
Der beste Dreher darf in die Wüste 
Der gelernte 
Zerspanungsmechaniker 
Lukas Bosslet aus 
Blieskastel tritt Mitte 
Oktober bei der 
Berufsweltmeisterschaft 
in Abu Dhabi an. 

VON JANA FREIBERGER 

ST. INGBERT Er übt fast täglich an sei
ner Maschine. Programmiert sie im
mer wieder neu. Versucht die Werk
stücke aus Metall immer schneller 
fertigzustellen. Seine Bestzeit zu 
knacken. Und das seit etwa einem 
Jahr. Für Lukas Bosslet begimlt nun 
die finale Phase. De1m Mitte Okto
ber tritt der jw1ge Mam1 aus dem 
Blieskasteler Stadtteil Böckweiler 
bei der Weltmeisterschaft der Be
rufe „ Worldskills" in Abu Dhabi an. 
Sein Bereich: Drehtedmik. 

Bosslet erfüllt nicht w1bedingt 
das Klischee eines typischen Hand
werkers. Er ist zwar muskulös, sein 
Auftreten aber sehr gepflegt, jedes 
Haar sitzt am richtigen Platz. Er ist 
zurückhaltend, wirkt fast schüch
tern. Doch er gehört zu den besten 
in seinem Gebiet. Das Arbeitsgerät 
des gelernten Zerspanungsmecha
nikers ist eine CNC-Drehmaschine. 
Nwnerisch gespeicherte Program
me steuern die Bewegungen der 
Werkzeuge. Bosslet erstellt Zeich
nw1gen, programmiert, kontrol
liert die mit Präzision hergestellten 
Bauteile. De1m es konunt auf jeden 
Millimeter an. Richtet er die compu
tergesteuerten Werkzeugmaschinen 
falsch ein, begimlt die Arbeit von 

vorne. Feingefühl ist gefragt, gute 
IT- und in Bosslets Fall auch sehr 
gute Englisch-Ke1mtriisse - die Be
diensprache der Maschinen in Abu 
Dhabi. Deswegen besucht er seit An
fang des Jahres einen Englischkurs. 

Der 21-Jährige arbeitet seit vier 
Jallfen im saarländischen Haupt
werk des Automatisienmgskom
ponenten-Herstellers Pesto in Rohr
bach. Im vergangenen Jahr schloss 
Bosslet seine Ausbildung ab. Et\va 
zur gleichen Zeit gewaim er die 
Deutsche Meisterschaft der Berufe 
in Stuttgart - sein Ticket für die Be
rufsweltrneisterschaft in der Verei
nigten Arabischen Emirate. 

Seitdem nutzt er jede Minute in 
der Werkstatt zum Oben. Sein Ar
beitgeber hat ilm bis zur Weltmeis
terschaft im Oktober freigestellt. 
De1m ein Sieg Bosslets wäre eine 
große Auszeichnung für das Un
ternehmen. Aber auch für die Kar
riere des jungen Mechanikers wäre 
der Weltmeistertitel förderlich. „Das 
macht sich im Lebenslauf richtig 
gut", sagt er. Und das muss als Mo
tivation reichen. Eine Geldprämie 
oder eine Trophäe erhält der Ge
winner nämlich nicht. 

Bei dem internationalen Wett
kampf fertigt Bosslet ein vorgegebe
nes Werkstück ai1. Vier Stunden hat 
er dazu insgesaJUt Zeit. Eine Stw1de 
zum PrograJ11111ieren, drei Stunden 
zum Fertigstellen. „Einen besonde
ren Zweck erfüllen die Teile nicht. 
Sie sind einfach nur schwierig ai1-
zufertigen", erklärt Bosslet. Eine 
19-köpfige Jury entscheidet daim, 
wer Weltmeister wird. „Bewertet 
wird beispielsweise die Schnellig
keit, ob die Teilnehmer die vorgege
ben Maße eingehalten haben und 
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Der 21-jährige Lukas Bosslet trainiert täglich mehrere Stunden an einer CNC-Maschine seines Arbeitgebers. FOm RICHSERRA 

ob die Beschaffenheit der Oberflä
che stimmt", berichtet der junge 
Teilnehmer. 

Bereits im Sonunerwurden Werk
bärJke, Messmittel und Werkzeuge 
von Deutschland nach Abu Dhabi 
verschickt. Bossletwird mit den an
deren deutschen Teilnehmern drei 
Tage vor der Eröffi1w1gszeremonie 
ameisen: „Ich muss mich vorher auf 
das Material einstellen. Außerdem 
wird es dort im Oktober noch über 
30 Grad warm sein. Das ist auch eine 
Umstellw1g." 

Die ai1deren deutschen Teilneh
mer keimt Bosslet bereits von Vor-

bereitw1gstreffen im schwäbischen 
Esslingen. Dort erhielten die Wett
kämpfer Tipps zwn Umgai1g mit 
den Medien. Außerdem stand Men
taltraining auf dem PrograJUm. 

Bosslets wichtigste Stütze ist 
wohl sein Betreuer Florian Sch
mitt. Der Ausbilder bei Pesto wird 
seinen Schützling nach Abu Dha
bi begleiten. Beim Wettkainpf ist 
Bosslet zwar auf sich allein gestellt, 
doch Schmitt v.rird sich unter die Zu
schauer mischen w1d fest die Dau
men drücken. Zur Belohnw1g kön
nen die beiden da1m ai1schließend 
ain Persischen Golf entspaimen. 

INFO 

Fakten zur 
Berufsweltmeisterschaft 

Bei den 44. Berufsweltmeis
terschaft in Abu Dhabi treten 
vom 14. bis zum 19. Oktober 1200 
junge Fachkräfte aus 77 Län-
dern in 51 Disziplinen gegenei
nander an. Die deutsche Mann
schaft nimmt mit 42 Teilnehmern 
an dem Wettkampf teil. Der inter
nationale Wettbewerb findet alle 
zwei Jahre statt. 


