
Mit Hochvolt in die
Zukunft
Der Laptop als Werkzeug: Im Rahmen seiner Ausbildung
lernt Julian Kühn, mit Hochvoltsystemen und -batterien umzugehen
und die vielen elektronischen Systeme zu bedienen, zu warten und
zu reparieren.

Bil
d:
Ro

ma
no

ws
ki/
Uh

lan
d2



Das Handwerk in der Region 13

Schon von klein an war Julian
Kühn an Technik interessiert.
„Ich habe gerne Sachen ausein-
andergebaut, defekte Haus-
haltsgeräte repariert und am
Mofa herumgeschraubt.“
Nach dem Realschulabschluss
und einem Praktikum in einer
Kfz-Werkstatt stand für ihn
fest, dass er sich um eine Aus-
bildung zum Kfz-Mechatroniker
bewerben wollte. Auf der Reut-
linger Bildungsmesse „binea“
vor drei Jahren führte eine
Shuttle-Tour zu Betriebsbesich-
tigungen, unter anderem zum
Menton Automobilcenter.
„Dort hat es mir gefallen“, er-
zählt Julian Kühn. Er bewarb
sich und bekam den Ausbil-
dungsplatz.
Spannende Ausbildung
„Gleich am ersten Tag in der
Werkstatt durfte ich zusammen
mit einem Gesellen einen
Tauschmotor einbauen“, erin-
nert er sich. In erster Linie aber
war das erste Lehrjahr schulisch
geprägt. Ab dem zweiten Lehr-
jahr durfte er schon selber Ser-
vicearbeiten durchführen.
In der Berufsschule können die
angehenden Kfz-Mechatroni-
ker unter fünf Schwerpunkten
wählen. Darunter die System-
und Hochvolttechnik, für die
sich Julian Kühn entschied:
„Das ist die Zukunft“, war der
jungeMann überzeugt.
Immer mehr Hybrid- und Elekt-
rofahrzeuge kommen auf den
Markt, die zu warten und zu re-
parieren sind. Hierfür sind Spe-

zialisten erforderlich, die fit in
der System- und Hochvolttech-
nik sind. „Daher bestärken wir
jeden unserer Azubis darin, die-
sen Ausbildungsschwerpunkt
zu wählen“, sagt Thomas Arm-
bruster, Kaufmännischer Leiter
bei Menton. „BMW bietet
schon heute in jeder wichtigen
Baureihe ein Hybridmodell an.
In absehbarer Zukunft werden
zum BMW i3 mehrere weitere
vollelektrische Automobile da-
zukommen.“ Die Werkstatt des
Unternehmens ist dementspre-
chend bereits ausgestattet.
Die Schwerpunktausbildung
beginnt im 3. Lehrjahr, für Juli-
an Kühn geht es jetzt also los.
In der ersten Stufe werden an
Elektro- und Hybridautos nicht-
elektrotechnische Arbeiten wie
Öl- und Radwechsel durchge-
führt. Dann lernt man, ein Hyb-
ridfahrzeug spannungsfrei zu
schalten und elektrotechnische
Arbeiten im spannungsfreien
Zustand durchzuführen, und
erst in der dritten Stufe dürfen
Azubis dann unter Spannung
Bauteile auswechseln oder auf
Fehlersuche gehen. Im Rahmen
der Überbetrieblichen Ausbil-
dung im 4. Lehrjahr findet zu-
sätzlich ein einwöchiger Lehr-
gang statt, der mit einem Zerti-
fikat der Handwerkskammer
bescheinigt werden kann.
Vernetzte Mobilität
In den Kfz-Werkstätten hat sich
in den vergangenen Jahrzehn-
ten ein rasanter Wandel vollzo-
gen. Die technische Entwick-

lung von der manuellen zur au-
tomatisierten Bedienung be-
gann mit dem elektrischen
Fensterheber – heute be-
herrscht das Internet das Fahr-
zeug, Fahrerassistenzsysteme
übernehmen immer mehr Auf-
gaben, „mittlerweile bis hin
zum autonomen Fahren“, so
Armbruster. Systemtechnik
kommt nicht nur bei den Moto-
ren zum Einsatz, sondern in der
gesamten vernetzten Technik
mit ihrer komplexen Elektronik.
Die rasante technische Ent-
wicklung macht sich auch in
der Ausbildung bemerkbar:
Flexibilität und ständige Lern-
bereitschaft sind gefragt. „Für
mich ist es ein Anreiz, ständig
etwas Neues hinzuzulernen“,
freut sich Julian Kühn, „ein ein-
töniger Job kam für mich nie in
Frage.“
Wenn er den Gesellenbrief in
der Tasche hat, stehen Julian
Kühn viele Wege offen. Er kann
sich gut vorstellen, die Weiter-
bildung zum Servicetechniker
zu absolvieren oder den Meis-
ter zu machen. Zuerst aber die
Hochvoltqualifikation „Blitz 4“
von BMW – eine weitere einwö-
chige Zusatzausbildung.
„Brennen“ fürdieTechnik
25 Azubis bildet Menton derzeit

im technischen Bereich aus.
Wer sich für eine Ausbildung
zum System- und Hochvoltspe-
zialisten interessiert, sollte ne-
ben technischem Verständnis
und Interesse an Autos auch
Mathekenntnisse mitbringen.
„Und vor allem Leidenschaft“,
sagt Tanja Wendel, Ausbilderin
bei Menton, „wir freuen uns im-
mer, wenn die Bewerber für
Kraftfahrzeugtechnik brennen,
und erzählen, dass sie immer
schon gerne rumgeschraubt
haben!“
Wie es mit der technischen Ent-
wicklung weitergeht, ob Elekt-
ro- oder Wasserstoffantriebe
die mobile Zukunft beherr-
schen oder wann das autonome
Fahren kommt – mit Gewiss-
heit kann nichts vorhergesagt
werden. Aber eines ist sicher:
Es bleibt spannend!

Ausbildung unter Strom
Julian Kühn absolviert seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker im Reutlinger
Menton Automobilcenter. Um für die mobile Zukunft gerüstet zu sein, hat er sich
für den Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik entschieden.

Informationwww.handwerk.de/be-
rufsprofile/kraftfahrzeugmechatro-
niker-in

Seit der Ausbildungsreform
im Jahr 2013 umfasst die
Ausbildung zumKfz-Mecha-
troniker neben den klassi-
schen SchwerpunktenPer-
sonenkraftwagen-, Nutz-
fahrzeug- undMotorrad-
technik auch die Schwer-
punkte „Karosserietechnik“
sowie „System- undHoch-
volttechnik“.
„Die E-Mobilität ist inzwi-
schen fester Bestandteil in
derAusbildung aller Kfz-Me-
chatroniker“, erklärt Kraft-
fahrzeugtechnikermeister
Michael Deile von der Bil-
dungsakademie derHand-
werkskammerReutlingen.
Bis zumzweiten Lehrjahr
findet derGrundlagen-Un-
terricht in einer Klasse statt.
Erst ab dem3. Lehrjahrwird
nach den Schwerpunkten
unterschieden. „Der
Schwerpunkt System- und
Hochvolttechnik befasst sich
ganz speziellmit neuenAn-
triebsartenwie beispielswei-
seHybrid- und Elektro-Mo-
toren sowiemit der Anwen-
dung derHochvolttechnolo-
gie in Fahrzeugen“, soDeile.
Unter anderem findet im
RahmenderÜberbetriebli-
chenAusbildung ein einwö-
chiger Lehrgang statt.
Michael Deile ist überzeugt,
dass die Anzahl der Fahrzeu-
gemit Hochvolttechnologie
in den kommenden fünf
Jahren definitiv zunehmen
werde. „Ob sich in Zukunft
reine Elektroautos durchset-
zenwerden, kann allerdings
niemand vorhersagen.“

System- und
Hochvolt-
technik

Ohne Zusatzausbildung darf man an
einem E-Auto noch nicht einmal die
Räder wechseln.
Julian Kühn


