Freie Presse, 17.06.16

Elektroniker-Azubi Moritz Rotter (rechts) erhält von Diemo Petermann (links)
von der LTB GmbH eine Einweisung an der mechatronischen Anlage. Im Hintergrund Torsten Carl, Fachlehrer für Elektrotechnik, und Mike Doege, Oberstufenberater am Beruflichen Gymnasium (v.l.).
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BSZ erhält Hilfe
aus Lichtenberg
Das Ausbildungszentrum
LTB Lichtenberg hat dem
Berufsschulzentrum „Julius
Weisbach“ technisch unter
die Arme gegriffen. Davon
profitieren vor allem
angehende Elektroniker
und Mechatroniker.
VON ESTHER SARAH WOLF
FREIBERG/LICHTENBERG — Im Berufli-

chen Schulzentrum (BSZ) für Technik und Wirtschaft „Julius Weisbach“ haben angehende Elektroniker und Mechatroniker jetzt bessere
Arbeitsbedingungen. Vom Ausbildungszentrum LTB Lichtenberg erhielt das BSZ im März vier neue
„Speicherprogrammierbare Steuerungen“ (SPS) der neuesten Serie.
Den Auszubildenden im BSZ stehen
nun insgesamt zehn Geräte für die
berufstheoretische Ausbildung im
Elektrobereich zur Verfügung.
„Die Arbeitsbedingungen haben
sich nunmehr für die Lehrlinge
deutlich verbessert“, sagt Torsten
Carl. Der Fachlehrer für Elektrotechnik fügt hinzu: „Früher haben bis zu
fünf Lehrlinge an einem Gerät arbeiten müssen.“ Durch die neuen Automatisierungsgeräte können sich
zwei Auszubildende einen Arbeitsplatz teilen. „Das macht sich auch
im Arbeitsklima bemerkbar“, betont
Torsten Carl. Zudem seien die Berufsschüler zeitlich effektiver, da am
Versuchsplatz keine Wartezeiten
mehr entstehen. Außerdem ist eine
bessere und schnellere Fehlersuche
in den Programmen möglich.
An der Bandanlage mit Hochregallager wird die Bestückung von
Teilen programmiert, die, je nach
Qualitätszustand, ein- oder ausgelagert werden. „Die Anlage kann beliebig auf industriell notwendige Steu-

erungsprozesse übertragen werden“,
erzählt Carl.
Besonderen Nutzen haben davon
unter anderem Versandhändler und
Apotheken. Auch Motorenteile können mittels dieser Anlage auf Vollständigkeit geprüft werden, informiert der Fachlehrer für Elektrotechnik. Die Automatisierungsgeräte haben die Auszubildenden selbst
in der Lehrwerkstatt in Lichtenberg
unter fachlicher Anleitung zusammen gebaut, wobei das BSZ die Einzelteile geliefert hat.
„Durch den Ausbildungspartner
sind uns keine weiteren Kosten für
die Montage entstanden“, freut sich
Torsten Carl. „Als BSZ hätten wir
nur zwei neue einsatzbereite Geräte
kaufen können, da die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel natürlich begrenzt sind“.
„Wir unterstützen die Ausbildung am BSZ in Freiberg, damit es
die Azubis einfacher haben und das
seit Jahren bestehende gute Arbeitsklima unter ihnen noch damit verbessert wird“, sagt Diemo Petermann, Fachgebietsleiter Elektrotechnik bei der LTB Leitungsbau
GmbH. In Lichtenberg haben die
Lehrlinge die Kleinteile montiert,
die Frontplatte mechanisch bearbeitet und die Verdrahtung vorgenommen sowie abschließend die Funktion getestet.
„Die Geräte sind vielfältig anwendbar“, erzählt der Auszubildende Elektroniker für Betriebstechnik
Moritz Rotter. Er ist von der vielseitigen Programmierung an den Geräten begeistert: „Es fasziniert mich
und am Ende bin ich stolz, wenn es
funktioniert.“ Bisher hat er in einer
der Vierergruppen an einem SPS Automatisierungsgerät
gearbeitet.
„Wenn ein leistungsstarker Azubi
dabei war, hat der vorwiegend an der
Anlage gearbeitet, und die etwas
Schwächeren haben zugesehen.
Jetzt ist jeder gefordert. Wir haben
nun bessere Arbeitsbedingungen“,
betont Moritz Rotter.

