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2Die Lehrlinge der Siemens AG Österreich verbringen das erste Lehrjahr in der Lehrwerkstätte. Dort erlernen sie anhand 
verschiedener Werkstücke alle Fertigungsverfahren, die in der Grundausbildung erlernt werden müssen. Zusätzlich zur Lehr-
werkstatt besucht jeder Lehrling einen schweißkurs. 

ERStES WERKStücK IN dER LEHRWERKStAtt: ABScHRäGEN EINES U-PROfILS 

ABSCHLUSSWERKSTÜCK IN DER  
LEHRWERKSTATT: 
MAScHINENScHRAUBStOcK 

Bei der Fertigung werden alle metallbearbeitungs-
techniken, die im ersten Lehrjahr erlernt wurden, 
angewandt: Drehen, Fräsen, Bohren, messen,  
Anreißen, Feilen, sägen, senken, reiben.

Den fertigen maschinenschraubstock dürfen die  
Lehrlinge mit nach Hause nehmen.

Best Practice
Lehrlingswerkstücke 

Bei der Fertigung werden folgende Fertigkeiten geübt: Flächen, Winkel und Abschrägungen feilen, Ausnehmungen,  
messen Anreißen, sägen, Lehren. Auf die Qualität wird großen Wert gelegt. manche Lehrlinge müssen das Werkstück auch 
mehrmals machen, bis die Qualität passt.
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2Die Lehrlinge von Ziegler Stahlbau fertigen verteilt auf das zweite und dritte Lehrjahr drei Lehrlingswerkstücke an. erst nach 
Anfertigung des dritten Bauteils erfahren die Lehrlinge, dass die Teile auch zu einer Konstruktion zusammengebaut werden 
müssen.

Am Anfang des zweiten Lehrjahres bekommen die Lehrlinge den ersten Plan. Vor Beginn der Arbeiten besprechen sie die Ar-
beitsschritte gemeinsam mit dem Ausbilder. Die einzelnen Bauteile fertigen die Lehrlinge selbstständig. Beispielsweise rech-
nen sie die teilung der Füllung und die Diagonale des rahmens eigenständig aus. 

Ab dem zweiten Bauteil erstellt jeder Lehrling selbstständig eine Arbeitsplanung. Diese wird vor Beginn der Fertigung mit 
dem Ausbilder auf Optimierungspotenzial analysiert. Die Lehrlinge schneiden dann alle einzelteile zu und bauen die Gelände-
relemente eigenständig zusammen. Nach dem Heften werden gemeinsam mit dem Ausbilder die maße kontrolliert, danach 
vollendet der Lehrling das Werkstück mit den notwendigen schweißarbeiten.

mithilfe des dritten Plans wird Anfang des dritten Lehrjahres 
eine unterkonstruktion für die beiden bereits angefertigten  
Geländerteile erstellt. Anschließend werden die drei Bauteile 
zusammengefügt und das ergebnis besprochen.

Best Practice
Lehrlingswerkstücke

plan 1: gerades Geländerelement 

plan 3: rahmen für die beiden Geländerelemente von plan 1+plan 2

plan 2: schräges Geländerelement


