
Apparateglasbläser/in EFZ
glasblasen, fertigen, reparieren, messen, justieren
Apparateglasbläser und Apparate-
glasbläserinnen fertigen Teile und La-
borzubehör aus Glas. Dabei geht es
um Präzisionsglasteile für die For-
schung, Medizin, Pharmazeutik oder
Industrie. Das können zum Beispiel
Glasteile sein, die speziell auf Kun-
denwunsch oder in Serie hergestellt
werden. Die Teile werden aus vorge-
fertigten Glasröhren, Glaskolben- und
-stäben gefertigt. Apparateglasbläser
und -glasbläserinnen arbeiten nach

technischen Zeichnungen oder teil-
weise auch nach selbst erstellten Ent-
wurfsvorlagen. Mit grosser Geschick-
lichkeit, speziellen Vorrichtungen und
Maschinen bringen sie das Glas in die
richtige Form.

Auch Reparaturarbeiten gehören
zum Aufgabengebiet dieser Glasspe-
zialisten. Daneben überprüfen, mes-
sen und justieren sie Halb- und Fer-
tigglaserzeugnisse.

Was und wozu?
Damit in Laboren unter optimalen
Bedingungen geforscht werden
kann, fertigt der Apparateglasblä-
ser geeignete Präzisionsteile und
Laborzubehör aus Glas.

Damit die Glaskörper und Glas-
rohre die gewünschte Form erhal-
ten, dreht, zieht, verengt, zen-
triert, biegt und bläst sie die Ap-
parateglasbläserin.

Damit Risse im Glas vermieden
werden können, entspannt der
Apparateglasbläser die Glaskör-
per im Entspannungsofen.

Damit das Glas nach der Behand-
lung im Entspannungsofen nicht
trotzdem springt, überprüft die
Apparateglasbläserin die Werk-
stücke mithilfe eines Spannungs-
prüfers auf Restspannungen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer

exakte Arbeitsweise

gutes Augenmass

handwerkliches Geschick

Interesse an Glas

Interesse an Technik

kein Asthma

Konzentrationsfähigkeit

rasche Auffassungsgabe

räumliches VorstellungsvermögenFacts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 3-jährige Grundbildung,
nach Abschluss mit eidg. Fähigkeits-
zeugnis.
Gewerbeschule findet in 4-wöchigen
Blockkursen in Wertheim, Deutsch-
land, statt.

Sonnenseite Einen Brenner mit offe-
ner Flamme, Glasröhren und -stäbe
in verschiedenen Farben und Stärken
sowie viel Fingerspitzengefühl und et-
was Geduld: Viel mehr braucht es
nicht, damit die Apparateglasbläser
und -glasbläserinnen ihr fragiles Werk
erschaffen können.

Schattenseite Bei ihrer Arbeit mit
Brennern und Öfen sind Apparate-
glasbläser und -glasbläserinnen zeit-
weise hohen Temperaturen ausge-
setzt.

Gut zu wissen Apparateglasbläser
und -glasbläserinnen sind im In- und
Ausland gefragte Berufsleute, weil sie
sowohl die chemischen und pharma-
zeutischen Industrie, die Maschinen-
industrie, die industrielle Lebensmit-
telproduktion, die medizinischen Dia-
gnostik, die Medizintechnik, wie auch
die Zulieferer von erneuerbaren En-
ergien mit Glasstücken beliefern.

Karrierewege

Wirtschaftsingenieur/in – Glastechnik (Ausbildung in
Deutschland)

Prozesstechniker/in HF (eidg. Diplom)

Glasbläsermeister/in (Ausbildung in Deutschland)

Werkstofftechniker/in – Glas und Keramik (Ausbildung in
Deutschland)

Apparateglasbläser/in EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Gestaltung und Kunst


