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Seit mehr als 150 Jahren bildet 
Opel Azubis aus. Auf über 11.000 
Quadratmeter erlernen die jun-
gen Frauen und Männer im Aus-
bildungszentrum in Rüssels-
heim Berufe wie Elektroniker*in 
für Automatisierungstechnik, 
Fertigungsmechaniker*in, Stanz- 
und Umformmechaniker*in oder 
Kraftfahrzeugmechatroniker*in. 
Insgesamt 11 technische Berufe 
stehen zur Auswahl. Sebastian 

Auszubildende von Opel lernen auf GDW

Konventionelle und  
CNC-Zyklendrehmaschinen für  
die Ausbildung und Produktion
Rund 170 Auszubildende starten jährlich ihre Karriere in einem kaufmännischen 
oder technischen Beruf bei Opel. Allein 120 davon werden in der Lehrwerkstatt 
in Rüsselsheim ausgebildet. Hier stehen 11 konventionelle Drehmaschinen und  
2 CNC-Zyklendrehmaschinen der GDW Drehmaschinenmanufaktur.

Telch, für den Fachbereich Me-
talltechnik verantwortlich, betreut 
mit seinem Team etwa 100 Aus-
zubildende. „Wir bilden sehr un-
terschiedliche Berufsgruppen aus. 
Alle müssen im Grundlehrgang bei 
uns die Fertigkeiten im Drehen und 
Zerspanen erlernen. Auch Grup-
pen, die primär vielleicht nichts mit 
diesem Thema zu tun haben. Aber 
für das Verständnis der Zusammen-
hänge, halten wir es für wichtig, 

dass man auch über den Tellerrand 
hinausblickt.“ Da steht dann schon 
mal jemand aus dem Bereich Elek-
tronik an der Drehmaschine. Und 
auch er muss sich an der Drehma-
schine schnell und gut zurechtfin-
den. Wie an der GDW LZ 280G aus 
der Basicline-Reihe. Es ist eine von 
11, die in der Lehrwerkstatt bei Opel 
seit März 2018 im Einsatz ist. Telch 
ist bis heute von der Qualität und 
dem Handling begeistert: „Mit der 
Drehmaschine kommen alle schnell 
und leicht klar.“ 
Die Verantwortlichen von Opel ha-
ben im Vorfeld sorgfältig den Markt 
und die verschiedenen Hersteller 
geprüft, Angebote eingeholt und 
verglichen, die Hersteller auf Mes-
sen besucht und die Maschinen ge-
testet. Die Federführung hatte da-
mals bei Opel Dipl.-Ing. Rolf Done-
cker. Inzwischen ist er im Ruhe-
stand, aber von seiner Entschei-
dung pro GDW profitieren heute die 
Auszubildenden und die Lehrwerk-
statt. „Von Vorteil im Kaufprozess 
war auch die Bereitschaft von GDW 
sehr offen und transparent zu kom-
munizieren, technische und kon-
struktive Details auszutauschen. So 
konnten wir uns ein fundiertes Bild 
von der zukunftsweisenden Kon-
struktion der Drehmaschine ma-
chen.“ Neben den 11 konventi-
onellen Drehmaschinen sind seit 
Anfang 2019 noch zwei CNC-Zyk-
lendrehmaschinen von GDW im 
Einsatz. Sie stehen bei den Indus-
trie- und Werkzeugmechanikern. 

Bild: 
Laris Sehic, 
Auszubildender 
bei Opel Auto-
mobile GmbH, 
an einer GDW-
Drehmaschine  
(Bild: GDW 
Werkzeugma-
schinen GmbH, 
Höchstadt 
a.d. Aisch)



www.drehen24.com DREHTEIL + DREHMASCHINE 6/2020  

FACHBEITRÄGE

27

Dort können sie das in der Theorie 
erlernte perfekt in der Praxis um-
setzen.
„Bei uns sind die Maschinen in ers-
ter Linie für die Ausbildung gedacht. 
Aber natürlich bekommen wir auch 
Anfragen und Aufträge aus den Ab-
teilungen bei uns im Haus,“ erläutert 
Sebastian Telch, selbst gelernter 
Zerspanungsmechaniker. Er weiß 
also, wovon er spricht. „Da kann 
es schon mal passieren, dass wir 
eine Kleinserie von 100 oder auch 
500 Stück produzieren. Dafür ist 
die C 280Z sehr gut geeignet.“ 
Auch wenn die GDW-Drehma-
schinen in der Lehrwerkstatt 
stehen, sind sie für die profes-
sionelle Einzelteil- und Klein-
serienfertigung gut vorberei-
tet. In Technologie, Handling 
und Qualität gibt es keine Un-
terschiede. „Egal wo unse-
re Drehmaschinen im Einsatz 
sind, ob in der Industrie, in For-
schungseinrichtungen oder in 
Lehrwerkstätten, es geht im-
mer um Präzision,“ unterstrei-
cht Hans Ort, geschäftsfüh-
render Gesellschaft und Kopf 
hinter GDW. Natürlich sind 
die unterschiedlichen Bau-
reihen von GDW mit unter-
schiedlichen Leistungen ver-
sehen, können die Features an 
die jeweilige Anforderung op-
timal angepasst werden. Alle 
Drehmaschinen zeichnen sich 
durch hohe Laufruhe und er-
gonomischen Komfort, exzel-
lente Qualität, Werthaltigkeit 
und höchste Sicherheitsper-
formance aus. Das unterstrei-
cht auch das GS- und TÜV-
Siegel. GDW hat mit den Ex-
perten der TÜV Süd Product 
Service GmbH diese GS- und 
TÜV-Zertifizierung für seine 
Maschinenreihen durchge-
führt. Eine weitere Besonder-
heit ist die maßgeschneiderte 
Software, die GDW selbst ent-
wickelt hat. Das bestätigt auch 
Sebastian Telch: „Wir haben 
bis jetzt nur gute Erfahrungen 
mit den GDW Drehmaschinen. 
Das betrifft sowohl die tägliche 

Arbeit mit den Maschinen als auch 
den Service und die Wartung inklu-
sive Betreuung. Wir fühlen uns bei 
GDW gut aufgehoben.“

GDW Werkzeugmaschinen 
GmbH 

GDW Werkzeugmaschinen ist ein 
familiengeführtes Traditionsunter-
nehmen und wurde 1994 gegrün-
det. Das Lieferprogramm umfasst 
sowohl High-Tech-Maschinen für 
komplexe Aufgaben, sowie Hand-

hebel- und Präzisions-Leit- und 
Zugspindel-Drehmaschinen. Das 
Produktprogramm deckt alle An-
forderungen von Ausbildungsbe-
trieben und Industrieunternehmen 
ab – von der varioline, der handbe-
dienten Drehmaschine für kosten-
günstige Drehaufgaben, über die 
Maschinenreihen basicline bis hin 
zur classic- und comfortline reicht 
das Spektrum. GDW hat ebenso 
zyklen- und CNC-gesteuerte Dreh-
maschinen im Programm (contur-
line).
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