
Technisches Zeichnen, Verrohrungspläne und CAD in der Brauerausbildung

Schon während meiner eigenen Lehrzeit durfte ich von

1978 bis 1980 an der Staatl ichen Berufsschule Main

Spessart in Karlstadt eine Einführung in dasTechnische

Zeichnen (TZ) genießen. Am Rande der Legali tät wurde

damals von den vierWochenstunden im Fach Deutsch

eine Stunde dafür abgezwackt. Das Ergebnis waren sau-

bere Hefteinträge bei al len Schülern, die es heute noch

wert sind, durchgeblättert zu werden.

Beim Wechsel aus meinem Ausbildungsbetr ieb in eine

l\4ünchner Großbrauerei halfen mir die einschlägigen

Kenntnisse bzw. Fert igkeiten in TZ dann, komplizierte

Leitungswege, Paneele sowie Anlagen schnell  und

übersichtl ich zu erfassen, graphisch zu dokumentieren

und zu verstehen.

Seit 2007 sind entsprechende Inhalte in der aktuellen
Fassu ng der Aus birdu ngsord nu ng tü r Bra uer u nd lMalzer 

Ergebnis einer praktischen u bu ng mit der softwa re
Fota: B enfsschule L4ain-SDessart

enthalten (5 3 Abs.2 Abschnitt A Nr 9Technische Infra-
struktur: a.Verfahrensschaubilder und Verrohrunosoläne lesen und anwenden). müssen somit vermittelt und auch in der Berufs
abschlussprüf ung erfasst werden.
Zunächst sowohlvon mir, aufgrund des eng bemessenen Zeitbudgets, als auch von meinen Eleven, sie konnten den Sinn nicht er
kennen, unwirsch aufgenommen, weckte mein leider so frrlh verstorbener Dresdner Kollege Peter Kursitza 1n Fachgesprächen bei
dem einen oder anderen Bler die Einsicht in die Notwendigkeit dieser Lerninhalte. Wie oft sind in den Fachartikeln der BRAUWELT
Rohr le l tungs  und Ins t rument ie rLrngs  F l ießb i lderzurVerdeut l i chungangef r lh r t .D iesezu lesen,zuvers tehen, jasogarse lbs tan fer -

Ergebnis einer praktischen Ubung mit der Software
Fota: Berufsschule Mait Spessaft

t igen zu können, schadet sicherl ich nicht. In jedem Fall

bedeutet die Vermitt lung solcher Fähigkeiten in einem

Berufwie unserem, derja in hohem N4aße Anlagentech

nik bedient und anwendet, eine Weiterquali f iz ierung

de r  Auszub i l denden .

Für die Einfr lhrung in die entsprechendenVorschrif ten,

Abkrlrzunqen und Symbo e (nach EN l5O I0628 und

EN 62424)werden insgesamt etwa sechs Unterr ichts-

stunden benötigt.  5tändiges Uben an entsprechender

Stel le im Unterr icht (2. B. beim Lesen von Fachart ikeln

oder Fachbüchern) nimmt den Schülern die Ehrfurcht

und motiviert zu eigenemTun. Dank der für Lehfer und

5chülerder Berufsschule Main Spessart kostenlosen

Ubungssoftware Rl CAD'^'der Hitec Zanq GmbH, Her

zogen ra th ,  s i nd  de r  g raph i schen  E r fassung  se lbs t  kom

pllzierter Bautei le und Anlagen keine Grenzen gesetzt.

5paßfaktor inbegrlf fenl MorAus lt4etzgel


