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BERUFE IM FOKUS. Konstruktionstechniker

Theorie und Praxis
als Herausforderung
Der Lehrberuf
„Konstrukteur“
verbindet
Theorie und Praxis, denn er
umfasst einerseits eine „theoretische“ Ausbildung im
Erstellen von Konstruktionszeichnungen für Maschinen-,
Werkzeug-, Metallbau- und
Stahlbauteile,
andererseits
aber auch eine praktische
Ausbildung in der Fertigung
dieser Teile. Die Fachkräfte
dieses Berufs können somit
sowohl in der Konstruktion
als auch im praktischen Bereich (z. B. im Maschinenoder Werkzeugbau) eingesetzt werden. Beim Erstellen
von Konstruktionszeichnungen fertigen die Konstrukteure zunächst Skizzen und
Modellaufnahmen an.
LEHRBERUF.

Für
die
normgerechte
Zeichnungserstellung
von
Einzelbauteilen und Baugruppen benötigen sie gute Kenntnisse der Normung und der
Normen für Konstruktionen.
Sie bemaßen die Zeichnungen
mit Maßlinien, Maßhilfslinien
und Maßzahlen und bringen
Fertigungs- und Montagezeichen (grafische Symbole) an.

Das braucht man
» ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen
» Spaß und Freude an Mathematik
» Fähigkeit zur Teamarbeit
» technische Abläufe erkennen und
umsetzen können
» präzises Arbeiten
» Konzentrationsfähigkeit
» Kreativität in der Umsetzung

VN-INTERVIEW. Clemens Dornbach (16)

Ausbilder Andreas Pfattner mit Lehrling Niklas Feldkircher (3. Lehrjahr) in der Produktion.

Am Wissen geschraubt
Niklas Feldkircher (17)
schraubt als Maschinenbau-Konstrukteur
an seiner Zukunft.
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Clemens Dornbach mit Ausbilder Özgür Akbulut beim Konstruieren.

„Bei der Berufswahl
den richtigen Riecher“
(VN-cro) Clemens
Dornbach hat sich für die
vierjährige Lehre zum Konstruktionstechniker im Bereich
Werkzeugbau entschieden.
Er steht im zweiten Lehrjahr.

LEHRLING.

Was war für dich bei der Berufswahl ausschlaggebend?
CLEMENS DORNBACH: Mir hat

schon in der Hauptschule das
Geometrische Zeichnen Spaß
gemacht. Dazu kam, dass
mein Vater bei Alpla Projektleiter ist und ich, wenn
ich ihn im Büro besuchte,
die Gelegenheit nutzte, um
am Computer zu probieren.
Nach dem Schnuppern war
für mich dann alles klar.
Du hast jetzt gemeinsam mit
den anderen Lehrlingen ein Jahr
in der Lehrwerkstatt gearbeitet. Was hast du da gelernt?
CLEMENS DORNBACH: Auch als
Konstrukteur muss man das
Handwerkliche beherrschen.
Ich habe gelernt, was es heißt,
auf ein Hundertstel genau zu
arbeiten. Ich konstruiere jetzt
mit anderen Augen, da ich
jetzt auch in der Umsetzung
Erfahrung habe.

So viel Aufwand für eine
einzige Kunststoffflasche – das finde
ich unglaublich
faszinierend.
CLEMENS DORNBACH

Was war für dich bisher die
größte Herausforderung?
CLEMENS DORNBACH: Wir
haben eine Waschmittelflasche konstruiert, die mit
zwei Litern Inhalt recht
groß und mit ein Eigengewicht von 75 Gramm auch
noch recht schwer war. Da
flüssiger, heißer Kunststoff
ein größeres Volumen hat
als der erkaltete, muss der
Schwund in die Zeichnung
mit eingerechnet werden.
Außerdem brauchte es eine
Zusatzkonstruktion, da die
Greifarme der Maschine in
der Lage sein mussten, das
Gewicht der Flasche anzuheben. Da brauchten wir
zwei statt der üblichen einen
Woche für die Umsetzung
der Konstruktionspläne.
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HARD. Erfahrung ist der beste
Lehrmeister, sagte der Philosoph und sozialpolitische
Schriftsteller Thomas Carlyle schon vor mehr als 200
Jahren, als man von der dualen Ausbildung noch weit
entfernt war. Dass sein Zitat jedoch auch heute noch
Gültigkeit hat, spürte Niklas
Feldkircher schmerzlich am
eigenen Leib.

Mit Schweiß und Muskelkater
Der 17-Jährige, der derzeit das
dritte Jahr seiner Ausbildung
zum
Konstruktionstechniker-Maschinenbau
absolviert, hatte als Aufgabe die
Befestigung für ein Maschinenverdeck zu konstruieren.
Frei nach dem Motto „dop-

pelt gemoppelt hält besser“
plante der Harder für die Halterung des Vorhangs gleich
zwölf Schrauben ein.
Dass er es mit dieser hohen
Anzahl mehr als gut gemeint
hat, merkte der Lehrling, als
es mit dem Schraubenzieher bewaffnet daran ging,
das Verbindungselement in
die Vorrichtung zu drehen.
„Mehr als zwei Stunden war
ich damit beschäftigt“, erzählt Feldkircher heute lachend, „und Muskelkater
hatte ich am nächsten Tag
auch noch.“ Heute weiß der

angehende
Konstrukteur,
dass drei Schrauben völlig
ausgereicht hätten. Ein Erfahrungswert, den die jungen
Menschen am besten aus der
Verbindung von Theorie und
Praxis lernen. Deshalb gehört
nicht nur das Zeichnen und
Konstruieren zum Berufsbild, sondern auch das Montieren an den Maschinen.
„Nur so können die Lehrlinge auch das Gefühl und
Verständnis entwickeln, das
sie zum Konstruieren brauchen“, weiß Ausbildungsleiter Gerald Spieler und kennt

Statements. Das macht den Beruf aus
Mir gefällt die
Arbeit mit den
jungen Menschen.
Sie kommen als
Jugendliche zu uns
und gehen als erwachsene
Facharbeiter. Mich fasziniert,
wie die Lehrlinge während
ihrer Ausbildung fachlich
und persönlich reifen.
Gerald Spieler,
Ausbildungsleiter

Du konstruierst
etwas Neues und
trägst die Verantwortung, dass es
auch funktioniert.
Meine größte Herausforderung war ein Verschluss für
eine Handcreme. Wichtig war
ein „sauberer“ Antrieb – weg
von Luft und Hydraulik.
Fabian Füssinger,
Konstrukteur Werkzeugbau

auch den Grund: „Am Computer verliert man schnell
das Gefühl für die Realität.“
Denn mit der Maus lässt sich
ein 50 Kilo schweres Teil problemlos in zwei Meter Höhe
platzieren. In der Praxis sieht
das ganz anders aus.“
Zukunft bei Alpla
Für Niklas war genau dieses
Zusammenspiel aus Theorie
und Praxis bei der Berufswahl
entscheidend. „Ich zeichne
gerne, aber ich interessiere
mich auch für Antriebstechnologien“, erzählt der Nachwuchsspieler des FC Hard.
Darum hat er sich auch für
den Bereich Maschinenbau
entschieden. Verpackungsanlagen, Sortieranlagen oder
Etikettieranlagen entstehen
je nach Kundenwunsch unter
seinen Händen. Noch unter
den wachsamen Augen von
Ausbilder Andreas Pfattner.
Doch der Azubi ist ehrgeizig.
„Ich will eigene Ideen in unsere technischen Maschinen
bringen. Bei Alpla sehe ich
für mich die Zukunft.“

Das Geheimnis der
materiellen Größe
Die Konstrukteure
orientieren sich an den
Kundenwünschen.
KUNSTSTOFF. (VN-cro) Von der
Idee bis zum fertigen Produkt
ist es ein langer Weg. Am Anfangt steht dabei fast immer
das Meeting mit dem Kunden, der seine Vorstellungen
vom Produkt erklärt. Dabei
geht es bei den Konstruktionstechnikern nicht um das
Design der Kunststoffflasche,
sondern vielmehr um Infor-

mation wie die Menge, die
ein Werkstück enthalten soll
oder in welchem Land das
Produkt produziert wird etc.
Noch bevor der Konstruktionstechniker
mit
dem Konstruieren beginnt,
erfolgt die Berechnung mit
Einbeziehung der Schwundwerte. Diese Schwundwerte
sind ausschlaggebend dafür,
dass die Kühlung passt. Außerdem sieht die Kühlung
für jede Flaschengeometrie
anders aus. Hinzu kommt,

Fabian Füssinger (21) hat die vierjährige Ausbildung bereits absolviert.

dass sich jeder Kunststoff bei
der Kühlung anders verhält.
Alpla produziert Kunststoffflaschen für Kunden in der
Kosmetikbranche, aus der Ölund Schmiermittelindustrie
oder für Nahrungsmittel- und

Getränkeproduzenten. Der
Harder Traditionsbetrieb bildet derzeit vier Konstrukteure aus. Insgesamt absolvieren
bei Alpla 65 Lehrlinge ihre
Ausbildung in sechs verschiedenen Berufen.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Christoph Hinteregger, Spartenobmann Industrie
Wie schaut das Interesse
1 junger Menschen für
diesen Beruf aus?
Konstrukteure entwickeln
und konstruieren am Computer mithilfe dreidimensionaler CAD-Programme. Sie
arbeiten dabei eng mit der
Produktion zusammen und
sind von der Idee bis zur Realisierung mit eingebunden.
Gerade bei diesem technischen Beruf stellen wir ein
verstärktes Interesse junger
Frauen fest. Die Zahl der
Bewerberinnen steigt daher
stetig an.

Wie kann man jungen
2 Leuten diesen Beruf
schmackhaft machen?
Konstrukteure leisten einen
aktiven Beitrag für neue und
spannende Entwicklungen,
die auch für die Zukunft des
Unternehmens eine Rolle
spielen. Der Beruf ist daher
sehr anspruchsvoll und mit
viel Verantwortung verbunden. Durch die Verbindung
von Theorie und Praxis
eröffnen sich nach der Ausbildung zahlreiche berufliche
Möglichkeiten in verschiedensten Bereichen.

Welche Aufstiegsmöglich3 keiten bieten sich den
jungen Menschen nach der
Ausbildung?
Nach dem Abschluss sind
die Lehrlinge in der Wirtschaft gesuchte Fachkräfte
mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten. Der Aufstieg
vom Konstrukteur bis zum
Entwickler ist beispielsweise
über Weiterbildungskurse,
den HTL-Aufbaulehrgang
oder mit dem Abschluss der
Berufsmatura und berufsbegleitender Fachhochschule
möglich.

Hinteregger: „Immer mehr Frauen
sehen in diesem Beruf für sich
große Zukunftsperspektiven.“

