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Am 30.04.2022 hat unsere 32. Bundesausschusssitzung
in Bad Honnef stattgefunden. In diesem Jahr war, nach
fast drei Jahren, eine Präsenzveranstaltung wieder
möglich. Lesen Sie mehr zu der Sitzung auf Seite 3.
Auf Seite 4 möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe unsere
2. Politische Forderung vorstellen, nämlich „Einbindung
aller Fachschulen in das Weiterbildungsangebot der
Bundesagentur für Arbeit“. In Zeiten des Fachkräftemangels scheint uns auch diese Forderung immens
wichtig!
Des Weiteren freue ich mich, dass wir auch in diesem
Jahr den BVT-AWARD / Projekt U+ erneut ausloben
konnten. Die eingereichten Projektarbeiten waren auch
in diesem Jahr wieder von höchster Qualität und die
Jury hatte wieder eine schwere Aufgabe zu lösen. Nach
langem Ringen ist es der Jury gelungen, die drei besten
Arbeiten zu bestimmen. Ab Seite 5 präsentieren wir
Ihnen den 1. Platz.
In diesem Sinne
BLEIBEN SIE GESUND!
Es grüßt Sie Ihr

Magazin für Beruf und Studium

Titelfoto: Automatischen Synthesevorhersage von MOFs (abgebildet eine
sog. SURMOF-Struktur mit eingelagertem Molekül), Foto: Andrea Fabry

Gerard Wolny,
Hauptgeschäftsführer
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BVT-Bundesausschusssitzung 2022
Am 30.04.2022 fand die 32. Sitzung
des BVT-Bundesausschusses in Bad
Honnef statt. Der Bundesausschuss ist
das höchste Gremium des BVT nach
der Hauptversammlung. Der Ausschuss
setzt sich aus dem Bundesvorstand
und den Vorsitzenden der BVT-Bezirksverbände zusammen.
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Udo Frackmann, legte er
den Bericht des Vorstandes vor, der
sich über den Zeitraum vom 17. Mai
2019 bis zum 29. April dieses Jahres
erstreckte.
Frackmann berichtete über die verschiedenen Aktivitäten des BVT, dabei
hob er besonders das Arbeiten in der
Pandemie hervor. Sämtliche Zusammenkünfte waren in dieser Zeit, die
uns allen noch sehr präsent ist, überhaupt nicht möglich. Es gab leider
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keine persönlichen Gespräche mit Politikern, die Besuche an Fachschulen
sowie die BVT-Bewerberseminare
konnten ebenfalls zu keiner Zeit stattfinden. Die Vorstandssitzungen und
auch die verschobene Hauptversammlung konnten, dank neuer Technologien, immerhin als Videokonferenzen
durchgeführt werden. Ferner berichtete
Frackmann über die erfolgreichen vergangenen Technikertage. Da diese von
hohem Erfolg gekrönt waren, wollte
der BVT auch gerne in der Coronazeit
einen Technikertag veranstalten. So
entschloss sich der Verband, erstmals
einen digitalen Technikertag durchzuführen. Mit über 500 Anmeldungen
wurden die Erwartungen absolut übertroffen und die Veranstaltung wurde
ein voller Erfolg. Teilnehmende Schulen
und Unternehmen sowie Studierende
und Gäste gaben uns ein sehr positives
Feedback. Das Format der Technik-

ertage soll in jedem Fall weiter fortgesetzt werden.
Weiterhin berichtete Frackmann
über die gute und enge Zusammenarbeit mit dem BAK/FST. Diese Zusammenarbeit hat sich in den letzten Jahren sehr gut intensiviert. Herr Wolny
und unser Beiratsmitglied, Wilfried
Höhne, nehmen regelmäßig an den
Treffen teil. Der Austausch zwischen
Fachschulen und unserem Berufsverband sind von hoher Bedeutung und
wichtig für die Umsetzung einer guten
Schulpolitik. Generell sind die Rahmenbedingungen der Politik gerade
günstig für die politische Verbandsarbeit, denn der Fachkräftemangel ist
ein großes Thema unserer Gesellschaft.
Der BVT hat zurzeit eine gute Möglichkeit, die verstärke Orientierung
zur Stärkung der beruflichen Bildung
mit anzustoßen.
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Auch die Auslobung des BVTAWARDS / Projekt U+ konnte, nachdem sie 2020 leider ausfallen musste,
ab dem Jahr 2021 wieder stattfinden.
Immer wieder sei es erfreulich, was
für hochwertige Projektarbeiten von
Fachschulen bzw. Fachakademien eingereicht werden. Diese Arbeiten brauchen den Vergleich mit Bachelorarbeiten nicht zu scheuen!
Als besonders erfreulich berichtete
Frackmann von der Umsetzung des
„BBiMOG“. Der BVT hatte sich stark
dafür eingesetzt, dass auch Staatlich
geprüfte Techniker, Betriebswirte und
Gestalter die Zusatzbezeichnung
„Bachelor Professional“ tragen dürfen.
Seit dem 1. Januar 2020 ist das Gesetz
nun in Kraft getreten und das Klientel
unseres Verbandes wurde berücksichtigt. Ein Erfolg! Auch ein politischer
Erfolg ist, dass die Bautechniker in
Brandenburg und Sachsen-Anhalt auf
Grund unserer kontinuierlichen Bemü-

hungen nun auch Bauvorlageberechtigt
sind. Selbstverständlich bleibt der BVT
am Ball und setzt sich weiterhin dafür
ein, dass es eine Bauvorlageberechtigung in allen Bundesländern geben
sollte.
Als Nächstes folgte der Bericht des
Hauptgeschäftsführers Gerard Wolny.
Er informierte über die Finanzen und
die Arbeit des Verbandes im vergangenen Berichtszeitraum. Die vier politischen Forderungen, nämlich:
1. Berufsorientierung in allgemeinbildenden Schulen verbindlich durchführen
2. Einbindung aller Fachschulen in
das Weiterbildungsangebot der
Bundesagentur
3. Bundesweite Ausdehnung der Meisterprämie für Fachschulabsolventen
4. Gleichstellung bei der Einordnung
der Fachschulabsolventen auf Masterniveau

fanden in seinem Bericht die höchste
Priorität. Die Verfolgung dieser Ziele
wird viel Zeit und einen langen Atem
in Anspruch nehmen.
Anschließend folgten die Berichte
der BVT-Bezirksverbände. Ein weiterer
Tagungsordnungspunkt war die Neuausrichtung und Weiterentwicklung
des BVT, da der derzeitige Hauptgeschäftsführer, Gerard Wolny, im Herbst/
Winter 2022 in den wohlverdienten
Ruhestand geht. Im Anschluss wurde
über den Ort und den Termin der
nächsten Bundesausschusssitzung diskutiert.
Der Sitzungsleiter, Friedrich Gosewinkel, bedankte sich abschließend
bei den Teilnehmern für die konstruktive Mitarbeit und schloss die diesjährige Sitzung des BVT-Bundesausschusses.

Einbindung aller Fachschulen in
das Weiterbildungsangebot der
Bundesagentur für Arbeit
Wie allgemein bekannt, bietet die Bundesagentur für
Arbeit Arbeitssuchenden Qualifizierungsmöglichkeiten an.
Um die Weiterbildungsförderung zu erhalten, müssen die
Anbieter und deren Bildungsangebote nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung (AZAV) zugelassen
und zertifiziert worden sein. Leider haben einige Bundesländer
ihre Fachschulen nicht entsprechend zertifiziert. Damit

können beispielsweise Gesellinnen und Gesellen sowie
Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die aufgrund von
Corona arbeitssuchend sind, in Berlin, Hamburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und RheinlandPfalz nicht die Möglichkeit nutzen, sich zum oder zur
Staatlich geprüften Technikerin/Techniker, Betriebswirtin/
Betriebswirten und Gestalterin/Gestalter zu qualifizieren.
Auch die Fachschulen in den genannten Bundesländern
können Arbeitssuchenden keine anderen Qualifizierungsangebote/-kurse anbieten, da auch dafür eine AZAV-Zertifizierung erforderlich ist.
Angesichts des latenten Fachkräftemangels – besonders
in der beruflichen Bildung – muss hier ein Umdenken
stattfinden.
Aus diesem Grund fordert der BVT die Einbindung aller
Fachschulen in Deutschland in das Weiterbildungsangebot
der Bundesagentur für Arbeit.
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BVT-AWARD 2022 / Projekt U+
Die Gewinner sind ...
Der BVT hat bereits zum 8. Mal den Wettbewerb um die beste Projektarbeit Deutschlands durchgeführt. Die Fachjury,
bestehend aus Prof. Dr. Georg Spöttl, Prof. Klaus-Dieter Arndt, OStR Jan Pinkernell mit Team, OStD Raimond Eberle
mit Team, Dr. Siegfried Hummelsberger mit Team und BVT-Hauptgeschäftsführer Gerard Wolny ermittelten unter den
eingereichten Projektarbeiten die Gewinner. Wieder einmal bewiesen die Projektarbeiten die sehr hohe Qualität der
Aufstiegsfortbildung zum Staatlich geprüften Techniker.

Platz 1 belegten die Projektanten Marcel Weber, Lucas Adam und Tom Brasching von der Staatlichen Technikakademie
Weilburg, mit ihrer Projektarbeit „Realisierung eines marktfähigen Tripod-Roboters für Pick & PlaceAnwendungen“.

Platz 2 erreichten die Projektanten Denis Fait, Pascal Oberbeck und Nico Ott von der Werner-von-Siemens-Schule
in Hildesheim mit ihrer Projektarbeit „Prototypenentwicklung eines Kurzhubpushers durch innovativen
Einsatz eines bionischen Muskels“.

Platz 3 geht an die Projektanten Lukas Lory und Hannes Sieber von der Technikerschule München mit ihrer
Projektarbeit „Automatisierte Honigabfüllanlage“.
Die Verleihung des BVT-AWARD‘s 2022 wird an den jeweiligen Gewinner-Fachschulen bzw. Akademien stattfinden.

Projektarbeit 1. Platz BVT-AWARD 2022 / Projekt U+

Realisierung eines marktfähigen Tripod
Roboters für Pick & Place-Anwendungen
Schwerpunkt
Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Bildungseinrichtung
Staatliche Technikakademie Weilburg
Klasse
APWS 19
Projektauftraggeber
HW-Elektrotechnik GmbH
Projektteam
Marcel Weber, Lucas Adam, Tom Brasching
Projektbetreuer
Dr.-Ing. Stefan Schurig, Wolfgang Kaiser

tema 04.2022

5

Aus dem BVT

greifen einer Arbeitskraft im laufenden Betrieb zu verhindern.
Um das alles zu ermöglichen, fertigten wir eine Zeichnung
mit der Software, Solidworks 2018, an. Mit Hilfe dieser
Zeichnung konnte das benötigte Material bestellt werden.
Nachfolgend ist ein Auszug dieser Zeichnung und das
Gestell abgebildet.

Elektrische Konstruktion

Einleitung
In Zusammenarbeit mit der Staatlichen Technikakademie
Weilburg und der Firma HW-Elektrotechnik GmbH wurde
das Abschlussprojekt „Realisierung eines marktfähigen
Tripod-Roboters für Pick & Place-Anwendungen“ durchgeführt. Die nachfolgende Kurzfassung fokussiert den
technischen Teil der Projektarbeit.
Die Basis für unser Abschlussprojekt wurde bereits vor
einigen Jahren gelegt. Aus organisatorischen Gründen
kam es damals zu einem Projektabbruch, wobei der damalig
erreichte Projektstand verworfen wurde. Wir setzen mit
der Entwicklung an dem Punkt an, an dem das Gestell
für den Tripod-Roboter konstruiert und gefertigt wurde,
was uns als Basis für die weitere Entwicklung dient. Ziel
des Projektes ist die Entwicklung und Realisierung eines
Tripod-Roboters für Pick & Place-Anwendungen, um in
der Low-Cost-Automation eine Alternative Plattform
anbieten zu können. Zu Beginn die Vor- und Rückansicht
des abgeschlossenen Tripod-Roboters.

Mechanische Konstruktion
Wie bereits beschrieben, existierte bereits eine Grundkonstruktion des Robotergestells. Allerdings benötigten
wir einen deutlich größeren Schaltschrank und ein separates
Bedienpult für unsere Anlage. Da beides vorher nicht vorgesehen war, mussten wir das bestehende Gestell erweitern.
Aus Gründen der Maschinensicherheit wurde ein Käfig um
den Arbeitsbereich des Roboters gebaut, um das Hinein-

In der elektrischen Konstruktion ging es um die Entwicklung der Steuerung für den Roboter und um die Auswahl aller benötigter Komponenten. Dabei war besonders
auf sicherheitsrelevante Bauteile (z.B. Not-Aus-Befehlsgeräte)
bezüglich der Maschinensicherheit zu achten. Neben
betriebsinternen Normen (Bsp. Aderfarben, oder deren
Querschnitten), mussten auch allgemein geltende Normen,
Gesetze und Richtlinien eingehalten werden.
Die Konstruktion wurde mit einer Education-Version
der Software Eplan durchgeführt. Wir fertigten den Stromlaufplan und Aufbaupläne an. Außerdem erstellten wir
einen Klemmenplan, sowie eine Artikelstückliste, um die
benötigten Bauteile bestellen zu können. Mit allen im
Schaltschrank befindlichen Bauteilen wurde eine Wärmeberechnung durchgeführt. Dazu nutzten wir die kostenlos
zugängliche Software Therm 6.7 vom Schaltschrankhersteller
Rittal, mit deren Hilfe wir einen geeigneten Lüfter auswählten. Auf der folgenden Seite wird beispielhaft der
Aufbauplan für den Hauptschaltschrank gezeigt.

Umsetzung Konstruktion
Nachdem die Konstruktion vollständig abgeschlossen
war und alle bestellten Artikel angekommen sind, konnte
mit dem Aufbau des Roboters begonnen werden.
Zunächst kümmerten wir uns um die Schweißarbeiten
am Robotergestell. Dabei wurden die Befestigungen für
die Schaltschränke und ein Käfig um den Arbeitsbereich
des Roboters angebracht. Als diese Arbeiten verrichtet
waren, lackierten wir das Gestell in Firmenfarbe Blau.
Somit konnte der eigentliche Roboter mit seinen Motoren
im Gestell eingebaut werden. Damit keiner im laufenden
Betrieb in den Roboter fassen kann, befestigten wir Plexiglasscheiben an dem erwähnten Käfig. Um dennoch an
den Roboter herankommen zu können, wurde dabei auf
der Vorderseite eine Tür eingebaut, welche mit einem fehlersicherem Sicherheitstürkontakt ausgestattet wurde, um
ein sofortiges Stillsetzen der Anlage, beim Öffnen der
Tür, im laufenden Betrieb, zu erreichen.
Bevor es an die Verdrahtung und Verkabelung der
Anlage gehen konnte, mussten auch die Schaltschränke
und Bedienpulte mechanische Aufgebaut und bestückt
werden. Für den mechanischen Aufbau wurden die in
Eplan gezeichneten Aufbaupläne in die Software Autodesk
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Autosketch übertragen, um Ausschnitte und Bohrungen
maschinell vornehmen zu können. Diese Ausschnitte und
Bohrungen wurden im Anschluss daran mit dem Steinhauer
eCAB Workcenter ausgefräst, bzw. gebohrt. Mit Hilfe einer
Automatisch generierten Schneideliste konnten die benötigten
Verdrahtungskanäle und Hutschienen passend zugeschnitten
werden. Zum Schluss befestigten wir diese auf den Montageplatten der Schaltschränke.
Mit dem Abschluss des mechanischen Aufbaus konnten
die Schaltschränke und Montageplatten nun mit den
Betriebsmitteln bestückt und beschriftet werden. Anschließend
verdrahteten wir alles nach dem gezeichneten Stromlaufplan
und bauten die Schaltschränke auf dem Robotergestell
ein. Zum Schluss verlegten wir alle Motor-, Sensor-, Netzwerk- und sonstige Verbindungsleitungen. Folgende Abbildung zeigt die verdrahtete Montageplatte des Hauptschaltschranks

Softwareentwicklung
Damit die zuvor verdrahtete Steuerung funktioniert,
musste sie, bzw. die SPS, noch Programmiert werden. In
unserem Fall handelte es sich bei der SPS um eine Tech-
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nologie-CPU des Typs S7-1500T von Siemens, die wie
der Name schon sagt, die Fähigkeit besitzt, Technologieobjekte anzuwenden. Das SPS-Programm wurde in der
Software Siemens TIA-Portal V15.1 geschrieben. Dabei
wendeten wir die Programmiersprachen FUP und SCL an.
Ähnlich wie bei den technischen Konstruktionen, mussten
wir uns auch hier an firmeninterne Normen, bzw. Programmierrichtlinien halten. Einige firmeneigene Programmierbausteine wurden uns vom Auftraggeber zur Verfügung
gestellt.
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Die Kernaufgabe lag darin, die Anlage in drei Betriebsmodi
betreiben zu können: Automatikbetrieb, Handbetrieb und
Einrichtbetrieb. Des Weiteren mussten auch sicherheitsrelevante Aspekte (z.B. Not-Aus) in der Software beachtet
werden.
Eine Besonderheit in dieser Anlage war das Einbinden
der besagten Technologieobjekte in das SPS-Programm.
Diese Technologieobjekte vereinfachen die Bewegungsregelung von einen oder mehreren Achsen und stellen
ein digitales Abbild der realen Hardware mit allen Eigenschaften und Funktionen dar. Durch dieses Abbild wird
beispielsweise die Vektormathematik komplett von der
Software übernommen, was beim Koppeln mehrerer Einzelachsen zu einer Kinematik nötig ist. Somit kann sich
der Programmierer vollständig auf die eigentliche Programmlogik konzentrieren. Die Technologieobjekte umfassen
zusätzlich Überwachungsfunktionen, können Meldungen
ausgeben, besitzen einen Diagnosespeicher und können
Benutzereingaben normieren und skalieren.
Neben der Programmierung der CPU, musste auch ein
Touchpanel (HMI) für den Bediener programmiert und
gestaltet werden. Die Kommunikation zwischen CPU und
HMI (und Motorreglern) wurde mit PROFINET realisiert.
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Maschinensicherheit Umsetzung
Bei der Umsetzung der Maschinensicherheit führten wir
zuerst eine Risikobeurteilung durch. Alle Risiken wurden
aufgeführt und Gegenmaßnahmen wurden entwickelt,
sowie umgesetzt. Beispielsweise besteht die Gefahr von
Verletzungen durch herabfallende Teile an der Endeffektorbasis am Roboter. Als Gegenmaßnahme wurde Einhausung
um den Arbeitsbereich installiert, um ein Hineingreifen
zu verhindern.
Des Weiteren überprüften wir die funktionale Sicherheit
der Anlage und nutzten dazu die Software Sistema. Laut
Sistema mussten wir mindestens ein Performance-Level
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von C erreichen. (PLr C) Dieses setzt sich aus der Schwere
der Verletzung, Häufigkeit und Dauer der Gefährdungsexposition und der Möglichkeit zur Vermeidung der Gefährdung zusammen. Nachdem alle von uns ausgewählten
sicherheitsrelevanten Bauteile in Sistema eigetragen wurden,
errechnete das Programm ein tatsächlich von uns erreichtes
Performance-Level D (PL D), wodurch die funktionale
Sicherheit unsere Anlage mehr als erreicht ist.

Anlagenprüfung und Inbetriebnahme
Nachdem die Anlage fertig aufgebaut war, mussten wir
sie Prüfen. Neben einer Funktionsprüfung mussten auch
einige andere Messungen durchgeführt werden. Dazu
zählen Schutzleiterprüfung, Isolationsmessungen, Restspannungsprüfungen einige weitere. Die Messungen wurden
nach DIN VDE 0113 bestanden. Nach der Prüfung wurde
die Anlage in Betrieb genommen.

Fazit
Die Umsetzung des Abschlussprojektes „Realisierung
eines marktfähigen Tripod-Roboters für Pick & PlaceAnwendungen“ war ein interessanter und spannender
Prozess, der uns in vielen Bereichen herausgefordert hat.
Das Ziel, ein erfolgreicher Projektabschluss, hatte für alle
Beteiligten höchste Priorität. Zu Beginn des Projektes
beschäftigten wir uns mit der Planung und der Verteilung
der Aufgaben, um spätere Probleme zu vermeiden. Die
darauffolgende Durchführungsphase war geprägt von
einer Vielzahl an Arbeitsbereichen. Die Abwechslung von
Praxis und Theorie bei den Aufgaben sorgte für eine hohe
Motivation bei der Umsetzung. Da wir bereits fast ein
ganzes Jahr mit Einschränkungen des Coronavirus SARSCoV-2 zu tun hatten, vereinbarten wir frühzeitig den
Transport aller Komponenten zu unserem stellvertretenden
Projektleiter Lucas Adam. Wir sind dankbar für das entgegenbrachte Vertrauen des PAG. Wir sehen es als nicht
selbstverständlich, dass wir die hochpreisigen Komponenten
für einige Monate in private Arbeitsräume verlagern
durften. Eine eindrucksvolle Erfahrung war die Programmierung aus dem Homeoffice. Hierbei war der Laptop
von Herrn Adam mit dem Roboter verbunden. Über die
Bildschirmfreigabe sowie der Kamera am Laptop hatte
das komplette Team die Möglichkeit die Anlage im Sichtfeld
zu haben und gleichzeitig den Programmcode mit dem
Signalfluss in TIA Portal zu beobachten. Gemeinsam arbeiteten wir an dem Programmcode und konnten die Anlage
aus der Ferne steuern.
Zusammenfassend lässt sich das Projekt in fünf Kernbereiche aufteilen: Projektmanagement (PM), Mechanik,
Elektronik, Maschinensicherheit und Programmierung. Im
Bereich PM waren wir durch die sehr gute Vorbereitung
im Unterrichtsfach zu diesem Thema sowie dem umfangreichen Feedback während des Studienprojekts bereits
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bestens ausgerüstet. In den Themen Mechanik und Elektronik
kam uns die teilweise bereits jahrelange Erfahrung aus
dem Berufsleben zugute. Aufgetretene Probleme in diesen
Feldern konnten dadurch souverän gemeistert werden. In
der Thematik rund um die Sicherheit der Maschinen profitierten wir von dem neu eingeführten Fachunterricht
„Maschinensicherheit“ an der Staatlichen Technikakademie
Weilburg. Ohne dieses wäre das Erreichen des zugehörigen
Leistungsziels nicht denkbar gewesen. Wie uns bereits im
Vorfeld bewusst war, würde die größte Herausforderung
im Bereich der Programmierung liegen und haben dementsprechend unser Zeitkontingent großzügig bemessen.
Zu diesem Zeitpunkt waren wir allerdings noch nicht mit
der Realisierung einer Kinematik mit Siemens Motion
Control vertraut. Viele Dokumentationen sind auf einem
Level, das Vorwissen voraussetzt. Dieses anzueignen haben
wir unterschätzt. In Zusammenarbeit mit unserem PAG
konnten wir aber auch diese Herausforderungen bewältigen.
Nachdem wir die Realisierung des Tripod-Roboters erfolgreich
abgeschlossen haben, muss der Praxis Einsatz zeigen,
welche Folgekosten diese Plattform mit sich bringt. Erst
im Anschluss ist eine Marktanalyse möglich, die zeigt,
ob sich der Tripod-Roboter gegen die Konkurrenz in der
Low-Cost-Automatisierung behaupten kann und eine
Markteinführung möglich ist.

Wir als Projektteam sind mit unserer Leistung in allen
Belangen sehr zufrieden und freuen uns trotz der Herausforderungen in der Programmierung und den Umständen
durch das Coronavirus SARS-CoV-2 das Projekt zu einem
erfolgreichen Abschluss gebracht zu haben. Ein Dankeschön
geht an den Projektauftraggeber, der uns mit Rat und Tat
unterstützt hat. Ein weiterer Dank geht an den Lenkungsausschuss, der als Ansprechpartner, auch kurzfristig, unterstützend zur Seite stand.
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TAB – die Technikakademie
der Stadt Braunschweig
Die Technikakademie der Stadt Braunschweig (TAB) ist eine eigenständige
Fachschule Technik mit aktuell 270
Schülerinnen und Schülern in 4 Teilzeit- und 7 Vollzeitklassen und einem
Kollegium von 16 Lehrerinnen und
Lehrern. Die Wurzeln liegen in der
Meisterschule des Deutschen Handwerks
in Braunschweig, an der 1926 eine
Abteilung für Maschinenbau eingerichtet
wurde [1]. Neben der daraus entwickelten Maschinentechnik bieten wir
die Fachrichtungen Elektrotechnik,
Mechatronik und Informatik an,
siehe Webseite/QR-Code.

Industrie 4.0
Veränderungen in den Schülerzahlen,
die in teilweise extremer Form die
Entwicklung der Schule seit Ihrer
Gründung immer wieder begleitet
haben, und der technische Fortschritt
und Wandel führten 2015-2016 dazu,
das Thema Industrie 4.0 curricular so
aufzubereiten, dass es ab dem Schuljahr
2017 erstmalig als Schwerpunkt in
der Fachrichtung Elektrotechnik angeboten werden konnte. Mit Industrie
4.0 bieten wir aktuell Facharbeitern
aus den Berufsfeldern der Maschinentechnik, Elektrotechnik, Mechatronik und Informatik eine gemeinsame, generalisierte Weiterbildung
zum staatlich geprüften Techniker in
der Teilzeitform an.
Die Basis hierzu stellen die in der
Unterstufe angebotenen stundenstarken
Lernfelder Grundlagen technischer
Systeme, Grundlagen elektrotechnischer
Systeme und Grundlagen informationsverarbeitender Systeme dar.
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Aufbauend auf den hier vermittelten
Kompetenzen werden dann in der
Oberstufe die für den technischen
Bereich bedeutsamen Themen von
Industrie 4.0 wie:
n Integrierte Produktion (Automatisierte Produktion, Produktionsplanung und ERP, Individualisierte
Fertigung und generative Fertigung)
n Digitalisierung und Robotik (Vernetzung automatisierter Anlagen,
Robotersysteme, Bussysteme und
Netzwerke)
n Systeme und Programmierung (Systementwurf und -integration),
Datenbanken, Softwareentwicklung,
Embedded Systems)
n Messtechnik und Sensorik
n Drahtlose Kommunikation
behandelt.
Nach anfänglichen zögernder Nachfrage werden nun die erforderlichen
Teilnehmerzahlen sehr gut erreicht.
Da es sich um Teilzeitklassen handelt,
ist auch das berufliche Umsetzen und
Vorankommen gesichert.
Unsere Teilzeit-Schülerinnen und
-Schüler arbeiten sich i.d.R. schon
während Ihrer Weiterbildung in das
neue Aufgabengebiet mit TechnikerAnforderungen ein und warten nur
noch auf die Aushändigung der Urkunden im Rahmen der Verabschiedungsfeier, siehe Bild 1 „TAB-Verabschiedungsfeier 2019“.

Aktuelle Weiterentwicklungen
Eine herausfordernde Aufgabe stellt
aktuell die Einführung und Umsetzung
der vom Niedersächsischen Kultusministerium vorgegebenen Modularisierung der Unterrichtsinhalte im
berufsbezogenen dar.
Ausgehend von einem Lernträger
z.B. für die Maschinentechnik mit
einem Hydraulikzylinder als Aktor in

einer Hebebühne, lassen sich verschiedenste Handlungs- und Lernsituationen ableiten, wie sie z.B. bei
einer Firma, die Hydraulikzylinder
herstellt, in der gesamten Prozesskette
von der Auftragsannahme bis zum
Versand vorkommen.
Um praxisnahe Kompetenzen im
Umgang mit betrieblichen Planungsund Steuerungssystemen zu erlernen,
werden wir im Schuljahr 2022/2023
SAP4School einführen. Aufgrund einer
Kooperation mit der Firma Siemens
arbeiten wir seit 2022 mit dem TIAPortal. Ebenso sind wir Mitglied in
der Cisco Networking Academy.

Internationalisierung und
Durchgängigkeit an der TAB
Seit 2008 bietet die TAB sowohl
den eigenen Absolventen als auch
den Absolventen der über den Bundesarbeitskreis Technik angeschlossenen
Technikerschulen die Möglichkeit an,
aufbauend auf dem Abschluss zum
staatlich geprüften Techniker und
einem erfolgreich abgeschlossenen
C1-Englischkurs in einem Jahr an
einer Partneruniversität in Großbritannien den international anerkannten
Bachelor in Maschinentechnik, Elektrotechnik und weiteren Fachrichtungen
zu erlangen. Diesen hochinteressanten
Weg sind bisher mehr als 1200 Absolventen der beteiligten Technikerschulen
erfolgreich gegangen. Aktueller Partner ist die Universität Bolton in England. Corona und der Brexit haben
zwar in den Anmeldezahlen ihre
Spuren hinterlassen, aber aktuelle
Anmeldezahlen für 2022/2023 zeigen,
dass das Interesse für eine Aufnahme des Studiums in England wieder
steigt.
Technikerabschluss plus Bachelor
plus profunde Sprachkenntnisse plus
Auslandserfahrung erhöhen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich.
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Aus den Fachschulen

Bild 1: TAB-Verabschiedungsfeier 2019

Um Absolventen speziell der TAB
den Einstieg auch in Deutschland in
eine akademische Weiterbildung unter
Anrechnung von erbrachten Leistungen
zu ermöglichen, haben wir verschieden
Kooperationspartner auch im regionalen
Umfeld, wie z.B. die TU Clausthal, die
Hochschule Ostfalia in Wolfenbüttel
oder Wolfsburg oder auch die Hochschule Harz in Wernigerode.

n
n

n
n

n

Um auch den aktuell an der TAB
Lernenden die Möglichkeit zu geben,
im Ausland Erfahrungen zu sammeln,
wird gerade an einer Teilnahme an
ERASMUS-Förderprogramen gearbeitet.

n
n
n

Projekte und Unternehmen
Die im zweiten Weiterbildungsjahr
zu bearbeitende Projektarbeit stellt
einen zentralen Baustein in der Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker dar. Sie wird in der Regel von
der Projektgruppe eigenverantwortlich
in der Industrie gesucht, gemeinsam
mit schulischem und UnternehmensProjektbetreuer besprochen und dann
bearbeitet.
Eine Auswahl aktueller Projektthemen
zeigt folgende Übersicht:
n
n
n
n

Aufbau und Inbetriebnahme einer
Simulationsplattform
Aufbereitung von Head-Up Displays
als Präsentationsmuster
Entwicklung einer Apple® AirTagHalterung für Fahrräder
Entwicklung eines mobilen Roboters
zur Schulung von Embedded Systems
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n

Erstellen einer Werkzeug- und
Maschinendatenbank
Konstruktion einer Vorrichtung zur
Simulation von Schadensbildern
für Wälzlager
Konstruktion und Aufbau einer
CNC-Portalfräsmaschine
Konzeptionierung und Aufbau einer
hochgenauen Kühlmittelmischeinrichtung
Migration der Emulsionssteuerung
von einer Siemens S7-200 auf eine
Siemens S7-1500
Neukonstruktion und Aufbau eines
Dauerlaufprüfstandes
Optimierung eines Reinigungssystems für die additive Fertigung
Vergleich zweier Messmethoden
zur Erfassung von Verstellkräften
an einem Fahrzeugsitz
...

Am Ende des Projektes präsentieren
die Projektgruppen Ihre Projekte noch
einmal im Rahmen des TAB-Projektpräsentationstages. Hier werden Unternehmen der Region Braunschweig eingeladen und können sich als potentielle
Arbeitgeber für die dann in Kürze dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden
Technikerinnen und Techniker präsentieren oder sich als Ansprechpartner
zukünftiger Projektarbeiter den Unterstufenklassen präsentieren.

Aktuelle Herausforderungen
Insbesondere der kontinuierliche
Rückgang der Schülerzahlen als Konsequenz der sinkenden Auszubildendenzahlen vor dem Hintergrund voller
Hochschulen und Universitäten ist die
große Herausforderung. Leider bilden

viele der Unternehmen, die gerade
händeringend staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker suchen,
nicht (mehr) selber aus!?
Werbemaßnahmen sind zwingend
notwendig, belasten aber das verfügbare
Budget erheblich. Neben der sehr erfolgreichen Mund-zu Mund-Werbung –
die meisten unserer Schülerinnen und
Schüler werden von Ehemaligen geworben – soll auch die Online-Werbung,
z.B. in dem Gemeinschaftsprojekt mit
dem BVT mit der Webseite www.Weiterbildung-in-Technik.de [2], an dem über
30 Technikerschulen und Fachschulen
Technik als „Finanzierungs-Partner“
teilnehmen, genannt werden.
Gerade in der Region BraunschweigWolfsburg führt der Transformationsprozess in der Automobilindustrie bei
den Unternehmen und den umfangreichen Engineering-Dienstleistern
und Zulieferern zu Veränderungen in
den Ausbildungsberufen. Hierauf müssen wir uns durch Wandlungsfähigkeit
in den Lehrinhalten einstellen, damit
unsere staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker auch weiterhin
ihre wichtige Scharnierfunktion zwischen „Werkstatt und Management“
ausfüllen können [3].
Quellen
[1] Festschrift 85 Jahre Technikerausbildung in Braunschweig, Herausgeber:
Technikakademie Braunschweig 2011,
Kastanienallee 71, 38102 Braunschweig
[2] www.weiterbildung-in-technik.de
[3] Das Rüstzeug für die Arbeit von
morgen | Besser Smart – Das Innovationsportal (braunschweig.de)
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Sozialpolitik

Aus Brüssel gesehen

Dr. Günter Danner, PhD*
Fast auf den Tag genau lebt Europa nun
schon ein Vierteljahr mit dem Grauen
des gegen die Ukraine geführten russischen Angriffskrieges. Kaum jemand,
Militärfachleute eingeschlossen, hätte
es an dessen Beginn für möglich gehalten, dass dieser so ungleich schwächere
Staat dem mächtigen Feind überhaupt
so lange würde widerstehen können.
Zusätzlich hat sich in dieser, historisch
betrachtet, nicht eben langen Periode
ein weltweiter Auffassungs- und Gesinnungswandel bemerkbar gemacht, der
vermutlich auch die Zukunft prägen
wird. Aus europäischer Sicht wurde
einmal mehr deutlich, wie wichtig
Sicherheit und Freiheit für Staaten sind,
wenn es darum geht, in Selbstbestimmung und demokratischer Rechtsstaatlichkeit leben zu dürfen. Dies ist in
Putins Staat nicht möglich, die Fesseln
der Diktatur werden laufend strammer
angezogen, wohl auch proportional
zum militärischen Desaster, bzw. den
„unerfüllten propagandistischen Behauptungen“. Epochal aus Sicht der traditionell neutralen Staaten Schweden und
Finnland ist deren Beitrittsgesuch zur
Verteidigungsgemeinschaft der NATO
als Garant für eine eben nicht mehr
einzig auf russische Versprechen basier-
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ten nationalen Sicherheitspolitik. Auch
angesichts der türkischen „Bedenken“
gegen einen Nato-Beitritt beider nordeuropäischer Staaten, dürfte das Ergebnis
am Ende just darin bestehen. Es passt
ins Bild der Rechtsstaatsauffassung der
Erdogan-Regierung, hier nach Kräften
zu feilschen, sei es um Begriffe und
Bezeichnungen für tatsächliche oder
angebliche „Terroristen“, sei es um die
Belieferung mit zuvor vorenthaltenen
US-Waffen. Auffällig, wenngleich nicht
häufig Gegenstand von Berichten sind
ähnliche Äußerungen aus Kroatien, wo
es zwischen dem mit offenbar putinfreundlichen und anti-amerikanischen
Äußerungen auffällig gewordenen
Staatspräsidenten Zoran Milanović
(Sozialdemokrat) und dem amtierenden
Premierminister Andrej Plenković zu
heftigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Beobachter erwarten davon
jedoch höchstens geringfügige Verzögerungen im Erweiterungsprozess. Wie
massiv das Ukrainegeschehen in die
bestehende Sicherheitsarchitektur eingegriffen hat, zeigt sich auch daran,
dass die seit rund 500 Jahren durch
ihr staatliches Selbstverständnis neutralitätsverpflichtete Schweiz im Lichte
der Ereignisse zwar keinen Nato-Beitritt
erwägt, jedoch über künftige gemeinsame militärische Übungen nachzudenken beginnt. Der durch diesen Krieg
in Europa ausgelöste Effekt ist in etlichen
Bereichen zu spüren. Hierzulande leiden
viele unter der Teuerung von Energie
und bestimmten Grundnahrungsmitteln.
Dringend sollte die Politik hier gezielt
denjenigen helfen, deren bescheidene
Einkünfte die Preissteigerungen nicht
kompensieren können. Selbstverständlich
zählen auch die Rentner und Rentnerinnen dazu, deren Bezüge zwar in diesem Jahr deutlich steigen, was jedoch
nicht einmal die aktuelle Inflationsrate
ausgleichen kann. Die sozialpolitische
Vision eines beträchtlichen Teils der

„Alten“, die, nach Art der USA, zusätzlich geringwertige Arbeiten verrichten
müssen, um überhaupt klarzukommen,
passt nun gewiss nicht in unsere Sozialstaatsvorstellung nach einem langen
Arbeitsleben. Bedeutende Ökonomen
haben zudem angeregt, die Mehrwertsteuer auf (bestimmte) Lebensmittel
wegfallen zu lassen. Ein solider und
vergleichsweise einfach umzusetzender
Weg, Bedürftigen auch den „gesunden
Konsum“ zu erleichtern. Zusätzlich kann
man so ggf. auch Nachfragelenkung
vornehmen, etwa durch Verteuerung
des Alkohols. Deutschland konsumiert
immerhin rund 12,8 Liter reinen Alkohol
pro Person ab 15(!!) Altersjahren pro
Jahr im Vergleich zu rund 8,9 Liter im
Durchschnitt der OECD-Staaten. Laut
„Statista“ werden wir nur von Tschechien, Lettland und Litauen übertroffen.
Hier geht es nicht um „Umerziehung“
durch Fiskalpolitik, der Verfasser mag
durchaus seinen Wein, eher um steuerliche Kompensation, speziell für Menschen, die gerade jetzt bei frischen und
damit „gesünderen“ Lebensmitteln spürbare Abstriche machen müssen. Angesichts eines wohl länger dauernden
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Krieges, ist damit zu rechnen, dass die
Preise zunächst hoch bleiben oder gar
weiter steigen. Ein Blick nach Frankreich
zeigt, wie wichtig es ist, davon besonders
betroffene Bevölkerungsteile jetzt nicht
zu verlieren: Macron gewann zwar die
beiden Durchgänge der Präsidentschaftswahl durchaus deutlicher, als zunächst
befürchtet wurde, jedoch zeigte sich in
beklemmender Weise, der Untergang
der einstigen Volksparteien am Beispiel
der Sozialisten und der „Gaullisten“.
Neben Macron und seinem Parteienbündnis spielten nur noch Radikale,
sei dies nun Le Pen, der Neu-Extremrechte Zemmour oder der Linksradikale
Mélenchon, eine bedeutendere Rolle.
Ihnen fehlt jedwedes tatsächlich realistische Konzept, jede Strategie für die
Bewältigung künftiger Fragen. Nur an
Feindbildern fehlt es bedauerlicherweise
nicht. Die für den 12. und 19. Juni
anberaumten Wahlen zur französischen
Nationalversammlung sind für die Zukunft Europas und Frankreichs noch
einmal bedeutsam: gelingt es Macron
nochmals, eine Mehrheit dort zusammen
zu bringen, oder muss er sich in eine
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„cohabitation“ – (dies bezeichnet das
Regieren eines Präsidenten und eines
Premierministers aus jeweils anderen
politischen Lagern) fügen, die dann
auch noch im Parlament von Mélenchon angeführt werden könnte, dessen
ökonomische und politische Ziele Kompromisse weitgehend ausschließen und
durch nichts weniger auffallen, als
durch realitätsnahe Problemlösungsvorschläge oder Dialogbereitschaft. Nach
gegenwärtigen Umfragen könnte Macron
eine Mehrheit im zweiten Wahlgang
des recht komplizierten französischen
Systems erreichen. Dies wäre im Sinne
der EU-Kooperation überaus wünschenswert. Nichts passt weniger in die aktuelle
politische Landschaft, als eine weiter
verstärkte Radikalisierung, sei dies nach
rechts oder nach links, hervorgerufen
auch wesentlich aus dem Gefühl, sozialpolitisch „abgehängt“ worden zu sein.
Mit unübersehbaren Niederlagen der
extremen Rechten und auch der Linken
in den jüngsten Wahlen hier in Deutsch-

land sind wir hier zweifellos besser
aufgestellt als Frankreich. Das europäische Projekt aus Liberalität, Sozialverantwortung, Wohlstand und konstruktivem ökologischen Handeln war
vielleicht niemals wichtiger für die
Zukunft, als heute. Sein Erfolg und
seine Weiterentwicklung sind den meisten
Radikalen ein Gräuel. Der Erfolg hängt
aber auch davon ab, wie wir daheim
die Herausforderung der Gegenwart auch
und gerade durch plausible, effiziente
und zielgruppengerechte Sozialpolitik
flankieren. Das in den vergangenen
deutschen Landtagswahlen eindeutig
abgegebene Bekenntnis einer überwältigenden Mehrheit für demokratische
Parteien macht hier eindeutig Mut.

* Der Verfasser war jahrzehntelang Berater des
TK-Vorstands in europäischen und internationalen Fragen und zeitgleich rund 26 Jahre in
der Europavertretung der Deutschen Sozialversicherung in Brüssel aktiv. Zwischen 1997
und 2019 als deren Stv. Direktor. Der Beitrag
gibt seine Meinung wieder.
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International

Gelenkwellen in der
Land- und Forstwirtschaft
Gelenkwellen sind abnehmbare Bauteile zur Kraftübertragung zwischen einer Zugmaschine und einer anderen, z. B. angehängten
Maschine. Die eigentliche Gelenkwelle ist sehr langlebig, die Schutzabdeckung kann bei nicht sachgemäßem Gebrauch jedoch
verschleißen. Wenn diese Schutzeinrichtung nicht ersetzt wird, kann es zu Unfällen kommen – auch zu tödlichen. Ein KANGutachten gibt Hinweise auf Verbesserungspotential der Normen für Gelenkwellen.
Gelenkwellen werden in der Landwirtschaft
zur Übertragung einer Kraft oder Rotation
von einer Motoreinheit auf verschiedene
Maschinen eingesetzt, etwa von einem
Traktor auf eine Maschine zur Bodenbearbeitung oder zur Aussaat von Feldfrüchten.
Auch in der Forstwirtschaft, im kommunalen
Bereich und vereinzelt in der Bauwirtschaft
werden Gelenkwellen verwendet. Dieselbe
Gelenkwelle kann dabei verschiedene Kombinationen von Zugmaschinen und anzutreibenden Maschinen (z. B. Heuwender
oder Mähwerk) verbinden.
Nach der EU-Maschinenrichtlinie müssen
abnehmbare Gelenkwellen so konstruiert
sein, dass alle beweglichen Teile während
des Betriebes geschützt sind und von einer
Bedienperson nicht erreicht werden können.
Zugängliche drehende Teile bergen durch
die hohe Drehzahl und das hohe Drehmoment die Gefahr, dass z. B. Kleidung
sich daran aufwickelt und es so zu schweren
Unfällen kommt. Nicht mitdrehende Schutzeinrichtungen, die die drehenden Teile
abdecken, sollen diese Art von Unfällen
verhindern und sind in der Europäischen
Union Stand der Wissenschaft und Technik.
Die Schutzeinrichtungen für Gelenkwellen
werden in der Normung beschrieben.
Dennoch ereignet sich in Deutschland
durchschnittlich alle zwei Jahre ein tödlicher
Unfall mit Gelenkwellen. In Italien sind
noch höhere Unfallzahlen bekannt, hier
spielt vermutlich der Altbestand eine
größere Rolle.
Viele dieser Unfälle passieren, weil die
Schutzeinrichtung der Gelenkwelle beschädigt, manipuliert oder nicht mehr vorhanden
ist. In der Land- und Forstwirtschaft bestehen harte Einsatzbedingungen: Durch Verschmutzungen, Witterungsbedingungen
während des Einsatzes im Freien und das
häufige An- und Abkuppeln werden die
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eingesetzten Gelenkwellen und ihre Schutzeinrichtungen besonders beansprucht. Und
oft werden defekte Schutzeinrichtungen
sowohl an den Gelenkwellen als auch
antriebs- und maschinenseitig nicht ersetzt.
Ein Hemmnis kann hier der Montageaufwand oder auch die Ersatzteilbeschaffung
sein. Die Kraftübertragung, d. h. die
gewünschte Wirkung, funktioniert auch
ohne Schutzeinrichtung. Aus der Industrie
bekannte Konzepte wie nicht trennende
Schutzeinrichtungen oder Verriegelungslösungen sind kaum umsetzbar. Da die
Gelenkwelle zwischen einem Zugfahrzeug
und einer Maschine eingesetzt wird, wird
auch die Schutzeinrichtung durch Bewegung und Erschütterungen ständig beansprucht. Nicht nur bei der Kraftübertragung,
sondern z. B. auch bei der Fahrt auf dem
Feld oder der Straße. Das erfordert eine
gewisse Flexibilität der Schutzeinrichtung,
sie darf nicht zu starr sein und kann auch
nicht fest verbaut werden. Auch gibt es
bisher keine marktreife Lösung einer
elektronischen Überwachung der Schutzeinrichtung.
Immer wieder kommt es vor, dass die Kette,
die das Mitdrehen der Schutzeinrichtung
verhindern soll, nicht befestigt wird, defekte
Schutzeinrichtungen nicht ersetzt werden
oder Schutzeinrichtungen bei bauartbedingt
mangelnder Tauglichkeit absichtlich abgebaut
werden. Dies zählt aus Sicht des Arbeitsschutzes als vernünftigerweise vorhersehbare
Fehlanwendung. Laut Maschinenrichtlinie
sind Gelenkwellen jedoch so zu konstruieren,
dass auch bei vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlanwendung Personen nicht
gefährdet werden. Dies muss schon bei der
Konstruktion berücksichtigt werden.
Die KAN hat den Stand von Wissenschaft
und Technik von Gelenkwellen an landwirtschaftlichen Maschinen näher untersuchen lassen. Die Professuren für Arbeits-

wissenschaften und Agrarsystemtechnik
der TU Dresden haben das Gutachten
erstellt.
Eine Analyse vorhandener Gelenkwellen
hat an einigen Stellen Verbesserungspotential
für die Normung ergeben. So könnte aus
Sicht der Gutachter die Gebrauchstauglichkeit von Gelenkwellen durch technische
Maßnahmen verbessert werden. Die Sicherungselemente an der Gelenkwelle sollten
leichtgängig gestaltet und das Abschmieren
im eingebauten Zustand erleichtert werden.
Über eine Optimierung des Materials für
den Gelenkwellenschutz, um den Verschleiß
so gering wie möglich zu halten, sollte
ebenfalls diskutiert werden. Ein weiterer
wichtiger Punkt ist die Erleichterung der
Ersatzteilbeschaffung und die Information
der Bedienpersonen über den sachgemäßen
Gebrauch und die notwendige Wartung
der Gelenkwelle. Auch bei den Maschinen,
die gemeinsam mit Gelenkwellen verwendet
werden, besteht teilweise Optimierungspotential. Eine Ablagemöglichkeit für die
Gelenkwelle an der angetriebenen Maschine
trägt dazu bei, den Verschleiß des Gelenkwellenschutzes zu verzögern.
Die Ergebnisse des Gutachtens haben Vertreter der Hersteller, der Normung und
des Arbeitsschutzes Ende 2021 bei einem
KAN-Fachgespräch diskutiert. Die Ergebnisse dieser Diskussion werden aktuell
von der KAN-Geschäftsstelle aufbereitet
und sollen dann in die Normung eingebracht werden. Die ISO-Normen für Gelenkwellen sollen planmäßig 2022 überarbeitet
werden. Die europäische Norm für Gelenkwellen ist von 2020. Sobald hier die nächste
Überarbeitung stattfindet, werden die
Ergebnisse des KAN-Gutachtens in den
Prozess eingebracht.
Katharina von Rymon Lipinski
vonrymonlipinski@kan.de
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Power take-off drive shafts
in agriculture and forestry
Power take-off (PTO) drive shafts are removable components for transmitting power between a tractor and another machine.
The drive shaft itself is very durable. However, its protective shrouding (guard) can wear out if the device is not used properly.
If this guard is not replaced, accidents may occur which may even be fatal. A KAN expert report provides information on the
scope for improvements to the standards governing PTO drive shafts.
PTO drive shafts are used in agriculture
to transmit linear or rotational force from
an engine unit to various machines, for
example from a tractor to a machine for
tillage or sowing field crops. They are
also used in forestry, by local authorities,
and occasionally in the construction
industry. The same PTO drive shafts can
be used to connect different combinations
of tractor and driven machines (such as
hay tedders or mowers).
The EU Machinery Directive requires
“removable mechanical transmission devices” to be designed in such a way that
all moving parts are safeguarded during
operation and an operator is prevented
from coming into contact with them.
Due to their high speeds and torques,
accessible rotating parts present a risk
of clothing, for example, becoming wrapped around them, resulting in serious
accidents. Non-rotating guards shrouding
the rotating parts are intended to prevent
such accidents, and constitute current
good practice in the European Union.
The guards for PTO drive shafts are described in standards.
Despite this measure, a fatal accident
involving removable PTO drive shafts
occurs on average once every two years
in Germany. In Italy, the accident figures
are even higher; obsolete equipment is
probably a greater factor here.
Many of these accidents occur because
the guard of the PTO drive shaft is damaged, has been tampered with, or is missing
altogether. The conditions of use in agriculture and forestry are demanding. Soiling, weather conditions in outdoor use
and frequent coupling and uncoupling
place particular stress on the removable
PTO drive shafts and their guards over
their service life. Defective guards, whether
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on the transmission device itself or the
driving or driven side, are often not
replaced. The overhead of replacement
and procurement of the parts required
may be contributing factors. The device
fulfils its intended purpose, i.e. transmission
of the power, even when the guard is
missing. Concepts familiar in industry,
such as electro-sensitive protective equipment and interlocking devices, are virtually
impossible to implement. Since the PTO
drive shaft is employed between a towing
vehicle and a machine, the guard is also
constantly subjected to stress caused by
movement and shocks. This is the case
not only during transmission of power,
but also for example when the combination of vehicle and machine is driven
on the field or the road. This requires a
certain flexibility of the guard. It must
not be too rigid, and removal must also
be possible. As yet, no solution for electronic monitoring of the guard is ready
for market launch.
Common scenarios are that a chain with
the function of preventing the guard
from rotating with the drive shaft is not
fitted securely; defective guards are not
replaced; and guards are removed deliberately owing to inherent design faults.
From an occupational safety and health
perspective, such scenarios constitute
reasonably foreseeable misuse. A requirement of the Machinery Directive however is that mechanical transmission devices
must not give rise to a hazard to persons
even in the event of reasonably foreseeable
misuse. This must be considered at the
design stage.
KAN has commissioned a detailed study
into the current state of scientific and
technical progress in PTO drive shafts
on agricultural machinery. The report
was produced by the chairs of Labour

Engineering and Agricultural Systems
and Technology at TU Dresden.
Analysis of existing PTO drive shafts
revealed potential for improvement in
standardization in some areas. In the
view of the consultant experts, the fitness
for purpose of PTO drive shafts could be
improved by technical measures. The
locking elements on the PTO drive shaft
should be operable without the use of
force, and lubrication in situ should be
made easier. Optimization of the material
used for the guard should also be discussed, in the interests of reducing wear
as far as possible. Another important
point is facilitating spare parts procurement, and providing the operating personnel with information on proper use
and the required maintenance of the PTO
drive shaft. Some potential also exists
for improvements to the machines used
in conjunction with PTO drive shafts .
A facility on the driven machine for support of the PTO drive shaft when not in
use reduces its wear.
The results of the expert report were discussed at the end of 2021 by representatives of manufacturers, standards organizations and OSH stakeholders at a KAN
expert meeting. The results of this discussion are currently being collated by
the KAN Secretariat, after which they
are to be submitted to the standards
development process. The ISO standards
governing PTO drive shafts are scheduled
for revision in 2022. The European standard governing PTO drive shafts was
issued in 2020. The results of the KAN
expert report will be submitted at the
next revision process.

Katharina von Rymon Lipinski
vonrymonlipinski@kan.de
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Weggefährten auf dem Weiterbildungssektor ‚relaunchen‘ ihre Kooperation
Der Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft
und Gestaltung e.V. (BVT) und die TÜV-SÜD Akademie
intensivieren Ihre Zusammenarbeit. Sie entwickeln gemeinsam
neue Wege, um den Weiterbildungssektor zu stärken.
Im gegenseitigen Dialog soll neben den bewährten 10%
Rabatt für die Mitglieder des BVT, auch weitere Möglichkeiten
gefunden werden, die Handlungskompetenz der Staatlich
geprüften Techniker, Betriebswirte und Gestalter durch
Expertenwissen und Know-How, zu komplettieren.

BVT-Mitglieder finden über die Programmvielfalt der TÜVSÜD Akademie ein reichhaltiges Angebot der Themen, die
der Arbeitsmarkt der Zukunft benötigt.
Wichtig: Die Anmeldung erfolgt über die BVT-Hauptgeschäftsstelle schriftlich per Post, E-Mail oder Telefon.

Sie wollen mehr? Informieren Sie sich auf der Homepage
der TÜV SÜD Akademie (www.tuev-sued.de/akademie)
über das komplette Programm 2019!

Projektmanagement – Modul 3:
Führen und Teamarbeit in Projekten
Projekte sind komplexe Aufgaben und stellen Projektmanager
vor besondere soziale Herausforderungen – Führen mit
"geliehener Macht", Kommunikationsstrukturen im Team,
Umgang mit Konflikten und Teamentwicklung sind nur
einige Faktoren, die den Erfolg von Projekten maßgeblich
beeinflussen. Neben fachlichem und methodischem Knowhow ist Sozialkompetenz die dritte Kernkompetenz, die
jeder erfolgreiche Projektmanager benötigt. In unserem
Projektmanagement-Seminar lernen Sie die aktuellen
Methoden und Modelle im Bereich Führung und Motivation
in Projekten kennen. Durch praxisbezogene Fallbeispiele
und Reflexion in Gruppengesprächen optimieren Sie Ihr
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Führungsverhalten in Ihrer Rolle als Projektmanager und
führen Ihr Team effektiver. Optional können Sie am Folgetag
sofort eine der vier Projektmanagement Personenzertifizierungen der Zertifizierungsstelle für Personal TÜV SÜD
absolvieren. Bitte beachten Sie die Hinweise hierfür und
den separat erforderlichen Buchungsvorgang.
Inhalte
n
n

Anforderungen an Projektleiter und deren soziale Kompetenz
Erkenntnistheorie und Grundhaltung

tema 04.2022
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n
n
n
n
n
n
n
n

Wahrnehmung und Interpretation
Strukturierte Kommunikation in Projekten
TZI-Modell
Teambildung und Teamentwicklung in Projekten
Führungsstile und Führungskonzepte in Projekten
Umgang mit schwierigen Teammitgliedern und Stakeholdern in Projekten
Motivation und Werte in Projekten
Feedback geben und erhalten in Projekten

Voraussetzung
Das Modul 3 kann unabhängig von Modul 1 und 2 absolviert
werden. Modul 1 und 2 sind nicht Voraussetzung.

mit Projektmanagement-Erfahrung, die ihre Sozialkomptenz vertiefen wollen
Zertifizierungskandidaten IPMA®, PMI® und Zertifizierungsstelle für Personal TÜV SÜD
n

n

Hinweis
Auch in Englisch verfügbar Basierend auf international
gültigen Normen Anerkannter Schulungsnachweis für:
IPMA®, PMI® und Zertifizierungsstelle für Personal TÜV
SÜD Optional können Sie am Folgetag sofort eine der
vier Projektmanagement Personenzertifizierungen der Zertifizierungsstelle für Personal TÜV SÜD absolvieren. Bitte
beachten Sie die Hinweise hierfür und den separat erforderlichen Buchungsvorgang.

Weiterführende Informationen
Ihr Nutzen
Dauer
2 Tage
Abschluss Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie
Trainer
Zertifizierte Projektmanagementtrainer mit
langjähriger internationaler Trainings- und
Beratungserfahrung
Preis
Teilnahmegebühr Nettosumme 1.350,00 €
zuzüglich 19 % MwSt.
256,50 €
Endpreis inkl. 19 % MwSt.
1.606,50 €
Teilnehmerkreis
n

Fach- und Führungskräfte bzw. Mitarbeiter,
n die aktiv in Projekte eingebunden sind als Projektmanager, Projektleiter, Projektteammitglieder oder
Projektassistenten

tema 04.2022

n
n
n

So führen Sie Ihr Projektteam effektiver zum Erfolg
Ihre Projektmanagement-Expertise wird durch praktisch
fundiertes Führungswissen abgerundet
Sie reflektieren und perfektionieren Ihr eigenes Führungskonzept anhand von Gruppengesprächen und
Expertenfeedback

Termine
03.09.2022 - 14.09.2022
12.10.2022 - 13.10.2022
23.11.2022 - 24.11.2022

Frankfurt am Main
München
Berlin
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Zur automatischen Synthesevorhersage
von MOFs (abgebildet eine sogenannte
SURMOF-Struktur mit eingelagertem
Molekül) haben die Forschenden ein
Webtool erstellt.
Foto: Andrea Fabry

Materialforschung

Künstliche Intelligenz
beschleunigt Synthesen
Energie und Umweltschutz, Medizin,
Information und Kommunikation:
Diese und viele weitere Bereiche sind
auf innovative Materialien angewiesen. Datenbasierte Synthesestrategien
können die Entwicklung neuartiger
Materialien wesentlich beschleunigen und deren Eigenschaften verbessern. Forschende des KIT haben mithilfe Künstlicher Intelligenz Synthesestrategien für bisher unbekannte
metall-organische Gerüstverbindungen (MOFs) ermittelt. Diese hochporösen kristallinen Materialien lassen
sich für verschiedenste Anwendungen wie Stofftrennung, Gasspeicherung, Katalyse und Sensorik maßschneidern. Über die Ergebnisse be-
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richten die Forschenden in der Zeitschrift Angewandte Chemie.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen, wie sich
Maschinelles Lernen (ML) zur Rationalisierung der MOF-Entwicklung einsetzen lässt. „Dabei werden die Synthesebedingungen eines MOF direkt
anhand der Kristallstruktur vorhergesagt“, erklärt Dr. Manuel Tsotsalas
vom Institut für Funktionelle Grenzflächen des KIT, das die Studie zusammen mit dem Institut für Theoretische
Informatik des KIT durchführte.
Möglich wird die datengesteuerte
Vorhersage dank der weltweit ersten

MOF-Synthesedatenbank. Für deren
Erstellung wurden aus der Fachliteratur
die benötigten Parameter mithilfe von
Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache extrahiert.
Die auf der Datenbank basierenden,
trainierten und optimierten ML-Algorithmen übertrafen schon in der
Anfangsphase deutlich die Vorhersageleistung menschlicher Expertinnen
und Experten. (org)

Weitere Informationen:
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/
10.1002/anie.202200242
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Inkjet-Druck

Wirtschaftlich produzieren
ab Losgröße eins
Individualisierte, flexible Dünnschicht-Solarzellen schon ab Losgröße
eins wirtschaftlich herstellen: Eine
verkettete Rolle-zu-Rolle-Fertigungsanlage soll das einer österreichischen
Firma ermöglichen. Dafür hat ein Forschungsteam vom Fraunhofer IPA eine
spezielle Inkjet-Druckstation entwickelt und integriert.
Wer sein Gepäck bei einer Wanderung oder einer Radtour auf das Allernötigste beschränken möchte, kann
ab sofort auch die Powerbank zuhause
lassen. Möglich machen das SolarRucksäcke oder -Umhängetaschen mit
eingenähter Dünnschicht-Photovoltaikfolie. Diese tragbaren Solarzellen
sind federleicht, hauchdünn und genauso biegsam wie der Stoff. Sie bestehen
aus mehreren miteinander verschalteten
Schichten, die jeweils nur wenige
Nanometer dick sind und werden von
der Sunplugged – Solare Energiesysteme GmbH hergestellt.
Das Unternehmen aus dem Tiroler
Ort Wildermieming produziert seine
flexiblen Dünnschicht-Photovoltaikfolien
(CIGS) speziell nach Kundenanforderung
wirtschaftlich – auch in Losgröße eins.
Form, Größe und generierte Spannung
sind frei konfigurierbar. So sind geometrisch komplexe Formen der Solarzelle genauso möglich wie Modulspannungen zwischen zwei und 20 Volt.

pulslaser an einer ersten Station strukturiert. Es werden etwa 30 Mikrometer
feine Linien abgetragen. Sie sind nötig,
um die einzelnen Schichten der Folie
anschließend miteinander verschalten
zu können.
Für die Realisierung der Verschaltung
hat Sunplugged mit einem Forschungsteam vom Zentrum für additive Produktion am Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnik und Automatisierung IPA kooperiert. Eine entsprechend
auszulegende Prozessstation der Rollezu-Rolle-Anlage soll mittels InkjetDruck ein isolierendes Materialsystem
mikrometergenau in die abgetragenen
Gräben der Folie aufbringen. Danach
durchläuft die Folie weitere für die
Verschaltung notwendige Fertigungsschritte und wird am Ende passgenau
zugeschnitten.
Das Team um Jan Christoph Janhsen,
Leiter der Gruppe Additive Fertigungsverfahren für Photopolymere am Fraunhofer IPA, hat die Inkjet-Druckstation
für den Projektpartner aus Österreich
geplant und ausgelegt. Die Station
wurde in der Folge am Fraunhofer

IPA in Stuttgart aufgebaut und im
Anschluss als Bestandteil der bestehenden Rolle-zu-Rolle-Produktionsumgebung in Österreich erfolgreich in
Betrieb genommen. Die Unterstützung
vor Ort war für die Forscherinnen und
Forscher aus Stuttgart pandemiebedingt
nur eingeschränkt möglich. Via VPNVerbindung und Remotesitzungen war
die Inbetriebnahme jedoch problemlos
möglich.
Algorithmen vermeiden
Fehldrucke in Echtzeit
Noch sind die einzelnen Bearbeitungsstationen nicht perfekt aufeinander
abgestimmt. Im nächsten Schritt möchte
das Forschungsteam die Prozessstabilität
der Inkjet-Druckstation erhöhen. »Dazu
wollen wir Algorithmen und DruckProzessstrategien entwickeln, die es
ermöglichen Form- und Lageabweichungen der strukturierten Linien auf
der Folie zu erkennen und für den
Druckprozess zu kompensieren«, erklärt
Janhsen. So sollen Fehlfunktionen der
Solarzelle vermieden werden, die auf
eine defekte Verschaltung der Zellbereiche zurückzuführen sind.

Inkjet-Druckstation für
höchste Präzisionsanforderungen
Die von Sunplugged entwickelte
Rolle-zu-Rolle-Fertigungsanlage besteht
aus mehreren hintereinander geschalteten Bearbeitungsstationen: Nach dem
Abwickeln der speziell beschichteten
Folie wird diese durch einen Kurz-
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Dünnschicht-Photovoltaikfolie (CIGS).

Quelle: Sunplugged – Solare Energiesysteme GmbH
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Fraunhofer ISE

Mobiler Teststand für hochaufgelöste Power-to-XKinetikanalyse entwickelt
Im Zuge der Energiewende gewinnt die
Umwandlung von erneuerbarem Strom
in chemische Energieträger durch sogenannte Power-to-X-Prozesse an Bedeutung. Als langfristige, speicherbare und
leicht transportable Energieträger mit
großer Kapazität maximieren PtX das
Potenzial der erneuerbaren Erzeugung
und ermöglichen eine vollständige Transformation aller Sektoren (Strom/ Verkehr/ Gebäude). Zukünftige PtX-Anlagen
werden vorwiegend in abgelegenen
Regionen mit hohem Potenzial erneuerbarer Energien oder zukünftig sogar
offshore errichtet. Damit die chemischen
Prozesse unter diesen herausfordernden
Bedingungen realisiert werden können,
sind innovative Synthesereaktoren und
Betriebsstrategien erforderlich. Am
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE wurde ein universell einsetzbarer Teststand für Kinetik-Unter-

suchungen entwickelt, um katalytische
Festbettreaktionen unter dynamischen
Betriebsbedingungen zu analysieren.
Die kompakte, mobile »KISS«-Anlage
kann auch direkt vor Ort zum Einsatz
kommen.
Der am Fraunhofer ISE entwickelte
KISS-Teststand (Kinetic Investigations
and Screening Setup) ermöglicht die
Messung von örtlich aufgelösten Konzentrationsprofilen bei einer gleichzeitigen hochaufgelösten Überwachung
des axialen Temperaturprofils. Hierzu
dienen ein faseroptisches Messsystem
sowie ein Multipositionsventil-Probenentnahmesystem in Verbindung
mit einem dynamischen Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FTIR)Analysegerät. »Ein Alleinstellungsmerkmal von KISS gegenüber
klassischen Kinetikreaktoren ist neben

Parameterfenster in Bezug auf Druck und Temperatur mit den entsprechenden PtX-Synthesen,
die von KISS abgedeckt werden können.
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der hohen zeitlichen Effizienz der
Messkampagnen eine perfekte Kontrolle
der Reaktortemperatur, auch bei Synthesen mit starker Wärmeentwicklung.
Wir müssen uns den Reaktor im relevanten Maßstab genauer ansehen, um
geeignete technische Lösungen für die
neuen PtX-Rahmenbedingungen zu
entwickeln«, erklärt Dr.-Ing. Ouda
Salem, Leiter der Gruppe Power-toLiquids am Fraunhofer ISE. In KISS
können Reaktionen sowohl in der Gasals auch Flüssigphase untersucht werden. Durch die verwendeten Hochleistungswerkstoffe können mit KISS selbst
herausfordernde thermochemische Synthesebedingungen realisiert werden,
was die kinetische Untersuchung einer
Vielzahl von PtX-Produkten wie Methanol, Dimethylether, Oxymethylenether,
Flugkraftstoffen oder Ammoniak
ermöglicht. Dies ist interessant für Fir-

© Fraunhofer ISE
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men, die neue Katalysatoren oder chemische Prozesse entwickeln, aber auch
für Forschungseinrichtungen.
Zeit- und ortsaufgelöste Einblicke
in den Reaktor
Herzstück der Anlage ist ein Profilreaktor, der die dynamische Messung
von Konzentrations- und Temperaturprofilen erlaubt. Durch die Kopplung
von axialen Entnahmestellen mit dynamischer FTIR-Analytik kann die Produktzusammensetzung entlang der
Reaktorlänge an sieben Positionen
analysiert werden. Somit werden alle
relevanten Reaktionsparameter zeitund ortsaufgelöst ermittelt. Es können
hochpräzise Kinetikmodelle – auch bei
komplexen Reaktionsnetzwerken –
erstellt werden.
Die umfängliche Automatisierung
des Teststands (24/7-Betrieb) ermöglicht
in Kombination mit der dynamischen
Analytik die Durchführung von Messkampagnen in kürzester Zeit. Neben
der Kinetikmessung eignet sich KISS
auch für Langzeitmessungen oder Messungen mit potenziell katalysatorschädlichen und reaktionshemmenden
Komponenten. Dadurch können neue
Erkenntnisse zum Desaktivierungsverhalten des Katalysators gewonnen
werden.
Simulation und Experimente
aus einer Hand
Eine umfangreiche Simulationsplattform, die mit der KISS-Anlage verknüpft ist, ermöglicht die Aufbereitung
der experimentellen Daten sowie deren
Vergleich mit bestehenden Kinetikmodellen. Somit lassen sich die experimentellen Ergebnisse und die Performance neuer Katalysatoren in einen
Bezug zum Stand der Technik setzen.
Neue Kinetikmodelle können auf Basis
der gemessenen Profildaten regressiert
werden. Indem experimentell ermittelte
Messdaten und Simulationssoftware
verknüpft werden, ist die Übertragung
auf deutlich größere Produktionsmaßstäbe und damit deutlich kostengünstigere PtX-Pfade möglich.
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Profilreaktor im Einsatz: Neuartige Dimethylether- und Ammoniaksynthese
Für die DME-Synthese konnte der
Teststand bereits erfolgreich eingesetzt
werden. Im Gegensatz zur konventionellen Synthese findet die Reaktion
hier in der Flüssigphase bei einer moderaten Reaktionstemperatur statt. Dies
eröffnet neue Möglichkeiten zur Prozessintensivierung und energieeffizienten Produktion mit dem am Fraunhofer ISE entwickelten Ansatz der
Reaktivdestillation. Während der
Messkampagne zeigte sich beim untersuchten Katalysator eine unerwartete
dynamische Schrumpfung des Katalysatorbetts. »Dank der faseroptischen
Messtechnik konnte diese anhand der
Verschiebung des Temperaturprofils
im Reaktor zeitaufgelöst quantifiziert
und somit in die Modellbildung einbezogen werden, was den Mehrwert
von KISS gegenüber herkömmlichen
Kinetiktestständen unterstreicht«, berichtet Malte Semmel, Doktorand in der
Gruppe Power-to-Liquids und Mitentwickler der Anlage.

Frontalansicht des Reaktors bei geöffneter
Ofentür. Die Anlage ist für den Einsatz vor Ort
kompakt und mobil aufgebaut.
© Fraunhofer ISE

Derzeit wird der Teststand zur Untersuchung der Ammoniaksynthese in
einem PtX-Prozess verwendet. Hier
liegt der Fokus auf der Untersuchung
neuartiger, aktiverer Katalysatormaterialen wie beispielsweise Rutheniumbasierten Katalysatoren. »Sie bieten
das Potenzial, die Reaktion unter deutlich milderen Reaktionsbedingungen
durchzuführen. Durch den Einsatz der
beschriebenen Messtechnik und die
Verknüpfung mit der reaktionskinetischen Simulation können reaktionskinetische Modelle für neue Katalysatoren auch unter diesen anspruchsvollen
Bedingungen entwickelt und validiert
werden«, so Thomas Cholewa, KISS
Anlagenentwickler und Doktorand in
der PtL-Gruppe. »Somit kann ein wichtiger Forschungsbeitrag zum Verständnis
der Ammonik-Synthese unter den veränderten Bedingungen der PtX-Technologien geliefert werden.«
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Sicherer Transport und Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus für Werkzeuge

Schaden durch
Akku-Brände vermeiden
Immer leistungsfähigere Lithium-IonenAkkus erlauben den kabellosen Einsatz
von Elektrowerkzeug. War es früher
nur der klassische Akkuschrauber, so
erleichtern heute akkubetriebene Bohrhämmer, Trennschleifer, Sägen etc. die
Arbeit. Oft wird jedoch übersehen, dass
Lithium-Ionen-Akkus besondere Anforderungen an den Umgang stellen, um
Brandgefahren auszuschließen. CEMO,
der Spezialist für den Umgang mit
Gefahrgut, hat nun für Transport und
Aufbewahrung eine Akku-Systembrandschutzbox entwickelt, um den sicheren
Umgang mit diesen Akkus zu im Alltag
zu erleichtern.

Bild 2: Die Box mit ihren Gefahrgut-Aufklebern erfüllt alle Vorschriften für einen sicheren
Akku-Transport auf der Straße und die stationäre Lagerung
Urheber: CEMO

Die Box mit stabilen Tragegriffen
gibt es in zwei Größen mit 40 x 30 cm
Grundfläche und 21,5 oder 34 cm
Höhe. Sie ist für Lithium-Akkus der
UN-Verpackungsgruppe II, also die
üblichen Werkzeugakkus zugelassen.
Durch eine spezielle Brandschutzauskleidung und formbare Spezialkissen
schützt die schlagzähe Kunststoffbox
(Bild 1) die Akkus vor Erschütterungen
und im Brandfall die Umgebung vor
Feuer.
Bild 1: Durch eine spezielle Brandschutzauskleidung und
formbare Spezialkissen schützt die schlagzähe Kunststoffbox den Akku vor Beschädigung und im Brandfall
die Umgebung vor Feuer.
Urheber: CEMO

Die Box mit ihren Gefahrgut-Aufklebern erfüllt alle Vorschriften für
einen sicheren Akku-Transport auf der
Straße und die stationäre Lagerung,

ADR-Gefahrgutnummern
Die Brandschutzboxen erfüllen mehrere im ADR mit Nummern bezeichnete
Einsatzfälle: Sie sind UN-Verpackungsgruppe II geprüft und für wiederaufladbare
Lithium-Ionen-Batterien (Akkus) mit der UN-Nummer 3480 als auch primäre
Lithium-Metall-Batterien (UN 3090) zugelassen. Zudem erfüllen sie die Verpackungsanforderungen für intakte Batterien (P903), Prototypen (P910), defekte
Batterien (P908) und für Batterien zur Entsorgung (P909).
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auch für Akkus, die durch Sturz, Schlag
oder Überhitzung beschädigt wurden.
Sorgfaltspflicht ernst nehmen
Im rauen Arbeitsalltag ist ein sachgemäßer Umgang mit Akkus nicht
immer gewährleistet. Durch Sturz,
Überladen oder starke Entladung können Akkus unsichtbar intern Schaden
nehmen und später in Brand geraten
oder im Einzelfall gar explodieren. Die
Gefahr steigt statistisch mit der Anzahl
der eingesetzten Akkus, sie wird also
in Zukunft weiter zunehmen. Gesetzgeber und Versicherungen legen Unternehmern daher eine Vielzahl von Vorgaben auf (Bild 2). Dazu zählt u.a.
eine Gefährdungsbeurteilung der eingesetzten Arbeitsmittel und die Einweisung der Mitarbeiter. Verantwortlich
für eventuelle Schäden ist dann der
Inhaber oder Geschäftsführer. Vorsorge
durch Mitarbeiterschulung und den
Einsatz von Sicherheitsmaßnahmen
wie der Systembrandschutzbox (Bild
2) minimieren die Brandgefahr und
erhalten so den Versicherungsschutz
im Schadensfall.
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DEKRA Lösung „Turnaround Safety“ für integrierte Arbeitsschutzkoordination

Mehr Sicherheit
beim Fabrikstillstand
Um die Sicherheit während Fabrikstillständen und Anlagen-Revisionen zu erhöhen, bietet DEKRA jetzt eine neue
digitale Lösung. Auf Basis der bewährten „DEKRA Safety
Platform“ unterstützt das Tool bei der Koordination aller
relevanten kritischen Sicherheitsmaßnahmen und liefert
Echtzeit-Daten. Der Betreiber behält so während des Turnarounds die Kontrolle und erreicht sicher und effizient die
erneute Verfügbarkeit der Anlage.

schiedene Tätigkeiten durchgeführt, um die Anlage zur
warten, zu reparieren oder zu erneuern. Diese Arbeiten
werden häufig von externen Dienstleistern durchgeführt.
Sie erledigen Nicht-Routine- Tätigkeiten und setzen dabei
Spezialausrüstung ein.

Fabrikstillstände und Anlagenrevisionen bergen ein
erhöhtes Sicherheitsrisiko, da von Routineprozessen abgewichen wird und hoher Zeitdruck herrscht.

Der ausgesprochene Zeit- und Kostendruck kann den
Arbeits- und Gesundheitsschutz zusätzlich erschweren und
die Koordination der Arbeiten anspruchsvoller gestaltet.
Diese erhöhten Risiken können die Gesundheit von Beschäftigten und den Gesamterfolg des Turnaround-Projektes
gefährden.

Während eines geplanten Turnarounds oder eines ungeplanten Shutdowns werden in der Regel gleichzeitig ver-

Weitere Informationen:
www.dekra.com/en/turnaround-safety/
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Die MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA von HELUKABEL ist bohrschlammfest nach NEK 606
und für Temperaturen von –30 °C bis +90 °C geeignet.
Quelle: HELUKABEL

Mit der MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA hat HELUKABEL bohrschlammfeste Leitungen
für die Öl- und Gasindustrie im Portfolio

Schleppkettenleitung
für extreme Einsatzbereiche
Öl- und Gasförderplattformen, Öltanker,
Raffinerieschiffe und Offshore-Windkraftanlagen haben eines gemeinsam:
Sie strapazieren elektrische Anlagen
unter extremen Bedingungen. Deshalb
müssen auch die darin verbauten Kabel
zuverlässig funktionieren, gegen Öl,
Benzin, Ozon und UV-Strahlung beständig sein und auch Kühl- und Schmiermittel oder Kaltreiniger vertragen. Mit
den Schleppkettenleitungen der Serie
MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA (Bild)
von HELUKABEL sind Anwender bei
diesen anspruchsvollen Bedingungen
auf der sicheren Seite. Diese hochflexiblen Leitungen sind jetzt nach der
international anerkannten Norm NEK
606 (Norwegian Electrotechnical Commitee) zertifiziert, die die Anforderungen
an halogenfreie und bohrschlammbeständige Kabel definiert. Zusätzlich
entsprechen die Leitungen den verschärften Prüfungen zur Schiffszulassung
des DNV (Det Norske Veritas) für flexible
elektrische Leitungen (CP-0417). Damit
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ist sichergestellt, dass sie auch den
härtesten Einsatzbedingungen standhalten.
Mechanisch stabil und resistent
gegen Chemikalien
Herkömmliche Mantelmaterialien
neigen bei aggressiven Medien wie
Schmier- und Kühlmitteln zur Quellung,
was zur Destabilisierung und einer
verkürzten Lebensdauer führt. Die von
HELUKABEL verwendeten technischen
PUR-Polymere sind deutlich resistenter
und haben dadurch lange Standzeiten.
Stillstände oder Störungen im Produktionsablauf lassen sich so drastisch
reduzieren.
Die MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA,
wahlweise in geschirmter oder ungeschirmter Ausführung, eignet sich für
Nennspannungen bis 600 Volt. Sie ist
für extreme mechanische Beanspruchungen ausgelegt und kann bei Umge-

bungstemperaturen von -30 bis +90
Grad Celsius eingesetzt werden. Auch
das kommt der Lebensdauer zugute:
Denn je höher die Einsatztemperaturen
sind, desto eher versagen herkömmliche
Isolationsmaterialien, weil sich ihre
mechanischen Eigenschaften verschlechtern.
Die Leitung ist flammwidrig, beständig gegen Witterungseinflüsse und
behält auch bei niedrigen Temperaturen
ihre hohe Reiß- und Abriebfestigkeit.
Der Mindestbiegeradius im bewegten
Zustand entspricht dem fünffachen
Leitungsdurchmesser, unbewegt dem
dreifachen. Die Haltbarkeit bei der
Schleppkettenleitung Biegebeanspruchung ist in circa zehn Millionen
Wechselbiegezyklen getestet. Damit
gewährleisten die Leitungen einen
zuverlässigen Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb bei höchsten Biegebeanspruchungen.
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Papier sparen zum Schutz
der Wälder mit „tema-digital“
– Ja, ich will!
Unsere Bitte: Unterstützten Sie den Umweltschutz und
sagen Sie „Ja“ zu „tema-digital“. Nutzen Sie die digitalen
Vorteile Ihrer Verbandszeitschrift „tema“. Durch den
Versand an Ihre E-Mail-Adresse können Sie die Informationen über technische Entwicklungen, Politik und
anderes Wissenswertes direkt und einfach auf Ihrem
Smartphone, Tablet oder PC lesen.

Für die Umstellung benötigen
wir Ihr Einverständnis.
Gerne per Fax: 02244-9242-99
oder per E-Mail unter:
info@bvt-online.de.
Herzlichen Dank! Ihr BVT-Team

Einverständniserklärung
Ich bitte Sie ab sofort den Versand der „tema“ von der
Postzustellung auf den E-Mail-Versand umzustellen.

Mitglied-Nr. (falls bekannt)

Vorname

Nachname

Straße Nr.

PLZ + Wohnort

© kazuend on Unsplash.com

E-Mail-Adresse

Bücher

Thomas Schmidt

Wasserstofftechnik
Aufgaben und Lösungen
Die Energieversorgung, der Verkehrssektor und die Industrie
von morgen benötigen zukunftsweisende Technologien,
die eine bezahlbare Speicherung
großer regenerativ erzeugter
Strommengen, einen treibhausgasfreien Verkehr sowie nachhaltige industrielle und chemische Verfahren ermöglichen.
Der Einsatz von Wasserstoff
verspricht die Lösung vieler damit verbundener Fragestellungen. Ergänzend zum Werk
Wasserstofftechnik – Grundlagen, Systeme, Anwendung,
Wirtschaft gibt es hiermit vom
gleichen Autor die Übungsaufgaben mit ausführlich beschriebenen Lösungswegen.
2216 Seiten,
ISBN: 978-3446-47227-3,
29,99 Euro

Christoph Bartneck,
Tony Belpaeme, Friederike Eyssel,
Takayuki Kanda, Merel Keijsers,
Selma Šabanovic

Mensch-RoboterInteraktion

Thomas Schmertosch,
Markus Krabbes

Automatisierung 4.0
Objektorientierte Entwicklung
modularer Maschinen für die
digitale Produktion

Eine Einführung
Die Rolle der Roboter in der Gesellschaft wächst und diversifiziert sich ständig und bringt eine Vielzahl von Fragen mit sich,
die die Beziehung zwischen Robotern und Menschen betreffen.
Aus dem Inhalt:
n Was ist Mensch-RoboterInteraktion?
n Wie ein Roboter funktioniert
n Design
n Räumliche Interaktion
n Nonverbale Interaktion
n Verbale Interaktion
n Emotionen
n Forschungsmethoden
n Anwendungen
n Roboter in der Gesellschaft
n Die Zukunft
296 Seiten,
ISBN: 978-3446-46412-4,
34,99 Euro

Die vierte industrielle Revolution stellt eine Reihe von zusätzlichen Anforderungen an die
Konstruktion und die Automatisierung von Verarbeitungsmaschinen. So werden Produkte
und deren Herstellungsverfahren nicht nur anspruchsvoller,
sondern auch individueller.
Schwerpunkte:
n Anforderungen und Perspektiven an Automatisierung 4.0
n Entwurf modularer Maschinen und Anlagen
n Digitale Projektierung von
Maschinen
n Modulare Automatisierung
in der Praxis
244 Seiten,
ISBN: 978-3446-45220-6
29,00 Euro
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Es gibt gute Gründe,
Mitglied zu werden!
Der BVT bietet Ihnen als Mitglied viele Leistungen und Vorteile
Dafür tritt der BVT ein
n

Anerkennung von Staatlich geprüften Technikern,
Betriebswirten und Gestaltern als qualifizierte und
praxisorientierte Fachkräfte im In- und Ausland

n

Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung an
den Fachschulen und eine bundeseinheitliche Fachschulausbildung in allen Bundesländern

n

Eine der Ausbildung entsprechenden Einbeziehung
der Fachschulabsolventen in die Regelungen eines
vereinten Europas

n

Die Bauvorlageberechtigung für Staatlich geprüfte
Bautechniker in allen Bundesländern

n

Die Aufnahme als Katalogberufe zur Ausübung
freiberuflicher Tätigkeiten im Steuerrecht

n

Eine der Ausbildung angemessene Stellung im öffentlichen Dienst

Das hat der BVT bisher erreicht ...
n

Ergänzung der Berufsbezeichnungen zur Verdeutlichung der Qualität dieser Aufstiegsfortbildungen
1. Staatlich geprüfter Techniker, Bachelor professional
2. Staatlich geprüfter Betriebswirt, Bachelor professional, 3. Staatlich geprüfter Gestalter, Bachelor
professional

n

Einordnung der Fachschulabsolventen (Staatlich
geprüfte Techniker, Betriebswirte und Gestalter)
in Stufe 6 – auf Bachelorniveau – des Deutschen
Qualifikationsrahmens (DQR)

n

Berechtigung zum Eröffnen und Führen von Handwerksbetrieben für Techniker, Gestalter (FS) ohne
zusätzliche Meisterprüfung

n

Verankerung der Bautechniker (FS) als bauvorlageberechtigter Personenkreis in den Bauordnungen
von Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg,
Hessen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, BadenWürttemberg und Sachsen-Anhalt

n

Befreiung vom fachtheoretischen Teil der Meisterprüfung für Techniker und Gestalter

n

Anerkennung des Staatlich geprüften Technikers
in der EU

Der BVT bietet Ihnen als Mitglied ...
n

BVT-Register – berufliche Dokumente immer griffbereit.

n

BVT-Registrierungsurkunde – die Möglichkeit seine
Qualifikation in Deutsch und in Englisch, also national
und international verständlich zu machen.

n

Stellenmarkt – exklusive Stellenangebote für Staatlich
geprüfte Techniker, Betriebswirte und Gestalter

n

Sozial- und Individualberatung im konkreten Einzelfall

n

Regelmäßige Informationen über technische Entwicklungen, Politik und anderes Wissenswertes

n

Unterstützung bei der Stellensuche durch kostenlose
bundesweite Veröffentlichung von Stellengesuchen
in der Verbandszeitschrift „tema“

n

Kostenloser Bezug der Verbandszeitschrift „tema“

n

Networking, Veranstaltungen, Informationen, Erfahrungsaustausch durch regionale Betreuung in über
20 Bezirksverbänden

n

BVT-Siegel – zum Kennzeichnen (Besiegeln) von
Planungsunterlagen und Konstruktionsplänen

n

Weiterbildung – Seminare der TÜV-SÜD Akademie
(Zehn Prozent Rabatt auf die Teilnahmegebühren
für alle Seminare bei Anmeldung über den BVT)

n

Günstige Versicherungen im Rahmen von Gruppenverträgen mit den
VHV-Versicherungen – mit besonders günstigen
Rabatten in nahezu allen Versicherungssparten
Ergo Versicherungen – besonders günstige Tarife
im Bereich Unfall- und Sterbe-Versicherung

n

Engagierte prozessuale Vertretung sowie Rechtsberatung zu vergünstigten Konditionen

So setzt der BVT seine Ziele durch
n

Staatlich geprüfte Techniker können Fachlehrer
an berufsbildenden Schulen werden

Eingetragen in der Lobbyistenliste des Deutschen
Bundestages

n

n

die Ausbildung zum Staatlich geprüften Techniker
wurde in die Ausbildung zum Offizier im Militärfachlichen Dienst der Bundeswehr aufgenommen

Mit Sitz und Stimme im Verwaltungsrat der Techniker-Krankenkasse und in der Selbstverwaltung
der Deutschen Rentenversicherung Bund

n

n

Bessere Mitverwaltungsgesetze an Fachschulen

Als Veranstalter von öffentlichen Diskussionen, z.B.
auf den regionalen Technikertagen des BVT

n

Anerkennung der Fachrichtung Physiktechnik

n

n

Viersemestrige Ausbildung an Fachschulen

Diskussionen über erarbeitete Lösungsvorschläge
mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft

n

Deshalb fordert der BVT alle Techniker und Technikerinnen, Gestalter und
Gestalterinnen, Betriebswirte und Betriebswirtinnen sowie Studierende
an Fachschulen auf: Werden Sie Mitglied im BVT, stärken Sie ihren Berufsverband! Denn – gemeinsam sind wir stark – gemeinsam haben wir Erfolg!

BVT BUNDESVERBAND
HÖHERER BERUFE DER
TECHNIK, WIRTSCHAFT
UND GESTALTUNG e.V.
HAUPTGESCHÄFTSSTELLE
Am Tor 9
53639 Königswinter
Telefon 02244/9242-7
Telefax 02244/9242-99
www.bvt-online.de
info@bvt-online.de
facebook.com/BVT.online
twitter.com/BVTonline
youtube.com/user/bvtonline
BANKVERBINDUNGEN
Kreissparkasse Köln
BLZ 370 502 99
Konto-Nr. 035 000 959
IBAN:
DE 95 3705 0299 0035 0009 59
SWIFT-BIC: COKSDE33
Postgirokonto Köln
BLZ 370 100 50
Konto-Nr. 128 635 503
IBAN:
DE 54 370 100 50 012 8635 503
SWIFT: PBNKDE FF
VORSTAND
Udo Frackmann, Vorsitzender
Jörg Bader
Samuel Bieg
Ingo Norman Krause
Jürgen Gerlich
Michael Hartman
Torsten Wittenborn
HAUPTGESCHÄFTSFÜHRUNG
Gerard Wolny
Annette Stensitzky
(Stellvertreterin)
BEIRAT
Dipl.-Ing. Norbert Heucke
Dipl.-Ing. Wilfried Höhne
Fedor E. Mrozek
Harald Schulte
Roderich Vollmer-Rupprecht

Immer besser –
für dich.
Deshalb kannst du mit der TK-App viele Anliegen
rund um deine Krankenversicherung einfach mit dem
Smartphone erledigen.
dietechniker.de

