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LEISTUNGSSTARK

Als fast schon “historisch lange“ könnte man die gute Verbindung der Gewerbeschule Lörrach mit dem Dreh-
maschinenhersteller DMT Drehmaschinen GmbH & Co. KG aus Lörrach bezeichnen.

Schon in den 1950er Jahren lieferte die bekannte Firma FRITZ KERN, aus der später die DMT entstanden ist, 
die ersten Drehmaschinen für Ausbildungszwecke an die Gewerbeschule. Bis in die 1980er Jahre durften 
immer weitere konventionelle Drehmaschinen geliefert werden, in den 1990ern durfte DMT dann CNC-Dreh-
maschinen liefern.

Unzählige Auszubildende der Firma KERN/DMT erhielten in der Gewerbeschule ihre schulische Ausbildung, 
viele Auszubildende wurden eingestellt nach dem sie dort die ein- oder zweijährige Metallfachschule absol-
viert haben, Mitarbeiter haben an Meisterkursen teilgenommen, Maschinenbautechniker wurden nach ihrer 
Ausbildung an der Schule bei DMT eingestellt. Umgekehrt war es aber auch so, dass Meister der Firma KERN/
DMT zur Gewerbeschule wechselten und dort nach Zusatzausbildungen Fachlehrer wurden.

Selbst die ganz früh gelieferten KERN-Drehmaschinen sind bis heute bei der Gewerbeschule noch immer im 
Einsatz. Aufgrund neuer Maschinenrichtlinien mit geänderten Sicherheitsbestimmungen und dem Erlöschen 
des Bestandsschutzes dürfen die alten Drehmaschinen seit 2017 nicht mehr betrieben werden. Gleichzeitig 
erfolgte zu dieser Zeit bei der Firma DMT die Neukonstruktion einer sehr modernen manuellen Drehmaschi-
ne, die in einer zweiten Ausbaustufe sogar als Zyklen-Drehmaschine betrieben werden kann und die Bedürf-
nisse im Ausbildungsbetrieb optimal erfüllt. Ein solches Maschinenkonzept ist auf dem Markt nicht existent.

Intensiver Gedankenaustausch war sowohl für die Lehrkräfte der Gewerbeschule als auch für die Firma DMT 
bei der Neukonstruktion der Drehmaschine KD400 sehr nützlich und viele Wünsche der Lehrerschaft konnten 
technisch umgesetzt werden.

Bei der im vergangenen Jahr erfolgten europaweiten Aus-
schreibung zur Modernisierung des Maschinenmarkts der Ge-
werbeschule Lörrach hat die Firma DMT dann den Zuschlag 
zur Lieferung von insgesamt 14 neuen Drehmaschinen KD400 
erhalten, deren Lieferung im Sommer 2018 erfolgen wird. Mit 
diesen Maschinen werden dann die alten KERN-Drehmaschi-
nen abgelöst.

150 Jahre Gewerbeschule Lörrach
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