
| ZukunftBeruf |

Ohne Maschinen läuft so gut wie
nichts mehr in der Produktion, egal
ob Lebensmittel, Kleidung oder
Werkzeuge und Geräte hergestellt
werden. 
Als Maschinen- und Anlagenfüh-
rer steht man im Zentrum des Pro-
duktionsprozesses, richtet Ma-
schinen und Anlagen ein, nimmt
sie in Betrieb, rüstet sie bei Bedarf
um, steuert und wartet sie nach
festgelegten Wartungs- und Ins -
pektionsplänen. Man sucht nach
der Ursache von Störungen und

lernt, diese zu beheben. Deswe-
gen sind handwerkliches Geschick
und Interesse an Technik wichti-
ge Voraussetzungen für den Be-
ruf.
Die Ausbildung in Betrieb und Be-
rufsschule dauert zwei Jahre in
einem der Schwerpunkte Metall-
und Kunststofftechnik, Textil-
technik, Textilveredelung, Lebens-
mitteltechnik oder Druckweiter-
und Papierverarbeitung. Die Azu-
bis lernen, Steuer- und Regel-
technik zu bedienen und auch selbst

Maschinen- und Anlagenführer/in
Störungen kann es auch mal stres-
sig werden. Ein guter Hauptschul-
abschluss sollte vorliegen, um
sich für die Ausbildung zu be-
werben. 
Wer sich weiterentwickeln möch-
te, kann die Ausbildung zu einem
drei- bzw. dreieinhalbjährigen Be-
ruf erweitern, zum Beispiel als
Zerspanungsmechaniker oder Fer-
tigungsmechaniker, und später
eine Fortbildung zum Industrie-
meis ter oder Techniker dranhän-
gen.

zu programmieren, Verbrauchs-
materialien wie Kühl- und
Schmierstoffe in den Maschinen
nachzufüllen oder Verschleißtei-
le wie Dichtungen auszutauschen.
In der Lebensmitteltechnik bei-
spielsweise spielen Hygienevor-
schriften eine herausragende Rol-
le. 
Spaß an praktischer Arbeit, Sorg-
falt und Genauigkeit sind gefragt,
und oft arbeitet man im Team. In
vielen größeren Unternehmen wird
Schichtarbeit gefordert, und bei
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Ganz gleich, ob Papier, Karton,
Metall, Kunststoff oder Textili-
en – der Drucker bedruckt all
diese Materialien mit Texten und
Bildern; er stellt Werbeflyer, Zei-
tungen, hochwertige Magazine,
Bücher, Kataloge oder auch Ta-
peten her, in jeder beliebigen
Stückzahl und in jeder Auflagen-
höhe, ein- oder mehrfarbig.

Während der dreijährigen Ausbil-
dungszeit lernt man, wie Druck-
daten aufbereitet, Druckmaschi-
nen eingerichtet und überwacht
werden und wie man die elek-
troni schen Steuerelemente be-
herrscht. 

Man führt computergestützte Jus -
 tierarbeiten durch, misst und prüft
die Druck- und Materialquali-
tät. 

Sicherheitseinrichtungen müssen
bedient, die Maschinen mit ent-
sprechendem Werkzeug instand
gehalten und gepflegt werden. 

Zumeist sind komplexe elektro-
nisch-mechanische Anlagen zu
steuern, wobei es drucktechnische
Probleme zu erkennen und zu be-
heben gilt. Auch in der Handha-
bung von Hilfsgeräten hat man
firm zu sein, dazu gehören u.a.
Druckbestäuber, Papierzähl- und
Farbkontrollgeräte. Neben dem
Digitaldruck, bei dem das Druck-
bild direkt vom Computer in die
Druckmaschine über tragen wird,
lernen die Auszubildenden auch 
die klassischen Verfahren Tief-
druck – hier ist die Druckvorlage
in Walzen graviert – und Offset-
druck, ein indirektes Druckver-
fahren.  

Medientechnologe/in Druck
Während der Ausbildung kann
man sich mithilfe von Wahlqua-
lifikationseinheiten spezialisieren.
Sie reichen vom Bogenoffset- über
Zeitungs-, Verpackungs- und Eti-
kettendruck bis zu künstlerischen
Druckverfahren. Passend dazu
wählt der angehende Medien-
technologe Druck Vertiefungsein-
heiten, bei ‘Bogenoffsetdruck’ bei-
spielsweise die Herstellung von
Druckformen und die Druckver-
edelung.

Im weiten Berufsfeld Druck bie-
ten sich als Alternativen die Aus-
bildung zum Medientechnolo-
gen Siebdruck bzw. zum Me-
dientechnologen Druckverar-
beitung an; letztere können sich
auf Zeitungsproduktion, Akzi-
denz produktion oder Buchpro-
duktion spezialisieren.
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Ausbildung bei KNAPP
Hast Du Lust auf einen vielseitigen und kreativen Beruf mit  
Perspektive? Bist Du der Typ jung – dynamisch – Ärmel hoch  
– Spaß an der Arbeit? Dann meinen wir genau Dich! Wir suchen  
technisch interessierte, teamfähige junge Menschen, die wir zum 

Packmitteltechnologen (m/w/d) 
Medientechnologen (m/w/d) 
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) 

ausbilden. Ausbildungsjahr: September 2022. Ausbildungsort: Schwetzingen.

Bewerbungsunterlagen an: 
ausbildung@knapp-gmbh.de

Dortmunder Straße 6–12  
D-68723 Schwetzingen 
Tel.: +49 (0) 6202 2096-0 
www.knapp-gmbh.de

Seit über 

Jahren.Ideen gut verpackt !
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Papiertechnologe/in
Papier, Pappe und Zellstoffe tau-
chen überall im Alltag auf: in der
Schule und im Büro, am Kiosk
und in der Bücherei, in der Kü -
che und beim Gang zur Toilette,
nicht zu vergessen als Taschen-
tuch in der Hosentasche. Die
Her stellung von Papier erfordert
spezialisierte Fachkräfte, die mit
modernen Maschinen umzuge-
hen wissen. Nicht umsonst heißt
heute, wer früher Papiermacher
war, Papiertechnologe.

Die dreijährige Ausbildung be -
rücksichtigt in insgesamt zwölf
Wahlqualifikationseinheiten die
Aufgabenschwerpunkte in den
je weiligen Betrieben. Zwei davon
sind zu wählen, etwa Veredelungs-
 verfahren oder vertiefte Kennt-
nisse in Hydraulik und Pneu matik.
Um Papier, Karton und Pappe
herzustellen, wird eine Reihe spe-
 zieller Maschinen eingesetzt, die
der Papiertechnologe fachgerecht
einrichtet und wartet. Rohstoffe
wie Holz und Altpapier bereitet
man auf und verarbeitet sie zu

Faser- bzw. Halbstoffen, indem
man das Material mahlt, reinigt,
entfärbt und mit Leim-, Hilfs-
und Farbstoffen im Wasser ver-
mengt. 
Alle Arbeitsgänge müssen sehr
sorgfältig durchgeführt werden,
da die Mischungsverhältnisse der
Zugaben sowie die Fasergröße der
Halbstoffe die spätere Papierqua-
 lität bestimmen. 
In der Produktionsanlage wird
das Faserstoff-Wasser-Gemisch
auf Sieben zu Blättern gebildet,
entwässert und gepresst, auf hei -
ßen Zylindern zur Papierbahn ge-
 trocknet und schließlich aufge-
rollt. Nach Bedarf werden die
Bahnen satiniert oder beschich-
tet. Danach schneidet der Papier-
technologe das Papier, den Kar-
ton oder die Pappe zu kleineren
Rollen oder Bogen.
Bei der Zellstoffproduktion wer-
den zu Beginn die Ausgangsstof-
fe, z.B. Holz und Altpapier, auf-
bereitet und mit Chemikalien wie
etwa Bleichstoffen ergänzt. In der

Zellstoffmaschine wird das Ge-
 misch bis zur gewünschten Rest-
feuchtigkeit entwässert. Schließ-
lich wird der fertige Zellstoff u.a.
in Ballen gepresst und verpackt
und anschließend fachgerecht ge-
 lagert.

Damit alle Herstellungsprozesse
problemlos ablaufen, richtet der
Papiertechnologe die in der Re-
gel hochmodernen, vollautoma-
tisierten Maschinen ein und über-
 wacht die Fertigungsqualität. Er
kontrolliert Temperatur- und
Druckverhältnisse, den Feuchtig-
 keitsgehalt der Roh- und Halb -
stoffe und prüft, ob die Endpro-
dukte den geforderten Qualitäts-
standards entsprechen. Bei Ab-
weichungen ändert er die ent-
sprechenden Einstellungen.

Des Weiteren hält er die Produk-
tionsanlagen, die meist über eine
moderne Steuerungs- und Daten-
 technik verfügen, instand. Mess-
und Regeltechnik sind daher ein
wichtiger Bestandteil der Aus-
bildung. Die Vorschriften des

Umweltschutzes gilt es bei allen
Arbeiten genau zu beachten.

Der Papiertechnologe arbeitet in
Zellstofffabriken, Papier-, Kar-
ton- und Pappefabriken, oft in
Produktionshallen und auf Leit-
ständen. Zu den Arbeitsorten ge -
hören ferner Lagerhallen und
Prüflabors. Durch Weiterbildungs-
 möglichkeiten kann er – etwa als
Industriemeister Papiererzeugung
oder als Techniker Papiertech-
nik – Karriere machen. Dabei
werden meist einige Jahre Beruf-
serfahrung vorausgesetzt. 

Hat man Abitur oder andere Zu-
gangsvoraussetzungen für ein
Studium, kann man einen Bache-
 lorabschluss im Bereich Papier-
technik ins Auge fassen. Er wird
u.a. an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg Karlsruhe
angeboten. Am dreijährigen Be-
rufskolleg Papiertechnik an der
Papiermacherschule Gernsbach
erwirbt man neben dem Berufs-
abschluss Papiertechnologe zu-
gleich die Fachhochschulreife.
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Packmitteltechnologe/in
Coffee to go, Schokoriegel und
Nudeln, Haargel und Handys, Me-
dikamente und das neueste Com-
puterspiel – ohne Verpa ckung
nicht zu denken. Erst im Pappbe-
cher, in der Plastikfolie oder im
passgenauen Karton finden Nah-
rungsmittel und Konsumgüter den
Weg zum Verbraucher, sind emp-
findliche Waren gut geschützt.
Die mehr oder weniger bunten
Hüllen sind darüber hinaus Wer-
be- und Informations medium: Wer
sich ei ne Tütensuppe kochen will,
findet auf der Verpackung Anga-
ben über Geschmacksrichtung
und Hersteller und die Gebrauchs-
 anleitung mit da zu. 
Hinter Schachteln, Tüten und
Styroporformen steht der Pack-
mitteltechnologe, ein dreijähri-
ger Ausbildungsbe ruf für junge
Leute, die mindes tens einen
Hauptschulabschluss, handwerk-
liches Geschick und technisches
Interesse, ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen und eine
krea tive Ader haben. 
Für jeden Kundenwunsch die
richtige Verpackung – wie geht
der Packmitteltechnologe vor, um

aus Papier und Pappe, aus Kunst-
 stoff- und Metallfolien Faltschach-
 teln, Tüten oder Beutel für die
unterschiedlichs ten Produkte zu
entwerfen und herzustellen? Ein
Beispiel: Der Auftraggeber möch-
te eine Getränkeverpackung, er
hat ge naue Vorstellungen von der
Form und wünscht ein besonders
umweltverträgliches Ma terial. 
Nach seinen Vorgaben erstellt
der Packmitteltechnologe eine
Kons truktionszeichnung und fer-
 tigt ein Muster an. Er wählt die in
Frage kommenden Rohstoffe aus
und berechnet die Materialkos -
ten. Ist der Kunde mit den Vor-
schlägen einverstanden, wählt der
Packmitteltechnologe den optima-
 len Fertigungsweg und bereitet
die einzelnen Arbeitsschritte vor. 
Zunächst wird am Computer
eine Stanzform für die serien-
mäßige Fertigung gezeichnet. In
der Regel übernehmen compu-
tergesteuerte Maschinen die Pro-
duktion, der Mensch überwacht
die Fertigungsschritte. Schneide-
oder Stanzmaschinen lösen den
Rohling in der be nö tigten Größe
aus einer Rolle, Falt- und Kleb-

maschinen bringen die Verpa -
ckung in ihre endgültige Form.
Damit keine Flüssigkeit aus-
läuft, erhalten die Getränkever-
packungen eine metallene Innen-
beschichtung, Druckmaschinen
verleihen der Verpackung ein an-
sprechendes Äußeres. 
Im Ausbildungsbe trieb lernt der
angehende Packmitteltechnologe,
Packmittel zu entwi ckeln und Ver-
 pa ckungs mus ter an zufertigen, die
jeweils geeigneten Materialien
und Herstellungs verfahren aus-
zuwählen, Maschi nen und Anla-
gen einzurichten und deren Be-
trieb zu kontrollieren, die Ma-
schinen instand zu halten, Repa-
raturen aus zuführen und nicht zu-
letzt die Qualität der Produkte si-
cherzustellen. 
In der Berufsschule, unter ande-
rem in Neustadt a. d. Weinstraße
und Stuttgart, geht es um theore-
tische und praktische Kenntnisse
wie das Lesen technischer Zeich-
 nungen und Datenblätter, das An-
 fertigen von Skizzen, die Behand-
lung der Maschinen und Geräte,
aber auch die Herstellung von Pro-
duktionswerk zeugen. Spezia li sie  -

ren können sich Packmit tel tech-
 nologen etwa als Verpa ckungs-
 designer oder -bera ter, Stanzfor-
menhersteller, Maschinen führer
oder Qualitäts prüfer. Wer seine
berufliche Karriere ge zielt voran-
 bringen will, kann sich zum In-
dustriemeister für Papierverar-
beitung oder zum Papiertechni-
ker fortbilden. 
Mit dem entsprechenden Schul-
abschluss ist auch ein Studium
zum Verpackungstechniker oder
Papieringenieur sowie an der
Dualen Hochschule in Karlsruhe
zum Bachelor of Engineering
Papiertechnik möglich.
In Zukunft werden immer häufi-
ger mit Nanopartikeln versetzte
Kunststoffe in der Verpackungs-
industrie Einzug halten. Je nach
Zusammensetzung schützen sie
vor UV-Licht, absorbieren Sau-
erstoff, wirken antistatisch oder
antimikrobiell. Geforscht wird an
recycelbaren oder wasserabwei-
senden Naturfaserverpa ckun gen.
Diese nachwachsenden Verpa -
ckungs mate rialien sollen lang-
 fristig Verpackungen aus petro-
chemischen Polymeren ablösen.
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