
Die Ausbildung zum Prüftechnologen Keramik vermittelt die Kompetenz, Rohstoffe auf ihre 
Eigenschaften hin zu prüfen und bewerten. Hierzu werden, neben den erforderlichen 

Werkstoffkenntnissen, diese Prüfmethoden geschult. Abgerundet wird das Berufsbild durch 
die Vermittlung, Ergebnisse angemessen zu dokumentieren und präsentieren. 

IHRE AUFGABEN 
Der Prüftechnologe Keramik testet mithilfe von verschiedenen Verfahren Rohstoffe,  
Hilfsstoffe und Fertigerzeugnisse auf ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften. 

Sie nehmen Proben, bereiten diese auf die Analyse vor, führen Versuchsreihen durch 
und dokumentieren und präsentieren Ergebnisse.  

Hierzu werden Werkstoffkenntnisse, besonders in keramischen, mineralischen und  
metallischen Materialien, aber auch bei Duroplasten uns Elastomeren vermittelt.  
Verschiedene werkstoffbezogene Prüfmethoden und Varianten der Dokumentation 
werden gelernt.  

Für unser Team in Zentrallabor am Firmensitz suchen wir Verstärkung und bieten eine 
dreijährige duale Ausbildung an.  

Schulische Ausbildungsinhalte werden in der berufsbildenden Schule für Keramik in 
Höhr-Grenzhausen als Blockunterricht vermittelt.  

Die Eigenschaften von diversen Stoffen sowie die chemische Zusammensetzung von  
beispielsweise Glas und Keramik werden kennengelernt. Ebenso das Verhalten dieser 
Stoffe unter Druck oder Hitze- und Wassereinwirkung, die Bestimmung spezifischer  
Gewichte oder Mischungsverhältnisse zählen ebenfalls dazu.  

Betriebliche Ausbildungsinhalte werden in unserem Labor gelernt, dazu zählen auch die 
Arbeitssicherheit und die Mitarbeit an Konkreten Projekten im Verschleißschutz. 

IHR PROFIL 
Bewerber sollten an naturwissenschaftlichen Prozessen interessiert sein,  
selbstständig und sorgfältig arbeiten, technisches Verständnis haben, sowie gerne 
im Team arbeiten. Weiter erwarten wir mindestens einen guten Realschulabschluss. 
Abgeschlossene technische oder handwerkliche Berufsausbildung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt per E-Mail an: 
Kalenborn Kalprotect GmbH & Co KG 
Frau Helga Ückerath-Junior 
Asbacher Str. 50 · 53560 Vettelschoss · bewerbung@kalenborn.com · Telefon (0 26 45) 18 -191 

www.kalenborn.com 

Wir suchen zum 01.08.2023

Auszubildende zum Prüftechnologen (M/W/D)

100 JAHRE IMMER 
IN BEWEGUNG 
Seit 100 Jahren beschäftigt 
sich Kalenborn mit dem 
Massivschutz vor Verschleiß. 

Unsere Kunden bewegen 
täglich Millionen Tonnen 
Material in unterschiedlichster 
Beschaffenheit und über 
verschiedenste Förderwege. 
Diese Rohstoffe, vom Roh- 
gestein bis zum Recycling- 
material verursachen einen 
enormen Verschleiß in den 
Anlagenkomponenten und 
Rohrsystemen. 

Wir machen diese wider- 
standsfähig, erhöhen ihre 
Belastbarkeit und stellen 
eine störungsfreie Funktion 
der Gesamtanlage 
nachhaltig sicher. 

mailto:bewerbung@kalenborn.com
http://www.kalenborn.com/
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