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Automatisierungstechnik hat mitt-

lerweile in allen Bereichen des

Maschinenbaus und der Elektrotech-

nik Einzug gehalten. Dies erfordert

auch eine entsprechende Ausbildung

der mit dieser Thematik betreuten

Mitarbeiter.

N icht nur in komplexen Produk-
tionsanlagen der Industrie sind
heute pneumatische, hydraulische

und elektrische Antriebe im Einsatz,
überwachen Sensoren die Betriebszu-
stände und geben diese über Bussysteme
an zentrale und dezentrale Steuerungen
weiter. Auch bei kleineren Bearbeitungs-
maschinen unterstützt die Funktiona-
lität der Automatisierungstechnik den
Bediener. Selbst in Haushaltsgeräten wie
Wasch- oder Spülmaschinen steuern
Prozessoren mit Unterstützung entspre-
chender Sensoren und Aktoren die
gewünschten Funktionen. 

Beim Bau eines Wintergartens – frü-
her eine klassische Domäne des Metall-
bauers im Handwerk – regelt heute eine
Steuerung die Temperatur und die
Beschattung mittels Sensoren und kom-
fortablen Kleinsteuerungen. Automati-
sierungstechnik findet sich auch in den
Anwendungen der Gebäudeautomation
oder den scheinbar zahllosen Steuerein-
heiten der Automobilindustrie, die für
die meisten von uns völlig unerkannt
ihre Dienste im Fahrzeug tun.

Technik und Qualifikation
im Einklang?

Hinter den ständig wachsenden Anwen-
dungen der Automatisierungstechnik
steht das Ziel, Prozesse und Produkte
kostengünstiger und dadurch den Stand-
ort Deutschland wirtschaftlicher und
Anwendungen sicherer und komfortab-
ler zu machen. In den letzten Jahren hat

jedoch nicht nur die Technik große Fort-
schritte gemacht, sondern im Gleich-
klang stiegen auch die Anforderungen
an die Menschen, die beruflich mit 
dieser Technik umgehen.

Es drängt sich die Frage auf, ob sich
die Qualifikationen der anwendenden
Elektroinstallateure/-techniker in der glei-
chen Geschwindigkeit weiter entwickelt
haben wie die Technologien für die Auto-
matisierung. Und ob bereits während der
beruflichen Erstausbildung ein zukunfts-
gerechtes Fundament an Qualifikatio-
nen gelegt wird. Die Neuordnungen der
Elektro- und Metallberufe lassen in den
Ausbildungsrahmenplänen und den
Rahmenlehrplänen erkennen, dass die
beteiligten Parteien dies erkannt haben.

Zwischen den Verordnungen der
Ausbildungsrahmenpläne bzw. Rahmen-
lehrpläne und der praktischen handlungs-
orientierten Umsetzung in Betrieben,
Schulen und Bildungszentren steht die
Kunst der Ausbilder und Lehrer, in Zeit-
rahmen und Lernfeldern moderne Tech-
nologie der Automatisierungstechnik
nach den aktuellen didaktischen Metho-
den handlungs- und prozessorientiert an
Jugendliche zu vermitteln.

Technikvermittlung mit Erfolg

Dass dies eine nicht ganz leichte Auf-
gabe ist, liegt auf der Hand. Trotzdem

gibt es einige interessante Konzepte und
Projekte, die es geschickt möglich
machen, moderne Technik handlungs-
orientiert und dabei auch noch motivie-
rend für Auszubildende und
Ausbilder/innen unter einen Hut zu
bringen. 

Das Prinzip dieser Konzepte lässt sich
am Beispiel des modularen mechatroni-
schen Systems (mMS) von Christiani
erläutern: Funktionsmodelle der Auto-
matisierungstechnik werden in der Aus-
bildung bereits eingesetzt. Dabei han-
delte es sich meistens um fertig
aufgebaute mechatronische Systeme, die
– einmal in Betrieb genommen – ihre
vorgesehene technische Funktionalität
reproduzieren.

Das Konzept von Christiani zeigt
einen anderen Weg. Christiani bietet ca.
20 unterschiedliche Projektarbeiten an.
Das Ziel jeder Projektarbeit ist der rudi-
mentäre Aufbau einer mechatronischen
Funktionsbaugruppe mit festgelegter
Funktion. Zu jeder Projektarbeit 
erhalten Auszubildende neben einem
Materialsatz, der alle Rohteile und
Kaufteile beinhaltet, auch umfangreiche
Projektunterlagen (Bild 1). Für die Aus-
bilder/innen gibt es für jedes Projekt 
spezielle Ausbilderunterlagen.

Die Unterlagen für die Auszubil-
denden sind nach dem Modell der 
vollständigen Handlung aufgebaut.
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Bild 1: Aus dem Bausatz sollen die Auszubildenden eine mechatronische
Funktionsbaugruppe erstellen
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Arbeitsblätter und Aufgabenbe-
schreibungen leiten die Auszubildenden
an, nach sechs Phasen zu lernen und 
zu arbeiten: 
• Informieren, 
• Planen, 
• Entscheiden, 
• Handeln, 
• Kontrollieren und 
• Bewerten. 
Jede Projektarbeit gliedert sich in meh-
rere Teilprojekte. Das ermöglicht die
eigenständige Vermittlung der Mecha-
nik, der Montage, der Elektroinstal-
lation, der Pneumatik oder der Hydrau-
lik, der SPS-Programmierung sowie des
Tests, der Fehlersuche und der Inbetrieb-
nahme (Bild 2). Am Ende jedes Teil-
projekts ist ein Fachgespräch möglich.

Vielfältige Unterlagen
unterstützen die Ausbildung

Die Unterlagen für den Ausbilder unter-
stützen die Ausbilder/innen mit berufs-
pädagogischen Erläuterungen. Sie erklä-
ren, wie eine handlungsorientierte
Berufsausbildung im Rahmen der
Projektarbeit durchgeführt werden
kann. Der Ausbilder erhält auch sämtli-
che Informationen und Lösungsvor-
schläge, welche die Auszubildenden in
ihren Unterlagen eintragen müssen. So
kann sich der Ausbilder auf die Betreu-
ung seiner Auszubildenden konzen-
trieren.

Verschiedene Arten von Ausbildungs-
medien (Medienmix) unterstützen die
praktische Arbeit am Projekt – von der
klassischen Formelsammlung über Fach-
bücher und Computer- bzw. Web-
gestützte Ausbildungsprogramme bis

hin zu einer vir-
tuellen Simulation
einzelner Module
oder ganzer Anla-
gen. Dabei spielt
es keine Rolle, ob
eine Anlage voll-
ständig oder teil-
weise simuliert
wird. Die Steue-
rung bindet die
physikalisch vor-
handenen Anla-
genteile mit deren
Verhalten (Pro-
zesszuständen) in
die Simulation mit
ein.

Selbst wenn den Auszubildenden nur
ein kleiner Teil der Anlage in der Rea-
lität zur Verfügung steht, lassen sich 
Programmieraufgaben oder Modifika-
tionsaufgaben an einer komplexen Anla-
gensituation darstellen und trainieren.

Für alle Aspekte der
Automatisierungstechnik

So ausgestattet können sich Ausbilder
und Auszubildende intensiv mit allen
Aspekten der Automatisierungstechnik
auseinandersetzen. Da bei jeder Projekt-
arbeit eine unterschiedliche Funktions-
baugruppe entsteht, kann man mehrere
Funktionsbaugruppen nach deren Fer-
tigstellung im Rahmen einer Gruppenar-
beit im Team zu einer komplexen Anlage
zusammenführen und betreiben (Bild 3).
Der modulare Ansatz erlaubt dabei
immer wieder neue Konfigurationen.

Mit diesen Ausbildungsmedien 
können Auszubildende Automatisie-

rungstechnik und die zur Beherrschung
dieser Technik notwendigen Fertigkeiten
und Kenntnisse Stück für Stück 
praktisch erfahren und sich aneignen.
Sie erhalten so eine gute Vorbereitung
auf die zukünftigen Herausforderungen
der Automatisierungstechnik. 

Die Möglichkeit, Automatisie-
rungstechnik Schritt für Schritt zu erler-
nen, ist nie besser als während der
Berufsausbildung (Bild 4). Das auf diese
Art und Weise vermittelte Wissen lässt
sich während eines lebenslangen 
Lernprozesses leicht aktualisieren und
an die jeweiligen neuen beruflichen 
Herausforderungen anpassen. Betriebe,
Schulen und Bildungseinrichtungen 
sollten deshalb die Möglichkeit der
Berufsausbildung nutzen, um kom-
petente Elektroinstallateure/-techniker
für die Zukunft unseres Wirtschafts-
standorts zu qualifizieren.

n

www.christiani.de

Automat is i e rungstechn ik

66 de 5/2005 

Bild 2: Jedes Teilprojekt vermittelt Wissen in
Mechanik, Montage, Elektroinstallation,
Pneumatik oder Hydraulik, SPS-Programmierung
sowie Test, Fehlersuche und Inbetriebnahme

Quelle: Christiani

Bild 3: Mehrere Funktionsbaugruppen/Teilprojekte kann man 
im Rahmen einer Gruppenarbeit zu einer komplexen Anlage 
zusammenführen
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Bild 4: Nach solchen Maßzeichnungen fertigen die Auszubildenden die Werkstücke




