Umformen lernen
Learning metal forming

Umformen Schritt für Schritt
Universell Umformen heisst, eine Form auf der
gleichen Maschine mit verschiedenen Werkzeugen
Schritt für Schritt aus dem Blech herauszuarbeiten.

Forming step by step
Universal Forming means reaching the final shape
on one machine, using different tools in a step by
step process.

2

Andererseits kann man aber auch mit dem gleichen Werkzeug
Winkel biegen, Bleche Formen und Falten entfernen.
On the other hand the same tool can form profile sections, threedimensional shapes and remove wrinkles.

Universelle
Werkzeuge
Universal Tools

und dank präziser
Druckregulierung auch Teile
genau anpassen.
and the sensitive pressure control
makes adjusting and correcting
parts easy.

Natürlich muss der Umgang mit dieser Technik gelernt werden.
Das ist die Aufgabe der technischen Schulen.
Using this technique requires skill and training. Teaching this is
done by technical schools.
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Ausbildung Schritt für
Schritt
Training step by step

Während der mehrjährigen Ausbildung in metallverarbeitenden
Berufen werden die Lehrlinge in
den Lehrwerkstätten mit dieser
Technik vertraut gemacht.
Entsprechend dem Fortschritt der
Ausbildung steigt die
Anforderung.
During the years of education
the apprentices in metalworking
trades are acquainted with this
technique in training
workshops.

vom einfachen
Winkelbiegen

With the increase in experience
and knowledge the demands
are increasing.

from simple
profile bending

bis zum drei-dimensionalen Teil
to forming a three-dimensional shape
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Flugzeugbau- und
Wartung
Aircraft Production
and Maintenance

Höchste Qualitätsanforderungen bei kleinsten Stückzahlen.
Intensive Ausbildung wie hier in der Schule der SR Technics.
Highest quality in smallest production runs. Extensive Training
as shown here in the technical school of SR Technics.
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Karosserie- und
Fahrzeugspengler
Body shop
specialists
Teile herstellen, für
Prototypen, Oldtimer und
Reparaturen. Eine
anspruchsvolle Ausbildung
wie hier in der Lehrwerkstatt
des Karosseriegewerbes in der
Schweiz.
Making parts for prototypes,
oldtimers and repairs.
A demanding task, taught
here in the body shop training
school in Switzerland.
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Bau- und
Kunsthandwerk
Building
craftsmen and
artisans

Zwei Berufe, bei denen handwerkliches Können über das
Ergebnis entscheidet, bei Teilen für Gebäude ebenso wie bei
Kunstwerken. Die Grundlagen muss man lernen, wie hier in der
Spenglerschule in Mistelbach in Österreich
Two professions that have in common that good craftsmanship
will decide on the good result, on parts for buildings like on
objects of art. Basics are taught here in the tinsmith school in
Mistelbach, Austria.
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Lehrberufe in der
Umformtechnik
Professions in metal
forming
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junge Menschen für den Umgang
mit Metall in Form bringen
shaping up students for metal
shaping

