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Best Practice
Werkstücke im ersten Lehrjahr I

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

ib
w

 

Lehrarbeiten bei Böhler edelstahl
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Best Practice
Werkstücke im ersten Lehrjahr II

Bei der Empl Fahrzeugwerk Gesellschaft m.b.H werden die Grundfertigkeiten der Metalltechnik im rahmen der  
Fertigung einer Eisensäge erlernt, die die Lehrlinge im Anschluss selbst verwenden können. Die Säge wird aus einem 
Rohteil gefertigt. Die Aufgabenstellungen sind einfach gehalten und die einzelnen Tätigkeiten werden Schritt für Schritt mit  
laufender Unterstützung der Ausbilder erlernt. Ziel für jeden Lehrling ist, am Ende ein Produkt mit bestmöglicher Qualität 
zu erreichen, das er oder sie auch selbst gerne kaufen würde.

Fertigkeiten, die bei der Erstellung der Handsäge geübt werden: 

n    Zeichnung lesen
n    messen
n    Sägen
n    Feilen
n    Anreisen
n    Körnern
n    Bohren und reiben 
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Fertige Handsäge

n    Drehen 
n    Gewindeschneiden 
n    Biegen 
n    polieren 
n    Kleben 
n    Zusammenbau


