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FertIGuNG, moNtAGe uND INstANDHALtuNG

Best Practice
Werkstücke im ersten Lehrjahr 

Die Lehrlinge der Böhler Edelstahl GmbH & Co KG stellen zur Stärkung ihrer motorischen Fähigkeiten je nach Ausbildungs-
beruf bis zu 21 Lehrarbeiten her. Bei einem müssen sie meißeln, bei anderen sägen, feilen, bohren oder Gewinde schneiden. 
Die Werkstücke bauen aufeinander auf. so werden die Lehrlinge mit dem Werkstoff metall vertraut und lernen, welche metalle 
leicht oder schwer zerspanbar sind.

Für das Fertigen der Werkstücke wird Zeit und Qualität vorgegeben. Für jede Arbeit sind die Arbeitsschritte, wie die Lehrlinge 
vorgehen müssen, genau beschrieben. Diese Anleitung enthält auch eine Zeichnung und eine Auflistung der Werkzeuge. Die 
Lehrlinge überlegen sich ihre Vorgehensweise und besprechen sie anschließend mit ihrem/ihrer Ausbilder/in. Dann beginnen 
sie unter Aufsicht mit der Arbeit. Die Qualität der Arbeit wird in einem Bewertungsprotokoll festgehalten. Durch das eigen-
ständige Überprüfen der Werkstücke lernen die Lehrlinge mit Messgeräten wie Universalmessschiebern oder Bügelmess-
schrauben umzugehen.

Bei diesen Aufgaben geht es nicht um schnelligkeit, sondern um die einhaltung der Qualitätskriterien. manch ein Lehrling 
macht eine Lehrarbeit auch drei Mal bis die Qualität passt. 

Beispiele von Lehrarbeiten des ersten Lehrjahrs:

n    Feilen am stahl
n     Hämmern von Flachstahl
n    sägen am u-stahl
n    Bohrplatte und Gewindebolzen
n     meißeln und schaben
n    Nietverbindung
n     Stempelübung
n    Flachwinkel
n     Anschlagwinkel
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Lehrarbeiten bei Böhler edelstahl
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Best Practice
Schmiedewerkzeuge herstellen 

traditionell stellt der schmied bzw. die schmiedin viele ihrer Werkzeuge selber her. Auch die Berufsschüler und -schülerinnen 
der Landesberufsschule Mistelbach lernen die Herstellung von typischen Schmiedewerkzeugen. Dabei üben und festigen sie 
verschiedene schmiedetechniken.

Beispiel: Herstellung eines Flachmeißels 

Folgende schmiedearbeiten werden bei der 
Herstellung des Flachmeißel durchgeführt:
n    strecken
n    Breiten
n    schleifen
n    Härten
n    Anlassen

Folgende schmiedearbeiten werden bei der 
Herstellung der Feuerzange durchgeführt:
n    strecken
n    Absetzen
n    Kehlen
n    Lochen

n    Bohren
n    Nieten
n    schleifen

Beispiel: Herstellung einer Feuerzange 

Fertiger Flachmeißel 

Fertige Feuerzange  
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