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CNC-Dreher und -Fräser nutzen Sinumerik bei den 

WorldSkills Leipzig 2013

Wer wird 
Weltmeister?

Über 1000 Teilnehmer aus der ganzen Welt treffen sich 
Mitte des Jahres in Leipzig, wo bei den WorldSkills die 
Weltmeistertitel in 46 Ausbildungsberufen vergeben 
werden. Auch Deutschland ist mit einem starken 
Team vertreten. Die Teilnehmer im CNC-Drehen und 
CNC-Fräsen beweisen ihr Können auf Maschinen von 
DMG / MORI SEIKI, die mit Sinumerik 840D sl und 
Sinumerik Operate ausgestattet sind.

Der Grundstein für die alle zwei Jahre statt-
findenden WorldSkills, eine internationale 

Berufsweltmeisterschaft der Handwerks- und Indus-
trieberufe, wurde bereits 1946 in Spanien gelegt. Im 
Vorfeld zu den WorldSkills fi nden in den einzelnen 
Ländern Vorentscheide statt. In Deutschland sind 
das die SkillsGermany. Diese werden beim CNC-
Drehen von DMG / MORI SEIKI und beim CNC-Fräsen 
von Chiron unterstützt.

Herbert Mattes, Ausbilder bei der Chiron-Werke 
GmbH & Co. KG in Tuttlingen, begleitet die Wett-
bewerbe als Experte für das CNC-Fräsen. Seiner 
Meinung nach lohnt sich die Teilnahme sowohl für 
die Firmen als auch für die Auszubildenden: „Die 
Kandidaten werden in Bereichen geschult, die sonst 
nicht so intensiv ausgebildet werden. Hinzu kommt 
natürlich auch das Aufeinandertreffen der weltwei-
ten Konkurrenz, um sich zu messen und neue Kon-
takte zu knüpfen.“

Bewertungskriterium: 
Dem Druck Stand halten

Tobias Schanzenbach ist als Ausbilder im Metall-
bereich bei Siemens tätig. Bei den WorldSkills wird 
er als Workshop Supervisor für das CNC-Fräsen 
 fungieren.

Herr Schanzenbach, was haben Sie als Workshop 
Supervisor für Aufgaben?
Tobias Schanzenbach: Ich bin unter anderem dafür 
zuständig, dass bis zum Wettbewerb in der Leipziger 
Messehalle alles für den Bereich CNC-Fräsen vorhan-
den ist. Aber auch andere Dinge müssen geregelt 
werden, beispielsweise die Arbeitssicherheits- und 
Umweltschutzrichtlinien. Für die aufwendige Orga-
nisation steht mir ein gutes Team zur Seite, unter an-
derem auch Anwendungs- und Servicetechniker von 
Siemens und DMG / MORI SEIKI.

Welche Kriterien werden bei den Bewertungen 
der Teilnehmer herangezogen?
Tobias Schanzenbach: Beim Wettbewerb erstellen 
die Teilnehmer nach einer Zeichnung mithilfe des 
CAM-Systems, typischerweise Mastercam, das Pro-
gramm für das Werkstück. Dieses wird dann an die 
Maschine übertragen. Werkzeuge und Schnittwerte 
werden vom Teilnehmer selbst festgelegt. Innerhalb 
der vorgegebenen Zeit muss das Werkstück fertig 
sein. Bewertet werden Fertigstellungsgrad, Maßhal-
tigkeit, Oberfl ächengüte und natürlich die Zeit. Im 
Prinzip wird geprüft, ob die Teilnehmer unter extre-
mem Druck arbeiten können. In der Regel werden in-
nerhalb der drei Tage drei Werkstücke programmiert 
und gefertigt.
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Siemens ist bei WorldSkills Leipzig 2013 
zusätzlich Produkt-Sponsor für die Disziplinen 
Anlagenelektrik, Polymechanik/Automation 
sowie Elektrotechnik. Informationen dazu 
fi nden Sie auf

siemens.de/worldskills

Alles Wissenswerte über die Disziplinen, das 
Rahmenprogramm und noch vieles mehr 
fi nden sich unter

worldskillsleipzig2013.com oder 
worldskills.org/

dmgmoriseiki.com

Wettbewerbsmaschinen auf dem 
neuesten Stand der Technik

DMG / MORI SEIKI unterstützt die WorldSkills in Leip-
zig mit über 33 CNC-Werkzeugmaschinen. Beim CNC-
Drehen kommen insgesamt 13 CTX alpha 300 V4 zum 
Einsatz, beim CNC-Fräsen 12 Vertikalfräszentren des 
Typs DMC 635 V. In zwei weiteren Disziplinen, der 
„Manufacturing Team Challenge“ und der „Kunststoff-
formen-Entwicklung“, stehen ebenfalls drei DMC 635 V 
sowie fünf Kompaktbearbeitungszentren MILLTAP 700 
bereit. Alle Maschinen sind mit Sinumerik 840D sl 
und der Bedienoberfl äche Sinumerik Operate ausge-
rüstet. Über die Wettbewerbsmaschinen auf den 
WorldSkills sprachen wir mit Jörg Harings, dem Ver-
antwortlichen für die Gesamtleitung Training bei der 
DMG / MORI SEIKI Academy, der in Leipzig als Tech-
nischer Koordinator für CNC-Drehen dabei ist.

Herr Harings, alle Wettbewerbsmaschinen sind 
mit Sinumerik Steuerungen ausgerüstet. Weshalb 
fi el die Wahl gerade auf diese CNC?
Jörg Harings: Wir haben uns für Sinumerik 840D sl 
mit Sinumerik Operate entschieden, weil wir in die-
sem Wettbewerb unsere neuesten High-End-Maschi-
nen mit dem aktuellen Stand der Technik präsentie-
ren wollen. Außerdem ist die Sinumerik eine Univer-
salsteuerung und besitzt daher beim Drehen und 
Fräsen eine identische Oberfl äche.

Wieso sollte eine Firma ihre Azubis an den 
Skills-Wettbewerben teilnehmen lassen?
Jörg Harings: Wir bei DMG / MORI SEIKI haben fest-
gestellt, dass Wettbewerbsteilnehmer viele neue Im-
pulse in die Berufsausbildung bringen. Die Azubis 
gehen von sich aus schwierige Themen an und arbei-
ten viel praxisorientierter. Insgesamt hat sich die Qua-
lität der Azubis und der Ausbildung enorm erhöht.

Wir bedanken uns für das Gespräch und wünschen 
erfolgreiche WorldSkills 2013.

INFOS ZU DEN WORLDSKILLS
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Für das CNC-Fräsen kommen 12 Vertikal fräszentren des Typs DMC 635 V (oben links) zum Einsatz. Beim CNC-Drehen sind 
es insgesamt 13 CTX alpha 300 V4. Alle Maschinen sind von DMG / MORI SEIKI und mit Sinumerik 840D sl ausgerüstet.
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Ein Gewinn an Erfahrungen – 
fachlich und persönlich

Auf der AMB 2012 wurden die SkillsGermany ausge-
tragen. Die deutschen Meistertitel gingen an Tobias 
Brockfeld im CNC-Drehen und an Johannes Rudolf im 
CNC-Fräsen. In Leipzig werden die beiden um den 
Weltmeistertitel in ihren Disziplinen kämpfen. Johan-
nes Rudolf war Industriemechaniker-Azubi bei der 
Chiron-Werke GmbH & Co. KG in Tuttlingen und ist 
dort nun als Geselle tätig. Tobias Brockfeld absol-
vierte eine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker 
bei der GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH in Bie-
lefeld und arbeitet als Facharbeiter in der Anwen-
dungstechnik als Maschineneinrichter.

Johannes, wie bist du auf den Wettbewerb 
SkillsGermany aufmerksam geworden und warum 
hast du dich für eine Teilnahme entschieden?
Johannes: Bei Chiron gibt es einige Kandidaten, die 
schon teilgenommen haben. Sie meinten, es wäre eine 
super Chance, um Erfahrungen zu sammeln, die man 
sonst so nicht machen kann.

Du warst ja kürzlich bei DMG und hast schon an 
der Wettbewerbsmaschine trainieren können. 
Wie bist du mit der Maschine und der Steuerung 
zu Recht gekommen?
Johannes: Die Bedienoberfl äche Sinumerik Operate 
kannte ich schon aus der Ausbildungswerkstatt. Ich 
fi nde die Oberfl äche mit den Bildern und der farbigen 
Darstellung sehr bedienerfreundlich. Bei der Maschine 
musste ich etwas umdenken beim Verfahrweg, da bei 
Chiron der Ständer und bei DMG der Tisch verfahren 
wird.

Welche Chancen rechnest du dir bei den 
WorldSkills aus?
Johannes: Unter den besten Fünf, das wäre schon 
super. Aber ich kann es gar nicht einschätzen. Zum 

einen kenne ich die anderen Teilnehmer und deren 
Vorbereitung noch nicht. Zum anderen ist die Belas-
tung bei den WorldSkills mit Sicherheit höher.

Tobias, wieso hast du dich bei der Berufswahl für 
Zerspanungsmechaniker entschieden?
Tobias: Nach der weiterführenden Schule habe ich 
eine Berufsschule der Fachrichtung Metalltechnik be-
sucht und dort das Drehen und Fräsen gelernt. Ich 
war sofort begeistert und habe mich für eine Ausbil-
dung in diesem Bereich entschieden.

Deine Teilnahme an den SkillsGermany war ja 
direkt von Erfolg gekrönt als Deutscher Meister. 
Was hat dich bei dem Wettbewerb am meisten 
gefordert?
Tobias: Es kommt alles zusammen bei diesem Wett-
bewerb. Angefangen von der Programmierung in CAD/
CAM, bei der man schon überlegen muss, was am 
sinnvollsten ist, bis hin zur Auswahl und Vermessung 
der Werkzeuge. Und dann noch der ganze Trubel am 
Austragungsort – das sorgt doch für einigen Druck.

Wie sehen denn deine weiteren Vorbereitungen 
für die WorldSkills aus?
Tobias: In meiner Freizeit programmiere ich einige 
Werkstücke in Mastercam zum Testen. Das fertige 
Programm spiele ich dann auf einen Stick und fertige 
die Drehteile an der Maschine.

Vielen Dank, wir wünschen euch schon mal 
alles Gute und schöne Erfahrungen bei den 
WorldSkills! 

Johannes Rudolf (links) 
und Tobias Brockfeld, 
Gewinner im Bereich 
CNC-Fräsen bzw. -Drehen 
bei den SkillsGermany, 
hoffen auf ein gutes 
Abschneiden bei den 
WorldSkills
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INFO UND KONTAKT

Die kompletten Interviews gibt es unter 
siemens.de/cnc4you
karsten.schwarz@siemens.com
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