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BERUFE IM FOKUS. Universalschweißer/Metalltechniker

Modullehrberuf mit
speziellem Schwerpunkt
Ein Universalschweißer verbindet Rohre, Bleche oder Baustahl zu
größeren Bauteilen oder
Maschinen und wählt die
für den Werkstoff günstigsten Schweißwerkzeuge und
-techniken wie zum Beispiel
Gas-, Elektro- oder Schutzgasschweißen, Brennschnei-

LEHRBERUF.

Fakten zur Ausbildung
Modullehrberuf Metalltechnik mit
Hauptmodul Schweißtechnik
Die Ausbildung umfasst Maschinenund Anlagentechnik, Materialien- und
Werkstoffkunde, Metallbearbeitung,
Schweißtechnik, Gasschmelzschweißen, Elektroschweißen, Schutzgasschweißen, Kunststoffschweißen,
Oberﬂächenbehandlung, Wartung
und Reparatur, Umwelt- und
Sicherheitsstandards, Erste Hilfe und
Qualitätsmanagement.

deverfahren oder Hartlöten
aus. Mit 1. Juni 2011 wurde der Universalschweißer
durch den Modullehrberuf
Metalltechnik ersetzt. Lehrabschlussprüfungen können
noch bis Ende 2015 abgelegt
werden.
Grund- und Hauptmodul
Metalltechniker-Lehrlinge
können im neuen Modullehrberuf das Hauptmodul
Schweißtechnik
wählen.
Die Ausbildung umfasst das
zweijährige
Grundmodul
Metalltechnik und eine eineinhalbjährige
Ausbildung
im Hauptmodul Schweißtechnik. Zusätzlich kann
in einem weiteren halben
Ausbildungsjahr ein zweites
Hauptmodul oder ein Spezialmodul gewählt werden.

VN-INTERVIEW. Lukas Fitsch (23)

Schweißer tragen eine spezielle Schutzausrüstung mit einem innenbelüfteten Helm.

Der heiße Draht zum Job
Universalschweißer
haben einen heißen
Draht und sorgen, dass
die Naht richtig sitzt.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-862

Lukas Fitsch (links im Bild mit Peter Matt) ist über ein Referat zum Beruf
des Universalschweißers gekommen.

Über ein Poly-Referat
zum Beruf gekommen
Lukas Fitsch übt einen
Beruf aus, der im wahrsten
Sinne des Wortes zusammenschweißt. Der 23-jährige Silbertaler, der Universalschweißer gelernt hat,
könnte sich keinen anderen
Job vorstellen.

BERUF.

Schweißen wird zu Unrecht als
Beruf gesehen, bei dem es nicht
viele Fähigkeiten braucht. Wie
reagieren Sie als ausgebildeter
Universalschweißer auf solche
Vorurteile?
FITSCH: Wer einmal in diesen
Beruf hineinschnuppert,
wird bald erkennen, dass
Schweißen ein anspruchsvoller Beruf ist, der ein hohes
Verantwortungsbewusstsein
voraussetzt. Man braucht
auch sehr viel Gefühl für das

Es ist ein
Unterschied,
ob eine Naht schön
aussieht oder wie
Spaghetti.
LUKAS FITSCH

Material. Etwa wenn es um
Temperatureinstellungen
oder um das Auswählen der
Zusatzwerkstoffe geht.
Was macht einen guten Universalschweißer aus?
FITSCH: Eine Schweißnaht ist
nicht gleich eine Schweißnaht. Besonders wenn es um
tragende Teile geht, ist natürlich höchste Genauigkeit
angesagt. Da geht es auch um
den Sicherheitsaspekt. Wir
sind etwa in der höchsten
Prüfklasse. Da muss alles
genau passen. Aber auch an
der Optik erkennt man, ob
ein Schweißer alles im Griff
hat. Bei manchen ergibt die
Naht ein schönes Bild und
bei anderen sieht es aus wie
Spaghetti.
Wie sind Sie überhaupt auf
diesen Beuf gekommen?
FITSCH: Im Poly habe ich
mal einen Vortrag über das
Schweißen gehalten. Da habe
ich mir gedacht, schau es dir
selbst einmal an. Das habe
ich dann getan. Und so habe
ich meinen Beruf gefunden.
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NENZING. Wenn bei David
Rützler die Funken fliegen,
erinnert dies Viertklässler an
Sternspritzer. Das ist jedenfalls auf der Besuchertafel der
Firma Liebherr in Nenzing zu
lesen. Was für die Volksschüler ein actionreiches Erlebnis
bedeutet, ist für den 18-Jährigen ein Job, den es jeden
Tag mit großer Gewissenhaftigkeit zu erledigen gilt.
Denn als Universalschweißer
beim Nenzinger Kranhersteller heißt es, verschiedene Bauteile miteinander zu
verschweißen. Aus kleinen
Stahlteilen entstehen auf
diese Art letztlich große Bauträger und ganze Krane, die
in internationalen Häfen verwendet werden. Die eingeschworene Schweißtruppe,
zu der unter anderem auch

noch Lukas Fitsch und Peter
Matt zählen, legt sich dabei
richtig ins Zeug. Echte heiße
Jungs eben, die, eingepackt
in dichte Schutzkleidung
und mit innenbelüftetem
Kunststoffhelm ausgestattet,
den Schweißdraht ordentlich zum Schmelzen bringen.
„Die Kerntemperatur beträgt
dabei bis zu 3200 Grad“, klärt
Lukas Fitsch auf.
Wie ein Glühwurm
Beim verwendeten MetallAktivgas-Verfahren entsteht
zwischen einer von der Maschine zugeführten Draht-

elektrode und einem Werkstück ein Lichtbogen. Als
Grundgröße dienen dabei die
Einheiten Volt und Ampere.
Wie ein Glühwurm zieht sich
der heiße Draht das Metall
entlang und sorgt dabei für
ein spektakuläres Feuerwerk
mit sprühenden Funken.
Für die Schweißtechniker
bedeutet dies, das Handgerät perfekt zu beherrschen.
Es gilt das Tempo zu halten
und den richtigen Abstand
zum Draht zu wählen. Und
das alles muss auch noch in
der richtigen Neigung passieren. Um diese fundamen-

Statements. Das macht den Beruf aus
Es ist faszinierend,
wie aus kleinen
Bauteilen immer
größere entstehen.
Mir gefällt auch,
dass man das Ergebnis seiner
Arbeit täglich sieht und auch
die geregelte Arbeitszeiten
betrachte ich als positiv.
David Rützler,
Lehrling Universalschweißer

Der Beruf umfasst
weit mehr als einen
typischen Hilfsarbeiterjob, als den
man den Schweißer leider immer noch einstuft. Schweißen ist eine sehr
verantwortungsvolle und
auch interessante Tätigkeit.
Lukas Fitsch,
Universalschweißer

talen Griffe zu beherrschen,
braucht es viel Gefühl und
letztlich auch Erfahrung. Und
beim Verschweißen von großen Elementen kommt noch
hinzu, dass das Gerät eventuell aus ungewöhnlichen Positionen bedient werden muss.
Beeindruckend ist auch, dass
ein Kran rund ein Drittel aus
Schweißarbeiten
besteht.
Damit die Qualitätskontrolle
gegeben ist, hat jeder Schweißer seinen Prüfstempel, der
eingeschweißt wird.
Lehre abgeschlossen
„Schweißen ist eine sehr
verantwortungsvolle Aufgabe“, unterstreicht Peter Matt
die Wertigkeit dieses Berufs.
Wenn der 23-jährige Bürser
von seinem Job spricht, spürt
man, dass er seit seiner Jugendzeit einen heißen Draht
zu diesem Job hat. Ebenso
bei David Rützler, der im August seine Lehre zum Universalschweißer abschließt. „Ich
bin froh, dass ich mich dafür
entschieden habe“, so der
junge Mann aus Sonntag.

„Will Erfahrungen weitergeben“
Peter Matt (23) bringt
als Ausbilder den
Lehrlingen das richtige
Schweißen bei.

blicken. Aber schließlich gilt
auch für einen Schweißer,
dass die Übung den Meister
macht.

KARRIERE. (VN-dh) Mit 23 Jahren zählt Peter Matt selbst
noch zur jungen Garde. Dennoch hat es dem gelernten
Universalschweißer der Berufsnachwuchs
besonders
angetan. Deshalb wird der
ehemalige Lehrling ab September selbst zum Ausbilder
bei der Firma Liebherr in Nenzing. „Ich hatte selbst eine
sehr angenehme Lehrzeit
und genoss eine gute Ausbildung. Mir ist es deshalb ein
Anliegen, meine Erfahrungen
an junge Menschen weiterzugeben. Außerdem arbeite ich
auch sehr gerne mit Jugendlichen“, nennt Matt die Grün-

Schweißen wird mitgefilmt
Bei Liebherr haben die Azubis den Vorteil einer visuellen
Betreuung. So gibt es eine
eigene Schweißkammer, in
der mitgefilmt wird. Parallel
dazu wird das Ergebnis auf
großen Bildschirm projiziert.
Auf diese Art können sich die
Lehrlinge ein Bild machen,
aber auch die Ausbilder dem
Schweißnachwuchs
genau
über die Schulter schauen.
Für Peter Matt ist gerade in
der Anfangszeit aber auch
alles eine Frage des Willens.
„Wichtig ist, dass man nicht
gleich aufgibt, wenn es am
Anfang nicht klappt.

Peter Matt (rechts mit Lehrling David Rützler) arbeitet ab September als
Ausbilder bei der Firma Liebherr.

de, warum er sich für diesen
Karriereweg entschieden hat.
Er selbst kann sich noch an
seine ersten Schweißversu-

che erinnern. „Da ist nicht
viel Gescheites rausgekommen“, kann er heute mit einem Lächeln darauf zurück-

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Manfred Brandl, Mitglied Spartenkonferenz der Industrie
Welche Vorzüge bietet der
1 Beruf des Universalschweißers?
Der Beruf des Schweißers
ermöglicht ein sehr selbstständiges Arbeiten mit einer
großen Verantwortung –
etwa was die Betriebssicherheit eines Krans betrifft. Die
Verdienstmöglichkeiten sind
dementsprechend.

Welche Voraussetzungen
2 muss man überhaupt
mitbringen für diesen Beruf?
Die Arbeit verlangt eine gute
Handfertigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Ausgeglichenheit und große innere Ruhe.
Man sollte aber auch eine
Unempfindlichkeit gegenüber Gerüchen, Hitze und
Staub mitbringen.

Mit welchen Karrieremög3 lichkeiten kann die
Branche aufwarten?
Der Beruf ermöglicht die gleichen Weiterbildungs- und
Karrieremöglichkeiten wie
die meisten anderen gewerblichen Berufe, auch zum
Beispiel Schweißaufsichtspersonen oder Schweißwerksmeister.

Brandl: „Der Beruf ermöglicht
selbstständiges Arbeiten.“

