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wie man Funktionen an Baugruppen
einstellt und prüft und die Funktionen der
fertigen Baugruppen erläutert
wie man Steuerungstechnik anwendet und
Regelungs- und Steuerungskomponenten
überwacht
wie man nichtlösbare Verbindungen
(insbesondere durch Nieten, Löten und
Kleben) oder lösbare Verbindungen (z.B.
Stift-, Klemm- und Steckverbindungen)
herstellt
wie man den Materialfluss im eigenen
Arbeitsbereich sicherstellt, Störungen
erkennt und Maßnahmen zu deren
Beseitigung ergreift
Darüber hinaus werden während der
gesamten Ausbildung Kenntnisse über
Themen wie Rechte und Pflichten während
der Ausbildung, Organisation des
Ausbildungsbetriebs und Umweltschutz
vermittelt.

Kursangebote
für die
Metall-Umschulung
Industriemechaniker
Kontakt:

UFZ Niederstetten e.V.
Wermutshausen 74
97996 Niederstetten
Tel. 07932/6053225
E-Mail: m.schmitt@ufz-ev.de
www.ufz-ev.de

Beginn/Dauer: 16.07.2018/2 Jahre
Fachkraft Metalltechnik
Beginn/Dauer: 08.10.2018/16 Monate
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Werkstoffeigenschaften und deren
Veränderungen zu beurteilen und Werkstoffe
nach ihrer Verwendung auszuwählen und zu
handhaben
die Betriebsbereitschaft von
Werkzeugmaschinen sicherzustellen und
Werkstücke und Bauteile herzustellen
Betriebsmittel zu inspizieren, zu pflegen, zu
warten und die Durchführung zu
dokumentieren
steuerungstechnische Unterlagen
auszuwerten und Steuerungstechnik
anzuwenden
Transportgut abzusetzen, zu lagern und zu
sichern
wie Bauteile durch Kombination
verschiedener Fertigungsverfahren
hergestellt und angepasst werden
wie die Funktionsfähigkeit von Maschinen
und Systemen durch Steuern, Regeln und
Überwachen der Arbeitsbewegungen und
deren Hilfsfunktionen sichergestellt oder
verbessert wird
wie man Wartungs- und Inspektionspläne
erstellt
wie elektrische Baugruppen oder
Komponenten mechanisch aufgebaut werden
wie betriebliche Qualitätssicherungssysteme
angewendet werden und wie man die
Ursachen von Qualitätsmängeln systematisch
sucht, beseitigt und dokumentiert

Was macht man in diesem Beruf?
Industriemechaniker/innen sorgen dafür, dass
Maschinen und Fertigungsanlagen betriebsbereit
sind.
Sie stellen Geräteteile, Maschinenbauteile und
‑gruppen her und montieren diese zu Maschinen
und technischen Systemen. Anschließend richten sie
diese ein, nehmen sie in Betrieb und prüfen ihre
Funktionen. Zu ihren Aufgaben gehören zudem die
Wartung und die Instandhaltung der Anlagen.
Sie ermitteln Störungsursachen, bestellen passende
Ersatzteile oder fertigen diese selbst an und führen
Reparaturen aus. Nach Abschluss von Montage- und
Prüfarbeiten weisen sie Kollegen oder Kunden in die
Bedienung und Handhabung ein.
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Wo arbeitet man?
Industriemechaniker/innen finden Beschäftigung in
Unternehmen nahezu aller industriellen
Wirtschaftsbereiche.

·

Industriemechaniker/innen arbeiten in erster Linie
• in Werk- bzw. Fabrikhallen
• in Werkstätten
Darüber hinaus arbeiten sie ggf. auch
• bei Kunden vor Ort

·

wie man Werkstücke ausrichtet, spannt
und manuell oder maschinell trennt oder
umformt
wie man beim Arbeiten mit elektrischen
Anlagen, Geräten und Betriebsmitteln die
Bestimmungen und Sicherheitsregeln
beachtet
wie man Bauteile und Baugruppen unter
Beachtung ihrer Funktion nach technischen
Unterlagen zur Montage und Demontage
prüft und vorbereitet, montiert und
demontiert
wie man lösbare Verbindungen
(insbesondere durch Schrauben) oder
nichtlösbare Verbindungen (insbesondere
durch Kleben, Nieten oder Schweißen)
unter Berücksichtigung der
Montagerichtlinien herstellt
wie man bei der Planung von Montageund Demontageprozessen
auftragsbezogene Unterlagen beschafft,
Schalt- und Funktionspläne verschiedener
Systeme anwendet und Material
bereitstellt
wie man Bauteile und Baugruppen unter
Beachtung der Maß-, Form- und
Lagetoleranzen funktionsgerecht
ausrichtet, fixiert und sichert, unter
Beachtung der Teilefolge montiert bzw.
demontiert und dabei Montagewerkzeuge
(z.B. Drehmomentschlüssel) handhabt

