sich nach der
Lehre und gehen etwa in die
Konstruktion oder auch in
den Ein- und Verkauf. Auf
jeden Fall gibt es genügend
Karrierechancen.
Reinhard Lecher,
Ausbildungsleiter, Fa. Grass

Für mich war klar,
dass ich etwas mit
Metall machen
wollte. Da bot sich
die Werkzeugbautechnik richtiggehend an. Der
Beruf bietet unterschiedlichste Aufgabenbereiche. Die
Instandhaltung gefällt mir
besonders.
Philipp Feuerstein,
4. Lehrjahr

gewisses handwerkliches Geschick. Einer, der über diese
Eigenschaften verfügt, ist
der Hörbranzer Philipp Feuerstein, der sich im letzten
Lehrjahr befindet. Wie bei
den Werkzeugen, die er bearbeitet, heißt es auch für ihn,
sich den letzten Schliff zuzulegen, um für die Abschlussprüfung im Herbst gerüstet
zu sein.
Unter anderem gilt es ein
Stanzwerkzeug zu fertigen,
eine
elektropneumatische
Prüfarbeit abzulegen sowie
ein von Hand geschriebenes
CNC-Programm zu erstellen.
Nach einem Fachgespräch
hofft er dann, das positive Prüfungszeugnis in der
Hand halten zu können. Für
den 19-Jährigen wäre dies
der erste Schritt einer Karrierenkette, die so wie die
„Teilchenstraße“ im Maschinenpark über mehrere Stationen führt. Und die sind alles
andere als monoton, nicht
so wie das Tack-tack-tack am
anderen Ende der Abteilung.

Tonnenweise Druck
und 12.000 Grad
Es sind die feinen
Details, in denen sich die
Qualität widerspiegelt. Bei
Möbelbeschlägen, wie sie
Grass produziert, wirkt sich
dies etwa dadurch aus, dass
bei der Herstellung die Toleranzgrenzen im Tausendstelmillimeterbereich
liegen.
Zudem können auf Kundenwunsch auch Schriftzüge
oder spezielle Beschichtungen auf die Metallteile aufgebracht werden.
Klar, dass dies ohne Hightech nicht möglich wäre. Die
Auseinandersetzung mit neuen Technologien oder Software-Programmen
gehört

HIGHTECH.

zum Beruf des Werkzeugbautechnikers dazu.
Ein wichtiger Aspekt ist
auch, dass man sich in die
Abläufe und Empfindlichkeit
bei den Herstellungsprozessen einlebt.

Nur 0,15 Millimeter dick ist die kleinste Fräse. Das Hartmetallteil bohrt
sich mit bis zu 40.000 Umdrehungen pro Minute ins Material.

400 Tonnen Presskraft
Beeindruckend ist etwa,
wenn der Mechaniker- und
Industriemeister
Werner
Schmidt erklärt, welche Kräfte auf das Material einwirken, damit das Material die
richtige Form annimmt. Der
59-Jährige zeigt im Gespräch
mit den VN auf eine Biegemaschine, die mit 400 Ton-

nen Presskraft auf das Metall
einwirkt. „Möglich sind sogar
bis zu 630 Tonnen“, zeigt er
die Dimensionen auf. Wesentlich filigraner geht es in
einer anderen Abteilung zu.
Ein hauchdünner Stift bohrt
sich mit über 33.000 Umdrehungen pro Minute in das
Kupfer hinein. Es ist schier
unglaublich, dass die nagel-

ähnliche Fräse dabei nicht
bricht. Auch Drähte werden
als „Schneidewerkzeug“ eingesetzt. Bei der sogenannten
Drahterosion fließt Strom
hindurch und verbrennt sogar Hartmetall. Dabei entstehen Temperaturen von bis zu
12.000 Grad. Seit den 70erJahren wird diese Technik
bereits angewendet.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. DI Christoph Hinteregger, Obmann Sparte Industrie
Wie hat sich der Beruf in
1 den vergangenen Jahren
entwickelt?
Vermehrt werden Produkte
mit schönem Design gerade im Kunststoffbereich
eingesetzt. Die dafür nötigen
Formen werden von Werkzeugbauern mit den heutigen
CNC- und CAD-Technologien
hergestellt.

Wie sehen die Zukunfts2 chancen für Werkzeugbautechniker aus?
Anspruchsvoller Werkzeugbau nimmt zu – sowohl von
der Qualität als auch von der
Menge her und vor allem mit
unterschiedlichsten Werkstoffen. Die weitere Zunahme
birgt enormes Karrierepotenzial.

Wie groß ist das Interesse
3 von Mädchen, diesen
Beruf zu ergreifen?
Die Statistik sagt uns, dass
bereits rund ein Fünftel
der Berufsanfänger Mädchen sind. In dieser Disziplin können Mädchen und
Frauen ganz offensichtlich
ihre Stärken und besonderen
Eigenschaften ausspielen.

Christoph Hinteregger

