
Draht Biegen und Formen Spiegeln für MedAT-Z 2020/2021 der 
ultimative Guide

Herzlich Willkommen beim ultimativen Guide für „Manuelle Fertigkeiten“!

Im Folgenden wirst du eine Schritt für Schritt Anleitung für diese beiden Untertests 
bekommen. 

Bevor wir jedoch damit beginnen möchte ich zuerst einmal präsentieren, welches Material wir
dir dafür bieten können. 

Unsere Produkte für Manuelle Fertigkeiten: 

MedAT-Z 2020 Übungsbuch inklusive 60 Drähte      MedAT-Z 2020 Komplettpaket„Manuelle 
Fertigkeiten“

Diese Drei Möglichkeiten bieten wir dir für 
deine Vorbereitung auf den Untertest 
Manuelle Fertigkeiten. 

Von Zahnmedizinstudenten getestete 
Zangen und Drähte mit höchster Qualität.

 MedAT- Z Draht für „Draht Biegen“
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https://medizinstudent.at/produkt/medat-z-2020-uebungsbuch-inklusive-draehte/
https://medizinstudent.at/produkt/medat-z-draht-fuer-draht-biegen-beim-zahnmedizin-aufnahmetest-in-oesterreich-manuelle-fertigkeiten-60-stahldraehte-federhart-30cm-x-07mm/
https://medizinstudent.at/produkt/medat-z-2020-komplettpaket-manuelle-fertigkeiten-inklusive-1-uebungsbuch-fuer-draht-biegen-und-formen-spiegeln-60-draehte-2-zangen/
https://medizinstudent.at/produkt/medat-z-2020-komplettpaket-manuelle-fertigkeiten-inklusive-1-uebungsbuch-fuer-draht-biegen-und-formen-spiegeln-60-draehte-2-zangen/
https://medizinstudent.at/produkt/medat-z-2020-uebungsbuch-inklusive-draehte/


www.medizinstudent.at

Draht Biegen

Aufgabenstellung

Dieser Untertest besteht daraus zwei Drähte nach einer vorgegebenen Vorgabe zu biegen. Der 

fertig gebogene Draht muss auf der Oberfläche planar aufliegen und möglichst exakt der 

Vorgabe entsprechen. 

 

Bearbeitungszeit: 30 Minuten für zwei Drähte

Achtung!

• Es werden nur zwei Drähte gegeben. Ein Abbruch deines Drahtes sollte unter allen 

Umständen vermieden werden!

• Ebenso werden auch nur zwei Vorlagen  ausgegeben!

• Drähte werden nur dann bewertet wenn alle Biegungen vorhanden sind. Drähte die 

nicht vollständig gebogen sind werden nicht gezählt! 

• Der fertige Draht darf nicht mehr als 5mm in vertikaler oder horizontaler Ebene 

abweichen, da er ansonsten nicht gezählt wird!

• Beim MedAT dürfen die Tischkanten nicht zum Biegen verwendet werden. Den Draht 

darf man nur auf der Tischoberfläche biegen! 

• Beim Aufnahmetest ist der Anfang des Drahtes kreisrund eingedreht. Diese Drehung ist

aber schon vorher vorbereitet!

Tipps

• Rechtshänder halten den Draht am besten mit linker Hand, weil sie mit der rechten 

Hand die Zange besser halten können. Linkshänder halten den Draht am besten mit 

rechter Hand, weil die mit der linken Hand die Zange besser halten können.

• Nicht auf einem Glastisch üben.

• Drahtqualität: Besser mit leicht biegbaren Drähten arbeiten, als mit welchen die sehr 

fest sind. Die Drähte beim Aufnahmetest sind leicht zu biegen. Wenn du vorher mit 

sehr festen Drähten geübt hast. Dann kann es vorkommen, dass du den Draht zu stark 

biegst oder , dass der Draht sogar bricht. 

2



www.medizinstudent.at

Materialien

◦ Drähte: Für einen Untertest benötigst du zwei gerade 30cm lange Stahldrähte mit 

einem Durchmesser von 0,7mm mit der Stärke federhart. 

◦ Farbsti8 zum Markieren der Biegestellen

◦ zwei Biegevorlagen

◦ Weingartzange zum Biegen von Winkeln 

◦ Hohlkehlzange zum Biegen von Rundungen

Sollten die Zangen etwas starr sein, kann man sie ruhig ein bisschen einölen.
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von Rundungen
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Vorgehensweise
Im Folgenden wirst du lernen wie du erfolgreich Drähte biegst. 

Zangen halten 

1. Hier kannst du sehen wie die Weingartzange mit der rechten Hand gehalten wird. 

2. Hier siehst du die Positionierung der Zange aus einer anderen Perspektive.

3. Hier nochmal aus anderer Perspektive
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Biegen von Winkeln 

4. Wir starten mit dem Ansetzen der ersten Markierung für die erste Biegung.

Hierbei handelt es sich um einen Winkel den wir biegen wollen. Wie du am 

Bild sehen kannst wird die Markierung kurz vor der Vorlage gesetzt, weil sich

der Draht ja einbiegen wird.

5. Danach folgt das Ansetzen der Zange am Draht.

6. Als nächstes folgt die Stabilisierung beider Enden.
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7. Jetzt kannst du die Biegung durchführen. Du kannst die Biegung entweder

Richtung Kopf oder Fuß durchführen. 

8. Nach jeder Biegung ist es ratsam gleich nachzuschauen ob der gesamte Draht

in vertikaler und horizontaler Ebene noch gut sitzt. 

9. Für die nächste Biegung setzen wir wieder einen 1 bis einen halben Millimeter vorher an.
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10. Hierauf folgt die Biegung. Dieses mal wird nach unten gebogen. Für die Biegung

nach unten benötigst du weniger Kra8waufwand. 

11. Nach jeder Biegung nicht vergessen den Draht in vertikaler und horizontaler

Ebene zu überprüfen. 

12. Hier kannst du eine nicht sauber durchgeführte Biegung sehen.
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Biegen von Rundungen

13. Als nächstes werden wir eine Biegung eines Halbkreises durchführen.

14. Zuerst wird die Markierung einen Millimeter vor der Vorlage angesetzt.

15. Hiernach folgt die Biegung. Dabei musst du beachten, dass sich der Draht immer

ein bisschen zurückbiegen wird. Dieses Fingerspitzengefühl wirst du aber schnell

erlernen.
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16. Das Endresultat sollte eine 90 Grad Biegung sein, bevor wir den Draht weiter biegen. 

17. Nun folgt die weitere Markierung.

18. Für die nächste Biegung werden wir die Hohlkehlzange benötigen.
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19. Jetzt werden wir den Draht mit der Hohlkehlzange leicht eindellen.

20. Diese Vorgehensweise wiederholen wir solange bis der Halbkreis fertig ist.

21. Nachdem der Halbkreis fertig ist, folgt die letzte Biegung. 
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22. Nach der Biegung des Halbkreises müssen wir wieder eine 90 Grad Drehung

für das letzte Stück durchführen. Dafür fangen wir mit der Markierung an. 

23. Nach der Biegung werfen wir wieder einen Blick ob die Biegung auch in beiden 

Ebenen passt.

24. So sollte dann die fertige Biegung aussehen.
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Weitere Tipps

25. Das Ausrichten des Drahtes kannst du gelegentlich durch kurzes Durchbiegen

des Drahtes in die gewünschte Richtung erreichen.

26. Hier siehst du eine weitere Ansicht des kurzen Durchbiegens.

27. Hier kannst du den Grund sehen, warum du nach jeder Biegung die Ebenen

überprüfen solltest.
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28. Hier kannst du zwei ungenau gebogene Winkel sehen. Bei der oberen Biegung

siehst du was passiert, wenn man die Markierung zu spät ansetzt. Das ist zwar kein 

großer Fehler aber daraus entsteht bei der nächsten Biegung ein Folgefehler.

29.  Um den Draht möglichst präzise zu biegen, sollte der Draht möglichst von beiden

Seiten stabilisiert werden. 

30. Hier siehst du einen einen sehr gut gebogenen Draht. 
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Testset 1.

Testset 2.

Testset 3.
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Formen Spiegeln 

Aufgabenstellung

Bei diesem Untertest musst du eine vorgegebene Form gespiegelt nachzeichnen. 
(Vorzugsweise mit einem blauen Kugelschreiber wie beim MedAT)
 
Bearbeitungszeit: 30 Minuten für 5 Formen

Achtung!

• Beim MedAT bekommst du für jede Form einen eigenen Zettel!

• Es gibt keine Ersatzblätter!

• Hilfsmittel jeglicher Art sind nicht erlaubt! 

• Das Blatt darf nicht eingeknickt oder gefaltet werden!

• Man darf die maximale Anzahl an Hilfspunkten 4 nicht überschreiten! 

• Die von dir eingezeichneten Hilfspunkte dürfen nicht größer  sein, als die bereits 
vorhandenen!

Tipps

• Vorpunktieren der Strecke ist nicht erlaubt. Sollte es bemerkbar sein, werden für die 
jeweilige Form keine Punkte vergeben. 

• Arbeite ruhig, langsam und sorgfältig. Fehler können im Nachhinein nicht wirklich 
wieder korrigiert werden. 

• Um ein besseres Ergebnis zu erzielen kannst du die linke Hand dazu verwenden 
entlang der vorgegebenen Figur zu fahren. Das kann dir dabei helfen ein möglichst 
symmetrisches Ergebnis zu bekommen.

• Über die Hilfspunkte solltest du versuchen eine durchgehend verlaufende Linie 
hinzubekommen. Ein Bild dazu findest du weiter unten in der Vorgehensweise.

• Solltest du einen Fehler machen würden wir empfehlen einfach weiterzuzeichnen, 
anstatt zu versuchen diesen wieder zu korrigieren. Denn nur fertige Formen geben 
Punkte. Wenn man bei der Wertung erkennt, dass du neu ansetzen musstest, dann 
wird diese Form ebenfalls keine Punkte bekommen. 

• Gezählt werden somit nur in sich geschlossene fertige Formen, die keine zusätzlichen 
Linien, oder Hilfspunkte enthalten. Dieser Untertest benötigt einiges an Übung, 
deshalb üben, üben, üben. Viel Erfolg dabei!
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Vorgehensweise
Im Folgenden wirst du lernen wie du erfolgreich Formen spiegelst. 

s

1. Wir beginnen damit die Struktur anzuschauen und der Überlegung in welche Richtung
wir die Form malen wollen. 

2. Als nächstes beginnen wir die Form zwischen den ersten zwei Hilfspunkten zu spiegeln.
Du kannst hier auch schon zwischen den zwei Hilfspunkten den ersten eigenen Hilfspunk setzen.

3. Im Seitenvergleich setzen wir den zweiten Hilfspunkt zwischen Ptk. 2 und 3. 
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4. Zwischen Punkt 3 und 4 haben wir ebenfalls einen Hilfspunkt gesetzt und weiter gezeichnet. 

5. Jetzt setzen wir die letzte Linie und schließen die Form ab.
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Weitere Tipps & Häufige Fehler

6. Hier kannst du zwischen dem ersten und zweiten Hilfspunkt den eigens Eingezeichneten sehen.
Dieser ist aber abseits der von dir gezeichneten Linie. Diese Form würde nicht gewertet werden. 

7. Hier im unteren Bereich kannst du einen weiteren Fehler sehen. Hier ist die Linie stark abweichend.
Das würde einen Punkteabzug zur Folge haben. 

8. Einen weiteren Fehler kannst du ebenfalls rechts zwischen dem viertem und erstem Hilfspunkt
sehen. Hier siehst du eine zusätzliche Linie außerhalb der geschlossenen Form. Ebenfalls 0 Punkte.
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9. Der eigene Hilfspunkt rechts ist größer als die vorgegebenen Hilfspunkte.
Diese Form würde nicht gewertet werden. 

10. Hier siehst du eine unvollständige, nicht geschlossene Form. Auch das würde
nicht gewertet werden.  

11. Zwischen dem zweitem und dritten Hilfspunkt siehst du eine verdickte Linie.
Dies deutet auf ein Wiederholtes Bemalen der Linie und würde ebenfalls 0 Punkte geben. 
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12. Hier sind 5 eigene Hilfspunkte eingezeichnet. Das Maximum an erlaubten ist 4.
Würde ebenfalls keine Punkte geben. 
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Testset 1

21



22



23



Weiteres Angebot

Neben diesem Buch haben wir auch einige Andere, die dir bei deiner MedAT Vorbereitung 
helfen. 

1.             2.        3.

1. 5000 MedAT Aufgaben das große Übungsbuch für
den kognitiven Teil

2. Wortflüssigkeit das große Übungsbuch mit 4000
Aufgaben zu Wortflüssigkeit

3. Figuren Zusammensetzen das große Übungsbuch
mit 1000 Aufgaben zu Figuren Zusammensetzen

4. Figuren Zusammensetzen das kleine Übungsbuch
mit 1000 Aufgaben zu Figuren Zusammensetzen

       4. 

20,000

In unserem Lernportal findest du
über 20,000 Aufgaben zum 
MedAT. 

Im Durchschnitt verbessern sich 
unsere User um ca. 20% in den 
ersten zwei Wochen. 

Scha2st du das auch?
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