D ti und
Duties
dT
Tasks
k iim Täti
Tätigkeitsfeld
k it f ld "Z
"Zerspanung""

Tasks
Phasen der vollständigen
H dl
Handlung

Analysieren

kann das Fertigen von berufstypischen
Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen
vorbereiten.

Duties
Du

kann Anordnungspläne und einfache technische
Zeichnungen analysieren
kann Funktionsbeschreibung des Werkstücks
vornehmen

Planen

Durchführen

Kontrollieren

Dokumentieren

eine Werkstattzeichnung erstellen

eine Werkstattzeichnung erstellen

kann die normgerechte Erstellung einer
Werkstattzeichnung kontrollieren

kann Prüfprotokolle erstellen

kann den Grundaufbau einer technischen
Z i h
Zeichnung
erläutern,
lä t
ein
i Werkstück
W k tü k in
i
verschiedenen Projektionsarten darstellen und
normgerecht bemaßen
ein Werkstück planen

kann die Masse- und Stückzahl von Bauteilen
berechnen

Bewerten

kann die auftragsgemäße und terminliche
Erstellung einer Werkstattzeichnung bewerten

kann die Qualität eines Werkstücks prüfen

kann zur Maßaufnahme des Kundenauftrages
das geeignete Prüfmittel auswählen und
Werkstattzeichnung sowie Stückliste erstellen

kann mögliche Fertigungsverfahren festlegen
ein Werkstück fertigen und prüfen

Handlungsfeld "Fertigen von
Bauelementen durch manuelles
Spanen, Trennen und
Umformen"

kkann Fertigungsabläufe
F ti
blä f unter
t Verwendung
V
d
von
Verfahren zum manuellen Spanen, Trennen
und Umformens planen

Selbständig die Herstellung eines Werkstücks
planen
kannUnterschied zwischen Halbzeugen und
Normteilen analysieren

kann das Verhalten der Werkstoffe beim
Fertigen erkennen
kann Prüfmittel auswählen und Messfehler in
der Fertigung erkennen
kann Fertigungspläne erstellen
kann MaterialMaterial-, Lohn- und Werkzeugkosten
berechnen

kann Vorteile der Kunststoffe darstellen
kann Einsatz von Hilfsstoffen planen
kann Allgemeintoleranzen anwenden
kann die Herstellung von Bauelementen durch
spanende Fertigungsverfahren auf
konventionellen Werkzeugmaschinen
analysieren
kann Fertigungsauftrag analysieren und die
technische Umsetzbarkeit beurteilen

kann die auftragsspezifischen Anforderungen
und Informationen beschaffen
beschaffen, prüfen
prüfen,
umsetzen oder an die Beteiligten weiterleiten
kann auftragsbezogene Unterlagen beschaffen
und auf Vollständigkeit prüfen
kann Fertigungsverfahren und Prozessschritte
festlegen
kann Werkzeugmaschinen nach
Werkstückanforderung
W
k tü k f d
auswählen
ähl

Handlungsfeld "Fertigen von
Bauelementen mit
konventionellen
Werkzeugmaschinen"

kann Werkzeuge und Schneidstoffe unter
Beachtung der Fertigungsverfahren, des zu
bearbeitenden Werkstoffes, der
Bearbeitungsstabilität und der
W k tü k
Werkstückgeometrie
t i festlegen
f tl

kann Fertigungsparameter in Abhängigkeit von
Werkstück, Werkstoff, Werkzeug und
Schneidstoff festlegen
kann Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und
anwenden, kann die Einsatzfähigkeit von
Prüfmitteln feststellen
kann Funktionszusammenhänge der
Baugruppen aus Anordnungsplänen und
Gesamtzeichnungen erkennen

kann
Montage-/Demontagepläne
Werkzeuge und Vorrichtungen

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

Handlungsfeld "Montage /
Demontage"
Demontage

auftragsgerecht unter Berücksichtigung von
Werkstoffeigenschaften und Werkstoffeinsatz
erstellen
kann Fügetechniken mit Norm- und
Sonderteilen auftragsgerecht planen

Kann die Einflüsse der Fertigungsparameter
auf die Maßhaltigkeit und die Oberflächengüte
des Werkstücks kontrollieren.

kann die Planungs-, Durchführunge-und
Prüfprozesse zur Herstellung von
Bauelementen mit konventionellen
Werkzeugmaschinen sowie deren Ergebnisse
entsprechend den betrieblichen und
Kundenvorgaben dokumentieren und
präsentieren

kann die Arbeitsergebnisse zur Herstellung von
Bauelementen mit konventionellen Maschinen
hinsichtlich Qualität, Wirtschaftlichkeit und
Einhaltung von Terminen bewerten

kann Werkstücke unter Berücksichtigung der
Form und der Werkstoffeigenschaften
ausrichten und spannen
kann Werkstücke aus verschiedenen
Werkstoffen mit spanabhebenden
Fertigungsverfahren nach technischen
Unterlagen fertigen

kann die Zerspanbarkeit von Werkstücken
unter Berücksichtigung der stofflichen
Zusammensetzung, des Anlieferungszustandes
und des Wärmebehandlungszustandes
beurteilen

kann den für die Herstellung bon Bauelementen
mit konventionellen Werkzeugmaschienen
erforderlichen Kühlschmierstoff bestimmen und
dessen Einsatzfähigkeit überwachen.

kann Baugruppen unter Verwendung von
Normteilen in verschiedenen Fügetechniken
montieren und demontieren

Montage-/Demontagebeschreibungen
g
g
g
Arbeitsabläufe

kann die zur Erfüllung des Fertigungsauftrages
erforderlichen Prüfmittel auswählen

kann in Baugruppen vorhandene Bauteile
konstruktiv ggf. in Varianten verändern
kann pneumatische, elektropneumatische,
hydraulische und / oder elektrohydraulische
steuerungstechnische Systeme in Baugruppen
i t i
integrieren

kann die qualitätsgerechte und terminliche
Einhaltung der Festlegungen in den
Montageplänen kontrollieren
kann die Funktionsfähigkeit montierter /
demontierter Baugruppen prüfen
kann den wirtschaftlichen Einsatz von
Montagehilfsmitteln anhand der Montagepläne
kontrollieren

kann die qualitätsgerechte und terminliche
Einhaltung der Festlegungen in den
Montageplänen in Kunden- / betrieblichen /
allgemeingültigen Dokumenten nachweisen und
präsentieren
kann die Funktionsfähigkeit montierter /
demontierter Baugruppen nach betriebsüblichen
Vorgaben dokumentieren und präsentieren

kann die qualitätsgerechte
qualitätsgerechte, wirtschaftliche und
terminliche Einhaltung der Festlegungen in den
Montageplänen zum Montageablauf, zur
g
g
Funktionsfähigkeit
und zu den eingestzten
Montagehilfsmitteln anhand von Kunden- /
betrieblichen / allgemeingültigen Vorgaben
bewerten

kann den wirtschaftlichen Einsatz von
M t
Montagehilfsmitteln
hilf itt l anhand
h d der
d Montagepläne
M t
lä
nachweisen

plant Montagehilfsmittel
plant Prüfmittel
kann den Betriebszustand von Betriebsmitteln
analysieren

Handlungsfeld "Prüfen und
Sichern der
Betriebsbereitschaft"

plant Pflege-, Inspektions-, Wartungs- und
Instandhaltungsmaßnahmen anhand
betrieblicher und vom Gesetzgeber
vorgegebener Richtlinien

kann Pflege-, Inspektions-, Wartungs- und
Instandhaltungsmaßnahmen anhand
betrieblicher und vom Gesetzgeber
vorgegebener Richtlinien durchführen

plant den Bedarf an Verschleiß- und
Ersatzteilen, an Hilfsstoffen und Energien für
die Durchführung von Pflege
Pflege, Inspektions
Inspektions-,
Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

kann Verschleiß- und Ersatzteile
qualitätsgerecht bei sparsamen Verbrauch an
Hilfsstoffen und Energien einsetzen

plant Transport
Transport-, Hebetechnik
Hebetechnik, Rüstungen und
andere für Pflege,Inspektions-, Wartungs- und
Instandhaltungsmaßnahmen notwendige
Hilfsmittel

kann die qualitätsgerechte Durchführung von
Inspektionen, Wartungsmaßnahmen und
Instandsetzungen von Betriebsmitteln anhand
von Festlegungen im betrieblichen
Qualitätshandbuch, Kalibrierungsvorgaben etc.
prüfen

kann das Ergebnis von Inspektionen von
Betriebsmitteln in die betriebsüblichen
Dokumente eintragen

kann nach erfolgten Wartungs
Wartungs- und
Instandhaltungs-maßnahmen den Zustand der
von ihm gewarteten / instand gesetzten
Betriebsmittel dokumentieren

kkann durchgeführte
d h füh t Inspektionen,
I
kti
WartungsW t
und Instandsetzungen anhand betrieblicher und
gesetzlicher Maßstäbe beurteilen und ggf.
erforderliche Änderung in Pflege
Pflege-,, Inspektions
Inspektions-,,
Wartungs- und Instandsetzungsplänen
veranlassen

kann mit Transport- und Hebetechnik,
Rüstungen und andere für Pflege,Inspektions-,
Pflege,Inspektions ,
Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen
notwendige Hilfsmittel sowie Prüf- und
kalibriereinrichtungen umgehen

plant die erforderlichen Prüfmittel
kann technologisch begründete Anordnungen
von Werkzeugmaschinen, Spannvorrichtungen
und dazugehörige Steuerungen analysieren

kann technologisch begründete Anordnungen
von Werkzeugmaschinen, Spannvorrichtungen
und dazugehörige Steuerungen planen:

kann Steuerungsarten analysieren

kann Bausteine der Steuerkette anordnen

Aufbau der Bausteine
kann Stromlaufpläne darstellen

Funktion der Bausteine

kann die Funktionssicherheit der pneumatisch
gesteuerten Maschine untersuchen (auch in
englischer Sprache)
kann die Steuerung von Maschinen i.S. der
Prozessfähigkeit prüfen

Bausteine
Steuerkette

Auswerten Steuerungen der Pneumatik und
Elektropneumatik bezüglich des Aufwands, der
Funktions- und Arbeitssicherheit vergleichen

Ablaufsteuerung
Funktionsplan

Vor- und Nachteile des Wirkmediums
diskutieren

Wirkschemata

kann Ablaufsteuerungen planen

Handlungsfeld "Planen,
Organisieren und
Inbetriebnehmen von
Steuerungen"

kann Steuerungen dokumentieren

plant die Auswahl von Bausteinen für
pneumatische, hydraulisch,
elektropneumatische und -hydraulische
hydraulische
Steuerungen

kann den Schaltungsaufbau mit Ventil-, Signalund Antriebsgliedern der Pneumatik erstellen

kann Arbeits- und Gesundheitsbestimmungen
in die Planung von Steuerungen einbeziehen

kann Ablaufsteuerungen mit mehreren
Antriebsgliedern aufbauen und in Betrieb
nehmen
kann Steuerungsschaltungen optimieren
kann Stromlaufplan aufbauen und simulieren
kann CNC
CNC-Programme
Programme testen

analysiert Aufträge hinsichtlich Werkstoffe,
Verfügbarkeit von Ressourcen (Maschinen,
P üf itt l A
Prüfmittel,
Arbeitszeit,
b it
it E
Energien
i und
d
Hilfsmitteln)

Bearbeitungsschritte definieren
CNC-Programme
CNC
Programme strukturieren
Koordinatensysteme festlegen
Eingabeelemente unterscheiden
Geometriedaten bestimmen
Maschinendaten bestimmen

Handlungsfeld
a d u gs e d "Programmieren
og a
ee
und Fertigen von Bauelementen
mit numerisch gesteuerten
Werkzeugmaschinen"
Werkzeugmaschinen

Technologiedaten bestimmen
Fertigungsgerechte Teilzeichnungen NCgerecht bemaßt umwandeln / erstellen

kann Kundenaufträge zur Fertigung von
W k tü k auff Feinbearbeitungsmaschinen
Werkstücken
F i b b it
hi
analysieren

kann die Betriebsbereitschaft der verfügbaren
Ressourcen sicherstellen
kann Ablaufpläne für den Einzel- /
Serienfertigungsauftrag erstellen
kann CNC-Programme erstellen, testen,
ändern und / bzw. optimieren

kann die erforderlichen Arbeitsabläufe und
Teilaufgaben zur Herstellung von Werkstücken
auf Feinbearbeitungsmaschinen unter
Beachtung wirtschaftlicher und terminlicher
g
p
Vorgaben
planen

kann Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter
B
Beachtung
ht
wirtschaftlicher
i t h ftli h und
d terminlicher
t
i li h
Vorgaben planen und durchführen

kann Instrumente zur Auftragsabwicklung sowie
der Terminverfolgung anwenden
kann auftragsbezogene Unterlagen beschaffen
und auf Vollständigkeit prüfen
kann Dateneingabegeräte und
Datenausgabegeräte sowie Datenträger
handhaben

Handlungsfeld "Herstellen von
B
Bauelementen
l
t durch
d
h
Feinbearbeitungs-maschinen"

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

kann die Arbeitsqualität bewerten
Maßhaltigkeit und Oberflächengüte
Wirtschaftlichkeit und Produktqualität

kann Arbeitsablaufpläne und CNC
CNCProgramme kommentieren und visualisieren
kann das Ergebnis von Bewertungen
dokumentieren
d
k
ti

kann Werkzeugmaschinen /
Fertigungssysteme auftragsgerecht einrichten

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

kkann Werkzeuge
W k
und
d Schneidstoffe
S h id t ff unter
t
Beachtung der Fertigungsverfahren, des zu
bearbeitenden Werkstoffes, der
Bearbeitungsstabilität und der
Werkstückgeometrie festlegen

kann Werkstücke auf CNC Maschine fertigen
g
(wenn vorhanden oder bei
Lernortkooperation)

kann CNC-Programme auf die
Werkzeugmaschine übertragen

Konturpunkte des CNC-Drehteils bestimmen

kann deren Vervollständigung ausführen bzw.
veranlassen

kannAblaufzeiten optimieren

kann den Fertigungsauftrag mit seinen
einzelnen Arbeitsschritten entsprechend den
Kundenvorgaben bzw. betrieblichen
Qualitätsvorgaben folgend kontrollieren

kann die für den Fertigungsauftrag
g g
g mit seinen
einzelnen Arbeitsschritten erforderlichen
Prüfprozesse hinsichtlich der Einhaltung der
Prüfvorschriften kontrollieren

kann die Realisierungsschritte des
F ti
Fertigungsauftrages,
ft
die
di eingesetzten
i
t t
Werkstoffe und Betriebsmittel / Hilfsstoffe nach
Vorgaben des Kunden unter Berücksichtigung
der Vorgaben der Produkthaftungsgestzes
dokumentieren

kann die Ausführung seiner Arbeitsergebnisse
anhand
h d von betrieblichen
b t i bli h und
d allgemein
ll
i
üblichen Bewertungsmaßstäben bewerten

kann die für den Fertigungsauftrag relevanten
Dokumentationen erstellen und präsentieren

kann Programme erstellen
kann Programme eingeben, testen, ändern und
optimieren

kann Datensicherung unter Berücksichtigung
betrieblicher Bestimmungen durchführen

kann Werkstückspannmittel
k
W k tü k
itt l vorbereiten,
b it
montieren und ausrichten
kann die einzusetzende Werkzeugmaschine
nach Werkstückanforderung auswählen und
erforderliche Maschinenzeiten planen

kann die erforderlichen Prüfmittel und verfahren auswählen

kann Werkzeugspannmittel vorbereiten und
Werkzeuge spannen
kann Werkzeugkorrekturdaten
k
W k
k
kt d t ermitteln
itt l und
d
abspeichern

kann Einrichtungen für Hilfs- und Betriebstoffe
vorbereiten und im Prozess einsetzen
kann einen Testlauf durchführen

kann Werkstücke
k
W k tü k unter
t Berücksichtigung
B ü k i hti
der
d
Form und der Werkstoffeigenschaften
ausrichten und spannen

Kann Kundenaufträge hinsichtlich Art und
Umfang klären

kann Fertigungsaufträge auf technische
Umsetzbarkeit im eigenen Unternehmen
beurteilen und analysieren

Handlungsfeld
"Geschäftsprozesse
p
und
Qualitätsmanagement im
Ausbildungsunternehmen"

CNC- gerechte Auftragsplanung und
Programmerstellung

Veranlasst die Beschaffung / Erstellung
fehlenden Fertigungsunterlagen sowie
Dokumentationen

Plant die Auftragsabwicklung unter
Berücksichtigung sicherheitstechnischer,
betriebswirtschaftlicher und ökologischer
Gesichtspunkte

CNC- gerechte Werkzeugauswahl und
Voreinstellung

Maschinen- und Fertigungsparameter der CNCZerspanungsmaschine und der für die
Ausführung der Einzel- und
Serienferigungsaufträge erforderlichen
Prüfmittel berechnen, einstellen und prüfen

Eingeben, Speichern und Testen von CNCProgrammen

Führt Einzel- und Serienfertigungsaufträge
t
termini und
d qualitätsgerecht
lität
ht im
i Team
T
aus

Wählt M
Mascinen,
i
Werkzeuge
W k
, Material
M t i l und
d
Prüfmittel für die Serienfertigung von
Bauelementen aus und prüft sie hinsichtlich der
Ausführbarkeit des / der Kuindenaufträge

Selbständig und im Team Zeiten für
Arbeitsausführung bestimmen

Dokumentiert den Zustand der
Bearbeitungsmaschinen Prüfmittel
Bearbeitungsmaschinen,
Prüfmittel, Hilfs- und
Nebnesysteme nach Abschluss des / der
Kundenaufträge

Optimieren von CNC - Programmen
Messwerterfassung, Dokumentation und
Auswertung
Dokumentiert den Kundenauftrag
g zur Einzel- /
Serienfertigung mit den eingesetzten
Werkstoffen / Halbzeugen, den
Bearbeitungsmaschinen, Prüfmitteln, Hilfs- und
Nebensystemen sowie der an der Ausführung
Beteiligten

Bewertet die termin- und qiualitätsgerechte
Ausführung des Kundenauftrages

