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Oktober 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Gerne informieren wir Sie mit diesem Newsletter über 

Neuigkeiten aus unserer Sektion. 

 

 

  

  



Herzlich Willkommen, Lukas Zwahlen 

Die Anzahl der Lehrverhältnisse in den Berufen Automatiker/ in EFZ & Automatikmonteur/in EFZ zeigt 

seit einiger Zeit eine steigende Tendenz. Um unsere überbetrieblichen Kurse in diesem Bereich auch 

weiterhin auf hohem Niveau durchführen zu können und auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung 

voranzutreiben, haben wir unser «Team Automation» per 1. Oktober 2021 personell verstärkt. . 

Als gelernter Automatiker hat Lukas Zwahlen sein Wissen in verschiedenen Firmen wie der Jossi AG 

(Islikon), der Gautschi Engineering GmbH (Tägerwilen) und bei der Stadler Bussnang AG sowohl in der 

Schweiz als auch bei Auslandseinsätzen vertiefen können. Mehr als fünf Jahre leitete er bereits die 

überfachlichen Kurse im Bereich Automation im SWISSMECHANIC Ausbildungszentrum im Thurgau. Im 

Mai 2019 hat Lukas Zwahlen zudem den Ausbilder mit eidgenössischem Fachausweis erfolgreich 

abgeschlossen. Er bringt somit alle fachlichen und methodisch-didaktischen Voraussetzungen für die 

interessante und herausfordernde Arbeit als Kursleiter mit. Im ZbW ist er bereits ein bekanntes Gesicht, 

da er im Jahr 2013 sein Vollzeitstudium alsDipl. Techniker HF Fachrichtung Elektrotechnik mit Erfolg bei 

uns abgeschlossen hat.  

Bereits ab Ende Oktober 2021 wird er die Verantwortung für seine ersten Kurstage im Bereich der üK-

Automation bei SWISSMECHANIC St. Gallen übernehmen und wir sind überzeugt, dass Ihm das mit 

Bravour gelingen wird und wünschen Lukas Zwahlen viele spannende Erlebnisse. 
 

  

  



Neues Outfit im Ausbildungszentrum 

Das gesamte Team vom SWISSMECHANIC Ausbildungszentrum durfte sich anfangs vom Jahr 2021 mit 

dem Thema «neue Arbeitskleidung» auseinandersetzen. Nach den vergangenen Monaten können wir 

sagen, dass die ausgesuchten Modelle mit Polo-Shirt`s und dazugehöriger Sweater-Jacke die Praxistest`s 

auch in allen Jahreszeiten von Winter bis Herbst ausgezeichnet bestanden haben. 

 

 



 

Beschaffung von FEHLMANN-Koordinaten-Bohrmaschinen 

Anlässlich der im April 2021 schriftlich durchgeführten Generalversammlung der SWISSMECHANIC 

Sektion St. Gallen – Appenzell wurde die Beschaffung von zwei weiteren FEHLMANN-

Koordinatenbohrmaschinen vom Typ P21 durch die Mitglieder beschlossen.  

Die Lieferung der beiden Maschinen erfolgte im Juli 2021 durch das Unternehmen Emil Egger 

Transporte. Die beiden Maschinen wurden dann im August 2021, kurz vor Beginn des Kursbetrieb`s an 

die definitiven Standorte transportiert und auch erfolgreich in Betrieb genommen.  

Die Erfahrungen in den seit August 2021 durchgeführten Kursen im Bereich der manuellen 

Fertigungstechnik zeigen eine deutliche Entlastung durch die zwei zusätzlichen Maschinen und wir 

bedanken uns bei den Mitgliedern für diese wichtige Investition in die Zukunft.  
 



 

Neues Kursangebot: CAM-Technik mit Topsolid 7 

Was lange währt wird endlich gut…wir können Ihren Polymechaniker-Lernenden nun auch Kurse im 

Bereich der CAM-Technik im SWISSMECHANIC Ausbildungszentrum in St. Gallen anbieten. 

Seit einiger Zeit steht uns mit dem Programmiersystem Topsolid V7.15 ein sehr leistungsfähiges und 

topmodernes CAM zur Verfügung. Mit den zur Verfügung stehenden 14 Lizenzen und den 

dazugehörigen Postprozessoren sind wir in der Lage, Ihnen erstmalig im November und Dezember 2021 

auch überbetriebliche Kurse im CAM-Bereich mit der Dauer von 8 Kurstagen anzubieten und würden uns 

freuen wenn Sie von diesem neuen Angebot auch profitieren möchten. 

Die Kursinhalte sind definiert und versprechen den Lernenden spannende Einblicke in die 

Funktionsweise und Leistungsfähigkeit einer CAM-Software im Bereich vom CNC-Fräsen. 

Dabei decken wir die gesamte Prozesskette ab. Zu Beginn steht die Handhabung von 3D-Daten, inkl. 

Modellierung einzelner Bauteile auf dem Programm. Danach importieren wir die benötigten Spannmittel 

aus unserer Bibliothek und richten diese virtuell auf unserem Maschinenmodell ein. Nach dem Spannen 

des Werkstücks sind wir bereit für die Programmierung der entsprechenden Bauteile über Topsolid.  

 

 

 

 

 



Mit der intuitiven Menüführung gelingt es den Kursteilnehmern mit Sicherheit, erste Verfahrwege sicher 

und schnell zu Programmieren. Bei Bedarf stehen zahlreiche weitere Einstellmöglichkeiten zur 

Verfügung und ermöglichen den Lernenden so einen vertieften Einblick in eine CAM-Software. Mit den 

unterschiedlichen Simulationsmöglichkeiten prüfen die Lernenden die erstellten Operationen bevor der 

NC-Code über unseren Server direkt auf die Maschine geladen werden kann. 

Nun beginnt der spannendste Teil, denn nach erfolgter Festlegung des Werkstücknullpunktes führen die 

Lernenden den Erstlauf auf unseren Fräsmaschinen selbständig durch und erfassen dabei das 

Optimierungspotenzial welches der Erstlauf an den Tag gebracht hat. 

Als nächsten Schritt gilt es nun, diese Optimierungen wiederum auf dem CAM zu implementieren und für 

weitere Bauteile das Programm zu optimieren. Selbstverständlich gehört auch die Erstellung einer 

„Fertigungsdokumentation“, bestehend aus Werkzeuglisten, Aufspannplänen usw. zu den praxisnahen 

Aufgabenstellungen. 

 

Stösst unser neues Kursangebot auch bei Ihnen auf Interesse? Dann besuchen Sie doch unsere 

Homepage unter www.sg.swissmechanic.ch und melden Ihre(n) Lernenden gleich für die Kurse im 

November oder Dezember 2021 an. 

 

Wir freuen uns bereits jetzt auf die erste Kursdurchführung. 

 

Neue Wege beim CNC-Drehen auf FANUC-Steuerung 

Nach längeren Gesprächen mit Schaublin SA aus Bevilard und FANUC Schweiz mit Sitz in Biel und 

ausgiebigen Tests im Ausbildungszentrum in St. Gallen konnten wir die Programmierung unserer beiden 

Schaublin 140 CNC-Drehmaschinen mit FANUC Steuerung deutlich vereinfachen. Die grosse 

Unterstützung beider genannter Unternehmen ermöglicht uns seit Sommer 2021 die Programmierung 

der Maschinen über eine klassische Dialog Steuerung – genannt «Manual Guide I». Selbsterklärende 

Eingabemasken, integrierte, leicht verständliche Zyklen und eine detaillierte Simulation vom Werkstück 

http://www.sg.swissmechanic.ch/


sowie verwendeten Werkzeugen ermöglichen den Lernenden rasche Lernfortschritte. Dabei kommt auch 

der ISO-Code nicht zu kurz, da jegliche Befehle aus dem DIALOG in ISO-Code übersetzt werden und 

somit auch jederzeit editierbar sind. Durch die einfachere Programmierung ist es uns nun innerhalb vom 

CNC-Drehen auch möglich, anspruchsvollere Bauteile zu programmieren und diese dann durch die 

Lernenden auf den Maschinen herstellen zu lassen. Die Rückmeldungen der Lernenden aus den bisher 

durchgeführten Kursen sind durchwegs positiv und wir freuen uns auf weitere spannende Erfahrungen 

mit «FANUC Manual Guide I» 

 
 

1. Abschluss vom Basislehrjahr Mechanik 

Im Juli 2021 haben wir ein grosses Ziel erreicht und durften erstmalig Lernende aus der 1. Durchführung 

des Basislehrjahr Mechanik verabschieden. Die Lernenden haben im Zeitraum vom August 2020 bis 

zum Juli 2021 alle obligatorischen überbetrieblichen Kurse des 1. Lehrjahres bei uns absolviert. 

In den Zeiträumen welche zwischen den überbetrieblichen Kursen lagen, durften Sie ihre Kenntnisse aus 

den üK`s anhand spannender Vertiefungsaufgaben und / oder teilweise auch «Projektarbeiten» 

ausbauen und so auch Arbeitsschritte kennenlernen welche im Umfeld der «Teilefertigung» angesiedelt 

sind. 



Statements von Berufsbildnern zum Basislehrjahr Mechanik: 

Für die Auszubildenden der Firma W.E. Schultz GmbH mit ca.100 Beschäftigten ist das Basislehrjahr der 

ideale Start in die Ausbildung. Ich war von Anfang an von diesem Konzept begeistert. 

Die Erfahrung mit dem jetzigen Jahrgang hat diesen ersten Eindruck absolut bestätigt. Nicht nur fachlich, 

auch menschlich ist die Betreuung sehr gut. Die Lernenden profitieren von der umfassenden, 

kompetenten Begleitung und Ausbildung. Wir als Lehrbetrieb profitieren vom Auslagern des zeit- und 

ressourcenintensiven ersten Lehrjahres. 

Die Kommunikation mit der Swissmechanic klappt einwandfrei und fliessend. Ich kann dieses Konzept 

nur empfehlen und werde das Angebot weiter nutzen. 

Alexander Jaksch, Berufsbildner Polymechaniker, W. E. Schultz GmbH 

 

 

Die Firma DGS Druckguss Systeme AG möchte vermehrt Produktionsmechaniker ausbilden. Nun hat 

sich die Frage für eine solide Grundausbildung gestellt. Diese konnten wir mit dem Partner 

Swissmechanic lösen. Anstatt dass wir für einen Lernenden verhältnismässig sehr viel Zeit für die 

Grundausbildung investieren, macht dies die Swissmechanic mit mehreren Lernenden zusammen. Da 

sich die Berufsbildner im Kurscenter nur auf die Ausbildung konzentrieren können, wird dies automatisch 

professioneller und gründlicher. Auch für den Lernenden selber bietet die Lösung Vorteile. Die 

Ausbildung findet in einem dafür geschaffenen optimalen Umfeld statt und die Lernenden können sich 

direkt ihren Bildungsstand vergleichen. Natürlich ist das Basislehrjahr nicht gratis. Wenn man aber den 

Ausbildungsaufwand richtig rechnet, lohnt sich die Investition in eine solide Grundlage allemal. 

Patrik Bürge, Berufsbildner Mechanik, DGS Druckguss Systeme, St. Gallen 

Allgemeine Informationen zum Basislehrjahr Mechanik 

Vielleicht sind Sie beim Stöbern auf unserer Homepage www.sg.swissmechanic.ch auch schon mal auf 

das Thema Basislehrjahr aufmerksam geworden. Oder Sie wurden durch uns bereits persönlich über 

unser neustes Ausbildungsangebot informiert. Wir nutzen gerne die Gelegenheit Sie in diesem Abschnitt 

nochmals mit den Vorzügen dieses attraktiven Bildungsangebotes zu versorgen. 

Dieses Angebot richtet sich sowohl an Lernende in den Berufen "Polymechaniker/in EFZ", als auch für 

die Berufe «Produktionsmechaniker/in EFZ». 

https://sg.swissmechanic.ch/site?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2IiwiODJmZTM0IiwiMTgiLCI3ZWI0ZmY3ZWEyOWEiLGZhbHNlXQ


Mit dem Basislehrjahr besteht für Ihre Lernenden die Möglichkeit das komplette erste Lehrjahr im 

SWISSMECHANIC Ausbildungszentrum in St. Gallen – Winkeln zu absolvieren. 

Mit den «Basislehrjahr FLEX-Modulen», besteht die Möglichkeit, dass für Lernende auch einzelne 

Ausbildungssequenzen oder Vertiefungsmodule durch den Lehrbetrieb gebucht werden können. 

Vielleicht treffen auch einige der untenstehenden Fragen auf Sie und Ihre Bedürfnisse zu. 

• Sie sind auf der Suche nach einem kompetenten und motivierten Partner zur Übernahme 

der Grundausbildung Ihrer Lernenden in einem der modernsten Ausbildungszentren der 

Ostschweiz? 

• Sie sind auf der Suche nach einer Möglichkeit Ihre Berufsbildner vom 

ressourcenintensiven ersten Lehrjahr zu entlasten? 

• Sie wünschen sich noch vertieftere Kenntnisse im Bereich der Zerspanung, wenn Ihre 

Lernenden die überbetrieblichen Kurse besucht haben, um sie im Betrieb reibungslos im 

Praxiseinsatz einzusetzen? 

• Sie möchten Ihren Lernenden ermöglichen die grundlegenden Kenntnisse aus den 

überbetrieblichen Kursen anhand attraktiver Ausbildungsprojekte zu vertiefen? 

• Sie haben das Bedürfnis, dass Ihre Lernenden auch Projektarbeiten und Aufträge aus 

dem Betrieb im Basislehrjahr bearbeiten? Gerne suchen wir mit Ihnen eine passende 

Möglichkeit zur Umsetzung. 

• Sie haben flexible Bedürfnisse in Bezug auf die Ausbildungsinhalte und sind auf der 

Suche nach einem kompetenten Partner, der Ihnen genau diese Flexibilität bieten kann? 

• Sie wünschen sich eine gezielte Förderung zusätzlicher Handlungskompetenzen, die auch 

auf die Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen abgestimmt sind? 

• Und nicht zuletzt möchten Sie Ihr Unternehmen als attraktiven Lehrstellenanbieter mit 

dem Angebot des Basislehrjahres bzw. der FLEX-Module noch attraktiver positionieren? 

Wenn Sie auch nur einige der obenstehenden Fragen mit «JA» beantworten können, dann sind wir 

sicher, dass das Angebot 

«Basislehrjahr» oder die «Basislehrjahr-FLEX-Module» 

auch für Sie, eine durchaus attraktive Variante darstellen könnte. 

Unsere Flexibilität ist eine unserer Stärken.  

Wir sind uns bewusst, dass sich die Bedürfnisse der einzelnen Lehrbetriebe unterscheiden werden – mit 

unserer Flexibilität sind wir aber auf genau solche Herausforderungen bestens vorbereitet. Kontaktieren 

Sie uns, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu besprechen. Wir beraten Sie gerne um die optimale 

Variante zu finden.  



Mit diesem neu konzipierten Angebot sind wir bereits bei einigen Firmen auf Interesse gestossen und 

vielleicht können wir mit diesem Newsletter auch Ihr Interesse wecken. 

Was wir Ihnen bieten können. 

• Modernster Maschinenpark für die mechanische Grundausbildung Ihrer Lernenden in einem 

attraktiven, abwechslungsreichen Umfeld. 

• Vollamtliche, methodisch-didaktisch ausgebildete Kursleiter als direkte, kompetente 

Ansprechpartner für Ihre Lernenden welche auch die Entwicklung von überfachlichen 

Kompetenzen Ihrer Lernenden unterstützen. 

• Eine moderne Informatik-Infrastruktur welche den Lernenden zur Informationsbeschaffung und 

zur Dokumentation Ihrer Lernfortschritte zur Verfügung steht.  

• Ein eigener Lern- und Arbeitsraum für Ihre Lernenden und kmpetente Kursleiter die Ihren 

Lernenden auch bei Fragen zu Themen in der Berufsfachschule gerne zur Verfügung stehen. 

• Einfache Anreise aufgrund unserer hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Verkehr. 

 

Sie möchten sich noch über weitere Details informieren? Besuchen Sie doch unsere Homepage unter 

https://sg.swissmechanic.ch/site/basislehrjahr-mechanik . 

Sie wünschen sich lieber persönliche, individuelle Auskünfte?  

https://sg.swissmechanic.ch/site?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2IiwiODJmZTM0IiwiMTgiLCJjNjIyYzhjNmMwMWUiLGZhbHNlXQ


Dann steht Ihnen Herr Martin Näf unter naef@sg.swissmechanic.ch oder telefonisch unter 071 313 40 68 

sehr gerne zur Verfügung.  
 

 

   

SWISSMECHANIC 

Sektion St. Gallen - Appenzell 

Abbestellen | Abonnements verwalten 
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