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Berufsportrait Baumaschinen- und Landmaschinenmechaniker/in EFZ

Spass an Technischem?
Baumaschinenmechaniker/in-
nen sind für Unterhalt, Wartung
und Reparatur von Baumaschi-
nen zuständig. Oftmals handelt
es sich um komplexe Hight-
echgeräte mit elektronischen
Steuerelementen.

Sie arbeiten in modern eingerichte-
ten Werkstätten, wo diverse Appa-
raturen sowie verschiedene Prüf-,
Mess- und Kontrollgeräte zur Verfü-
gungstehen.Sie sindaber auchhäu-
fig unterwegs, um Pannen und Stö-
rungen in der Werkstatt des Kun-
den oder auf der Baustelle zu be-
heben. Bei Reparaturen packen die
Berufsleute nicht nur kräftig zu, son-
dern ermitteln mit PC und Diagno-
sesystemen auch Störungen in den
unterschiedlichen Systemen.
Sie bauen defekte oder abgenützte
Maschinen- oder Motorenteile aus,
zerlegen Aggregate in Einzelteile,
reinigen diese und ersetzen Ver-
schleissteile. Sind innert einer nütz-
lichen Frist keine Ersatzteile erhält-
lich, fertigen sie diese selber an. Sie
beherrschen die dafür nötigen Tech-
niken wie Bohren, Drehen und
Schweissen. Neben Metallen bear-
beiten sie auch Kunststoffe.
Baumaschinenmechaniker und
Baumaschinenmechanikerinnen
führen Kontroll- und Servicearbei-
ten durch. Sie prüfen Bauteile auf ih-
re Funktionsfähigkeit, machen den
Ölwechsel, justieren Ventile, ziehen
Radschrauben an und überprüfen

die Bremsanlagen sowie den Luft-
druck der Pneus. Zudem gehört der
Um- und Ausbau von Maschinen
nach Kundenwünschen zu ihren Auf-
gaben.

Landmaschinenmechaniker/in
Landmaschinenmechaniker/innen
reparieren und warten Motoren und
Getriebe von landwirtschaftlichen
Maschinen und Geräten. Das kön-
nen Heu- oder Ackerbaumaschinen
sein, Futter-, Gemüsebau- oder auch
Forstmaschinen. Landmaschinen-

mechaniker arbeiten in modern ein-
gerichtetenWerkstätten, diemit den
notwendigen Anlagen, Maschinen
und Werkzeugen ausgerüstet sind,
oder auch direkt beim Kunden. Bei
Reparaturen müssen sie als Erstes
die Fehlerquelle orten, was recht
knifflig sein kann. Sie setzen dazu
auch Notebooks mit Fehlerdiagno-
sesoftware oder elektronische
Messinstrumente ein, um die elekt-
ronischen, elektrischen, mechani-
schen und hydraulischen Systeme
zu prüfen. Danach reparieren und er-

setzen sie defekte oder abgenutzte
Teile.SieberatendieKunden in tech-
nischen Belangen, beispielsweise,
wenn spezifische Änderungen an
Maschinen gewünscht werden.

Anforderungen
Voraussetzung für eine Lehre zum
Baumaschinen- und Landmaschi-
nenmechaniker/in ist eine abge-
schlossene mittlere oder oberste
Volksschule mit guten Leistungen in
Mathematik und Physik. Zudem
braucht es handwerkliche Bega-
bung, technisches Verständnis und
Gespür. Die berufliche Grundbil-
dung dauert vier Jahre. Ein Tag pro
Woche besuchen die Lernenden den

Berufsfachschulunterricht. Überbe-
triebliche Kurse ergänzen die prak-
tische Bildung.

Entwicklungsmöglichkeiten
Als Bau-/Landmaschinenmechani-
ker/in kann eine Spezialisierung
zum Beispiel im Bausektor von neu-
en Maschinen und Gerätetypen an-
gestrebt werden oder die Berufs-
prüfung als Bau-/Landmaschinen-
Werkstattleiter/in. Zudem ist eine
Höhere Fachprüfung als dipl. Bau-
/Landmaschinenmechanikermeis-
ter/in, Ausbildung als Techniker/in
HF oder ein Studium an einer Fach-
hochschule als Ingenieur/in BSc FH
möglich. pd/sur
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