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Am 18. Februar 2009 fand an der Johann-Brunner-Volksschu-
le Cham im Rahmen der Berufsorientierung der Hauptschulin-
itiative der offizielle Star t für das CNC-Projekt „cnc@school“ 
an Hauptschulen der Oberpfalz statt. Regierungsschuldirektor 
Richard Glombitza, der Landrat des Landkreises Cham, Theo 
Zellner, Ministerialrat Helmut Krück sowie der Projektleiter, 
Konrektor German Bausch, gaben den offiziellen Star tschuss 
und dankten allen Beteiligten und besonders Fachlehrer Robert 
Fuchs für das Engagement in dieser Sache.

Die Johann-Brunner-Schule Cham war Vorreiter und Initiator die-
ser Initiative, die unter der Leitung von Robert Fuchs bereits 2003 
ihren Anfang nahm. In Eigeninitiative erlernte der Lehrer autodi-
daktisch die Fachkenntnisse, die zum Arbeiten an einer CNC-
Fräse bzw. einer CNC-Drehbank notwendig sind. Unterstützt 
wurde er dabei von seinem Schulleiter Johann Pongratz und an-
sässigen Firmen, die ihm mit Rat und Tat zur Seite standen. 

Herr Fuchs stellte bei dieser Veranstaltung die CNC-Ausbil-
dungswerkstatt der Schule vor, bei der Schüler in einer freiwil-
ligen Arbeitsgemeinschaf t Programmierschritte lernen und die 
Werkstücke anschließend mit den CNC-Maschinen anfer tigen. 
Er betonte auch, wie wichtig Unterstützung und Sponsoring 
von Firmen aus dem Kompetenz-Netzwerk Mechatronik Cham 
für die Realisierung gewesen sei. 

Als die Regierung der Oberpfalz die Umsetzung der Initiati-
ve plante, ging sie von zirka zehn Schulen aus, die vielleicht 
das CNC-Projekt bei sich installieren würden. Um daran teil-
nehmen zu können, mussten die Schulen folgende Vorausset-
zungen erfüllen:

Sie müssen eine Kollegin bzw. einen Kollegen stellen, der die 
CNC-Ausbildung besucht und dann an der Schule unterrich-
tet. Weiterhin müssen sie den Sachauf wandsträger der Schule 
davon überzeugen, die Rahmenbedingungen (Räumlichkeiten, 
Ausstattung) dafür zu schaffen. Die Kosten (ca. 10 000 €) der 
CNC-Maschine(n), z. B. von Wabeco, sollen größtenteils durch 
Kooperationspartner (Firmen) finanzier t werden, die durch diese 
Ausbildung der Schüler einen Nutzen für ihre Betriebe sehen.

Man staunte in der Regierung der Oberpfalz nicht schlecht, als 
an die 20 Schulen diese Voraussetzungen erfüllten oder dem-
nächst erfüllen würden. 

Nun gibt Robert Fuchs, zusammen mit der Akademie für 
Lehrerfor tbildung in Dillingen, sein Know-how an seine 
Fachkollegen/-innen weiter, die im Oktober 2009 an fünf Tagen 
ihre Ausbildung bei ihm absolvieren.

An den ausgestellten Werkstücken in der Aula der Schule konn-
ten sich die Besucher von der Qualität der Produkte überzeu-
gen. Dabei sah man auch, dass inzwischen mehrere Haupt-
schulen des Landkreises mit CNC-Maschinen ausgestattet sind 
und erfolgreich damit arbeiten.
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Zwei CNC-Fräsmaschinen (3. Bild von unten) und eine CNC-Drehmaschine 

(1. Bild von unten) von Wabeco (w w w.wabeco-remscheid.de) bilden 

die Grundlage für CNC an der Johann-Brunner-Hauptschule Cham. Das 2. Bild 

von unten zeigt Fräsbeispiele der CNC-Fräse aus beschichteten Faserplatten 

Landrat Theo Zellner MR Helmut Krück KR German Bausch

Regierungsschuldirektor Richard Glombitza


