Handlungsfeld "Programmieren und Fertigen von Bauelementen mit numerisch gesteuerten
Werkzeugmaschinen"
Betrieblicher Zeitrahmen BZR 8 und 10
Lernfeld LF 8 und 10
Phasen der vollständigen
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Analysieren

analysiert Aufträge hinsichtlich Werkstoffe, Verfügbarkeit
von Ressourcen (Maschinen, Prüfmittel, Arbeitszeit,
Energien und Hilfsmitteln)

M th d k
Methodenkompetenz
t

S i l Kompetenz
Soziale
K
t

P
Personale
l K
Kompetenz
t

k
kann
selbständig
lb tä di im
i Team
T
arbeiten
b it
analysiert die verfügbaren Teilzeichnungen hinsichtlich
ihrer Fertigungsgerechtheit

erkennt seine Stärken und Schwächen in Bezug
auf den Fertigungsauftrag, kann Kenntnis- und
Fertigkeitsdefizite im Team besprechen und deren
Auswirkungen auf den Auftrag mindern

erkennt seine Stärken und Schwächen in Bezug auf den
Fertigungsauftrag, kann Kenntnis- und Fertigkeitsdefizite
im Team besprechen und deren Auswirkungen auf den
Auftrag mindern
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Sie analysieren
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c) Zerspanbarkeit von Werkstücken unter Berücksichtigung der stofflichen Zusammensetzung,
des Anlieferungszustandes und des Wärmebehandlungszustandes beurteilen

Planen des Fertigungsprozesses (Abs. 1 Nr. 13 des § 22)
CNC-Programme strukturieren

Arbeitstechnologien
Schneidbedingungen / -berechnungen

Koordinatensysteme festlegen

Schneidstoffe

Eingabeelemente unterscheiden

Kühlung

Geometriedaten bestimmen
Maschinendaten bestimmen

Programmieranleitungen und Herstellerunterlagen
nutzen

Technologiedaten bestimmen

absolute und inkrementale Bemaßung

Fertigungsgerechte Teilzeichnungen NC-gerecht
bemaßt umwandeln / erstellen

Werkstücknullpunkt und Lage des
Koordinatensystems

Bearbeitungsschritte definieren

Planen

Satz des Pythagoras
Konturpunkte des CNC-Drehteils bestimmen

kann seine Vorstellungen
g zur Realisierung
g eines
Fertigungsauftrages im Team selbständig vorstellen und
in (gemeinsam zu vertretende) Arbeitspläne einbringen

kann im Team Ablaufpläne für den EinzelEinzel /
Serienfertigungsauftrag erstellen

kann Werkstücke / Halbzeuge und
Sicherungseinrichtungen auftragsgerecht unter
Beachtung der Bestimmungen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes anschlagen, transportieren und
lagern

c) Fertigungsverfahren und Prozessschritte festlegen
d) Werkzeugmaschine nach Werkstückanforderung auswählen
e) Werkzeuge und Schneidstoffe unter Beachtung der Fertigungsverfahren, des zu
bearbeitenden Werkstoffes, der Bearbeitungsstabilität und der Werkstückgeometrie festlegen
f) Fertigungsparameter in Abhängigkeit von Werkstück, Werkstoff, Werkzeug und Schneidstoff
festlegen

kennt die Fertigungsmöglichkeiten der verfügbaren CNCMaschinen / Fertigungssysteme, kann anhand von
Betriebsanleitungen / Handbüchern (auch in englischer
Sprache) Entscheidungen über den Ressourceneinsatz
vorbereiten und umsetzen
kennt den Aufbau und die Funktion der Baugruppen der
verfügbaren CNC-Maschinen / Fertigungssysteme
kann die für den Fertigungsauftrag benötigten
Werkzeuge auswählen und vermessen
kann die für den Fertigungsauftrag geeigneten Prüfmittel
auswählen
ähl

Sie ermitteln die technologischen und geometrischen Daten für die Bearbeitung und
erstellen Arbeits- und Werkzeugpläne
Werkzeugpläne.
Sie entwickeln auf der Basis dieser Pläne rechnergestützt CNC-Programme,
überprüfen und optimieren den Bearbeitungsprozess durch Simulation und führen die
D t
i h
d h
Dazu nutzen Sie Programmieranleitungen und Herstellerunterlagen
Herstellerunterlagen.
Sie planen für eine Fertigungsaufgabe Bearbeitungsstrategien und legen die
Fertigungsparameter unter Berücksichtigung des Werkzeugs,der Zusammensetzung
des Werkstoffs und dessen Anlieferungszustandes fest. Dazu nutzen sie
unterschiedliche Informationsmedien.
Die Schülerinnen und Schüler planen die Einspannung des Werkstücks und der
Werkzeuge.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich unter ökonomischen und ökologischen
Gesichtspunkten über alternative Fertigungsverfahren.

kann Ablaufpläne für den EinzelEinzel /
Serienfertigungsauftrag erstellen

kann Werkzeugmaschinen / Fertigungssysteme
auftragsgerecht einrichten

trainiert an Simulatoren Planung, Programmierung und
Funktion von Steuerungen

b) Fertigungsauftrag analysieren und die technische Umsetzbarkeit beurteilen

Winkelfunktionen

kann im Team die Betriebsbereitschaft der verfügbaren
Ressourcen sicherstellen

kann CNC-Programme auf die Werkzeugmaschine
übertragen

plant Wissens- und Fertigeitserwerb (auch über das in
Schule, Lehrwerkstatt und Betrieb angebotene Maß
hinaus))

Beachtet in seinen Planungen zur Umsetzung des
Fertigungsauftrages die Bestimmungen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes

kann die Betriebsbereitschaft der verfügbaren
Ressourcen sicherstellen

kann CNC-Programme erstellen, testen, ändern und /
bzw. optimieren

Durchführen

a) auftragsbezogene Unterlagen beschaffen und auf Vollständigkeit prüfen

kann in Abstimmung mit anderen Teammitglkiedern
CNC-Programme erstellen, testen, ändern und / bzw.
optimieren

Herstellen von Bauteilen und Baugruppen (Abs. 1 Nr. 8 der §§ 6, 10, 14, 18 und 22 )

trainiert an Simulatoren Planung, Programmierung
und Funktion von Fertigungsaufträgen mit
Werkzeugmaschinen / Fertigungssystemen

Programmieren von numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen oder Fertigungssystemen
(Abs. 1 Nr. 14 des § 22)
a) Dateneingabegeräte und Datenausgabegeräte sowie Datenträger handhaben

trainiert an Simulatoren Planung, Programmierung
und Funktion von Steuerungen

kann gemeinsam mit den am Fertigungsauftrag
Beteiligten CNC-Programme auf die Werkzeugmaschine
/ das Fertigungssystem übertragen

b) Programme erstellen

Auf Grundlage der erstellten Prüfpläne wählen die Schülerinnen und Schüler geeignete
Prüfmittel aus.

a) Werkstückspannmittel vorbereiten, montieren und ausrichten

Sie interpretieren und dokumentieren die ermittelten Prüfergebnisse.

b) Werkzeugspannmittel vorbereiten und Werkzeuge spannen

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden hierbei zwischen technologisch und
programmtechnisch bedingten Einflüssen des Fertigungsprozesses auf Maßhaltigkeit
und Oberflächengüte.

d) Fertigungsparameter einstellen und eingeben
e) Einrichtungen für Hilfs- und Betriebstoffe vorbereiten
g) Testlauf durchführen
Fertigen von Werkstücken (Abs. 1 Nr. 16 des § 22)
b) Werkstücke aus verschiedenen Werkstoffen mit spanabhebenden Fertigungsverfahren nach
technischen Unterlagen fertigen
d) Zerspanungsprozess unter Beachtung von Sicherheitsvorschriften durchführen
e) Werkstücke unter Beachtung wirtschaftlicher Faktoren fertigen
kann Sicherheitseinrichtungen kontrollieren und deren
Funktion den gesetzlichen und betrieblichen
Bedingungen entsprechend sicherstellen

Die Schülerinnen und Schüler gestalten, beurteilen und optimieren den
Fertigungsprozess auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Kenngrößen
Kenngrößen.

Einrichten von Werkzeugmaschinen oder Fertigungssystemen (Abs. 1 Nr. 15 des § 22)

c) Werkzeugkorrekturdaten ermitteln und abspeichern
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Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes die CNC-Programme.

c) Programme eingeben, testen, ändern und optimieren
d) Datensicherung unter Berücksichtigung betrieblicher Bestimmungen durchführen

kann mit den anderen Teammitgliedern
g
Werkzeugmaschinen / Fertigungssysteme
auftragsgerecht einrichten
kann Werkstücke / Halbzeuge und
Sicherungseinrichtungen auftragsgerecht unter
Beachtung der Bestimmungen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes anschlagen, transportieren und
lagern

a) Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen einschließlich der Werkzeuge sicherstellen

Die Schülerinnen und Schüler fertigen Bauelemente auf numerisch gesteuerten
Werkzeugmaschinen.
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Die Schülerinnen und Schüler bewerten den Werkzeugverschleiß durch quantitative
K
Kennwerte.
t
Die Schülerinnen und Schüler überwachen und analysieren die Auswirkungen des
Werkzeugverschleißes auf die Qualität und die Wirtschaftlichkeit des
Zerspanungsvorgangs den Werkzeugeinsatz und entwickeln Strategien zur
Zerspanungsvorgangs.den
Verschleißminderung.
Sie stellen den Zusammenhang zwischen Verschleißort, - art und -ursache
ursache her. Sie
optimierend en Werkzeugeinsatz und entwickeln Strategien zur Verschleißminderung.

a) Transport-, Anschlagmittel und Hebezeuge auswählen, deren Betriebssicherheit beurteilen,
unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften anwenden oder deren Einsatz
veranlassen
b) Transportgut absetzen, lagern und sichern

kann CNC-Programme testen
kannAblaufzeiten optimieren

Kontrollieren

kann Werkstücke auf CNC Maschine fertigen (wenn
vorhanden oder bei Lernortkooperation)
kann Arbeitsablaufpläne und CNC-Programme
kommentieren und visualisieren

kann Prüfpläne erstellen und Prüfergebnisse nach
betrieblichen Vorgaben erfassen und darstellen
kann zwischen technologisch und programmtechnisch
bedingten Einflüssen auf die Produktqualität
unterscheiden

Dokumentieren

kann Prüfergebnisse dokumentieren und präsentieren

kann Eigen- und Fremdbewertungen durchführen

Bewerten

Maßhaltigkeit
g
und Oberflächengüte
g
Wirtschaftlichkeit und Produktqualität

kann Arbeitsabläufe gemäß den vereinbarten
i di id ll und
d Teamaufgaben
T
f b aus dem
d
A ft
d
individuellen
Auftrag
und
dem Arbeitsplan dokumentieren und präsentieren

erkennt eigenständig und mit Hilfe seiner Ausbilder
/ Lehrer Defizite in den auftragsbezogen
durchzuführenden Prüfmethoden

a) Fertigungsprozess überwachen und optimieren

Prüfergebnisse interpretieren und dokumentieren

d) Sicherheitseinrichtungen kontrollieren und deren Funktion sicherstellen

b) Fehler im Fertigungsablauf erkennen und analysieren, Ursachen ermitteln und beheben
c) maschinenbedingte Störungen beheben oder Beseitigung veranlassen

Die Schülerinnen und Schüler analysieren unterschiedliche Maschinenbauformen und
Antriebskonzepte, berechnen fertigungsbezogene Leistungsdaten und beurteilen die
Verwendungsmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit der Maschinen. Sie untersuchen die
Einflüsse von Maschinen- und Fertigungsparametern auf die Qualität und die
Wi t h ftli hk it des
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Messdaten,
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werten Messreihen aus, interpretieren und präsentieren die Ergebnisse.

e) Qualität und Quantität durch Optimieren der Prozessparameter lenken

erkennt eigenständig und mit Hilfe seiner Ausbilder /
Lehrer Defizite in der Dokumentation von Arbeits- und
Prüfergebnissen

Planen und Organisieren der Arbeit
Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (Abs
(Abs. 1 Nr
Nr. 6 der §§ 6
6, 10
10,
14, 18 und 22 )
l) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und dokumentieren

kann Prüfabläufe und -ergebnisse gemäß den
vereinbarten individuellen und Teamaufgaben aus dem
Auftrag und dem Arbeitsplan dokumentieren und
präsentieren

k
kann
das
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E b i von Bewertungen
B
t
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ti

kann die Arbeitsqualität bewerten

stellt Prüfergebnisse kompromisslos im Team vor
und interpretiert diese aus seiner Sicht
Beachtet die einschlägigen Bestimmungen des Arbeitsund Gesundheitsschutzes

kann Arbeitsabläufe dokumentieren und präsentieren
kann Arbeitspläne
Arbeitspläne, CNC-Programme und Prüfpläne / ergebnisse dokumentieren, kommentieren und
visualisieren

Überwachen und Optimieren von Fertigungsabläufen (Abs. 1 Nr. 17 des § 22)
Übernimmt selbständig
g in Abstimmung
g mit dem Team
Prüfaufgaben gemäß Arbeitsauftrag und Arbeitsplan

erkennt zufällige und systematische Abweichungen der
Qualität
kann programmtechnische Einflüsse erkennen

kann sein Verhalten in der Gruppe reflektieren und
diskutieren
Selbständiges Arbeiten im Team
Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
beachten

Auftragsabwicklung diskutieren und reflektieren
Wirtschaftlichkeit und Produktqualität der CNC-Fertigung
mit der konventionellen Fertigung ver-gleichen

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen die Wirtschaftlichkeit und die Produktqualität
der CNC- Fertigung mit der konventionellen Fertigung.
Sie diskutieren und reflektieren die Auftragsabwicklung.
g
g

