Zerspanungsmechaniker/-in
– Fachrichtung Frästechnik

LASER WELDING

Zerspanungsmechaniker/innen in der Fachrichtung Frästechnik fertigen Präzisionsbauteile meist aus Metall nach den
Maßen auf technischen Zeichnungen durch das spanende Verfahren des Fräsens auf den Hundertstel Millimeter genau. Dabei arbeiten sie in der Regel mit CNC-Werkzeugmaschinen. Diese richten sie ein, programmieren sie und überwachen den
Fertigungsprozess.
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