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Unterstützende Materialien

Indikatoren, an denen outcomes in der Kunststoffbranche bezogen auf die drei Berufe
Verfahrensmechaniker/in, Mechatroniker/in, Werkzeugmechaniker/in erkannt werden
Prof. Dr. Helmut Ernst/SAZ e.V./

Kenntnisse (Wissen)
das Ergebnis der Verarbeitung von Information durch Lernen. Kenntnisse bezeichnen die Gesamtheit der
Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis in einem Lern- oder Arbeitsbereich. Im Europäischen
Qualifikationsrahmen werden Kenntnisse als Theorie- und/oder Faktenwissen beschrieben.1
Kenntnisse
zu den in den Lerneinheiten auftretenden Arbeitssituationen, (weiß, was er/sie in der Arbeitssituation
machen soll)
Bezogen auf die drei Berufe sind das insbesondere Kenntnisse
1. zum Aufbau und zur Funktionsweise der im Beruf und in der konkreten Arbeitssituation
benötigten Plastverarbeitungs-Maschinen, zu Werkzeugen und zur peripheren Technik.
2. zum Gesundheits- und Arbeitsschutz (weiß, in welchen Arbeitssituationen es gefährlich und teuer
werden kann, wenn etwas falsch gemacht wird und wie er/sie sich dann verhalten muss)
3. zu den elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Steuereinrichtungen (hier sind es vor
allem berufsübergreifende Kenntnisse, d.h. die Fachkräfte aller drei Berufe müssen konkretes
Wissen zu den Steuerungseinrichtungen an den Plastverarbeitungsmaschinen
berufsübergreifend besitzen, um Fehler schnell zu erkennen und entsprechende Handlungen
einzuleiten.
4. zum Qualitätsmanagement, insbesondere zu den DIN ISO-Normen (er/sie weiß, wie die Qualität
der Arbeit gesichert werden kann und in welcher Abhängigkeit die drei Berufe dabei stehen.
5. zum Geschäftsprozess: Wissen über die die branchenspezifischen Geschäftsprozesse,
logistische Abläufe im Bereich Werkzeugbau, Fertigung, Instandhaltung und Chargenverfolgung,
Kenntnisse zur Gestaltung reibungsloser Informationsflüsse für optimale Geschäftsprozesse
6. zu Betriebsdaten der Wertschöpfungskette - bis zum Kundengeschäft

eine weitere Unterteilung des Wissens kann vorgenommen werden nach
•
•

•

•

Faktenwissen (z.B. Wissen über die Bauelemente, Steuerungssysteme, Werkzeuge,
Werkstoffe, Formeln, Bezeichnungen und Definitionen in der Kunststoffindustrie)
konzeptuelles Wissen (z.B. Wissen über die Wirkungszusammenhänge im
Verarbeitungsprozess von Kunststoffen und beim Zusammenwirken der einzelnen Elemente in
den kunststoffverarbeitenden Maschinen)
prozedurales Wissen (Handlungswissen „know-how“ . Handlungswissen wird für die Planung,
Ausführung und Kontrolle einer Tätigkeit, wie z.B. Einrichten der Spritzgießmaschine, Wechseln
eines Werkzeuges, Auswechseln pneumatischer Bauteile benötigt)
metakognitives Wissen (Wissen über die Arbeitsaufgaben und ihre Anforderungen,Wissen über
Allgorithmen und heuristische Regeln, Wissen über über die kognitiven Strategien, die z.B. bei
der Fehlersuche an kunststoffverarbeitenden Maschinen zur Anwendung kommen, Wissen über
die durch die ausbildungsgerechten Betriebsaufgaben vermittelten Ziele)
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Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) für lebenslanges Lernen. In: http://www.goodpractice.de/strukturen_beitrag2486.php, Aufruf:28.05.08
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Fertigkeiten
die Fähigkeit, Kenntnisse anzuwenden und Know-how einzusetzen, um Aufgaben auszuführen und
Probleme zu lösen. Im Europäischen Qualifikationsrahmen werden Fertigkeiten als kognitive Fertigkeiten
(logisches, intuitives und kreatives Denken) und praktische Fertigkeiten beschrieben (Geschicklichkeit
und Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und Instrumenten)2.
Fertigkeiten
zu den in den Lerneinheiten auftretenden Arbeitssituationen, (kann in konkreten Arbeitssituationen
fachgerecht handeln, was er/sie in der Arbeitssituation machen soll)
Bezogen auf die drei Berufe sind das insbesondere Fertigkeiten
1. zur sachgerechten Inbetriebnahme, Überwachung und Bedienung der kunststoffverarbeitenden
Maschinen und Anlagen
2. zum Erkennen und Beheben von Störungen
3. zur Beurteilung der Qualität der Kunststoffprodukte und zum Ziehen der sich daraus ergebenden
Handlungskonsequenzen
4. zum Umgang mit CAD- und SPS-Technik und zur Pflege und Wartung der pneumatischen und
elektrischen Antriebstechnik sowie zum Umgang mit den entsprechenden Handlingsystemen
5. zum umweltgerechten und energiesparenden Arbeiten
Zu erkennen sind die Fertigkeiten
• am Geschick beim Umgang mit Arbeitswerkzeugen, -geräten und –maschinen,
• an der schnellen Übertragung erlernter Fertigkeiten auf neue Arbeitsaufgaben,
• an der sicheren, unfallfreien und qualitätsgerechten Ausführung der Arbeitsaufgaben.
Zu den Fertigkeiten gehören insbesondere auch
• die Planung der Aufgaben
• der Umgang mit Werkstattzeichnungen
• die Programmierung der kunststoffverarbeitenden Maschinen
• die Prüfung der Erzeugnisse und die Auswertung der Prüfungsergebnisse
• das Erstellen von Arbeitsschrittfolgen und die Optimierung der Prozessparameter (letzteres in
Zusammenarbeit mit Meistern und Ingenieuren)

Kompetenzen
die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und/oder methodische
Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen und für die berufliche und/oder persönliche Entwicklung zu
nutzen. Im Europäischen Qualifikationsrahmen wird Kompetenz im Sinne der Übernahme von
Verantwortung und Selbstständigkeit beschrieben.3
Kompetenzen zu den in den Lerneinheiten auftretenden Arbeitssituationen,(kann die Arbeitsaufgaben mit
hoher Selbstständigkeit ausführen und kooperativ im Team und mit den anderen Fachkräften
zusammenarbeiten)Das Ergebnis der beruflichen Bildung verortet
Bezogen auf die drei Berufe sind das insbesondere
1. die eigenverantwortliche Wahrnehmung der Verantwortung innerhalb der für die
Kunststoffindustrie typischen Schichtarbeit (das Unternehmen kann sich darauf verlassen, dass
der Facharbeiter seine Verantwortung wahrnimmt)
2. die Abstimmung und die kooperative Lösung von Aufgaben bei der Störungsbeseitigung
(Zusammenarbeit mit den anderen Gewerken)
3. der selbstständige Umgang mit Informationen zu Prozessparametern, Kennzahlen u.a.m.
4. der zielgerichtete Informationsaustausch bei der kooperativen Lösung der Aufgaben
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Zu erkennen sind die Kompetenzen u.a.:
- dass er/sie sich verständlich ausdrücken kann
- dass es ihm/ihr gut gelingt, arbeitsbezogene Dinge verständlich mitzuteilen
- er/sie kann einen Streit oder anderen Konflikt in sachlicher Art und Weise zu klären
- kann sich schnell in einer neuen Situation zurechtfinden’
- kann andere gut anleiten und kann Anweisungen erfolgreich umsetzen
- hat keine Schwierigkeiten, sich schnell in einem neuen Team zurechtzufinden und ein kollegiales
Verhältnis aufzubauen
Bezogen auf die Kunststofftechnjk geht es um folgende Fachkompetenzen:
- Grundlagen der Kunststoffverarbeitung:
- Grundlagen der Spritzgießtechnik
- Einflußgrößen der Formteilentstehung - Spritzgießmaschinen (Prinzip) und Spritzgießzyklus
- Grundlagen von SG-Werkzeugen
- Einteilung - grundsätzlicher Aufbau - Entformung - Entlüftung - Kaltkanal- und Heißkanaltechnik Düsenarten - Werkzeugvarianten
- Konstruktive Auslegung von Spritzgussteilen (Grundlagen)
- Prinzipielle Konstruktionsprobleme
- Übersicht über die funktionsgerechte, kunststoffgerechte und werkzeuggerechte Konstruktion
- Moderne Spritzgießverfahren
- Mehrkomponenten-Technologie (Hybridtechnik) - Teil 1
- Verfahrensziele - Einteilung der Verfahren
- Insert-/Outserttechnik - Hybridtechnik
- Verbindungsspritzgießen - Biinjektion – Sandwichspritzguss
- Mehrkomponenten-Technologie - Teil 2
- Gasinnendrucktechnik
- Verfahrensablauf
- Verfahrensvarianten
- Verfahrensparameter
- Konstruktionsregeln
- Hinterspritztechnologie
- Einteilung der Hinterspritzverfahren
- Dekorhinterspritzen
- Textilhinterspritzen
- Folienhinterspritzen
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