Einführung in die Inhalte des Moduls
Dieses Modul ist Teil des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und rumänischer
Sprache zur Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker in Deutschland
und in Rumänien. Zielgruppe sind Techniker und Ingenieure in deutsch-rumänischen
Betrieben, die in deutscher und rumänischer Sprache arbeiten. In der Regel richtet
sich dieses Modul – in derselben Weise wie die anderen Module dieses
Ausbildungsrahmenlehrplans auch – an Auszubildende mit Migrationshintergrund in
Deutschland und Rumänien bzw. an Mitglieder der historischen deutschen
Minderheit in Rumänien.
Grundlage des Ausbildungsrahmenlehrplans ist die in Deutschland vorgegebene
Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker.
In Deutschland ist die Ausbildung in diesem Berufsbild bundeseinheitlich durch die
Ausbildungsverordnung über die Berufsausbildung zum Mechatroniker / zur
Mechatronikerin vom 04. März 1998, Bundesgesetzblatt Jahrg. 1998, Teil I, Nr. 13,
S. 408 geregelt.
Auch in Rumänien gibt es eine landeseinheitliche Ausbildungsverordnung für das
Berufsbild der Mechatronikerin / des Mechatroniker (Ministeriale Verordnung
3488/23.03 2006 / Berufstandard für Mechatroniker laut Anhang Nr. 2 des
Ministerialerlasses Nr. 1847 vom 29.08. 2007). In der Regel sind diese Techniker
und Ingenieure Absolventen des Fachs Mechatronik der Höheren Technischen
Schule oder der Polytechnischen Universitäten.
Da die Berufsausbildung zum Mechatroniker bzw. zur Mechatronikerin in Rumänien
sich erst nach der Wende entwickelt konnte - im Rahmen des nationalen
Berufsausbildungssystems - erfolgt die Ausbildung zum Mechatroniker vorläufig
hauptsächlich im Hochschulbereich.
Aus diesem Grunde sind die bilingualen Module für Mechatronik im Rahmen des
Leonardo-da-Vinci-Programms „Bila Train in Practice“ schwerpunktmäßig auf die
Didaktik ausgerichtet.
Die Zielgruppe unserer Module sind also fertig ausgebildete Techniker und
Ingenieure, die das normalerweise (vgl. die Module zur Kanzleifachangestellten und
zum Versicherungswesen) zu vermittelnde Fachwissen bereits beherrschen. Was
den Fachkräften jedoch fehlt, ist die sprachliche Kompetenz, bilingual mit diesem
Wissen am Arbeitsplatz professionell umzugehen.
In diesem Sinne konzentrieren sich die Module, ausgehend von den 14 exemplarisch
ausgewählten Themenbereichen auf die Entwicklung von kommunikativen
Kompetenzen und auf die einzusetzenden Strategien. Ziel unserer Vorgehensweise
ist, die in diesem Bereich tätigen Mechatroniker dazu zu befähigen, souverän von der
einen Sprache (Rumänisch) in die andere (Deutsch) und umgekehrt – je nach
Kommunikationssituation und Intention – umzuschalten. Die genannten
Mechatroniker arbeiten mit deutschsprachigen Unterlagen und kommunizieren auch
in deutscher Sprache.
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Die im Rahmen der deutschen und rumänischen Ausbildungsverordnung zum
Mechatroniker bzw. zur Mechatronikerin entwickelten Module in deutscher und
rumänischer Sprache sind im deutsch-rumänischen Kontext besonders mit
elektrischen und elektronischen Belangen bzw. mit technischen Aufgabenstellungen
verbunden. Auf dieser Grundlage wurden diese Einzelmodule im Rahmen des
Berufsprofils in deutscher und rumänischer Sprache entwickelt und erprobt.
Im Sinne der Mobilität in Europa soll diese Zielgruppe dazu befähigt werden, in
einem deutschsprachigen Land am Arbeitsplatz zu kommunizieren und auftretende
fachliche Aufgabestellungen zu bewältigen.
Das vorliegende Modul befasst sich mit den Grundlagen der Steuerungstechnik, mit
dem Umgang mit elektronischen Steuerungssysteme.
Die Fachkräfte erhalten einen Einblick in
-

Begriffsbestimmung „Steuerungstechnik“ und „Steuerungssysteme“
Überblick über die historische Entwicklung des Bereiches
Steuerungstypen
Hinweise auf die Unterschiede zwischen Steuerung und Regelung

Das Modul ist bilingual konzipiert. Neben Unterlagen für Ausbilder enthält das Modul
einen Anhang mit Vokabular und sprachlichen Erläuterungen sowie Zusatzmaterial
im Anhang in deutscher und rumänischer Sprache zwecks Vertiefung des Themas.
Das Modul eignet sich als Ergänzungsmaterial zu den vorliegenden Lehrmaterialien
zur Mechatronikerausbildung in deutscher und rumänischer Sprache (s. Literaturliste
im Anhang).
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Anwendung des Moduls als Teil des Rahmenlehrplanes
Das Modul „Grundlagen der Steuerungstechnik“ ist Teil eines umfassenden
Rahmenlehrplans zur Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker mit
deutsch-rumänischem Hintergrundwissen. Das Modul ersetzt nicht die bestehenden
Ausbildungsmaterialien, sondern ergänzt diese in vergleichender Sicht um deutschrumänische Besonderheiten.
Dieses Modul ist Bestandteil von insgesamt 15 inhaltlichen Modulen zu
ausgewählten Fachbereichen von besonderer Bedeutung in deutsch-rumänischen
klein- und mittelständischen Unternehmen. Das Modul kann in Rumänien und
Deutschland eingesetzt werden.
Die vorliegenden deutsch-rumänischen Handreichungen bestehen aus folgenden
Modulen. Diese sind unabhängig voneinander aufgebaut und können flexibel
eingesetzt werden:
1) Modul: Berufsfeld Mechatronik
2) Modul: Berufsbild Mechatroniker
3) Modul: Kompetenzerweiterung: kurzer Schriftverkehr
4) Modul: Kompetenzerweiterung: mündliche Kurzpräsentation
5) Modul: Grundlagen der Elektrotechnik
6) Modul: Elektronische Bauelemente
7) Modul: Generatoren
8) Modul: Elektrische Anlagen eines PKWs
9) Modul: Grundlagen der Steuerungstechnik
10) Modul: Programmieren und Installieren von Hard- und Softwarekomponenten
11) Modul: Messen und Messgeräte
12) Modul: Betriebsanweisungen – Verhalten im Gefahrenfall
13) Modul: Sicherheit/Schutz vor Gefahren
14) Modul: Innerbetriebliche und technische Kommunikation
15) Modul: Umweltstandards
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Das Modul „Grundlagen der Steuerungstechnik“ richtet sich an Techniker und
Ingenieure in Deutschland und Rumänien mit Hintergrundwissen in der deutschen
und rumänischen Sprache.
Das Modul ist kein Sprachkurs, sondern ein berufliches Ausbildungsmodul.
Ausgangsvoraussetzung ist eine Sprachbeherrschung der deutschen Sprache auf
mindestens Niveau B1 des europäischen Referenzrahmens. Im Rumänischen gilt
Muttersprachenniveau. Ein Spracheinstufungstest für die deutsche und die
rumänische Sprache ist im Rahmen dieses Curriculums verfügbar.
Das Modul ist zur direkten Anwendung in einem Betrieb konzipiert. Es ist auf eine
Dauer von 90 Minuten angelegt und kann im Rahmen der Ausbildungszeit als
Lerneinheit genutzt werden. Innerhalb der 90-minütigen Dauer sind praktische
Übungen vorgesehen. Das Modul kann bei Bedarf mehrfach wiederholt und im
Bereich der Übungen variiert evtl. verkürzt werden.
Aufgrund des Lerninhalts, der Basiswissen vermittelt, haben mehrfache Erprobungen
und Empfehlungen von Curricularentwicklern gezeigt, dass eine zweimalige
Anwendung des Moduls ausreichend ist, um das Lernziel zu erreichen.
Das Modul besteht aus:
-

Einführung in das Thema mit Begriffsbestimmung „Steuerungstechnik“ in
beiden Sprachen
Steuerungstypen
Hinweise auf die Unterschiede zwischen Steuerung und Regelung
Überblick über die historische Entwicklung des Faches
Übungen und Aufgaben
Zusatzmaterialien
Modulspezifischer Fachwortschatz
Literaturhinweise

Zur Vorbereitung empfehlen wir für AusbilderInnen:
-

Für das Modul sollte mit den Auszubildenden eine feste Zeit vereinbart
werden, während der für eine Dauer von 60 bis 90 Minuten der Lerninhalt
erarbeitet wird;
Die Ausbilder können sich auf des Modul mit Hilfe der Daten unter
„Lehrinhalte“ vorbereiten;
Den Auszubildenden können Datenblätter (siehe Anhang) mit Grundlagen und
Definitionen überreicht werden;
Nach der Einführung in das Thema kann zu den Übungen übergegangen
werden;
Nach Abschluss der Übungen mit Auswertung folgt eine Zusammenfassung
verbunden mit nochmaligen Hinweisen zur praktischen Anwendung im
Arbeitsalltag.

An Arbeitsmaterialien sind Papier und Stifte, die Begleitmaterialien sowie eine Tafel
oder Flipchart zu empfehlen.
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Didaktische Informationen für Ausbilder
Das Modul ist zweisprachig (deutsch und rumänisch) angelegt. Ziel des Moduls ist
neben der inhaltlichen Informationen zu den Grundlagen der
Mechatronikerausbildung in Deutschland und Rumänien die Stärkung und der
Ausbau des Fachvokabulars für Mechatronikerinnen und Mechatroniker in
zweisprachigen Betrieben in Rumänien und Deutschland.
Das Modul vermittelt sowohl deutschen als auch rumänischen Fachwortschatz.
Dieser Fachwortschatz kann in den aktiven Sprachstand beider Sprachen eingebaut
werden.
Didaktisch beruht das Modul auf der kommunikativen Methode. Die Fachtexte sind
Ausgangspunkt für die praktischen Übungen zur Entwicklung von kommunikativen
Kompetenzen, zur Anwendung in konkreten Situationen und zur Überprüfung des
Erlernten.
Didaktisch folgt das Modul bei der Erweiterung der sprachlichen Fähigkeit bei
zweisprachigen Technikern und Ingenieuren der Methode des „task-based-learning“,
also des „Aufgaben-orientierten Lernens“, eingebettet in ein einheitliches
sprachliches Umfeld auf Grundlage der „Full immersion-Methode“.
Voraussetzung des Moduls ist, dass die ausbildende Person beide Zielsprachen des
Projektes, also Rumänisch und Deutsch, ausreichend gut beherrscht. Empfohlen
wird für Lehrende ein Sprachniveau von B2 oder C1 auf Grundlage des
Europäischen Referenzrahmens.
Alternativ kann das Modul von zwei ausbildenden oder lehrenden Personen
angewandt werden. In diesem Fall lehrt Person 1 in rumänischer Sprache und
Person 2 in deutscher Sprache.
Erfahrungen bei der Modulerprobung ergaben, dass die Zielsprachen im gleichen
Satz NICHT vermischt werden sollten. Minimal müssen Satzstrukturen (vollständige
Syntax mit einheitlicher Lexik einer Sprache) komplett in einer Sprache beendet
werden, bevor ein Sprachwechsel erfolgt. WICHTIG ist, dass ein Vermischen von
Sprachen auf jeden Fall zu vermeiden ist. Dies gilt auch für die Situation, dass einer
Person ein Begriff in einer Sprache nicht bekannt ist und dieser Begriff dann aus der
anderen Sprache übernommen wird. In diesem Falle sollte zunächst versucht
werden, den Begriff in der Zielsprache zu umschreiben. Zusätzlich kann die
Lehrperson das gesuchte Wort in der Zielsprache mündlich vorgeben und zugleich
schriftlich auf einer Tafel oder Flipchart notieren.
Als idealen Ablauf des Ausbildungsmoduls empfehlen wir die Aufteilung nach
Sinnabschnitten oder Lernabschnitten. Jeder dieser Abschnitte wird zunächst
komplett in EINER Sprache vermittelt. Es folgt die Wiederholung des Abschnitts in
der ZWEITEN Sprache. Sinnvoll ist, für Abschnitt eins die Sprache zu verwenden,
mit der die Auszubildenden besser vertraut sind. In Rumänien wird dies in der Regel
die rumänische Sprache, in Deutschland die deutsche Sprache sein. Die
Wiederholung erfolgt dann in der jeweils anderen Sprache. Bei dieser Wiederholung
liegt ein zusätzlicher Schwerpunkt auf der Vermittlung von Fachbegriffen und
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Fachvokabular.
Fragen sind immer in der Sprache, die als Vermittlungssprache dient, zu stellen. Das
bedeutet, findet ein Lernabschnitt in rumänischer Sprache statt, sind auch Fragen in
rumänischer Sprache zu stellen. Auch die Antworten werden in rumänischer Sprache
sein, selbst dann, wenn sie sich auf explizit deutsche Arbeitszusammenhänge
beziehen.
Als Ablauf empfehlen wir:
-

Einführung in den Lerninhalt in Sprache 1 und in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zu Wortschatz und Lexik (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 1 und in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zum fachlichen Lerninhalt (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Übung 1 in Sprache 1 und in Sprache 2
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 1 und in Sprache 2
Interne Notizen des Ausbilders / der Ausbilderin zu sprachlichen oder
inhaltlichen Besonderheiten

Erfahrungen zeigen, dass das Modul in der empfohlenen zweisprachigen Variante
den größeren sprachlichen Lernerfolg und die direktere Aneignung von
Fachwortschatz direkt in der betrieblichen Praxis auf Grundlage der direkten
Vergleichbarkeit beider Zielsprachen ermöglicht.
In Abhängigkeit von der sprachlichen Qualifikation der Lehrperson sollten – wenn
möglich – entscheidende Grammatikfehler innerhalb des verbalen Ausdrucks der
„Lernenden“ sofort korrigiert werden. Dabei ist wichtig, stets in der Zielsprache zu
verbleiben und NIE grammatische Strukturen einer Sprache mit Hilfe einer anderen
Sprache zu erklären. Konkret heißt dies, dass in Rumänien nie Fehler im Deutschen
in rumänischer Sprache erläutert werden.
Eine weitere Erfahrung aus der Erprobung zweisprachiger Ausbildungsmodule zeigt,
dass im Falle von erheblichen sprachlichen Defiziten in einer der Zielsprachen die
Module dieses Rahmenlehrplans zum Mechatroniker / zur Mechatronikerin bilinguale
Auszubildende überfordern kann. Ergibt ein Einstufungstest zum Beispiel in
Kompetenz von B2 in Sprache 1, aber nur A1 in Sprache 2, so ist von der
Anwendung zweisprachiger Curricula abzusehen. Die Fachkräfte müssen zunächst
klassische Sprachkurse besuchen, um in Sprache 2 ebenfalls ein B1 Niveau auf
Grundlage des Europäischen Referenzrahmens zu erreichen. Einstufungstests für
Deutsch und Rumänisch sind im Rahmen dieses Rahmenlehrplans zum
Mechatroniker / zur Mechatronikerin verfügbar.
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Lehrinhalte

Modul: UMGANG MIT STEUERUNGSSYSTEMEN
Begriffsbestimmung
Steuerungs- und Regelungssysteme sorgen für das aufgabengemäße
Zusammenwirken von Teilsystemen innerhalb eines Gesamtsystems. Ausserdem
sorgen sie für das aufgabengemäße Wirken der Systeme nach außen.
Das Steuern (oder: die Steuerung) ist der Vorgang in einem System, bei dem eine
oder mehrere Eingangsgrößen systembedingt die Ausgangsgrößen beeinflussen.
Die Steuerung kontrolliert nicht, ob der Istwert der Ausgangsgröße mit dem Sollwert
der Eingangsgröße übereinstimmt.
Kennzeichnend für das Steuern ist der offene Wirkungsablauf längs einer
Steuerkette.
Die Steuerkette wird gebildet von den Baugliedern der Steuerung, die in
Kettenstruktur, von Bauglied zu Bauglied, aufeinander wirken.
Steuerungstechnik
Die Steuerungstechnik umfasst den Entwurf und die Realisierung von Steuerungen.
Sie ist ein Teilgebiet der Automatisierungstechnik. Die Steuerung beeinflusst den
Arbeitsablauf eines Gerätes, oder eines Prozesses nach einem vorgegebenem Plan.
Abhängig von Eingangsgrößen (Schalter, Zeitpunkt) und Zustandsgrößen (Motor
läuft, aktuelle Temperatur) werden Ausgangsgrößen (Motor, Ventil) gesetzt. Im
Gegensatz zur Regelung fehlt bei der Steuerung die fortlaufende Rückkopplung der
Ausgangsgröße auf den Eingang.
Steuerungen überwachen auch ein Gerät/Prozess und verhindern gefährliche
Zustände bei Fehlfunktionen. Sie steuern die Kommunikation zwischen Mensch und
Maschine über Schalter oder Anzeigen mit Eingabedialogen. Die verarbeiteten
Signale sind meistens binär und seltener analog. Die Ein- und Ausgänge können
dezentral über Feldbusse an die Steuerung angeschlossen sein.
Übungen und Aufgaben
1. Erklären Sie mithilfe des Bildes 1 den Informationsfluss von
steuerungstechnischen Einrichtungen.
[LESEVERSTEHEN + HERANZIEHEN VON INFORMATIONEN
AUS GRAFISCHEN DARSTELLUNGEN]
Grundlagen der Steuerungstechnik
Das folgende Schema zeigt die wesentlichen Komponenten von
steuerungstechnischen Einrichtungen und ihren Informationsfluss:
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(Bild 1)

(http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Steuerungs-_und_Regelungstechnik)

In steuerungstechnischen Einrichtungen werden Informationen übertragen und
verarbeitet. Überwiegend ist der Informationsträger elektrische Spannung, seltener
hydraulischer oder pneumatischer Druck.
Sensoren wandeln Prozesszustände in Informationen um und sind dadurch
Informationsquellen. Dagegen sind Aktoren Informationssenken. Sie wandeln
Informationen in Prozessenergie um.
Die von Sensoren abgegebenen Informationen werden so gewandelt, dass sie sich
für den jeweiligen Übertragungsabschnitt eignen und von der Steuerung als
Eingangsgröße verarbeitet werden können. Ausgegebene Informationen werden
auch gewandelt bevor die Aktoren in den Prozess eingreifen.
2. Was versteht man unter binären und was unter analogen Signalen? Richten Sie
sich nach den Informationen im Text.
[HERAUSARBEITEN VON UNTERSCHIEDEN IN DEN EINZELNEN TEXTSEQUENZEN]
Binäre Signale
Prozesszustände sind zweiwertig (binär), wenn sie nur 2 mögliche Wahrheitswerte
haben, wie z.B. Taste gedrückt/nicht gedrückt, Gegenstand vorhanden/nicht
vorhanden. Die beiden Wahrheitswerte werden durch definierte Zustände eines
Informationsträgers abgebildet, z.B. 'nicht gedrückt' entspricht 0 V, 'gedrückt'
entspricht 24 V. Diese Zustände werden mit {0,1} oder {falsch,wahr} beschrieben.
Analoge Signale
Prozesszustände sind kontinuierlich, wenn sie durch eine reelle Zahl abgebildet
werden können, z.B. Temperatur = 65,5 °C. Ein kontinuierlicher Prozesszustand wird
vom Sensor in ein analoges Signal umgesetzt. Wenn das Steuergerät den
Zahlenwert des analogen Signals benötigt, ist eine Analog-Digitalwandlung
erforderlich.
Analoge Signale werden zur Regelung, zur Anzeige oder zur Überprüfung von
Grenzwerten benötigt. Eine Grenzwertprüfung von physikalischen Größen führt zu
der binären Information: Grenzwert erreicht/nicht erreicht.
3. Erklären Sie einem rumänischen Praktikanten, was für Steuerungstypen es gibt.
[DETAILLIERTES LESEN + TRANSFER IN DIE ZIELSPRACHE]
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Steuerungstypen
Nach Art der Signalverarbeitung wird unterschieden in:
- Sequenzielle Steuerung (Ablaufsteuerung): Ablauf einzelner Schritte nach
logischen Entscheidungen; z.B: wenn dieser Zustand auftritt, wird ein bestimmter
Zustand ausgegeben
- Zeitprogramm-Steuerung: Ablauf der Ereignisse nach einem Zeitschema; z.B.: bei
einer Verkehrsampel
- Wegprogramm-Steuerung: Ablauf der Ereignisse nach einem Wegschema: z.B.:
CNC-Fräs-/Drehsteuerung
Einteilung von Steuerungen nach ihrem Aufbau:
- Verbindungsprogrammierte Steuerung
mechanische Steuerung: z.B. Steuerung (Dampfmaschine)
elektrische Steuerung: z.B. Kontakte und Relais
pneumatische, hydraulische Steuerung
elektronische Steuerung: z.B. Logikgatter, Programmierbare logische Schaltung
- Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS): z.B. Microcontroller
4. Erläutern Sie einem rumänischen Arbeitskollegen kurz die wichtigsten Etappen in
der Entwicklung der Steuerungstechnik.
[ZUORDNUNGSÜBUNG + TRANSFER DER INFORMATIONEN IN DIE ZIELSPRACHE]
Geschichtliches
DEUTSCH
Der griechische Erfinder Heron von Alexandria (ca. 2062 n. Chr.) beschreibt in seinem Werk „Automata“ eine
Türsteuerung, bei der sich durch Entzünden eines
Feuers die Tempeltür öffnet, auch automatische Theater
die gesteuert durch sich abwickelnde Seile
verschiedene Bewegungen ausführen konnten. Er
entwarf auch einen Weihwasserautomat der nach
Einwurf einer Münze eine kleine Menge geweihtes
Wasser ausgab. Diese Ideen sind aber in Vergessenheit
geraten und nicht weiter entwickelt worden.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden Spieldosen mit
Stiftwalzen gesteuert. Mitte des 18. Jahrhunderts
wurden Webmaschinen von hölzernen Lochkarten
gesteuert, die 1805 von Joseph-Marie Jacquard mit
einem umlaufendem Lochband wesentlich verbessert
wurden.
1835 erfindet Joseph Henry das Relais.
1941 baut Konrad Zuse den ersten Computer mit
Relais.
1947 wird der Transistor erfunden.
1954 wird die erste Numerische Steuerung mit Röhren
produziert.
1958 kommt die elektronische Steuerung SIMATIC auf
den Markt.

RUMÄNISCH
20-60 e.n.

sec. 18
1805
1835
1941
1947
1954
1958
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1960er: Pneumatische Steuerungen sind kleiner und
effektiver als Relais-Steuerungen.
1970er: Die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
verdrängt pneumatische und Relais-Steuerungen.
2000er: Programmierbare Steuerungen werden auch für
Sicherheitsfunktionen verwendet.

anii 1960
anii 1970
după 2000

5. Lesen Sie den folgenden Text und erklären Sie, wodurch sich eine Steuerung von
einer Regelung unterscheidet.
[BEGRIFFSBESTIMMUNG DURCH VERGLEICH VON TEXTSEQUENZEN]
Abgrenzung zwischen Steuerung und Regelung
Im Gegensatz zur Regelung fehlt bei der Steuerung die fortlaufende Rückkopplung
der Ausgangsgröße auf den Eingang des Reglers (Regeleinrichtung). Aufgrund der
nicht vorhandenen Rückführung des Istwertes wird in der Technik von einer "offenen
Wirkungskette" oder auch "Steuerkette" gesprochen.
Beispiel:
Ein Gleichstrommotor wird mit einem Vorwiderstand so eingestellt, dass er im
Leerlauf 1000 U/min läuft. Tritt eine Last auf, sinkt die Drehzahl. Der Elektromotor ist
in diesem Fall gesteuert.
Wenn die Aufgabe besteht, unabhängig von der Last eine konstante Drehzahl
herzustellen, ist eine Regelung notwendig: Der Istwert wird mit einem DrehzahlSensor erfasst. Der Regler erkennt die Abweichung des Istwertes vom Sollwert und
wirkt so auf einen Aktor (Stromrichter) ein, dass die Störeinflüsse ausgeglichen
werden. Dadurch entsteht eine negative Rückkopplung, ein geschlossener
Regelkreis. Solche Anordnungen gehören zum technischen Wissensgebiet der
Regelungstechnik.
Control
In der englischen Literatur wird sowohl für Regelung als auch für Steuerung das Wort
control verwendet. Bei Übersetzungen wird dieses Wort oft mit „Steuerung“
übersetzt. Im Englischen wird die genaue Bedeutung jedoch nur dann ersichtlich,
wenn ausdrücklich von einer open loop control („Steuerung“) oder closed loop control
(„Regelung“) gesprochen wird, sonst ist die Kenntnis des Kontextes für die richtige
Übersetzung als „Steuerung“ oder „Regelung“ erforderlich.
In der deutschen Umgangssprache werden Regelung und Steuerung häufig nicht
genau unterschieden. Diese Ungenauigkeit zieht sich auch in Fachsprachen, die
dieser präzisen Abgrenzung nicht bedürfen: In der Betriebswirtschaftslehre umfasst
einerseits Maßnahmen zur Erreichung vorgegebener Ziele im Rahmen der Führung,
Leistungswirtschaft, Verwaltung und im Controlling, z.B. als Vorsteuerung - nämlich
vor dem Eintritt von Störungen, Steuerung im eigentlichen Sinne - und als
Nachsteuerung (Regelung im technischen Sinne), z.B. nach Vergleich der Sollwerte
mit den Istwerten, um aus den Ergebnissen neue Maßnahmen abzuleiten.
6. a. Wie werden elektrische Anlagen und Steuerungssysteme im rumänischen Text
definiert?
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b. Nennen Sie wichtige Charakteristiken und erläutern Sie diese einem deutschen
Praktikanten genauer.
[LESEVERSTEHEN + TRANSFER VON INFORMATIONEN]
Dispozitive electronice
Dispozitivele electronice sunt acele componente ale circuitelor electronice a căror
comportare se bazează pe controlul mişcării purtătorilor de sarcină în corpul solid, în
gaze sau în vid. Aproape toate dispozitivele electronice folosesc conducţia în corpul
solid, de regulă în semiconductoare. Prin controlul mişcării purtătorilor de sarcină se
înţelege fie controlul injecţiei de purtători de sarcini, fie controlul propriu zis, care se
poate exercita prin câmpul electric care apare datorită unei diferenţe de potenţial.
Controlul mărimii curentului electric se poate realiza şi prin efectul unui flux luminos
(fotoni) asupra numărului de purtători de sarcină dintr-o anumită zonă a dispozitivului
electronic, care este cazul particular al dispozitivelor optoelectronice.
Circuitele electronice sunt de fapt circuite electrice care utilizează dispozitive
electronice pentru realizarea unor funcţii cum ar fi:
- amplificarea, generarea unor oscilaţii armonice, redresarea tensiunii alternative,
stabilizarea tensiunii, modulare/demodulare.
Funcţiile electronice pot fi asociate la două categorii mari de aplicaţii: -controlul şi
conversia energiei, -prelucrarea sau transmiterea semnalelor electrice purtătoare de
informaţii. Dispozitivele electronice pot fi privite ca elemente ale circuitelor electronice, ca
urmare mărimile care apar la bornele acestora sunt tensiuni electrice şi curenţi electrici.
La dispozitivele mai simple cu două borne, caracterizarea se face prin legătura care
există între tensiunea aplicată şi curentul rezultat, de exemplu ca pe figura alăturată:
Dependenţa poate fi o caracteristică statică sau una dinamică dacă apare
posibilitatea stocării energiei electrice de către dispozitivul electronic.
La dispozitivele cu trei sau mai multe borne descrierea se poate face prin
relaţiile care există între patru mărimi electrice: doi curenţi şi două tensiuni ,
deoarece al treilea curent se obţine în funcţie de ceilalţi doi.
Caracteristicile statice ce descriu complet funcţionarea acestui dispozitiv cu trei borne
sunt două funcţii de două variabile, de exemplu:
Este interesant de remarcat că în majoritatea cazurilor proprietăţile de interes ale
dispozitivelor electronice pot fi descrise cu referire la caracteristicile statice.
Este interesant de remarcat că în majoritatea cazurilor proprietăţile de interes ale
dispozitivelor electronice pot fi descrise cu referire la caracteristicile statice. electronice
au caracteristici statice neliniare. Caracteristica statică a diodei semiconductoare, de
exemplu, permite redresarea unui semnal alternativ.
- O a doua proprietate este caracterul parametric al unor dispozitive electronice. Un
anumit parametru al dispozitivului poate fi controlat electric. Rezistenţa tranzistorului cu
efect de câmp între sursă şi drenă poate fi controlată de tensiunea aplicată între poartă şi
sursă. Această rezistenţă controlată poate fi folosită în reglajul automat al amplificării.
- O a treia proprietate importantă pe care o prezintă unele dispozitive electronice este
caracterul lor activ. Numim active acele dispozitive electronice care pot asigura
transformarea puterii absorbite de la sursele de alimentare în curent continuu în putere
de semnal.
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Lernziele des Moduls
Ziel des Moduls zum Berufsfeld der Mechatronik ist die Vermittlung von
grundlegendem Wissen zu folgenden Themen:
-

Begriffsbestimmung „Steuerungstechnik“
Überblick über die historische Entwicklung des Faches
Kommunikationsfähigkeiten zur Beschreibung von Systemsteuerungen
Versprachlichung von Grafiken, Schemata u.Ä aus diesem Fachbereich
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Zeitplan
Dieses Modul besteht aus einer Lerneinheit von 90 Minuten Dauer. Das Modul kann
wiederholt und im Abschnitt der Übungen variiert werden.

Dauer in
Minuten

Lerninhalt

1-2

Begrüßung in deutscher und
rumänischer Sprache

3-13

Einleitung in das Thema
Steuerungstechnik mit
Begriffsbestimmung und
historischem Hintergrund in
deutscher Sprache
Einleitung in das Thema
Steuerungstechnik mit
Begriffsbestimmung in rumänischer
Sprache
Erläuterung der technischen
Details und Regelungen in
deutscher Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

36-46

Erläuterung der technischen
Details und Regelungen in
rumänischer Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

47-57

Fragen und Antworten jeweils in
deutscher und rumänischer
Sprache

58-68

Übungen am Beispiel in deutscher
Sprache

-

Gruppenarbeit
Partnerarbeit
Einzelarbeit

69-75

Übungen am Beispiel in
rumänischer Sprache

-

Gruppenarbeit
Partnerarbeit
- Einzelarbeit

76-85

Besprechen der Übungsergebnisse
in EINER Sprache (Auswahl durch
Ausbilder)

86-90

Kurze Abschlussdiskussion,
Bewertung, Zusammenfassung (in
EINER Sprache, Auswahl durch
Ausbilder)

14-24

25-35

Material
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Lehrmaterialien für Ausbilder
Zusätzliche Materialien zu diesem Modul finden Sie in der Literaturliste im Anhang.
Modulspezifischer Fachwortschatz
Deutsch
Ablauf, der
Ablaufsteuerung, die
Aktor, der
Anzeige, die
Arbeitsablauf, der
Bauglied, das
Drehzahl, die
Druck, der
Echtzeit, die
Eingangsgröße, die
eingreifen – griff ein – eingegriffen
Fehlfunktion, die
Fernsteuerung, die
Grenzwert, der
Hubkolbenmotor, der
Informationsfluss, der
Prozesszustand, der
Regelkreis, der
Rückkopplung, die
Sensor, der
Steuergerät, das
Steuerkette, die
Steuern, das
Steuerungssystem, das
Störung, die
Überprüfung, die
Übertragungsabschnitt, der
Wahrheitswert, der
Wasserzufluss, der
Wirkungsablauf, der

Rumänisch
derulare (a unui proces)
comanda procesului de derulare
actant
dispozitiv de semnalizare
proces de lucru
componentă
număr de rotaţii, turaţie
presiune
timp real
variabilă, marime de intrare
angrenare
defect tehnic
telecomandă
valoare-limită
motor cu piston
flux de date
starea procesului
sistem cu reacţie, sistem de reglare
conexiune inversă
senzor
aparat de comandă
lanţ de comandă
conducere, comandă
sistem de comandă
deranjament, disfuncţie
verificare
domeniu de transmisie
valoare reală
aflux de apă
proces de efect
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Anhänge
1.
DISPOZITIVE ELECTRONICE
Supapele electronice, inventate la începutul anilor 1900, au făcut posibilă
amplificarea semnalelor electrice. De atunci, electronica s-a dezvoltat rapid, devenind
o ramură importantă a tehnologiei. Multe dintre componentele folosite în circuite
electronice complexe sunt rezistoare şi condensatoare electrice simple. Un rezistor
este un conductor care permite trecerea printr-un circiut a unei anumite cantităţi
limitate de curent electric. Rezistoarele fixe sunt, de obicei, făcute din carbon sau
sârmă deasupra sau în interiorul unui material izolant. Rezistoarele variabile, folosite
de exemplu drept controale ajustabile la radioreceptoare şi televizoare, au un contact
alunecător pentru ca rezistenţa să poată fi reglată. Condensatoarele electrice
constau de obicei din două plăci de metal separate de un material izolant, cum ar fi
aerul, hârtia sau materialul plastic. Dacă plăcile condensatorului sunt încărcate cu
electricitate, sarcina rămâne acolo până când i se permite să iasă sub formă de
curent printr-un circuit. Pe lângă rolul de stocare, condensatoarele electrice servesc
şi altor scopuri. De exemplu, deoarece plăcile condensatorului electric sunt separate
de un material izolant, curentul nu poate să treacă printre ele. Dacă se modifică
tensiunea electrică la una din plăci, aceasta va induce o schimbare similară la
cealaltă placă. Astfel un condensator electric transferă o tensiune alternativă aplicată,
care se modifică încontinuu, dar menţine o tensiune constantă. Deci condensatoarele
electrice pot separa tensiunile electrice variabile de cele constante.
Inductoare
Un inductor constă într-o bobină de sârmă, adesea înfăşurată în jurul unui miez
metalic. Când curentul trece prin el, inductorul devine magnetizat, câmpul magnetic
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din jurul lui interacţionează cu curentul care trece prin el şi tinde să se opună oricărei
schimbări în intensitatea curentului. Drept rezultat, un curent continuu constant (cc)
care trece printr-un inductor este limitat doar de rezistenţa relativ mică a sârmei.
Drept curent altermativ (ca) sau curent continuu pulsatoriu, inductorul i se opune mult
mai puternic. Acest efect este folosit la unele aparate alimentate cu curent continuu.
Trecerea curentului printr-un inductor înlătură eficient radiaţiile tensiunii electrice,
asigurând o alimentare netezită.
http://www.ciorna.com/download-1722-dispozitive-electronice.html
2.
STEUERUNGS- UND REGELUNGSTECHNIK
Steuerungs- und Regelungstechnik (auch: Kybernetik) bezeichnet denjenigen
Bereich der Technik, der sich mit der automatisierten Steuerung und Regelung
dynamischer Systeme befasst und gliedert sich in die Gebiete der
Steuerungstechnik, deren bestimmendes Merkmal die fehlende Rückkopplung ist,
und in die Regelungstechnik, deren bestimmendes Merkmal die vorhandene
Rückkopplung ist.
Die Theorie der Steuerungs- und Regelungstechnik befasst sich vor allem mit der
Modellierung und Analyse von Systemen und dem Entwurf von Regelungen und
Steuerungen und stützen sich dabei auf die Kontrolltheorie.
Die Anwendungen dieser Methoden sind vielfältig und reichen von
elektrotechnischen Systemen, über mechanische Systeme bis hin zu chemischen,
biologischen und sozialen Systemen. Dabei wird auf die Messtechnik
zurückgegriffen, die sich vorwiegend mit Methoden und Prinzipien zur Messung von
technischen und physikalischen Größen (Metrologie) unter Zuhilfenahme von
Messgeräten beschäftigt.
Die Messtechnik wie auch die Steuerungs- und Regelungstechnik sind Teilgebiete in
den Ingenieurwissenschaften, die wissenschaftliche und technische Probleme
erforschen und messen, und aufgrund der daraus gewonnenen Erkenntnisse
Prozesse steuern und regeln, d.h. in alltagstaugliche Lösungen (Messsysteme,
Steuer- und Regelkreise) umsetzten, die somit als Aufgabenfelder diverser
Handwerksberufe dienen
In der Mechatronik und deren Teilgebieten, wie beispielsweise der
Automatisierungstechnik, findet die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik eine
Vielzahl verschiedener Anwendungen. Als Anwendungsbeispiel sei hier ein
mehrachsiger Kreuztisch in der Lineartechnik genannt, bei dem z.B. über einen
Inkrementalmaßstab die aktuelle Position der verschiedenen Achsen gemessen und
in einem Regelkreis (Regelung) anhand der gemessenen Position ständig der
weitere Verfahrweg zur Zielposition ermittelt und ein entsprechendes Signal an die
verschiedenen Achsantriebe gesendet wird. Es findet eine ständige Rückkopplung
der Position und Geschwindigkeit statt, d.h. Sensoren liefern Messwerte die in einem
Regelkreis verarbeitet werden und Aktoren (Motore) bewegen die Achsen des
Kreuztischs entsprechend.
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuerungstechnik
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3.
BEISPIELE FÜR GESTEUERTE TECHNOLOGISCHE PROZESSE:
- Steuerung (Dampfmaschine): Die mechanische Steuerung der Dampfzufuhr zu den
Zylindern.
- Bei einer Waschmaschine werden Heizung, Wasserzufluss und Elektromotor von
einer Steuerung durch Verarbeitung von Informationen über Wasserstand, Zeit und
Temperatur so in Gang gesetzt und angehalten, dass saubere vorgetrocknete
Wäsche entsteht.
- Das Steuergerät eines Automotors beeinflusst kontinuierlich die Kraftstoffzufuhr und
den Zündzeitpunkt über analoge Aktoren. Es erhält analoge Informationen über
Sensoren für die Gaspedalstellung, die Motortemperatur und die Drehzahl, um den
Motor unter verschiedensten äußeren Umständen optimal zu betreiben.
- Sicherheitssteuerung: Der Aufbau ist Redundant und Fehlersicher.
- Fernsteuerung: große Entfernung zwischen Steuerung und Gerät
- Ventilsteuerung: ein Mechanismus zur Steuerung des Gaswechsels bei einem
Viertakt-Hubkolbenmotor
- Lenkung: die Beeinflussung der Fahrtrichtung von Fahrzeugen aller Art
- Flugsteuerung: die Steuerung von Luftfahrzeugen; Raketenstart
Steuerung der Modelleisenbahn
- Mediensteuerung: Audio- Video- und Lichtsteuerung während einer Show
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