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»» I N T R O
Bewegte Zeiten
 Aristoteles hatte vor mehr als 
2.300 Jahren einen Gedanken: 
„Wenn jedes Werkzeug auf 
Geheiß, oder auch vorausah-
nend, das ihm zukommende 
Werk verrichten könnte, wenn 
so die Weberschiffe von selbst 
webten, so bedürfte es we-
der für den Werkmeister der 
Gehilfen noch für die Herren 
der Sklaven.“ Unglaublich, aber 
wahr: Es ist ausgerechnet ein 
dampfgetriebener Webstuhl, der 
als erste automatische Maschine 
für die industrielle Produktion 
in die Geschichte eingegangen 
ist, auch wenn Edmond Cart-
wright seinen sogenannten 
„Power Loom“ erst weit nach 
Aristoteles entwickelt hat.

 Die Faszination sich selbst 
bewegender und steuernder 
Geräte, die das Leben leichter 
oder die Produktion effizienter 
machen, war stets Antrieb für 
zahllose Erfinder und Ingenieure. 
Heute sind wir umgeben von 
automatisierten Systemen, die 
immer ausgeklügelter werden: 
Sie sind in der Waschmaschine 
genauso zu finden wie im Auto 
oder bei mehrstufigen Produk-
tionsabläufen nahezu in jedem 
Unternehmen, das Waren in 
Groß- oder Kleinserie herstellt. 
Moderne Automatisierungs-
technik ist komplex – sozusagen 
eine Ingenieurwelt für sich.  //

»» P O R T R Ä T
Roboter, die Essen fassen
 Die meisten unserer Lebensmittel 
haben Roboter in ihren Greifern 
gehabt. Ihr Job in der Konsum-
güterindustrie ist Picken, Packen 
und Palettieren. Experte für solche 
Automationen und Robos ist 
Applikations-Ingenieur Daniel 
Pintar von ABB. »» weiter S. 3 + 4

»» P R O D U K T E
Funktioniert wie von alleine
 Automation steckt überall – im 
Stromnetz, in der Kaffeemaschine 
eines ICEs, im Tischkicker und so-
gar in manchen Feuerwerksrake-
ten. Und Haushaltsgeräte von mor-
gen sagen dem Servicetechniker 
ganz automatisch, welches Bauteil 
kaputt ist.         »» weiter S. 5 + 6

oder dem Airbus A310 noch der 
Fall), ist bei der „Fly-by-Wire“-
Technik die Bewegung des 

Steuerknüppels vom 
Motor entkop-
pelt. Der Pilot 
steuert nicht 
mehr die Stel-
lung der Ruder, 
sondern er be-

stimmt 
die 

Flug-
bahn, 

die der 
Steuerungs-

computer übersetzt. 
Das klingt simpel, hat aber 

erstaunliche Folgen: Ändert sich 
die Geschwindigkeit oder wird 
das Fahrwerk ausgefahren, führt 
das zum Steigen oder Sinken 
des Flugzeugs und damit zu 
einer Flugbahnänderung, die 
der Pilot in der Vergangenheit 
durch Gegensteuern verhindern 
musste. Jetzt erfolgt der Aus-
gleich automatisch. Die ersten 
Maschinen, die mit digitaler 
Fly-by-Wire-Technologie ausge-
stattet wurden, 

In James Watts Dampf-
maschine aus dem 
Jahr 1786 kam ein 
Fliehkraftregler zum 
Einsatz, um die 
Leistung der 
Maschine 
bei kon-
stan-

ter Drehzahl 
zu regulieren – ein stabiler 
Zustand. Heute wird ein solches 
System als Regelkreis mit nega-
tiver Rückkopplung bezeichnet, 
und es findet sich – natürlich in 
sehr viel komplexerer Form – 
in vielen automatisierten 
Anwendungen. Zum Beispiel in 
der U-Bahn der Stadt Sendai in 
Japan, die bereits seit 1987 in 
Betrieb ist. Der Hitachi-Konzern 
hat dafür ein System namens 

„Predictive Fuzzy Con-
trol“ entwickelt, wel-
ches das Anfahren, 
Beschleunigen und 
Bremsen 
regelt 

– und 
zwar so 

elegant 
und sanft, dass 

sich 

stehende Fahrgäste nicht 
mehr festhalten müssen.

 Auch im Flugzeugbau hat die 
Automatisierung längst Einzug 
gehalten. Während früher die 
Steuerbewegungen des Piloten 
über komplizierte Hydrauliken 
oder elektrisch auf die Steuerflä-
chen übertragen wurden (das ist 
zum Beispiel bei der Boeing 747 

Alle Maschinen unter Kontrolle!
Steuern, Regeln, Messen, Bedienen, Kommunikation, Kontrolle und Sicherheit – es sind viele Aspekte, 
die zusammenspielen und aufeinander abgestimmt werden müssen, damit Automation funktioniert

»» A U T O M A T I S I E R U N G S T E C H N I K

 »» weiter S. 2
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Produktion mehr wegzudenken. 
Sie schweißen Metallteile für die 
Automobilindustrie, lackieren 
Karosserien, stapeln, sortieren 
oder montieren Bauteile, be-
füllen Shampooflaschen oder 
verzieren Kuchen mit filigranen 
Mustern aus Zuckerguss. Die 
Familie der Industrieroboter ist 
riesengroß. Sie bilden ein Herz-
stück der Automatisierungstech-
nik und steigern die Produktivi-
tät in allen Produktionsbranchen 

enorm. Dabei sind sie nicht 
immer Schwerstarbeiter, son-
dern oft auch filigrane Künstler, 
die an Orten zum Einsatz kom-
men, an denen man sie nicht 
unbedingt vermuten würde.

Wenn der 28-jährige Daniel 
Pintar am Wochenende durch 
den Supermarkt streift, um 
seine Einkäufe zu erledigen, tut 
er das mit dem Auge des Ingeni-
eurs. Sein kritischer Blick richtet 
sich dann auf die Verpackungen 
der angebotenen Waren. Dabei 
interessieren ihn die aufgedruck-
ten Produkt-Infos wie Fettgehalt, 
Kalorienzahl und Inhaltsstoffe 
nur am Rande. Wenn aber Leber-
würste, Biojoghurts, Schokoladen 
oder Schaumküsse besonders 
praktisch oder kunstvoll verpackt 
sind, dann gleitet ein Lächeln 
über sein Gesicht. Denn Daniel 
Pintar weiß sofort, wer für diese 
Höchstleistung verantwortlich ist – 
ein Industrie-Roboter, dem es 
während seiner Dauer-Schufterei 
nicht für den Bruchteil einer 
Sekunde an Präzision fehlte.

 Daniel Pintars Job ist die 
Entwicklung perfekt arbeiten-
der Robotersysteme für die 
Konsumgüterindustrie. Er ist 
Applikations-Ingenieur bei ABB 
Robotics in Friedberg. Über 
190.000 Roboter hat ABB welt-
weit installiert. Diese unermüdli-
chen mechatronischen Malocher 
sind aus keinem Bereich der 
automatisierten industriellen 
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»» Fortsetzung von S. 1: Alle Maschinen unter Kontrolle!

von Sensoren wie zum Beispiel 
Temperaturfühlern versorgt wer-
den; die Ausgangsseite reagiert 
dann darauf beispielsweise mit 
dem Einschalten eines Motors.
 
 Der neueste Clou von Siemens 
ist eine Software, welche die 
Planung ganzer Automatisie-

rungsanlagen in einem einzigen 
Programm am Rechner ermög-
licht: In der Software „Totally 
Integrated Automation Portal“ 
kann ein Projekt komplett konfi-
guriert werden: Alle benötigten 
Komponenten wie zum Beispiel 
Steuerungen, Antriebe oder 
Bedieneinheiten werden aus-
gewählt, miteinander virtuell 
verdrahtet und auf Wunsch 
auch gleich programmiert.

 Wieder zurück in Japan, wo 
es im Februar 2011 in der 
Metropole Osaka etwas weniger 

ernst zuging: Dort 
fand der weltweit 
erste Roboter-
Marathon statt, bei 
dem die Teilnehmer 
den 100-Meter-Kurs 
422 mal bewältigen 
mussten, um auf die 
Marathon-Distanz von 
42,2 Kilometern zu 

kommen. Die Roboter wurden 
entweder ferngesteuert oder 
liefen voll automatisch. Der 
Sieger brauchte für die Strecke 
ganze vier Tage. Es gab auch 
nur fünf Wettbewerber, aber 
immerhin: Ein stürzender 
Roboter musste gemäß den 
Vorgaben in der Lage sein, von 
alleine wieder aufzustehen. Und 
auch so etwas funktioniert nur 
durch eine nicht zu unterschät-
zende Automatisierungsleistung 
der beteiligten Ingenieure.  //

waren die Concorde und der 
Airbus A320, der 1987 an den 
Start ging. Inzwischen wird kein 
neues Verkehrsflugzeug mehr 
gebaut, das ohne auskommt.
 
 In der Industrieproduktion 
sind es vor allem SPS-Systeme, 
die dafür sorgen, dass Roboter-

arme im richtigen Moment die 
richtigen Bewegungen machen, 
damit Schrauben auch wirklich 
fest sitzen, oder dass das Mi-
schungsverhältnis verschiedener 
Zutaten bei der Lebensmittel-
herstellung in jeder Packung 
das gleiche ist. „SPS“ steht für 
„speicherprogrammierbare Steu-
erung“. Einer der führenden Her-
steller auf diesem Gebiet ist die 
Firma Siemens, die unter dem 
Produktnamen „Simatic“ bereits 
seit 1973 ständig neue Steue-
rungsmodule entwickelt. Durch 
die Programmierbarkeit sind sie 

nicht auf eine bestimmte An-
wendung festgelegt – der Fan-
tasie der Ingenieure sind kaum 
Grenzen gesetzt, wenn es 
darum geht, welche Maschinen 
durch einen SPS-Controller auf 
welche Weise gesteuert werden 
sollen. Im Prinzip handelt es 
sich nämlich nur um ein Gerät, 
das auf bestimmte Eingangs-
signale mit entsprechenden 
Ausgangssignalen reagiert. Die 
Eingangsseite kann von Men-
schen gesteuert oder mit Daten 
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Vollautomatische 
Lebensmittel

»» P O R T R Ä T

Picken, Packen und Palettieren – Applikations-Ingenieur  
Daniel Pintar entwickelt bei ABB in Friedberg Roboter-
systeme für die Konsumgüterindustrie

Picken, packen und palettieren – Abfüll-, 
Transport- und Verpackungsaufgaben 
stehen bei der Automatisierung der Lebens-
mittelproduktion im Vordergrund

In der Automatisierungstechnik läuft nichts 
ohne Computerprogramme und -steuerung

Punktgenau, präzise und blitzschnell – Punktschweiß-
roboter im Karosseriebau-Bereich einer Automobilfabrik
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Genau so ein Bereich ist die Le-
bensmittelindustrie. Ob es ums 
Brötchen geht, die Praline oder 
um die Fleischwurst, moderne 
Nahrungsmittel sind Massen-
waren. Schnelle Produktion 
bei variierenden Stückzahlen, 
gleichbleibende Qualität und 
perfekte Verpackungen stehen 
im Vordergrund. Das schafft 
man nicht allein von Menschen-
hand. Picken, Packen und Palet-
tieren sind die unangefochtenen 

Stärken 
der Robos. 
„Roboterba-
sierte Ver-
packungs-
automa-
tisierung“ 
nennt man 
das im 
Fachjargon.

   Um solche 
Systeme zu 
entwickeln, 
benötigen 
Ingenieure 

wie Daniel Pintar ein extrem 
breitbandiges Wissen. „Tech-
nisch geht es bei einem Roboter 
nicht nur um die Hardware, 
sondern auch um dessen 
Software. Zudem umfasst mein 

Automation 
durch Robotik

 
 Daniel Pintar (28) hat 
Mechatronik und Mikro-
systemtechnik in der Bache-
lor-Variante an der FH Frank-
furt studiert und arbeitet als 
Applikations-Ingenieur bei 
ABB im Bereich Automation 
am Standort Friedberg. ABB 
ist weltweit führend in der 
Energie- und Automations-
technik und beschäftigt 
etwa 124.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in rund 
100 Ländern. Das Leistungs-
angebot der ABB Automati-
on GmbH im Unternehmens-
bereich Robotics umfasst 
Roboterprodukte und 
kundenspezifische System-
lösungen. Daniel Pintar ist 
spezialisiert auf die Nah-
rungsmittel-Branche und 
Robotersysteme, die Produk-
te schnell, präzise und hy-
gienisch von einer Position 
zur anderen bewegen oder 
perfekt verpacken können. 

Was macht die Arbeit eines 
Ingenieurs für Robotics bei 
ABB so spannend?
 Die Vielfalt der Aufgaben  
und der vielfältige Einsatz der 
Roboter. Jeder Kunde hat an-
dere Anforderungen. Selbst in 
meinem Mechatronik-Studium 
konnte ich so eine Roboter-
Vielfalt nicht erahnen. Dabei 
bin ich nur durch Zufall in 
der Roboter-Branche gelan-
det, weil ich ein Praktikum 
bei ABB gemacht habe. Die 
Arbeit hat mir sofort Spaß 
gemacht und ich wusste, dass 
ich in diese Richtung wollte.

»» I N T E R V I E W
bewältigen müssen, erfordert 
ständiges Anpassen und Wei-
terentwickeln der benötigten 
Systemlösungen – eben genau 
auf die Anforderungen der 
Kunden und die Art der Produk-
tion abgestimmt. So gibt es für 
Daniel Pintar auch keinen typi-
schen Tagesablauf: „An einem 
normalen Bürotag werfe ich 
den Rechner an, prüfe E-Mails, 
beantworte Anfragen von Kun-
den und löse deren Probleme 
am Telefon. Aber es gibt auch 
viele Vor-Ort-Termine. Da hole 
ich manche Eisen aus dem Feuer, 
da geht es um die Wurst …“

 Einen Lieblings-Lebensmittel-
Roboter aus der riesigen ABB 
Palette hat Daniel Pintar auch –  
den sogenannten FlexPicker. 
Der schafft bis zu 200 Pick-and-
Place-Zyklen pro Minute. Beim 
Zuschauen traut man seinen 
Augen kaum, wie schnell dieser 
automatisierte Prozess auch 
bei empfindlichen Waren und 
Lebensmitteln funktioniert. 
„Entscheidend ist der Greifpro-
zess“, erläutert Pintar. „In der 
Konsumgüter-Industrie geht es 
in erster Linie darum, Produkte 
schnell und sauber zu greifen.“
Zugegriffen hat Daniel Pintar 
auch. Denn während seines 
Studiums der Mechatronik und 
Mikrosystemtechnik hat er eine 
Praxisphase bei ABB absolviert. 
Als ihm dann angeboten wurde, 

die Bachelor-Arbeit auch gleich 
bei ABB zu schreiben, waren 
die Weichen gestellt für einen 
anschließenden Berufseinstieg.

 Manchmal ist eben nicht 
nur faszinierend mit welcher 
Geschwindigkeit Robo-
ter arbeiten, sondern auch 
das Tempo, mit dem man 
als Ingenieurin oder Ingeni-
eur Karriere machen kann.

Job sowohl den Produkt-Support 
als auch das Produkt-Manage-
ment. Dazu gehören Akquise, 
neue Konzepte, technische 
Beratung sowie Lifecycle-
Management“, berichtet er.
So ist Pintar in jede Lebensphase 
eines Roboters eingebunden. Er 
bearbeitet interne Anfragen aus 
dem ABB Vertrieb im Hinblick 
auf die Machbarkeit bestimm-
ter Systeme, hat einen guten 
Branchen-Überblick, weiß wie 
die Konsumgüterindustrie tickt, 
was der Kunde benötigt und 
wie man ihm bei Problemen so-
fort helfen kann. Ebenso steht er 
in ständigem Austausch mit der 
ABB Forschung und Entwick-
lung in Schweden, testet neue 
Robotersysteme und diskutiert 
über spezielle Entwicklungen 
für den deutschen Markt. „Das 
alles zusammengenommen 
macht meine Arbeit extrem 
spannend. Entscheidend ist 
aber: Ich kann auch selber an 
unseren Roboterprodukten 
feilen und die Roboterzukunft 
mitentwickeln“, schwärmt er.

 Abwechslungsreichtum steht 
in seinem Ingenieurjob an ober-
ster Stelle. Die Vielfalt der Auf-
gaben, die Lebensmittel-Robos 
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Egal, ob Kaugummis oder Bonbons, 
der Flex-Picker von ABB greift zu, 
und schafft bis zu 200 sogenannte 
Pick-and-Place-Zyklen pro Minute

Sanfte und ausgefeilte Greifvorgänge müssen Roboter 
auch bei empfindlichen Lebensmitteln beherrschen
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Welches technische Equipment 
nutzen Sie für Ihren Job?
 PC, Telefon und entsprechende 
ABB-Software. Jene konfiguriert 
und programmiert die Roboter. 
Und natürlich nutze ich als tech-
nisches Equipment vor allem 
eines: die Roboter!

Wie wichtig ist Ihr direkter Draht 
zur Industrie und zum Kunden?
 Das ist das A und O. Man ist 
schließlich Produktspezialist und 
hat ständig Kontakt zum Kunden. 
Ich kenne schon einige Lebens-
mittelwerke hier in Deutschland 
und es werden immer mehr.

Gibt es ein herausragendes be-
rufliches Ereignis oder Projekt?
 Es gibt so viele. Aber gera-
de mein erstes Projekt war so 
spannend, weil es eben mein 
Berufseinstieg war. Es ging um 
das Handling von Fleischwaren. 
Das war ein Großprojekt mit 
sehr hohen Anforderungen. Als 
Neuling in der Branche war das 
total überwältigend für mich. 
Mit solchen Projekten kann man 
gleich zu Anfang seiner Ingeni-
eurkarriere große Kompetenzen 
aufbauen und daran wachsen.

Fing Ihre Begeisterung für 
Roboter schon mit R2D2 und 
C-3PO an?
 Nein, eigentlich nicht, ich war 
irgendwie immer begeistert von
jeder Art von Technik. Aber ich 
muss zugeben, ich hatte als 
kleiner Junge immerhin einen
Spielzeugroboter. Meine Hobbys 
als Jugendlicher waren jedenfalls 
immer Motorräder, Autos und 
Computer.

Wie wichtig sind für einen Inge-
nieur in Ihrer Branche Teamfä-
higkeit, Kommunikations-Talent, 
Fremdsprachenkenntnisse 
sowie die berühmten Soft Skills?
 Absolut wichtig. Man ist in 
seinem eigenen Bereich Spezia-
list und muss bei gewissen An-
forderungen auf andere Exper-
ten zugreifen. So holt man sich 
viele Leute ins Boot und muss 
extrem teamfähig sein. Zudem 
erfordern alle Jobs mit Kunden-
kontakt auch viel Kommunika-
tion. Fremdsprachenkenntnisse 
sind in einem weltweit agieren-
den Konzern wie ABB sehr wich-

tig, zudem ist der Sitz unserer 
F&E-Abteilung in Schweden.

Arbeiten Sie auch interdisziplinär 
mit Ingenieurinnen oder Ingeni-
euren anderer Fachrichtungen 
zusammen?
 Das ist absolut kunterbunt. 
Obwohl wir alle mit Robotern zu 
tun haben, arbeiten hier bei ABB 
in Friedberg Maschinenbauer, 
Elektrotechniker, Mechatroniker 
und Informatiker. Schließlich ist 
ein Roboter ja auch ein inter-
disziplinäres Produkt.

Welche Fähigkeiten sollte Ihr 
Industrie-Traum-Roboter der 
Zukunft besitzen?
 Privat wäre das ein Haushalts-
roboter, der alles kann. Für die 
Industrie würde ich mir ein selbst-
lernendes oder selbstoptimieren-
des Robotersystem wünschen, 
das erkennt, wie und wo etwas 
besser gemacht werden kann.

Warum haben Sie sich seiner-
zeit für ein Ingenieurstudium 
entschieden?
 Entscheidend war mein 
technisches Interesse. Ich habe 
schon immer alles auseinan-
dergeschraubt, was mir in die 
Finger kam. Zudem war mir 
wichtig etwas zu machen, was 
mir schon immer Spaß gemacht 
hat. Mechatronik war zu dieser 
Zeit ein ziemlich neuer Studien-
gang. Damals wusste ich noch 
nicht so genau, wo ich hin 
wollte und hatte das Gefühl, 

mit Mechatronik viele Möglich-
keiten zu haben.

Wo lagen die besonderen 
Schwierigkeiten im Studium?
 Elektrotechnik, und die Diszi-
plin zu haben, viel zu lernen. Da 
hatte ich am Anfang ein wenig 
Probleme. Das in der Regelstudi-
enzeit durchzupauken, war ganz 
schön schwer. Eine praxisbezo-
gene Ausbildung nach dem Abi-
tur wäre sicher vor Beginn der 
Hochschule hilfreich gewesen.

Und später? Beim Einstieg in 
den Beruf? Wo lagen da die 
Schwierigkeiten?
 Ich war ja schon im Praktikum 
und während meiner Bachelor-
Arbeit bei ABB. Hier wird einfach 
super und total intensiv mit 
jungen Ingenieurinnen und 
Ingenieuren umgegangen. Trotz 
der Herausforderungen des 
Berufsalltags nimmt man sich 

viel Zeit. Selbst im Praktikum war 
die Unterstützung für mich sehr 
intensiv und auch jetzt habe 
ich noch viele erfahrene Leute  
um mich rum, die mich unter- 
stützen können.

Was erstaunt Sie an den Leis-
tungen moderner Industrie-
roboter am meisten?
 Die Geschwindigkeit, mit der 
manche Roboter arbeiten, finde 
ich faszinierend. Außerdem das 
Interagieren von Kamerasys-
temen und Robotern. Die 
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Moderne Lebensmittel sind Massenwaren – so viele Muffins und Bröt-
chen wie ein spezieller Backwaren-Roboter am Tag zu packen kriegt, 
bekommt ein Bäcker sein ganzes Leben nicht zu greifen

Kamera, je nach Anlage drei 
bis fünf Meter vom Roboter 
entfernt, ist das Auge des 
Roboters und sagt ihm qua-
si, was er gleich zu tun hat.

Sind Sie auch in Ihrer Freizeit 
ein bisschen Ingenieur und 
haben das ein oder andere
technische Hobby?
 Auch im Privatleben bleibt 
man Ingenieur. Durch das 
Know-how macht man viele 
technische Dinge – ob man 
Software programmiert oder 
am Fahrrad schraubt. Aber ich 
reise auch sehr gern, mache 
Sport, treffe mich mit Freunden 
oder gehe feiern.

Zum Abschluss. Welchen Rat 
geben Sie jungen Menschen, 
die sich für einen ähnlichen 
akademischen und beruflichen 
Weg wie Sie interessieren?
 Das Wichtigste ist ein posi-

tives Umfeld 
mit Leuten, von 
denen man 
lernen kann. 
Das können 
Studierende, 
Dozenten oder 
Arbeitskollegen 
sein. Außerdem 
muss man hoch 
motiviert sein, 
nur dann 
kommt man 
weiter. Keine 
Sorge, eine 
Branche wie 
Robotik und 
Automation 
ist so breit 
gefächert, da 
fängt jeder vom 
Know-how her 
ganz von vorne 

an und muss sich erstmal in 
das Thema einarbeiten. Wer will, 
kann natürlich auch Hochschu-
len wählen, die spezialisierte 
Robotik-Studiengänge im Ange-
bot haben, da bringt man schon 
einiges mehr mit in den Job.

Ach übrigens – was kostet 
eigentlich so ein Roboter?
 Das hängt vom einzelnen 
Robotersystem ab und liegt – je 
nach Konfiguration – in Preisla-
gen zwischen einem Kleinwagen 
bis hin zum Luxusautomobil.  //

http://www.think%E2%80%93ing.de


Automatisierung ist auch 
at home zu Hause. Denn es 
gibt im Haushalt viele neue 
und spannende Einsatzmög-
lichkeiten. Eine davon ist das 
Energie-Manage-
ment. Ab diesem Jahr 
müssen Stromanbieter 
laut Energiewirt-
schaftsgesetz variable 
Tarife anbieten, damit 
Privathaushalte ihren 
Verbrauch bewusster 
steuern können. Hierzu 
hat das Fraunhofer-In-
stitut für Windenergie 
und Energiesystem-
technik IWES in Kassel 
die Software OGEMA 
(Open Gateway Energy 
Management Alliance) 
entwickelt. Damit
können Kunden den 
Strompreis beobach-
ten, um zum Beispiel 
den Staubsauger erst 
anzuwerfen, wenn der 
Strom gerade ver-
gleichsweise günstig 
ist. Auch der Verbrauch 
von Geräten wie 

Klimaanlagen, Wärmepumpen 
und Kühlschränken kann durch 
ein „Bidirektionales Energie-
Management-Interface“ (BEMI) 
automatisch angepasst werden.

 Haushaltsgeräte von morgen 
sollen außerdem im Idealfall 
in der Lage sein, ganz selbst-
ständig einem Servicetechniker 
Bescheid zu geben, falls etwas 

nicht stimmt. Kaffee-
automaten in ICEs können 
das schon heute: Sind 
sie kaputt, steht das 
Ersatzteil gleich im 
nächsten Bahnhof bereit.

    Abgesehen vom 
ununterbrochenen Kaf-
feegenuss kann Automa-
tisierungstechnik aber 
auch für Freizeitspaß 
sorgen. Vom Institut für 
Informatik der Univer-
sität Freiburg wurde in 
Zusammenarbeit mit der 
adp Gauselmann GmbH 
der „Merkur Star Kick“ 
entwickelt. Dabei handelt 
es sich um einen Tischki-
cker, bei dem die Gegen-
mannschaft nicht von 
einem Menschen bedient, 
sondern komplett ma-
schinell gesteuert wird. In 
das System integriert sind 

»» I N N O V A T I V E  P R O D U K T E

Auch Fernwartung, Fußball und 
Feuerwerke sind automatisiert ...
Neue technische Möglichkeiten revolutionieren auch die Abläufe im privaten Haushalt.  
Sie beeinflussen die Freizeitaktivitäten und bringen zudem jede Menge Spaß

THINK ING.-kompakt · Ausgabe 3/2011 · www.think–ing.de · Seite 5

©
 S

ie
m

sn
es

 A
G

©
 D

eu
ts

ch
e 

Te
le

ko
m

 A
G

©
 a

dp
 G

au
se

lm
an

n 
G

m
bH

Intelligente Stromablesung zu Hause: Mit dem E-Metering-Verfahren kann man  
bequem und transparent den Stromverbrauch von Haushaltsgeräten kontrollieren

Kickern gegen einen maschinell gesteuerten Gegner: 
Der „Merkur Star Kick“ macht’s möglich

Links zum Studium

 Der Begriff Automatisierungs-
technik ist noch jung und hat 
sich erst in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten als Fach-
richtung der Ingenieurwissen-
schaften etabliert. Zumeist ist 
dieser spezielle Bereich eine 
Vertiefungsrichtung eines 
grundständigen Maschinen-
bau- oder Elektrotechnik-Studi-
engangs. Interessierte können 
alternativ auch nach Kybernetik, 
Antriebstechnik, Regelungs-
technik, Steuerungstechnik, 
Fertigungsautomatisierung und 
Prozessleittechnik suchen. Hier 
einige ausgewählte Beispiele:

Elektrotechnik und Automati-
sierungstechnik, Bachelor an 
der FH Emden:
s.think-ing.de/e-technik-emden
Maschinenbau – Automati-
sierungstechnik, Bachelor an 
der FH Südwestfalen/
Standort Soest:
s.think-ing.de/maschbau-soest
Energie- und Automatisierungs-
technik, Bachelor an der 
HS Karlsruhe:
s.think-ing.de/auto-karlsruhe
Mechatronik/Automatisie-
rungstechnik, Bachelor an der 
HS Esslingen:
s.think-ing.de/mechatronik-
esslingen
Automatisierungstechnik, Ba-
chelor an der TH Mittelhessen:
s.think-ing.de/auto-mittel-
hessen  
Elektrische Energie- und Auto-
matisierungstechnik, Bachelor 
an der FH Schmalkalden:
s.think-ing.de/auto-schmalkalden
Elektrotechnik mit Vertiefungs-
richtung Automatisierungstechnik,
Bachelor/Master an der FH Köln:
s.think-ing.de/auto-koeln
Studiengang Automatisierungs-
technik, Master an der
RWTH Aachen:
s.think-ing.de/auto-aachen

Ergebnisse der IngenieurStu-
diengangSuche zum Stich-
wort „Automatisierung“:
s.think-ing.de/iss-automatisierung 

Weitere Studiengänge finden 
sich in der IngenieurStudien-
gangSuche von THINK ING. 
unter: www.search-ing.de

http://www.think%E2%80%93ing.de
http://www.search-ing.de
http://s.think-ing.de/e-technik-emden
http://s.think-ing.de/maschbau-soest
http://s.think-ing.de/auto-karlsruhe
http://s.think-ing.de/mechatronik-esslingen
http://s.think-ing.de/auto-schmalkalden
http://s.think-ing.de/auto-mittelhessen
http://s.think-ing.de/auto-koeln
http://s.think-ing.de/auto-aachen
http://s.think-ing.de/auto-aachen
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Mit zentral gesteuerten Funkzündsystemen wird 
jede Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis

wird das durch die sogenannte 
RFID „Radio frequency identi-
fication“-Technologie, bei der 
ein Etikett auf der Schachtel 
Informationen in Form 
elektromagnetischer 
Wellen aus-
sen-

det, 
die von 

einem Lesesystem berührungs-
los erfasst werden können. 
Denkbar ist in naher Zukunft 
auch eine Heimanwendung, 
bei der der Medizinschrank 
den Einnahmezeitpunkt und 

eine automatische  
Ballerkennung und 
Motoren für die Bewe-
gung und Umdrehung 
der Spielstangen. 
Dabei reagiert die 
Elektronik extrem 
schnell, was unter 
anderem daran liegt, 
dass sie pro Sekunde 
120 Bilder erkennt. 
Ein Mensch schafft 
in der gleichen Zeit 
gerade mal fünf. Bisher 
sind circa 50 Geräte 
hergestellt worden.

 Großen – quasi 
automatischen – 
Spaß bereitet eben-
falls die heute schon 
weitverbreitete 
Feuerwerkssyn-
chronisation.
Etwa bei einem großen 
Sportereignis wie dem 
Super Bowl in den USA, 
einem großen Rock-
konzert oder bei einer 
Open-Air-Veran-
staltung kommt 
Pyrotechnik auto-
matisiert zum 
Einsatz. Das Ganze 
basiert auf einer 
zentralen Steuerung – 
etwa dem Exciter 
Funkzündsystem der 
Auerswald Systems 
GmbH aus Lauenau/Pohle. Da-
durch können gleich mehrere 
hundert Zündkanäle über eine 
programmierbare Schrittsteu-
erung mit einer einstellbaren 
Verzögerungszeit von 0,1 bis 
99,9 Sekunden aktiviert werden 
und so ein harmonisch-feuriges, 
stimmungsgeladenes Erlebnis 
schaffen.

 Auch im 
Gesundheits-
bereich gibt es 
neue hilfreiche 
Ideen der Automa-
tisierung. Das Unterneh-
men Mobile Aspects aus 
Pittsburgh in den USA hat 
einen Arzneischrank entwickelt, 
der die Bestände automatisch 
verwaltet: Werden Medika-
mente entnommen, fließt diese 
Information direkt an ein Ver-
waltungssystem, das für eine 
Nachbestellung sorgt. Möglich 

das Verfallsdatum überwacht 
und eventuell sogar auf 
Unverträglichkeiten zwischen 

verschiede-
nen 

Medi-
kamenten 

hinweisen kann.  //
   

»» F A C H B E G R I F F E

Steuerungs-Deutsch und 
Automatisierungs-Latein

» Steuerungstechnik: 
Ein Teilgebiet der Automatisie-
rungstechnik, bei der Ausgangs-
größen (wie zum Beispiel die 
Drehzahl oder die Temperatur) ab-
hängig von Eingangsgrößen (wie 
zum Beispiel der Stellung eines 
Drehknopfs) eingestellt werden.
» Regelungstechnik: 
„Mehr“ als eine Steuerung, weil 
eine Rückkopplung der Ausgangs-
größe auf die Eingangsgröße 
stattfindet.
» Kybernetik: 
Leitet sich vom griechischen Wort 
„kybernétes“ ab und bedeutet: 
„Steuermann“. Gemeint ist die 
Wissenschaft der Steuerung und 
Regelung von Maschinen, auch 
Systemtechnik genannt. Sie wird 
von anderen Disziplinen auch auf 
lebende Organismen und soziale 
Organisationen angewendet.
» Homöostase: 
Ist kein Krankheitszustand in der 
Allgemeinmedizin, sondern der 
Begriff kommt aus dem Grie-
chischen (homoiostasis) und meint 
Gleichstand. In der Ingenieur-
sprache wird damit die Selbst-
regulation eines Systems bezeich-
net, das in der Lage ist, sich in 
einem stabilen Zustand zu halten.
» Fuzzy-Logik: 
Stammt vom englischen Wort 
„fuzzy“ ab und heißt so viel wie 
„verschwommen“. Gemeint ist 
eine Theorie, die Unsicherheiten 
und Unschärfen von umgangs-
sprachlichen Beschreibungen 
modelliert und Angaben wie „ein 
bisschen“, „ziemlich“ oder „stark“ 
mathematisch darstellen kann. 
» Human Machine Interface (HMI): 
Benutzerschnittstelle oder 
Mensch-Maschine-Schnittstelle. 
Die Funktion beschränkt sich 
nicht nur auf die eigentliche Be-
dienung, sondern auch auf Rück-
meldungen (zum Beispiel in Form 
von Warnsignalen), die dem 
Menschen Informationen liefern, 
aufgrund derer er eine Änderung 
der Bedienung vornehmen kann.
» Automat: 
Einmal mehr ein Begriff aus dem 
Griechischen (automatos = „von 
selbst geschehend“). Was so viel 
heißt wie: Eine Maschine, die 
vorbestimmte Abläufe selbst-
tätig ausführt.
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