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Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung
Formenbauer
Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung
Modellschlosser
Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung
Hüttenwerkschlosser
Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung
Metall- und Stahlschleifer
Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung
Metall- und Stahlschleifer und Galvaniseur
Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung
Fahrzeugtapezierer (Fahrzeugsattler)
Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung
Hohlglasfeinschleifer (Kugler)
Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung
Destillateur
Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung
Rohrverleger

6 0 0 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. September 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Formenbauer erlassen wird

160. Stück
im Lehrberuf
im Lehrberuf
im Lehrberuf
im Lehrberuf
im Lehrberuf
im Lehrberuf
im Lehrberuf
im Lehrberuf
im Lehrberuf

Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Durchführung der praktischen Prüfung
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs§ 2. (1) die Prüfung im Gegenstand „Prüfgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet: arbeit" hat das Anfertigen einer aus mehreren
Teilen bestehenden Arbeit nach Angabe zu umGliederung der Lehrabschlußprüfung
fassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrbe- sind:
ruf Formenbauer gliedert sich in eine praktische
Messen, Anreißen, Feilen, Bohren, Senken, Reiund in eine theoretische Prüfung.
ben,
Passen, Gewindeschneiden von Hand, Löten,
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegeneinfache Schleifarbeit mittels einschlägiger
stände
Maschine,
a) Prüfarbeit.,
Zusammenbau.
b) Fachgespräch.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedacht(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegennahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
stände
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
a) Fachrechnen,
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
b) Fachkunde,
Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
schriftlich.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
14
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der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu hat die stichwortartige Durchführung je einer
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf- Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
lings festzustellen.
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffkunde,
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
Meß- und Prüfverfahren,
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Werkzeuge,
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
Werkzeugmaschinen,
miteinzubeziehen.
Formenarten.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht nach 80 Minuten zu beenden.
möglich erscheint.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- hat nach Angabe das Anfertigen einer Fertigungszeichnung mit Schwindmaßangabe zu umfassen.
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
der
Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
Winkeligkeit und Ebenheit,
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
richtiger Zusammenbau,
105 Minuten zu beenden.
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit.
Wiederholungsprüfung
Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
mit
„nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeingesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil ken.
zu liegen.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu benach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- schränken, hat die Prüfungskommission unter
abschlußprüfung und den Anforderungen der Be- Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
rufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand „Fach- Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederhorechnen" ist die Verwendung von Formel- und lungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Tabellenbehelfen zulässig.
Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs
entsprechend zu kennzeichnen.
Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschluß(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" prüfung liegen.
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Arbeits-, Leistungs- und Wirkungsgradberechnung,
physikalische Berechnung (Festigkeit, Zug,
Druck, Abscherung),
Zahnrad- und Riementriebberechnung.

Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Modellschlosser kann
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Formenbauer
abgelegt werden. Diese hat den Gegenstand „Fachgespräch" zu umfassen.

(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Werkzeugmacher kann
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Formenbauer
abgelegt werden. Diese hat den Gegenstand „Prüf(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie arbeit" zu umfassen.
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
(3) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1 gilt
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
§ 2 Abs. 4 bis 6 sinngemäß.
nach 80 Minuten zu beenden.
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(4) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 2 gilt der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt
werden kann.
§ 2 Abs. 1 bis 3 und Abs. 7 sinngemäß.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
Schlußbestimmungen
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
schlußprüfung im Lehrberuf Formenbauer ist im
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
anzuwenden.
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975 entwickeln und das praktische Wissen des Prüfin Kraft.
lings festzustellen.
Staribacher
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der

6 0 1 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. September 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Modellschlosser erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Modellschlosser gliedert sich in eine praktische
und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Winkeligkeit und Ebenheit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüf arbeit.
Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen- größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durchstände
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
a) Fachrechnen,
des Prüfungsablaufes möglich ist.
b) Fachkunde,
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
c) Fachzeichnen.
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt zu liegen.
schriftlich.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrsind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er- abschlußprüfung und den Anforderungen der Bereichung des Lehrzieles der letzten Klasse der rufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand „Fachfachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der rechnen" ist die Verwendung von Formel- und
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen Tabellenbehelfen zulässig.
hat.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.
Durchführung der praktischen Prüfung
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat das Anfertigen eines Urmodells zum hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
Kopieren nach Angabe zu umfassen, wobei fol- aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
fassen:
Längen- und Flächenberechnung,
Messen, Anreißen, Feilen,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Drehen, Bohren, Fräsen,
Arbeits-, Leistungs- und WirkungsgradberechPassen.
nung,
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bephysikalische Berechnung (Festigkeit, Zug,
dachtnahme auf den Zweck der LehrabschlußDruck, Abscherung),
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
Zahnrad- und Riementriebberechnung.
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
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(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Modellschlosser
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden abgelegt werden. Diese hat den Gegenstand „Prüfkönnen. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist arbeit" zu umfassen.
nach 80 Minuten zu beenden.
(3) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1 gilt
§
2
Abs. 4 bis 6 sinngemäß.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
(4) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 2 gilt
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden § 2 Abs. 1 bis 3 und Abs. 7 sinngemäß.
Bereichen zu umfassen:
Schlußbestimmungen
Werkstoffkunde,
Meß- und Prüfverfahren,
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Modellschlosser ist
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen,
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
Schnittarten,
anzuwenden.
Vorrichtungen.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in in Kraft.
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
Staribacher
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat nach Angabe das Anfertigen der Fertigungs- 6 0 2 . Verordnung des Bundesministers für
zeichnung eines Gußstückes mit Schwindmaßan- Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. September 1974, mit der die Prüfungsordnung
gabe zu umfassen.

für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in der
Hüttenwerkschlosser erlassen wird
Regel in 90 Minuten durchgeführt werden kann.
Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs105 Minuten zu beenden.
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Wiederholungsprüfung

Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder- Hüttenwerkschlosser gliedert sich in eine prakholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde. tische und in eine theoretische Prüfung.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenmit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die stände
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
a) Prüfarbeit,
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtb)
Fachgespräch.
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
a) Fachrechnen,
„nichtgenügend", bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
b) Fachkunde,
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
c) Fachzeichnen.
Fertigkeiten und Kenntnissen eine WiederhoDie Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
lungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, späschriftlich.
testens sechs Monate nach der nichtbestandenen
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten
darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die ErMonate nach der nichtbestandenen Lehrabschluß- reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
prüfung liegen.
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Zusatzprüfung
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Formenbauer kann
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfeine Zusatzprüfung im Lehrberuf Modellschlosser arbeit" hat zu umfassen:
abgelegt werden. Diese hat den Gegenstand „Facha) das Anfertigen eines Prüfstückes, wobei folgespräch" zu umfassen.
gende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Messen, Anreißen, Feilen, Sägen, Bohren,
(2) Nach erfolgreich abgelegter LehrabschlußBiegen und
prüfung im Lehrberuf Werkzeugmacher kann
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b) die Demonstration eines Vorganges an den
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
Anlagen.
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
(2) Die Prüfungskommission hat unter Be- aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umdachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß- fassen:
Volums- und Gewichtsberechnung,
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
jedem Prüfling eine Prüfarbeit so zu stellen, daß
Festigkeitsberechnung (Druck, Zug, Abscheder Teil gemäß Abs. 1 lit. a in der Regel in vier
rung),
Arbeitsstunden durchgeführt werden kann; die
Chargenberechnung (Einsatzberechnung),
Prüfung in diesem Teil ist nach fünf ArbeitsKalibrierungsberechnung,
stunden zu beenden.
Arbeits-, Leistungs- und Wirkungsgradberech(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
nung.
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.

in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Grundbegriffe der Mechanik,
Hochofen,
Stahlwerk,
Walzwerk,
Werkstoffprüfung.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht nach 80 Minuten zu beenden.
möglich erscheint.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- hat nach Angabe das Anfertigen der Fertigungsarbeit" gemäß Abs. 1 lit. a sind folgende Krite- zeichnung eines Werkstückes zu umfassen.
rien maßgebend:
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
Winkeligkeit und Ebenheit,
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der nach 105 Minuten zu beenden.
Ausführung der Prüfarbeit.
Wiederholungsprüfung

Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der ken.
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
zu liegen.
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
nach Umfang und Niveau dem Zweck der LehrFertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederhoabschlußprüfung und den Anforderungen der
lungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, späBerufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
testens sechs Monate nach der nichtbestandenen
„Fachrechnen" ist die Verwendung von FormelLehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten
und Tabellenbehelfen zulässig.
darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
sind entsprechend zu kennzeichnen.
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
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Zusatzprüfung

Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung in den Lehrberufen Betriebsschlos- arbeit" hat nach Angabe die Durchführung einer
ser oder Schlosser kann eine Zusatzprüfung im Flächen- oder Rundschleifarbeit zu umfassen, woLehrberuf Hüttenwerkschlosser abgelegt werden. bei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" im UmAuswählen und Herrichten der Scheiben und
fange des § 2 Abs. 1 lit. b und „Fachgespräch"
Schleifmittel,
zu umfassen.
Schleifen, Polieren, Glänzen.
(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschluß(2) Die Prüfungskommission hat unter Beprüfung im Lehrberuf Schmied kann eine Zusatz- dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Hüttenwerkschlosser ab- prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
gelegt werden. Diese hat die Gegenstände „Prüf- jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
arbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
der Regel in vier Arbeitsstunden durchgeführt
(3) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß. werden kann.
Schlußbestimmungen

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach fünf Arbeitsstunden zu beenden.

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
schlußprüfung im Lehrberuf Hüttenwerkschlos- ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
ser ist im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/ der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
1974 anzuwenden.
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975 entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
in Kraft.
Staribacher
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
6 0 3 . Verordnung des Bundesministers für miteinzubeziehen.
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sep(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
„Fachgespräch"
soll je Prüfling 20 Minuten nicht
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
übersteigen. Eine Verlängerung kann im EinzelMetall- und Stahlschleifer erlassen wird
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „PrüfGliederung der Lehrabschlußprüfung
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Metall- und Stahlschleifer gliedert sich in eine
Auswählen und Verwenden der richtigen Werkpraktische und in eine theoretische Prüfung.
zeuge und Hilfsmittel bei der Ausführung
der Prüf arbeit.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
Durchführung der theoretischen Prüfung
a) Prüfarbeit,
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
b) Fachgespräch.
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen- geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
stände
des Prüfungsablaufes möglich ist.
a) Fachrechnen,
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
b) Fachkunde,
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
c) Fachzeichnen.
zu liegen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
schriftlich.
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung abschlußprüfung und den Anforderungen der
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er- Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der „Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelfachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der und Tabellenbehelfen zulässig.
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
hat.
entsprechend zu kennzeichnen.
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(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Arbeitsberechnung,
Leistungsberechnung,
Drehzahlberechnung.
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Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Metall- und Stahlschleifer und Galvaniseur kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Metall- und Stahlschleifer
abgelegt werden. Diese hat den Gegenstand „Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 Abs. 4 bis 6
sinngemäß.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
Schlußbestimmungen
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabnach 80 Minuten zu beenden.
schlußprüfung im Lehrberuf Metall- und Stahl(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" schleifer ist im übrigen die Verordnung BGBl.
hat die stichwortartige Durchführung je einer Nr. 170/1974 anzuwenden.
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
Bereichen zu umfassen:
in Kraft.
Werkstoffe,
Staribacher
Hilfsstoffe,
Werkzeuge,
einschlägige Maschinen,
Schleifarten und Schleifvorgänge.
6 0 4 . Verordnung des Bundesministers für
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sepin der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Metall- und Stahlschleifer und Galvaniseur
nach 80 Minuten zu beenden.
erlassen wird
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat nach Angabe das Anfertigen einer einschlägiAuf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
gen Fertigungszeichnung zu umfassen.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
nach 105 Minuten zu beenden.
Metall- und Stahlschleifer und Galvaniseur gliedert sich in eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
Wiederholungsprüfung
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederstände
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
a) Prüfarbeit,
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
b)
Fachgespräch.
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegendie Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtstände
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschräna) Fachrechnen,
ken.
b)
Fachkunde,
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
c)
Fachzeichnen.
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an schriftlich.
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spä(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
testens sechs Monate nach der nichtbestandenen sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die ErLehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschluß- Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
prüfung liegen.
hat.
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Durchführung der praktischen Prüfung

Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf- „Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelarbeit" hat das Anfertigen einer Prüfarbeit nach und Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
entsprechend zu kennzeichnen.
nachzuweisen sind:
a) Auswählen und Herrichten der Scheiben
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
und Schleifmittel,
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
Schleifen, Polieren, Glänzen,
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen :
b) Ablaugen, Entfetten,
Galvanisieren.
Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußelektrotechnische Grundrechnungen
(Volt,
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
Ampere, Ohm),
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
galvanotechnische Grundrechnungen,
der Regel in vier Arbeitsstunden durchgeführt
Drehzahlberechnung.
werden kann.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
ist nach fünf Arbeitsstunden zu beenden.
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie hat die stichwortartige Durchführung je einer
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf- Bereichen zu umfassen:
lings festzustellen.
Werkstoffe,
chemische und physikalische Grundbegriffe,
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
galvanische Bäder,
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Arbeitsverfahren,
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
Schleifarbeiten.
miteinzubeziehen.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- nach 80 Minuten zu beenden.
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht hat nach Angabe das Anfertigen einer einschlägimöglich erscheint.
gen Fertigungszeichnung zu umfassen.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.
Aussehen der Oberflächenbeschaffenheit,
Auswählen und Verwenden der richtigen WerkWiederholungsprüfung
zeuge und Hilfsmittel bei der Ausführung
der Prüfarbeit.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
Durchführung der theoretischen Prüfung
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durchdie Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrändes Prüfungsablaufes möglich ist.
ken.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Tiegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu bezu liegen.
schränken, hat die Prüfungskommission unter
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederhoabschlußprüfung und den Anforderungen der lungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spä-
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testens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten
darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs
Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Galvaniseur kann
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Metall- und
Stahlschleifer und Galvaniseur abgelegt werden.
Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" im Umfange des § 2 Abs. 1 lit. a und „Fachgespräch"
zu umfassen.
(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Metall- und Stahlschleifer
kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Metallund Stahlschleifer und Galvaniseur abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" im
Umfange des § 2 Abs. 1 lit. b und „Fachgespräch"
zu umfassen.
(3) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
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(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat eine Handnähprobe und das Anfertigen eines Fahrzeugsitzes nach Angabe zu umfassen; bei dieser Anfertigung sind folgende Fertigkeiten nachzuweisen:
Vorrichten und Zuschneiden der Werkstoffe,
Nähen, Begurten,
Auflegen und Füllen mit Polstermaterial, Abheften und Garnieren des Polstergrundes,
Anfertigen des Polsterüberzuges, Polsterbespannen.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
Schlußbestimmungen
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab- Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt werschlußprüfung im Lehrberuf Metall- und Stahl- den kann.
schleifer und Galvaniseur ist im übrigen die Ver(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ordnung BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
in Kraft.
ist
unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Staribacher
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf6 0 5 . Verordnung des Bundesministers für lings festzustellen.
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sep(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
Fahrzeugtapezierer (Fahrzeugsattler) erlassen der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
wird
miteinzubeziehen.
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
Fahrzeugtapezierer (Fahrzeugsattler) gliedert sich zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
in eine praktische und in eine theoretische Prü- möglich erscheint.
fung.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen- arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
stände
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
a) Prüfarbeit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
b) Fachgespräch.
Ausführung der Prüfarbeit.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
Durchführung der theoretischen Prüfung
a) Fachrechnen,
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
b) Fachkunde,
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durchc) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
des Prüfungsablaufes möglich ist.
schriftlich.
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(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu bezu liegen.
schränken, hat die Prüfungskommission unter
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederhoabschlußprüfung und den Anforderungen der lungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei; späBerufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand testens sechs Monate nach der nichtbestandenen
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten
darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs
und Tabellenbehelfen zulässig.
Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschluß(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind prüfung liegen.
entsprechend zu kennzeichnen.
Zusatzprüfung
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Längen- und Flächenberechnung,
Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung,
Materialabfallsberechnung.

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung in den Lehrberufen Sattler und
Riemer oder Tapezierer und Bettwarenerzeuger
kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Fahrzeugtapezierer (Fahrzeugsattler) abgelegt werden.
Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und
„Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
Schlußbestimmungen
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabkönnen. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
schlußprüfung
im Lehrberuf Fahrzeugtapezierer
nach 80Minuten zu beenden.
(Fahrzeugsattler) ist im übrigen die Verordnung
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
hat die stichwortartige Durchführung je einer
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
in
Kraft.
Bereichen zu umfassen:
Staribacher
Werkstoffe,
Hilfsstoffe,
Werkzeuge und Maschinen,
Fahrzeugsitzarten,
6 0 6 . Verordnung des Bundesministers für
Fahrzeuginnenausstattung.
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sep(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist Hohlglasfeinschleifer (Kugler) erlassen wird
nach 80 Minuten zu beenden.
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen" gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
hat das Anfertigen einer einfachen WerkzeichGliederung der Lehrabschlußprüfung
nung eines Fahrzeugsitzes nach Angabe zu umfassen.
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in Hohlglasfeinschleifer (Kugler) gliedert sich in eine
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden praktische und in eine theoretische Prüfung;
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegennach 105 Minuten zu beenden.
stände
a) Prüfarbeit,
Wiederholungsprüfung
b) Fachgespräch.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
stände
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
a) Fachrechnen,
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
b)
Fachkunde,
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
c)
Fachzeichnen.
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän- Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
ken.
schriftlich.
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(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er- sind entsprechend zu kennzeichnen.
reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umhat.
fassen:
Durchführung der praktischen Prüfung
Längen- und Flächenberechnung,
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „PrüfGewichtsberechnung,
arbeit" hat folgende Fertigkeiten zu umfassen:
Prozentrechnung,
Anzeichnen, Abschleifen,
Raumberechnung,
Säumen, Herstellen von Schliffen.
Drehzahlberechnung.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedacht(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der nach 80 Minuten zu beenden.
Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat
die stichwortartige Durchführung je einer
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
Bereichen zu umfassen:
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
Werk- und Hilfsstoffe,
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Werkzeuge,
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
Arbeitsverfahren.
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
lings festzustellen.
in der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen nach 60 Minuten zu beenden.
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
hat
das Anfertigen einer Werkzeichnung nach
miteinzubeziehen.
Angabe zu umfassen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht nach 105 Minuten zu beenden.
möglich erscheint.
Wiederholungsprüfung
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederMaßgenauigkeit und Sauberkeit,
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
Ausführung der Prüfarbeit.
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
Durchführung der theoretischen Prüfung
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrängrößere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch- ken.
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
des Prüfungsablaufes möglich ist.
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der schränken, hat die Prüfungskommission unter
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
zu liegen.
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederho(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben lungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spänach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- testens sechs Monate nach der nichtbestandenen
abschlußprüfung und den Anforderungen der Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
und Tabellenbehelfen zulässig.
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(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrab- prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
schlußprüfung im Lehrberuf Hohlglasfeinschleifer jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
(Kugler) ist im übrigen die Verordnung BGBl. der Regel in vier Arbeitsstunden durchgeführt
Nr. 170/1974 anzuwenden.
werden kann.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
in Kraft.
ist nach fünf Arbeitsstunden zu beenden.
Staribacher
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
6 0 7 . Verordnung des Bundesministers für entwickeln und das praktische Wissen des PrüfHandel, Gewerbe und Industrie vom 4. Sep- lings festzustellen.
tember 1974, mit der die Prüfungsordnung
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
Destillateur erlassen wird
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet: miteinzubeziehen.
Schlußbestimmungen

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf übersteigen. Eine Verlängerung kann im EinzelDestillateur gliedert sich in eine praktische und fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
in eine theoretische Prüfung.
möglich erscheint.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
Durchführung der theoretischen Prüfung
a) Prüfarbeit,
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
b) Fachgespräch.
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen- durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
stände
a) Fachrechnen,
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
b) Fachkunde,
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
c) Spezielle Fachkunde.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
schriftlich.
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er- „Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der und Tabellenbehelfen zulässig.
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
entsprechend zu kennzeichnen.
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung von Arbeitsproben
und Demonstrationen nach Angabe zu umfassen,
wobei sämtliche nachstehende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Destillieren, Spindeln, Herstellen von AlkoholWassermischungen unter Berücksichtigung
von Kontraktionen, Geschmacks- und Geruchsproben. Die Verwendung von Tabellen
ist zulässig.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen :
Volums- und Gewichtsberechnung,
Ausbeuteberechnung,
Mischungsrechnungen oder Ausmischungsrechnungen,
Kontraktionsberechnung,
Erhöhen oder Verringern des Alkoholgehaltes
bei Fertigerzeugnissen, wo die Grädigkeit
vorgeschrieben ist.
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(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
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6 0 8 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. September 1974, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Rohrverleger erlassen wird

(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Auf Grund des § 24 des BerufsausbildungsPrüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Bereichen zu umfassen:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
Roh- und Ausgangsstoffe,
Apparate- und Gerätekunde,
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Rohrverleger gliedert sich in eine praktische und
Destillerie,
in eine theoretische Prüfung.
Kellerwirtschaft.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
stände
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
a) Prüfarbeit,
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen(9) Die Prüfung im Gegenstand „Spezielle
Fachkunde" hat die Darstellung des in sich ge- stände
schlossenen Arbeitsablaufes eines Fertigerzeuga) Fachrechnen,
nisses zu umfassen.
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist schriftlich.
nach 80 Minuten zu beenden.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
Wiederholungsprüfung
fachlichen Berufsschule gemäß §. 4 Abs. 1 der
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder- Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
hat.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
Durchführung der praktischen Prüfung
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfgesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht- arbeit" hat das Anfertigen eines Prüfstückes nach
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän- Angabe und unter Verwendung von Rohrteilen
zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachken.
zuweisen sind:
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Messen, Anreißen,
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beSägen, Feilen,
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Richten, Biegen, Einziehen,
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederhoeinfache Autogen- und Elektroschweißarbeit,
lungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, späZusammenbauen.
testens sechs Monate nach der nichtbestandenen
(2) Die Prüfungskommission hat unter BedachtLehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten
darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschluß- und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
prüfung liegen.
Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
Schlußbestimmungen
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Destillateur ist im ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 anist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
zuwenden.
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975 hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
in Kraft.
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
Staribacher
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(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.

feste und lösbare Verbindungen,
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen,
Rohrnetzanlagen.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht nach 80 Minuten zu beenden.
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht hat das Anfertigen der Fertigungszeichnung eines
Rohrnetzplanes zu umfassen.
möglich erscheint.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfder Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
richtiger Zusammenbau,
nach 105 Minuten zu beenden.
Maßgenauigkeit,
Dichtheit,
Wiederholungsprüfung
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederAusführung der Prüfarbeit.
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
Durchführung der theoretischen Prüfung

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit
„nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
gesamte
Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschrändes Prüfungsablaufes möglich ist.
ken.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu bezu liegen.
schränken, hat die Prüfungskommission unter
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederhoabschlußprüfung und den Anforderungen der lungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, späBerufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand testens sechs Monate nach der nichtbestandenen
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten
und Tabellenbehelfen zulässig.
darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
Zusatzprüfung
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabaus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umschlußprüfung in den Lehrberufen Gasinstallafassen :
teur, Gas- und Wasserleitungsinstallateur, SchlosLängen- und Flächenberechnung,
ser, Wasserleitungsinstallateur oder ZentralheiVolums- und Gewichtsberechnung,
zungsbauer kann eine Zusatzprüfung im LehrProzent- und Proportionsberechnung,
beruf Rohrverleger abgelegt werden. Diese hat
Arbeits-, Leistungs- und Wirkungsgradberech- die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch"
zu umfassen.
nung,
Berechnung von Wärmedehnung und Druck.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

Schlußbestimmungen

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Rohrverleger ist im
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 anhat die stichwortartige Durchführung je einer zuwenden.
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1975
Bereichen zu umfassen:
in Kraft.
Werkstoffkunde,
Arbeitsverfahren,
Staribacher

