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Hochwertige Ausbildungsmaschinen  
für das Drehen
Autor: F. Stephan Auch, freier Fachjournalist, Nürnberg

Unternehmen, überbetriebliche Berufsbildungsinstitute sowie Fort- und Weiterbil-
dungseinrichtungen, die in Zerspanungsberufen ausbilden, stellen unterschied-
liche Anforderungen an hochwertige Drehmaschinen für die Ausbildung. Welche 
Kriterien dabei helfen, die richtige Maschine für eine gute und praxisnahe Ausbil-
dung zu finden, erklärt Franz Rechberger, Leiter Konstruktion und Entwicklung bei 
WEILER Werkzeugmaschinen.

Eine Drehmaschine für die Ferti-
gung, die manchmal zusätzlich für 
die Ausbildung genutzt wird, muss 
anderen Ansprüchen gerecht wer-
den als ein Modell in einem außer-
betrieblichen Bildungsinstitut, auf 
dem ausschließlich Nachwuchs-
zerspaner lernen. Im ersten Fall 
ist ein flexibel einsetzbares Mul-
titalent gefragt, im anderen eine 
Drehmaschine, die ganz auf die 
Ausbildungsbedürfnisse ausge-
legt ist und über spezifische Aus-
stattungsmerkmale verfügt.
Bei Drehmaschinen für die indus-
trielle Produktion kommen daher 
vor allem Modelle aus der Einzel-
teil- und Kleinserienfertigung zum 
Einsatz. „Denn an ihnen kann der 
Lehrling unterschiedliche Materi-

Bild 1: 
Die hohe Sicherheit der WEILER  
Präzisions-Drehmaschinen zeigt auch 
das GS-Zeichen für „Geprüfte Sicher-
heit“. Mit ihm sind fünf in der Ausbil-
dung besonders nachgefragte kon-
ventionelle Präzisions-Drehmaschinen 
zertifiziert, wie die Condor VCplus, im 
Bild mit WEILER WTS-Touchscreen

Bild 2: 
Bei zyklengesteuerten Präzisions-
Drehmaschinen wie der E40 unter-
stützt neben der einfachen Bedien-
barkeit eine breite Auswahl an vorpro-
grammierten Zyklen den Nutzer. Außer-
dem können Werkstückzeichnungen 
im DXF-Format über eine USB- oder 
einer Netzwerkschnittstelle direkt in 
die Steuerung übernommen werden 
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alien unter wechselnden Heraus-
forderungen bearbeiten und so ein 
Gespür für das Drehen entwickeln. 
Das wissen viele Betriebe zu schät-
zen“, sagt Franz Rechberger, Lei-
ter Konstruktion und Entwicklung 
bei WEILER. 
Seit mehr als achtzig Jahren wer-
den die Präzisions-Drehmaschi-
nen des fränkischen Herstellers 
von Ausbildern und Lehrkräften, 
die oftmals selbst an diesen Ma-
schinen gelernt haben, eingesetzt. 
Neben zahlreichen Unternehmen 
setzen auch viele Berufsbildungs-
institute sowie Fort- und Weiter-
bildungseinrichtungen die Präzisi-
ons-Drehmaschinen ein.
„Bei Besuchen vor Ort erleben 
wir immer wieder, dass dort noch 
an einer WEILER-Drehmaschi-
ne aus den sechziger Jahren mit 
dem alten grünen Anstrich aus-
gebildet wird“, erzählt Rechber-
ger: „Die Maschinen sind so robust 
und langlebig, dass die Präzision 
immer noch stimmt.“ Problema-
tisch ist dagegen, wenn die be-
währten Primus-, Matador-, Prak-
tikant-, Condor- oder Commodor-
Modelle nicht mehr den aktuellen 
Sicherheitsvorgaben entsprechen. 
So sind beispielsweise Drehma-
schinen ohne CE-Kennzeichnung 
in Deutschland für den Unterricht 

nicht mehr zulässig.
Im Ausland ist die Qualität der Prä-
zisions-Drehmaschinen ebenfalls 
anerkannt. So werden sie unter an-
derem bei zahlreichen nationalen 
und internationalen Berufswettbe-
werben für Nachwuchskräfte wie 
den WorldSkills-Weltmeisterschaf-
ten eingesetzt. 

Breite Auswahl: Mit Getriebe, 
stufenloser Drehzahlwahl oder 
Steuerung?

Soll die Drehmaschine neben der 
Ausbildung auch in der Produktion 
eingesetzt werden, orientieren sich 
Umlaufdurchmesser, Spitzenwei-
te und Leistung in erster Linie an 
den zu fertigenden Bauteilen. „Alle 
Drehmaschinen von WEILER sind 
wesentlich präziser als es die an-
spruchsvolle Abnahmenorm DIN 
8605 vorschreibt. Daher ist jedes 
Modell für die Ausbildung auch 
eine vollwertige Werkzeugmaschi-
ne für die Produktion“, unterstrei-
cht Franz Rechberger.
Als nächstes sollte geklärt werden, 
welche Ausbildungsziele im Vor-
dergrund stehen. Spielt das ma-
nuelle Drehen die wichtigste Rol-
le, fällt die Entscheidung meist für 
eine konventionelle Drehmaschi-
ne. Steht dagegen das Arbeiten mit 

Bild 3: Auszubildenden sind die potentiellen Gefahrenquellen von Drehmaschi-
nen in der Regel nicht bewusst. Wichtig ist beispielsweise eine gute Hand-
habung der Maschinen mit ergonomisch angeordneten Bedienelementen 
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speicherprogrammierbaren Steue-
rungen im Vordergrund, kann zwi-
schen servokonventionellen, zy-
klengesteuerten und CNC-Dreh-
maschinen gewählt werden. 
„Da viele Ausbilder den Erwerb ma-
nueller Fähigkeiten als Vorausset-
zung für die Arbeit mit gesteuerten 
Drehmaschinen ansehen, über-
wiegt die Nachfrage nach konven-
tionellen Modellen“, sagt Entwick-
lungsleiter Rechberger. 
WEILER bietet daher in diesem 
Segment Interessenten mit ins-
gesamt zwölf unterschiedlichen 
Baugrößen und Spitzenhöhen von 
140 bis 260 mm sowie Drehlän-
gen von 500 bis 2.000 mm eine 
breite Auswahl. Hierzu zählen Ty-
pen mit Getriebe wie die Praktikant 
GSD, die Commodor 180 GSD, die 
DA 210 und die DA 260. Bei den 
stufenlos angetriebenen Ausfüh-
rungen stehen die Primus VCD, 
die Praktikant VCD, die Commodor 
180 VCD sowie die DA 210 AC und 
DA 260 AC zur Auswahl. Außer-
dem gibt es die Modelle Praktikant 
VCplus und Condor VCplus mit 
einem stufenlosen Antrieb, der mit 
der motorisch angetriebenen Leit- 
und Zugspindel synchronisiert ist. 
Die Präzisions-Drehmaschinen mit 
Steuerung gibt es in drei Baurei-
hen mit unterschiedlichen Funk-
tionsumfängen. Servokonventio-

nelle Modelle der C-Reihe bieten 
die Direktwahl von Einfachzyklen, 
bei der zyklengesteuerten E-Rei-
he unterstützt eine breite Auswahl 
an vorprogrammierten Zyklen den 
Nutzer. CNC-Präzisions-Drehma-
schinen der Baureihe DZ 45 wer-
den über eine Siemens 840 Dsl-
Steuerung bedient.

Spezielle Ausstattung für die 
Ausbildung

Damit auch Berufsanfänger an 
Drehmaschinen sicher arbeiten 
können, ist eine einfache Hand-
habung der Maschine in der Aus-
bildung besonders wichtig. Die 
Praktikant VCplus und die Con-
dor VCplus verfügen beispielswei-
se über den selbst entwickelten 
WTS-WEILER Touchscreen, der 
sich an der Bedienung von Tablets 
und Smartphones orientiert. Über 
verschiedene Apps lassen sich 
Daten rasch und bequem an dem 
15-Zoll-Bildschirm eingeben und 
Anwendungen wie das Drehen von 
Kegeln oder das Gewindeschnei-
den starten. Zeichnungen und 
Skizzen können über eine Netz-
werkanbindung importiert oder per 
USB-Stick geladen und am Bild-
schirm mit Fingerbewegungen auf 
die gewünschte Größe gebracht 
werden. Jederzeit können außer-

dem Zusatzinformationen und Er-
klärungen sowie Videos abgerufen 
werden, die beispielsweise bei Re-
paraturen unterstützen oder War-
tungsarbeiten erläutern. 
Besonders für große Lehrinsti-
tute und Ausbildungswerkstät-
ten bietet WEILER die Funktionen  
„e-LISSY“ und „Education 4.0“ an. 
Mit dem optional bei der Praktikant 
VCplus und der Condor VCplus er-
hältlichen Lehrer-IdentifikationS-
System „e-LISSY“ können indi-
viduelle Zugangsberechtigungen 
für die Maschinenbedienung ver-
geben und dem jeweiligen Aus-
bildungsstand angepasst werden. 
Basierend auf bis zu 15 Parame-
tern kann für jeden Nutzer spezi-
fisch festgelegt werden, welche 
Funktionen ihm zur Verfügung ste-
hen. 
Analog zum Condition Monitoring, 
bei dem Werkzeugmaschinen mit-
einander vernetzt und aus der Fer-
ne gesteuert werden können, hat 
WEILER „Education 4.0“ für die 
Ausbildung entwickelt. Damit las-
sen sich die Lernfortschritte der 
Lehrlinge individuell begleiten und 
fördern. Hierbei können Ausbilder 
die Bildschirme von mehreren ver-
netzten Drehmaschinen auf einem 
zentralen Rechner aufrufen und 
Lerninhalte sowie Dokumente ein-
speisen. 

Bild 5: Der WTS-WEILER Touchscreen orientiert sich an  
der Bedienung von Tablets und Smartphones. Über  
verschiedene Apps lassen sich Daten rasch und bequem  
an dem 15-Zoll-Bildschirm eingeben und Anwendungen  
wie das Drehen von Kegeln oder das Gewindeschneiden  
starten 

Bild 4: Alle Drehmaschinen von WEILER sind von Hause  
aus wesentlich präziser als es die anspruchsvolle Abnah-
menorm DIN 8605 vorschreibt. Daher ist jedes  
Modell für die Ausbildung auch eine vollwertige  
Werkzeugmaschine für die Produktion 
(Bilder: WEILER Werkzeugmaschinen GmbH, Emskirchen)
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Hohe Sicherheitsstandards für Berufsanfänger

Auszubildenden sind die potentiellen Gefahrenquellen 
von Drehmaschinen in der Regel nicht bewusst. Bei 
WEILER sind daher alle elektronischen Bauteile mit 
einer durchgängig zweikanaligen Sicherheitstechnik 
versehen. Ein besonders stabiler Futterschutz hält au-
ßerdem Spannbacken zurück, sollten sich diese bei 
unkorrekter Befestigung und hoher Krafteinwirkung 
lösen. Darüber hinaus schützen den Bediener eine au-
tomatische Handausrückung, entschärfte Quetsch-
stellen an der Spindelbremse und eine Abdeckung 
von Leit- und Zugspindel. 
Die hohe Sicherheit der WEILER Präzisions-Dreh-
maschinen zeigt auch das GS-Zeichen für „Geprüf-
te Sicherheit“. Mit ihm sind fünf in der Ausbildung 
besonders nachgefragte konventionelle Präzisions-
Drehmaschinen zertifi ziert. Neben der Praktikant GSD 
tragen die Primus VCD, die Praktikant VCD, die Prak-
tikant VCplus und die Condor VCplus die Plakette. 
Mit ihr bestätigt die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung (DGUV) als Prüfi nstitut die hohen Sicher-
heitsstandards von WEILER. In Deutschland ist das 
GS-Zeichen, das für eine sehr strenge Produktkon-
trolle steht, das einzig gesetzlich verankerte Sicher-
heitszertifi kat. 
Präzisions-Drehmaschinen, die das Zeichen tragen, 
sind vor allem für Lehrwerkstätten, Schulen und an-
dere Aus- und Weiterbildungseinrichtungen interes-
sant. Denn wenn es zu einem Unfall kommt und eine 
Maschine nicht hinreichend sicher ist, können auf die 
Verantwortlichen Regressansprüche wegen grober 
Fahrlässigkeit zukommen. Hiervor schützen die ho-
hen Sicherheitsstandards, die das GS-Zertifi kat be-
stätigt. Sach- und Personenschäden durch unerfah-
rene oder unkonzentrierte Nutzer lassen sich weitest-
gehend vermeiden. 

Anleitung zum ressourcenschonenden Umgang 
mit „e-TIM“

Neben dem Erwerb von fachlichen Kenntnissen und 
Fähigkeiten fördert WEILER den schonenden Um-
gang mit Ressourcen. Daher ist für viele Ausbildungs-
maschinen der Herstellers das „e-TIM“-Energiespar-
system erhältlich. Es überwacht und regelt den En-
ergieverbrauch von Präzisions-Drehmaschinen mit 
drei Funktionen: das Antriebsmanagement speist 
die Bremsenergie permanent ins Stromnetz zurück, 
gleichzeitig werden die bei der Bearbeitung nicht be-
nötigten Nebenaggregate automatisch ausgeschaltet 
– und steht die Maschine still, wechselt „e-TIM“ nach 
einem vorher defi nierten Zeitraum in den Stand-by-
Modus. „Mit natürlichen Ressourcen genauso effi  zient 
und schonend umzugehen wie mit Werkstoff en und 
Maschinen spart nicht nur Kosten, sondern schützt 
auch unsere Umwelt“, hebt Rechberger hervor.
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