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  § 3. Für den Lehrberuf Vermessungstechniker wird folgendes Berufsbild festgelegt. Hiebei sind die angeführten 
Fertigkeiten und Kenntnisse spätestens in dem jeweils angeführten Lehrjahr beginnend derart zu vermitteln, daß 
der Lehrling zur Ausübung qualifizierter Tätigkeiten im Sinne des Berufsprofils befähigt wird, die insbesondere 
selbständiges Planen, Durchführen, Auswerten, Kontrollieren und Optimieren einschließt. 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  Pos.    1. Lehrjahr    2. Lehrjahr    3. Lehrjahr     4. Lehrjahr 
--------------------------------------------------- ----------------- 
   1.   Handhaben und Instandhalten der zu verwende nden Werkzeuge, 
                     Arbeitsgeräte und Einrichtunge n 
--------------------------------------------------- ----------------- 
   2.   Anfertigen, Erneuern und Fortführen von Ski zzen und Plänen 
           in analoger und digitaler Form unter Bea chtung der 
        einschlägigen Vorschriften, wie Verordnunge n, Normen usw. 
--------------------------------------------------- ----------------- 
   3.   Kenntnis über         -              -              - 
        normgerechte 
        Papierformate, 
        normgerechte 
        Blatteintei- 
        lung und 
        normgerechtes 
        Planfalten 
--------------------------------------------------- ----------------- 
   4.   Kenntnis der          -              -              - 
        Zeichenträger, 
        deren 
        Beschaffen- 
        heit, deren 
        Bearbeitung, 
        Kenntnis der 
        Vor- und 
        Nachteile 
--------------------------------------------------- ----------------- 
   5.   Kenntnis der          -              -              - 
        einschlägigen 
        Normen und 
        Signaturvor- 
        schriften für 
        das Zeichnen 
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        und 
        Anfertigen 
        von Plänen 
--------------------------------------------------- ----------------- 
   6.   Kenntnis über         -              -              - 
        Arten von 
        Plänen und 
        Karten, vor 
        allem der 
        Österreichi- 
        schen Karte 
        (ÖK) 
--------------------------------------------------- ----------------- 
   7.   Kenntnis von          -              -              - 
        Vervielfälti- 
        gungsmethoden 
        und deren 
        Anwendung 
--------------------------------------------------- ----------------- 
   8.                            Planlesen 
--------------------------------------------------- ----------------- 
   9.          -              -       Grundkenntnis se über 
                                      Einsatzmöglic hkeiten der 
                                      Mikroverfilmu ng, 
                                      Reproduktions technik und 
                                          Drucktech nik 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  10.   Kenntnis der berufsbezogenen Trigonometrie und Durchführen 
                  einfacher geodätischer Berechnung en 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  11.          -        Geodätisches Rechnen mit te chnischem 
                          Taschenrechner und EDV-Pr ogramm 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  12.          -              -        Kenntnis der  Toleranzen und 
                                        Durchführen  von einfachen 
                                             Fehler rechnungen 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  13.          -              -       Berechnen und  Konstruieren von 
                                       Höhenschicht linien sowie von 
                                         Längs- und  Querprofilen; 
                                        Berechnen v on Kubaturen und 
                                                  M assen 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  14.          -       Planliches Erfassen von              - 
                            Leitungen und 
                       unterirdischen Einbauten 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  15.   Grundkennt-    Kenntnis über das Nivelliere n unter Einschluß 
        nisse über          der hiefür erforderlich en Geräte 
        die                   (insbesondere digital er und 
        Höhenmessung           Präzisionsnivellierg eräte) 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  16.   Grundkennt-    Kenntnis über Theodolite und  Distanzmeßgeräte 
        nisse über           (direkt, optisch, elek tronisch) 
        die 
        Richtungs- 
        und Strecken- 
        messung 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  17.          -              -          Grundkennt nisse über das 
                                       Globale Posi tionierungssystem 
                                        (GPS) und d essen Anwendung 
--------------------------------------------------- ----------------- 
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  18.          -       Kenntnis der Fehler von Meßg eräten und deren 
                        Einfluß auf die Meßgenauigk eit; Erkennen und 
                                   Beseitigen derse lben 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  19.   Messen mit         Messen mit Richtungs-, S trecken- und 
        einfachen         Höhenmeßgeräten (zB mit T heodolit und 
        Meßgeräten                    Nivellier) 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  20.          -        Messen unter Einsatz von co dierten Methoden 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  21.           Meßhelfertätigkeit (Kenntnis und Au sübung) 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  22.          -                 Aufmessen von Bauw erken 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  23.          -              -       Grundkenntnis se über Einsatz 
                                      und Verwendun gsmöglichkeiten 
                                            von Luf tbildern 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  24.   Kenntnis über     Kenntnis über Aufbau und Einsatzgebiete 
        EDV (Hardware    des rechnergestützten Mess ens, Zeichnens 
        und                  und Fertigens (Anwende rsoftware) 
        insbesondere 
        Betriebs- 
        systeme) 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  25.          -         Anwenden der rechnergestüt zten Systeme, 
                           insbesondere des rechner gestützten 
                            Zeichnens und Konstruie rens (CAD) 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  26.          -              -       Durchführen v on Datensicherung 
                                             und Ar chivierung 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  27.            Kenntnis über               -              - 
               Büroorganisation 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  28.  Kenntnis der Organisation und Aufgaben des V ermessungswesens 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  29.          -       Grundkenntnisse über Behörde norganisation und 
                           über berufsbezogene Rech tsvorschriften 
                       (insbesondere Bauordnung, Ra umordnungsgesetz, 
                             Grundbuchsgesetz, Allg emeine 
                           Verwaltungsverfahrensges etze (AVG), 
                         Vermessungsgesetz und Verm essungsverordnung 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  30.          -               Erhebungen bei Behör den und 
                             Leitungsbetreibern, in sbesondere 
                           Vermessungsamt, Grundbuc hsgericht und 
                                      Baubehörden 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  31.     Abfragen aus der Grundstücksdatenbank             - 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  32.          -        Grundkenntnisse über Koordi natensysteme und 
                        Einteilung des amtlichen Ma ppenblattschnitts 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  33.          -              -           Grundkenn tnisse über 
                                           Grundlag enmessungen 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  34.          -              -           Grundkenn tnisse über 
                                              geogr aphische 
                                           Informat ionssysteme 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  35.      Grundkenntnisse der Bodenarten, Pflanzen  und Bäume 
--------------------------------------------------- ----------------- 
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  36.   Kenntnis der berufsbezogenen fremdsprachige n Fachausdrücke 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  37.  Richtiges Verhalten gegenüber Kunden und Gru ndstücksbesitzern 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  38.        Kenntnis der sich aus dem Lehrvertrag ergebenden 
        Verpflichtungen (§§ 9 und 10 des Berufsausb ildungsgesetzes) 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  39.  Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorsch riften sowie der 
        sonstigen in Betracht kommenden Vorschrifte n zum Schutz des 
            Lebens und der Gesundheit sowie Grundke nntnisse über 
                 einschlägige Umweltschutzvorschrif ten 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  40.   Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbe itsrechtlichen 
                            Vorschriften 
--------------------------------------------------- ----------------- 
  41.          -              -           Kenntnis einschlägiger 
                                        Weiterbildu ngsmöglichkeiten 
--------------------------------------------------- ----------------- 


