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Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die
weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Produkt 1
Geplante Aktivitäten zum Produkt

Beschreibung

Vertrag NA-BIBB mit EBG gGmbH, Verträge mit den
Projektpartnern, Projektmoderation

Zielgruppe/n/Nutznießer
Sprache des Produkts

DE - Deutsch

Medium

Text

Verfügbarkeit

31.10.2010

Anzahl der Kopien

10

Didaktische Methode
Bemerkungen

Bemerkungen
Der Vertrag der NA-BIBB mit EBG gGmbH und die Verträge mit den
Projektpartnern sind auf der Basis der zum Kick-Off-Meeting des
Projektkonsortiums beratenen Feinplanung abgeschlossen worden.
Die Zusammenarbeit des Koordinators mit den zuständigen Mitarbeitern
der NA-BIBB war mit gegenseitigem Respekt gut bis sehr gut.
Das Projektkonsortium hat sich regelmäßig zu den Meilensteinen,
Zwischenergebnissen und deren Erprobung verständigt (s.a. beiliegende
Protokolle der Partnertreffen und wesentlichern Beratungen zu
Projektteilen). Das Ausscheiden von Partner 7 (ARIS Perugia) und die
Aufnahme der neuen Partner P9 (G.M.W. Präzisionsmaschinen GmbH
Burg sowie Partner P10 (SCHIESS Aschersleben GmbH) erfolgte im
Einvernehmen aller Partner.
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit war ergebnisorientiert und erfolgte
außerordentlich freundschaftlich (auch zwischen den an sich
konkurrierenden Partnern P2 und P10).
Verträge mit externen Dritten waren wie auch öffentliche Auftritte der
Partner abgestimmt.
Der gemeinsame Webauftritt (www.cnc-eucam.de), der Zwischen- und
Abschlussbericht wurde unter Beteiligung aller Projektpartner erstellt und
freigegeben.
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Produkterläuterungen in http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7025

Produkt 1st:
Produkttyp:
Marketing Text:

Beschreibung:

Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage:
Produktsprachen:

contract with NA-BIBB with EBG gGmbH, end and Controling of
the contracts with the project partners;'
andere
Vertrag mit NA-BIBB mit EBG gGmbH, Abschluss und Controling der
Verträge mit den Projektpartnern;
New or extended European partnerships (EUCO01)
Feinplanung, Verträge und Moderation mit externen Dritten,
Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Internet (www.cnc-eucam.de, Anfertigung von
Zwischen- und Abschlussbericht
Der Vertrag mit Partner 7 (ARIS Perugia (IT) wurde zum 31.10.2011
beendet; mit SCHIESS GmbH Aschersleben und G.M.W.
Präzisionsmaschinen wurden neue Partner ein neuer Partner aufgenommen
werden.
Projektpartner und NA-BIBB
Verträge mit NA-BIBB und den Partnern im Konsortium;
Projektfeinplanung und .controlling
Projektpartnerschaft
www.cnc-eucam.eu
tw. Englisch, Deutsch
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Product 1:

Contract between NA-BIBB and EBG gGmbH and
controlling of the contracts with the project partners

Title:

1: Contract between NA-BIBB and EBG gGmbH and controlling of the
contracts with the project partners;
Others
Contract between NA-BIBB and EBG gGmbH, conclusion and controlling
of contracts with the project partners; New or extended European
partnerships (EUCO01)
Precision planning, contracts and moderation with external third parties,
public relations, flyer, Internet (www.cnc-eucam.de), preparation of interim
and final report
The contract with partner 7 (ARIS Perugia (IT)) had been terminated on 3110-2011; SCHIESS GmbH Aschersleben and G.M.W. Präzisionsmaschinen
have been selected as new partners.
Project partners and NA-BIBB
Contracts with NA-BIBB and the partners in the consortium; project planning
and controlling
Project partnership
www.cnc-eucam.eu
English German

Product type:
Marketing text:

Description:

Target group:
Result:
Area of application:
Homepage:
Productlanguages:
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Produkt 2
Geplante Aktivitäten zum Produkt

Beschreibung

Liste der Berufe / Tätigkeiten aus den NQF /
Ausbildungsbestimmungen der Partnerländer vergleichbarer
Qualifikationsstufen im Tätigkeitsfeld Operating (Service,
Instandhaltung, Bedienung) von CNC-Maschinen und -Systemen,
für die Kompetenzprofile und Leistungspunkte für die gegenseitige
Anerkennung in nationalen Qualifikationen ermittelt und
vereinbart werden sollen

Zielgruppe/n/Nutznießer Projektpartnerschaft
Sprache des Produkts

DE – Deutsch; EN – Englisch; IT – Italienisch; RO - Rumänisch;
PL – Polnisch; SK - Slowakisch

Medium

Text

Verfügbarkeit

02/2011

Anzahl der Kopien

15

Bemerkungen

Liste der Berufe
Bereits im Kick-Off-Meeting haben sich die Partner über die
jeweilige Ausbildungssituation in den beteiligten Ländern
verständigt. Demzufolge wird in allen Partnerländern in
Berufen ausgebildet, zu deren Tätigkeitsprofil das CNCOperating gehören kann.
Die Projektpartnerschaft hat sich aus diesem Grunde darauf
verständigt, die Tätigkeitsprofile des CNC-Operating
unabhängig von den jeweiligen Berufen in den
Partnerländern analog zum in Nordamerika entwickelten und
in einer Vielzahl insbesondere von asiatischen Staaten
angewendeten DACUM-Verfahren 1 zu erfassen und in der
Projektpartnerschaft zu vereinheitlichen.
Ergebnisse dieser Überlegungen sind:
 Liste der Kompetenzen in den Partnersprachen und in
Englisch
 Tätigkeiten des CNC-Operating (deutsch / englisch)
 Exempl. Analyse des deutschen Ausbildungsberufes
„Zerspanungsmechaniker/-in (deutsch)

Didaktische Methode

1

In Deutschland, auch in Österreich und in anderen Partnerländern (PL, IT) werden Curricula in der beruflichen Ausbildung häufig auf Basis der dem DACUM-Verfahren vergleichbaren FacharbeiterExperten-Workshops entwickelt
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Produkt 2nd:
Produkttyp:
Marketing Text:

Beschreibung:

Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage:
Produktsprachen:

list of the professions (Instruction manual (PR06))
Programme/Curricula
Liste der Berufe / Tätigkeiten aus den NQF / Ausbildungsbestimmungen der Partnerländer vergleichbarer Qualifikationsstufen im
Tätigkeitsfeld FM, für die Kompetenzprofile und Leistungspunkte für die
gegenseitige Anerkennung in nationalen Qualifikationen ermittelt und
vereinbart werden sollen
Anlässlich des Kick-Off-Meeting für das Projekt am 10./11. November
2010 in Magdeburg wurde das Arbeitspaket 2 mit seinen Teilarbeitspaketen
2.1 (Projektfeinplanung) und 2.2 (Auswahl der Berufe) beschlossen, damit
wurde festgestellt, dass ein direkter Vergleich der Berufe / Tätigkeiten des
CNC-Operating aus den NQF /Ausbildungsbestimmungen der Partnerländer
heraus wenig erfolgversprechend sein wird. Der Partner P0 wurde gebeten,
den deutschen Beruf „Zerspanungsmechaniker/-in mit seinen Tätigkeiten für
das CNC-Operating exemplarisch aufzulisten und die entsprechenden
Tätigkeiten in einer Kompetenzliste dem Konsortium vorzulegen, Die
Kompetenzlisten sind in den Partnersprachen und in englischer Sprache als
Dateien beigefügt.
Partner des Konsortiums, Bildungsunternehmen für das CNCOperating
Tätigkeitsliste des CNC-Operating, Kompetenzliste
Planung von Bildungsaktivitäten des CNC-Operating
www.cnc-eucam.de
Slowakisch, Englisch, Rumänisch, Polnisch, Italienisch, Deutsch

Veröffentlichte Produktdateien in http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7025
Anlage 1a:
Anlage 2:
Anlage 12:
Anlage 17:
Anlage 18:

CNC-Operating – arbeitswissenschaftliche Grundlagen.pdf
Fachkompetenz Zerspanung.pdf
Vollständige Handlung(CNC) im Ausbildungsberuf Zerspanungsmechaniker/-in
Liste der Kompetenzen in den Partnersprachen und in Englisch
Exemplarische Analyse des deutschen Ausbildungsberufes
„Zerspanungsmechaniker/-in
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Product 2:

List of the professions (Instruction manual (PR06))'

Title:

2: List of the professions (Instruction manual (PR06))

Product type:

Programme or curricula

Marketing text

List of professions / activities from NQF / education provisions in the partner
countries with comparable qualification stages in the FM field of activities,
competence profiles and performance items for mutual recognition shall be
defined and agreed in the national qualification schemes.

Description:

On the occasion of the kick-off meeting for the project on 10 and 11
November 2010 in Magdeburg the work package 2 with its sub-packages 2.1
(project planning) and 2.2 (selection of professions) was agreed. This resulted
in the conclusion that the direct comparison of professions / activities of CNCOperating on the basis of NQF (education terms of partner countries) seem to
be not very promising. The partner P0 was asked to list the German
professions / activities for the CNC-Operating exemplarily and to present the
appropriate activities to the consortium in the form of a competence list. The
competence lists are prepared in the partner languages and attached as files
in English language.

Target group:

Partners of the consortium, Education company for CNC-Operating

Result:

Activity list of CNCOperating Competence list

Area of application:

Planning of education activities of CNC-Operating

Homepage:

www.cnc-eucam.de

Product languages:

Slovak; English; Romanian; Polish; Italian; German
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Produkt 3 - Kompetenzprofile
Bemerkungen

Geplante Aktivitäten zum Produkt

Beschreibung

Kompetenzprofile (Fach-, Methoden-, soziale und personale
Kompetenzen) nach dem K-S-C-Prinzip für Berufe / Tätigkeiten
vergleichbarer Qualifikationsstufen im Tätigkeitsfeld Operating von
CNC-Maschinen und -Systemen der Partnerländer in den
Landessprachen der beteiligten Partner

Zielgruppe/n/Nutznießer

Projektpartner; andere Bildungseinrichtungen für Aus- und
Weiterbildung in CNC-Operating

Sprache des Produkts

DE – Deutsch; EN – Englisch; IT – Italienisch; RO - Rumänisch;
PL – Polnisch; SK - Slowakisch

Medium

Textdatei

Verfügbarkeit

06/2011

Anzahl der Kopien

20

Didaktische Methode

"good practice" für Kompetenzbeschreibungen im Sektor







Beschreibung von Kompetenzstandards (deutsch)

Kompetenzmatrix (deutsch und englisch)
CNC – Bediener (de, engl., sk, pl, it, ro)
o Kompetenzen
o Attribute, Fähigkeiten und Kenntnisse
o K – S – C in den level 4, 5 und 6 des EQF
Glossar der Kompetenzen des CNC‐Operating
(de, engl., sk, pl, it, ro)

Bemerkungen
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Produkt 3rd:
Produkttyp:
Marketing Text:

Beschreibung:

Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage:
Produktsprachen:

Competence sections (Comparative studies (PR02))
Programme/Curricula
Mit LdV-Projekt CNC-EUCAM ist ein arbeitsprozessbegleitendes,
Methoden und Werkzeuge des „Virtuell Reality" anwendendes multilinguales
Assistenzsystem für das Operating in diesem Sektor (=Produktionslernsystem für die
industrielle Fertigung) mit dem Ziel, lebensbegleitendes Lernen und
Wissensmanagement in der Produktion entwickelt und erprobt worden.
Kompetenzprofile vergleichbarer Qualifikationsstufen im Tätigkeitsfeld
CNC Operating der Partnerländer in den Landessprachen der beteiligten Partner.
Die Kompetenzprofile wurden anhand einer Soll – Ist Analyse bewertet. Anhand der
Lehrinhalte der einzelnen Berufe wurden zuerst die erlernten Fähigkeiten ermittelt
(IST – Kompetenzen). Branchenbezogen wurden die SOLL – Kompetenzen ermittelt
um IST und SOLL miteinander zu vergleichen. Nach umfangreicher Analyse
fehlender Kenntnisse erfolgt die Aufstellung von Qualifizierungs- anforderungen. Als
Hilfsmittel hierfür wurde eine Matrix erarbeitet.
Anwender des CNC-Operating, Bildungsinstitute
Kompetenzprofile (Comparative studies (PR02))
Entwicklung von Lernsituationen
www.cnc-eucam.de
Italienisch, Polnisch, Deutsch, Rumänisch, Slowakisch, Englisch

Veröffentlichte Produktdateien in http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7025

Anlage 1:
Anlage 20:
Anlage 4:
Anlage 5:
Anlage 19:
Anlage 21:

Kompetenzen im Tätigkeitsfeld „CNC-Operating“ (de, engl., sk, pl, it, ro)
Struktur einer Kompetenzmatrix (deutsch und englisch)
Kompetenzmatrix für das Tätigkeitsfeld „CNC-Operating“ (deutsch und englisch)
Glossar für das Tätigkeitsfeld „CNC-Operating“ (de, engl., sk, pl, it, ro)
Beschreibung von Kompetenzstandards (deutsch)
CNC – Bediener (de, engl., sk, pl, it, ro)





Kompetenzen
Attribute, Fähigkeiten und Kenntnisse
Descriptoren des EQF (Knowledge ‐ Skills – Competence
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Product 3:

Competence sections (comparative studies (PR02))

Title:

3: Competence sections (comparative studies (PR02))

Product type:

Programme or curricula

Marketing text:

The LdV-Project CNC-EUCAM has been developed and tested as work-processaccompanying multilingual assistance system using methods and tools of the „Virtual
Reality" for the operating in this sector (= production learning system for industrial
manufacture) with the target of life-accompanying learning and knowledge
management in production.

Description:

Competence profiles of comparable qualification stages in the activity field of CNCOperating of partner countries in the national languages of the participating partners.
The competence profiles are assessed on the basic of a set-actual analysis. The
content of teaching of the individual professions was used to determine the learnt
skills (ACTUAL competences). The SET competences were determined branchrelated so that the SET and ACTUAL sides can be compared with each other. After
the comprehensive analysis of missing knowledge the qualification requirements will
be defined. A matrix was prepared as auxiliary tool.

Target group:

Users of CNC-Operating Educational institutes

Result:

Competence profile (Comparative studies (PR02))

Area of application:

Development of learning situations

Homepage:

www.cnc-eucam.de

Product languages:

Italian; Polish; German; Romanian; Slovak; English
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Produkt 4
Bemerkungen

Geplante Aktivitäten zum Produkt

Beschreibung

Datenbank für ein Assistenzsystem für das Operating von CNCMaschinen und -Systemen

Zielgruppe/n/Nutznießer

Projektpartner / Lieferanten und Nutzer von CNC-Maschinen und Systemen

Sprache des Produkts



DE – Deutsch; EN - Englisch


Medium

Datenbank

Verfügbarkeit

10/2011

Anzahl der Kopien

10



MindMap der Datenbank (Anlage 7 zum
Abschlussbericht) bzw.
pdf-Datei zum MindMap s.a. CD-ROM zu den
Ergänzungen zum Abschlussbericht
Struktur der Datenbank s. Anlage 6 zum
Abschlussbericht im Arbeitspaket 3

Didaktische Methode
Bemerkungen
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Produkt 4th:
Produkttyp:
Marketing Text:

Beschreibung:

Zielgruppe:

Resultat:

Anwendungsbereich:
Homepage:
Produktsprachen:

Database for an Assistenzsystem for the operating of CNC
machines and -systemen
Programme/Curricula
Datenbank für ein Assistenzsystem für das Operating von CNCMaschinen und –systemen(InteractiveResource (INT_RES); Database (DB);
DE – German); Datenbank zur Beschreibung von CNC-Aus- und
Weiterbildungswerkstätten auf der Basis eines markteingeführten Facility
Managementsystems
In der CNC-Aus- und Weiterbildungswerkstatt von P0 sind etwa 20
verschiedene CNCMaschinen und -systeme im Einsatz; mit der Datenbank
erhalten CNC-Operators Hilfestellung bei ausgewählten Bedien- und
Serviceaktivitäten in der Werkstatt; sie erhalten aufgabenbezogene Zugriffe
auf Bedien- und Serviceanleitungen und exemplarisch auf VRbasierte
Simulationen solcher Aufgaben
Anwender des CNC-Operating (Hersteller von CNC-Maschinen, solche
Technik einsetzende metallverarbeitende Unternehmen, Bildungsunternehmen mit dem Fokus auf Aus- und Weiterbildung für das CNCOperating
Datenbank für ein Assistenzsystem für das Operating von CNCMaschinen und –systemen(InteractiveResource (INT_RES); Database (DB);
DE – German)
CNC-Maschinenhersteller, Service-Unternehmen, metallverarbeitende
Industrie, Bildungsinstitute mit entsprechendem Fokus
www.cnc-eucam.de
Deutsch

Veröffentlichte Produktdateien in http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7025
Anlage 22 – Database for an assistance system for the Öperating of CNC controlers and systems
Anlage 6 - Struktur einer Datenbank für Assistenzsysteme im CNC – Operating
Anlage 8 - TC 110 im EBG (+ CD-ROM)
Anlage 9 - SCHIESS reale Fotos realer Maschinen
Anlage 9 - SCHIESS vittuelle Maschinen
Zusätzlich veröffentlichte Produktdateien (CD-ROM)
Anlage 8 - CNCEUCAM_TC110_Union (Filmausschnitt + CD-ROM)
Anlage 9 – SCHIESS VMG(PowerPointPresentation)
Anlage 9 – SCHIESS (Film)
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Product 4:

Database for the assistance system for
operating of CNC machines and systems

Title: 4:

Database for an assistance system for operating of CNC machines and
systems
Programme or curricula
Database for an assistance system for operating of CNC machines
and systems (InteractiveResource (INT_RES); Database (DB); DE –
German)
Database for description of CNC education and qualification workshops on the
basis of a market-introduced Facility Management System

Product type:
Marketing text:

Description:

In the CNC education and qualification workshop of P0 some 20 different CNC
machines and systems are in use; the database provides the assistance to
CNC operators for selected operation and service activities in the workshop;
they receive job-related access to operation and service performances and,
exemplarily, VR-based simulations of such jobs.

Target group:

Users of CNC-Operating (manufacturers of CNC machines, metal-processing
companies using such equipment, educational institutions with the focus on
education and qualification for CNC-Operating

Result:

Database for an assistance system for the operating of CNC
machines and systems (InteractiveResource (INT_RES); Database
(DB); DE – German)

Area of application:

Manufacturers of CNC machines, service providers, metalprocessing industry, educational institutes with the respective focus

Homepage:

www.cnc-eucam.de

Product languages:

German
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Produkt 5
Geplante Aktivitäten zum Produkt

Beschreibung

Bedienoberfläche für das Assistenzsystem für das Operating von
CNC-Maschinen und -Systemen

Zielgruppe/n/Nutznießer

Projektpartner / Lieferanten und Nutzer von CNC-Maschinen und Systemen

Sprache des Produkts

DE – Deutsch; EN - Englisch

Bemerkungen

•
•

Medium

Datenbank

Verfügbarkeit

10/2011

Anzahl der Kopien

10

Didaktische Methode

lesbar / bedienbar durch nichtakademisch ausgebildete
Fachkräfte / Auszubildende

MindMap der Datenbank (Anlagen 7 und 7a in
den Dateien der ADAM-Datenbank bzw. den
pdf-Dateien auf beiliegender CD-ROM

Bemerkungen
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Produkt 5th:
Produkttyp:
Marketing Text:

Beschreibung:

Man-machine interface for an Assistenzsystem "CNC operating"
(Text (TXT); Database (DECIBEL); DE - German)'
Programme/Curricula
Bedienoberfläche für ein Assistenzsystem "CNC-Operating" (Text
(TXT); Database (DB); DE – German) hierarchisch gegliederter Zugriff
auf Informationen der Datenbank (Produkt 4)
systematische Beschreibung von Werkstätten der Metallverarbeitung
mit einer datenbankbasierten Software aus dem Facility Management:

•
•

•

in der 1. Ebene dieser Beschreibung die Anordnung der in der
Werkstatt verfügbaren Maschinen und Hilfssysteme
in der 2. Ebene Beschreibungen der einzelnen Maschinen und
Hilfssysteme entsprechend ihrer Einsatzmöglichkeiten und der
dafür erforderlichen technologisch-organisatorischen Bedingungen;
hier sind auch die erforderlichen Kompetenzen des
Bedienpersonals aufzuführen
in einer 3. Ebene sind dann maschinenübergreifende Informationen
z.B. für
 eine Mehrmaschinenbedienung durch das Bedienpersonal
 die Arbeitsvorbereitung
 Service und Instandhaltung
 Gemeinsame Nutzung von Spannmitteln und Werkzeugen
 …

in o.a. Datenbank abgelegt.
Das Facility-Management-Softwarpaket soll

•
•
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage:
Produktsprachen:

die betriebswirtschaftliche Nutzung der Werkstatt genauso
unterstützen, wie
die arbeitsplatznahen Aus- und Weiterbildungsaktivitäten der
Werkstätten optimieren helfen.

Bedienpersonal von CNC-Maschinen; Bildungsinstitute mit
entsprechendem Fokus
Datenbanksystem für das CNC-Operating (s.a. Demonstration auf der
Projekt-Website)
Unterstützung des CNC-Operating
www.cnc-eucam.eu
Deutsch

Veröffentlichte Produktdateien in http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7025

Anlage 7: - MindMap der Datenbank für ein Assistenzsystem des CNC-Operating (MindManager 5)
Anlage 7: - MindMap der Datenbank für ein Assistenzsystem des CNC-Operating (pdf)
Anlage 7a: - database –dt-engl

Die in Anlage 7a angegebenen Verknüpfungen zu anderen Dateien können in der pdf-Datei dess
MindMapping von beiliegender CD – ROM aufgerufen werden. Gleiches funktioniert auf der
Produktwebsite www.cnc-eucam.eu
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Product 5:

Man-machine interface for the assistance system
"CNC-Operating" (Text (TXT); Database (DECIBEL);
DE - German)'

Title:

5: Man-machine interface for an assistance system "CNC operating" (Text
(TXT); Database (DECIBEL); DE - German)

Product type:

Programme or curricula

Marketing text:

Operator surface for an assistance system "CNC-Operating" (Text (TXT);
Database (DB); DE – German)
Hierarchically graded access to information of the database (Product 4)

Description:

Systematic description of metal-processing workshops with
database software from Facility Management:
 The first level of this description gives the arrangement of machines and
auxiliary systems available in the workshop
 The second level gives descriptions of the individual machines and auxiliary
systems according to their potential use and the technological-organisational
conditions required for that; the required competences of operating staff
shall be listed here as well
 In the third level machine-comprehensive information will be
deposited in the a.m. database, such as:
o Multi-machine operation performed by the operating
staff

o
o
o
o

Operations scheduling
Service, repair and maintenance
Joint use of jigs, fixtures and tools
…

The facility-management software package shall not only support the
economic use of the workshop but also help to optimise workplace-near
education and qualification activities of the workshops.
Target group:

Operating staff of CNC-machines, educational institutions with the respective

Result:

focus
Database system for CNC-Operating (see further demonstration on the
Website)

Area of application:

Support of CNC-Operating

Homepage:

www.cnc-eucam.eu
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Produkt 6
Geplante Aktivitäten zum Produkt

Beschreibung

Handreichungen für Teilnehmer an Zusatz- /
Ergänzungsqualifikationen

Zielgruppe/n/Nutznießer

Teilnehmer / Organisatoren / Initiatoren von Bildungs- / auch
Mobilitätsmaßnahmen

Sprache des Produkts

DE – Deutsch; EN – Englisch;; RO - Rumänisch; PL – Polnisch;
SK - Slowakisch

Medium

Buch

Verfügbarkeit

12/2011

Anzahl der Kopien

50

Bemerkungen



Arbeitsteilige Prozesse im CNC – Operating



Arbeitsorganisation CNC – Fertigung
Betriebliche Typen der CNC – Fertigung (dt, engl, pl, sk, ro)



Arbeitsorganisation CNC – Fertigung
Beispielarbeitsplan, - Legende – Glossar (dt, engl, pl, sk, ro)



Exemplarische Lernprogramme der Partner P0 und P4 für
das CNC – Operating (dt, engl, ‐ tw.)

Didaktische Methode

Bemerkungen

Mit Ausscheiden von Partner ARIS (=P7) aus dem Konsortium
liegenzu diesem Produkt keine Ergebnisse in italienischer vor
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cnc.eucam
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Produkterläuterungen in http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7025

Produkt 6th:
Produkttyp:

Handlings for participants at addition-/ complement'
Handreichungen für Teilnehmer an Zusatz-/ Ergänzungsqualifikationen
(Paper Brochures (BRC); Website www.cnc-eucam.eu)
Ausgehend von den in Produkt 5 beschriebenen Vorgehensweise
sind durch die Projektpartnerschaft

Marketing Text:






Beschreibung:

Zielgruppe:
Resultat:

Anwendungsbereich:
Homepage:
Produktsprachen:

die arbeitsteiligen Prozesse im CNC – Operating für die dort üblichen
betrieblichen Typen in den Partnersprachen (dt, engl, pl, sk, ro)
zusammengestellt
dafür ein Beispielarbeitsplan mit Legende und Glossar (dt, engl, pl, sk, ro)
ebenfalls in den Partnersprachen beigefügt und
exemplarische Lernprogramme der Partner P0 und P4 für das im Projekt
interessierende CNC – Operating (dt, engl, ‐ tw.) vorgeschlagen worden

Im Unterschied zu anderen öffentlich verfügbaren Handreichungen für
Teilnehmer an Zusatz- / Ergänzungsqualifikationen versteht sich die in der
Anlage und im Internet verfügbare Zusammenfassung für Planung,
Durchführung und Evaluation der Inhalte möglicher Mobilitätsmaßnahmen des
Projektes "CNC-EUCAM" als Arbeitspapier sowohl für die Planer als auch die
Betreuer und die aktiv an solchen Maßnahmen teilnehmenden Lernenden
Vertragspartner (Planer, Coaches und Teilnehmer an
Mobilitätsmaßnahmen
Spezifische Sammlung von die Planung, Ausführung und Auswertung
Partnerschaftlich durchzuführender Aus- und Weiterbildungs-maßnahmen im
Tätigkeitsfeld CNC-Operating
nationale und internationale Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
www.cnc-eucam.eu
deutsch, englich, slowakisch, polnisch, rumänisch

Veröffentlichte Produktdateien in http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7025
Anlage 26:

Arbeitsteilige Prozesse im CNC - Operating

Anlage 11:

Arbeitsorganisation CNC - Fertigung
Betriebliche Typen der CNC – Fertigung (dt, engl., pl, sk, ro)

Anlage 11a:

Arbeitsorganisation CNC – Fertigung – Partner
Beispielarbeitsplan – Legende -Glossar (dt, engl., pl, sk, ro)

Anlage 14:

Exemplarische Lernprogramme der Partner P0 und P4 für das CNC – Operating
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Product 6:

Hand-outs for participants in additional /
supplementary qualification courses

Title: 6:

Hand-outs for participants in additional / supplementary qualification courses

Product type:

Others

Marketing text:

Hand-outs for participants in additional / supplementary qualification courses
(paper brochures (BRC); Website www.cnc-eucam.eu)
Proceeding from the procedure described in Product 5, the project
partnership has prepared a summary with the following items:
 Possible targets of learning units to be achieved in the mobility measures
 Notes for qualitative assessment of learning results that
can be achieved in the mobility measures, and
 Survey of organisational activities required for
preparation, execution and evaluation.

Description:

In contrast to other publically available hand-outs for participants in additional /
supplementary qualification courses, the summary for planning, execution and
evaluation of mobility measures of the project "CNC-EUCAM" available in the
annex and in the internet is understood as working paper not only for planners
and coaches but also for learning people actively participating in such
measures.

Target group:

Contracting partners (planners, coaches and participants in mobility
measures)
Specific summary of training and qualification measures in CNC-Operating to
be planned, executed and evaluated on the basis of partnership

Result:
Area of application:
Homepage:
Languages:

National and international training and qualification courses
www.cnc-eucam.eu
German
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Produkt 7
Geplante Aktivitäten zum Produkt

Beschreibung

Zielgruppe/n/Nutznießer
Sprache des Produkts

Bemerkungen

sektoral orientierte Methodik für die Erarbeitung von
Handreichungen für Teilnehmer an Zusatz-/
Ergänzungsqualifikationen für den Erwerb von auf die
individuelle Qualifikation anrechenbaren Kompetenzen in der
beruflichen Ausbildung
Projektpartner 7 Zuständige Einrichtungen / Bildungsunternehmen
im Sektor / Dritte


DE – Deutsch; EN – Englisch


Medium

Text

Verfügbarkeit

09/2012

Anzahl der Kopien

20



Vereinbarung von Lernsituationen
Interne Evaluation konkreter Lernsituationen eines CNC –
Operating
Virtual Reality-basiertes CNC – Schulungssystem für
Großbearbeitungszentran
Leistungspunkte

Didaktische Methode
Bemerkungen
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Produkt 7th:

Sector-oriented methodology for processing of hand-outs for
participants in additional / supplementary qualifications
courses

Produkttyp:
Marketing Text:

Programme/Curricula
sektoral orientierte Methodik für die Erarbeitung von Handreichungen
für Teilnehmer an Zusatz-/Ergänzungsqualifikationen für den Erwerb von auf
die individuelle Qualifikation anrechenbaren Kompetenzen in der beruflichen
Ausbildung Ergänzungsqualifikationen mit:
 Vereinbarung von Lernsituationen
 Interne Evaluation konkreter Lernsituationen eines CNC – Operating
 Virtual Reality-basiertes CNC – Schulungssystem für
Großbearbeitungszentren
 Leistungspunkte
Durch die Projektpartnerschaft ist eine tabellarische Übersicht aller für
die Planung, Durchführung und Evaluation von Mobilitäten im Sektor
erforderlichen Aktivitäten sozusagen als Checkliste erarbeitet und in aktuelle
Planungen von Zusatz-/ Ergänzungsqualifikationen (national und international)
eingeführt.
Die sektoral orientierte Methodik ist anlässlich des Partnermeetings in
Braunau (AT) von P0 vorgestellt worden; die Projektpartner haben die
Formulierung von Lernzielen für Mobilitäten und deren Planung zwischen den
Partnern anhand eben dieser Methodik vorgenommen
Teilnehmer an Zusatz-/Ergänzungsqualifikationen für den Erwerb von
auf die individuelle Qualifikation anrechenbaren Kompetenzen in der
beruflichen Ausbildung Ergänzungsqualifikationen
Operationalisierung der Vorbereitung, Durchführung und Evaluation
von Ergänzungs- und Zusatzqualifikationen
Vorbereitung, Durchführung und Evaluation von Ergänzungs- und
Zusatzqualifikationen
www.cnc-eucam.eu
Deutsch

Beschreibung:

Zielgruppe:

Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage:
Produktsprachen:

Veröffentlichte Produktdateien in http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7025
Anlage 23:
Anlage 24:
Anlage 29:
Anlage 30:
Anlage 31:

Interne Evaluation konkreter Lernsituationen eines CNC – Operating
Lernsituation für ein CNC – Operating
Virtual Reality basiertes CNC – Schulungssystem für Großbearbeitungszentren
Leistungspunkte
Vereinbarung von Lernsituationen
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Product 7:

Sector-oriented methodology for
processing of hand-outs for participants
in additional / supplementary
qualifications courses

Title 7:

Sector-oriented methodology for processing hand-outs for
participants in additional / supplementary qualification courses

Product type:
Marketing text:

Programme or curricula
methodology champagne orally orientated for the acquirement of
helping hand for participants in addition-/ addition qualifications for the
acquisition of on the individual qualification countable competences in
the professional education's addition qualifications:





Description:

Agreement of learning situations
Internal evaluation of concrete learning situations of a CNC ‐
Operating
Virtual Reality based CNC ‐ training system for great processing
centres
Credits

By the project partnership a tabular overview of everyone is
the planning, execution and evaluation of Mobilitäten in the sector of
required activities so to speak as a check list worked out and
(nationally and internationally) introduced to current planning of
addition-/ addition qualifications.
The champagne orally oriented methodology has been introduced by
P0 on the occasion of the partner meeting in Braunau (OT); the
wording of learning objectives for Mobilitäten and its planning have the
project partner with this just got to work on methodology between the
partners

Target group:

Result:
Area of application:

Homepage:
Product languages:

Participants in additional / supplementary qualification courses for
the acquisition of competences that might be recognised as
individual qualification in the vocational training and
supplementary qualification system.
Operationalisation of preparation, execution and evaluation of
additional / supplementary qualification courses
Preparation, execution and evaluation of additional / supplementary
qualification courses
www.cnc-eucam.eu
German
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Produkt 8
Geplante Aktivitäten zum Produkt

Beschreibung

Implementierung der Projektergebnisse in zutreffende
Ausbildungsregularien

Zielgruppe/n/Nutznießer Bildungsunternehmen / zuständige Einrichtungen
Sprache des Produkts

DE – Deutsch; EN – Englisch; IT – Italienisch; RO - Rumänisch;
PL – Polnisch; SK - Slowakisch

Medium
Verfügbarkeit

06/2012

Anzahl der Kopien

5

Didaktische Methode
Bemerkungen

Bemerkungen

Die kurze Laufzeit des Projektes und die Zusammensetzung des
Projektkonsortiums (3 Bildungsträger, 2 Hersteller von CNCMaschinen, 2 wiss. Einrichtungen, die IHK Madeburg und 2 CNCMaschinen einsetzende Unternehmen) erlauben nicht den
direkten Eingriff in die nationalen Verfahren der Entwicklung und
Novellierung von Ausbildungsregularien; möglich waren im
Projekt:
• die Analyse von projektrelevanten Ausbildungsberufen in
Deutschland und Österreich hinsichtlich der dort zu
realisierenden Lernmodute
• die Ergänzung dieser Lernmodule durch Zusatzangebote
• die exemplarische Erprobung von Lernmodulen als
wesentliches Ergebnis der Entwicklung eines
Assistenzsystems für das CNC-Operating im laufenden
Aus- und Weiterbildungsbetrieb der Bildungspartner PO
(EBG Magdeburg) und P4 (ABZ Oberösterreich)

Erfahrungsbericht der Implementierung
Mit Ausscheiden von Partner P7 (ARIS – IT) entfällt die it. Version
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Produkterläuterungen in http://www.adam-europe.eu/adam/proiect/view.htm7prfc7025
Produkt 8th:

Implementation of the project results into valid Targets for education and
training (Activities at which the participants engage

Produkttyp:

Beschreibung neuer Tätigkeitsprofileprofile

Marketing Text:

Mit der Kompetenzmatrix und den Kompetenzstandards ist eine Zuordnung
erforderlicher Ergänzungs- und Zusatzqualifikationen, die auch im Rahmen von
Mobilitäten erworben werden können, Bestandteil der Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter der Partner. Diese dienen der Deckung
signifikant erkennbarer Defizite im Kompetenzerwerb der Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen der Partnerländer. Partner P3 (IHK Magdeburg)
zufolge ist es in DE möglich, unabhängig von den jeweiligen RLP und ARP der
infrage kommenden Berufe in der inhaltlichen und zeitlichen Abfoge der
Berufsausbildung Ergänzungs- und Zusatzqualifikationen im Ausbildungsvertrag
i.S. der Projektergebnisse zu vereinbaren. Die beteiligten Bildungsunternehmen
haben den Freiheitsgrad, die Projektergebnisse in eben dieser Ergänzung der
öffentlichen bzw. öffentlich-rechtlichen Aus- und Weiterbildungsregularien im
Sektor weiter zu erproben.

Beschreibung:

Aus- und Weiterbildungsregularien im Rahmen von LEONARDO-Innovations- und
Transferprojekten mit einer Laufzeit von 2 Jahren in einer wie im Projekt vereint
umfänglichen Partnerschaft nachhaltig verbessern zu wollen, ist schwierig.
Erreichbare Ziele konnten eben durch Öffnung der Partnerschaft mit den
Netzwerken der einzelnen Partner frühzeitig erkannt und ergebnisorientiert erreicht
werden. Die in hier skizzierte Vorgehensweise
• Formulierung von Kompetenzen und deren Standards
• empirische Evaluierung der in Aus- und Weiterbildung in den Partnerländern
erworbenen Kompetenzen
• Feststellung von "best practices" für mögliche Ergänzungs- und
Zusatzqualifikationen in den Partnerländern
• Entwicklung von Lerneinheiten für solche Ergänzungs- und
Zusatzqualifikationen auch für Mobilitäten mit hohem Vertrauensschutz
zwischen Entsende- und Gastbildungs-einrichtungen /-ländern

Zielgruppe:

Stakeholders für die Entwicklung, Einführung und Evaluation von Aus-und
Weiterbildungsregularien

Resultat:

Vorschläge für eine nachhaltige Implementierung des CNC-Operasting in der Ausund Weiterbildung in diesem Tätigkeitsfeld

Anwendungsbereich:

Planung, Durchführung und Evaluation von Aus- und Weiterbildungsregularien
insbesondere in dem hier interessierenden Tätigkeitsfeld

Homepage:

www.cnc-eucam.eu

Produktsprachen:

Deutsch

Veröffentlichte Produktdateien in http://www.adam-europe.eu/adam/proiect/view.htm7prfc7025
Anlage 27:
Anlage 11:
Anlage 11a:

Implementierung der Projektergebnisse in nationale Handreichungen
Arbeitsorganisation CNC – Fertigung – Partner (betriebliche Typen – dt, engl., pl, sk, ro)
Arbeitsorganisation CNC – Fertigung – Partner
(Beispielarbeitsplan.Legende-Glossar - dt, engl., pl, sk, ro)
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Product 8:

Implementation of the project results in valid
educational regulations

Title 8:

Implementation of the project results in valid educational regulations

Product type:

Description of new occupation profiles

Marketing text:

The competence matrix and the competence standards allow the allocation of the
required supplementary and additional qualification that may be acquired even in
the framework of mobility measures as component of training and qualification
measures for the staff of partners. These measures cover significant deficits in the
competence acquisition of training and qualification measures of partner countries.
According to partner P3 (IHK Magdeburg) it is possible in DE to agree on
supplementary and additional qualification in the training contract in the sense of
project results but independent of the respective RLP and ARP of the respective
professions in the contents and chronology of vocational training. The participating
training institutions are free to further test the project results in this supplementation
of training and qualification courses in the public sector or under the governing
public law.

Description:

It is difficult to sustainably improve regulations on training and qualification in the
framework of LEONARDO innovation and transfer projects with two years of
duration in a partnership like in the project. Attainable targets can be detected in due
time and achieved result-oriented through opening of partnership with the networks
of individual partners. The procedure described here contains:






Formulation of competences and their standards
Empiric evaluation of competences acquired in training and further
qualification in partner countries
Definition of "best practices" for possible supplementary and additional
qualification in the partner countries
Development of learning units for such supplementary and additional
qualification even for modalities with a high level of confidence protection
between sending institutions and host training institutions or countries

Target group:

Stakeholders for development, introduction and evaluation of
regulations for training and qualification

Result:

Proposals for sustainable implementation of CNC-Operating in training and
qualification in this field of activity

Area of application:

Planning, execution and evaluation of regulations for training and qualification,
mainly in this field of activity that is of interest in this case.

Homepage:

www.cnc-eucam.eu

Product languages:

German
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Produkt 9
Geplante Aktivitäten zum Produkt

Beschreibung

externe Evaluation

Zielgruppe/n/Nutznießer

Projektpartner / Auftraggeber / zuständige Einrichtungen

Sprache des Produkts

DE – Deutsch; EN - Englisch

Medium

Textdatei

Verfügbarkeit

09/2012

Anzahl der Kopien

10

Didaktische Methode
Bemerkungen

Bemerkungen
Im Rahmen des LdV - Projektes „Kompetenzstandards in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung im Sektor AftenDfleae" - pro care- (www.elderlv-care.de) ist durch
Wissenschaftler der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg eine Expertise zum
„Kompetenzerwerb in betrieblichen Lernorten", Untertitel „Zur Nutzung
arbeitswissenschaftlicher Modelle zur Erfassung und Beschreibung betrieblicher
Handlungssituationen" erstellt worden, deren Gültigkeit für das Tätigkeitsfeld CNC-Operating
hier insbesondere von PO, P1, P2, P3, P4, P9 und P10 bestätigt wurde (Anlage 16). Weitere
externe Evaluationen wurden mit Aufnahme von Partner P9, der nahezu ausschließlich
mit der Erprobung von Projektergebnissen in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung
befasst war, in das Konsortium von der Projektpartnerschaft als nicht erforderlich
angesehen.
Neben den im Endbericht des Projektes aufgeführten Dissiminationsaktivitäten sind aus
nachhaltigkeitsgründen besonders zu erwähnen:
•
Partner P6 (Euro-Projektservice GmbH Brezno (SLOWAKEI) wird in Umsetzung der
Projektarbeit in der Slowakei seinen Ausführungen zum Abschlussmeeting zufolge ab
2013 eine Verbundausbildung nach Vorbild von Partner PO und P4 mit dem Schwerpunkt
„CNC-Operating" planen.
•
Partner PO, P1, P9 und P10 haben in Kooperation mit dem Lehrstuhl für
Fertigungseinrichtungen, Institut für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung, IFQ, Ottovon-Guericke-Universität Magdeburg
o
eine Projektskizze zum Themenfeld „Intelligente Vernetzung in der Produktion"
{Zukunftsprojekt „Industrie 4.0" ausgeschrieben vom BMBF vom 19-12-2011) mit
dem Titel „Cyber-physische Produktion von Großanlagen" erarbeitet (s.a.
Anlage).
o
weitere Projektskizze zur „Entwicklung und Erprobung modularer sensorischer
Vorrichtungsbaukästen in Polymerbeton-Hybridbauweise (MODULO)" im
Rahmen des BMBF-Programms „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)"
erarbeitet.
Externe Evaluationsergebnisse liegen bis auf Leistungsangebote des in Verantwortung von
PO zu realisierenden akademischen Zertifikatslehrgänge im zu PO gehörigen Institut für
Sozial- und Erziehungswissenschaften der Steinbeis-Hochschule Berlin ausschließlich in
deutscher Sprache vor.
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Produkterläuterungen in http://www.adam-europe.eu/adam/Droiect/view.htm?pri=7025
Produkt 9th:
Produkttyp:
Marketing Text:

Beschreibung:

Zielgruppe:
Resultat:

Anwendungsbereich:
Homepage:
Produktsprachen:

external evaluation (Guidance material to new approaches and
methodologies (PR15))'
Transparenz und Zertifizierung
Die Projektpartner haben frühzeitig Projektziele, Zwischen und Endergebnisse
öffentlich diskutiert. Projektziele, Zwischen und Endergebnisse sind auf der
projekteigenen Website www.cnc-eucam.de und der Datenbank europäischer
Projekte des lebenslangen Lernens www.adam-europe.eu bekannt gemacht
worden.
Darüber hinaus wurde externer Sachverstand aus der Universität in
Magdeburg in die Projektarbeit eingebunden.
Mit Mitgliedern des Europäischen Verbandes beruflicher Bildungsträger
(EVBB) wurde frühzeitig der Kontakt geknüpft, über dieses Netzwerk
Projektziele und -ergebnisse zu diskutieren und zu verbreiten.
Mit der Universität Magdeburg wurde im Rahmen wissenschaftlicher
Zusammenarbeit externe Fachkompetenz gebunden; hier wurden
insbesondere die Methoden der arbeitsprozessbezogenen
Kompetenzbeschreibung in der Projektpartnerschaft diskutiert und in die
Projektarbeit implementiert.
Hier konnte durchgängig eine Akzeptanz der Projektarbeit und seiner
-ergebnisse festgestellt werden. Die externe Evaluation der angewandten
Methoden für die Ermittlung und Bewertung von Kompetenzprofilen und
-Standards führte zu gemeinsamen Projektanträgen der Partner P0, P1, P9,
P10 mit der Universität Magdeburg.
Die Hinweise aus den Gutachten zum Zwischenbericht wurden in den
Meetings ausgewertet und sich daraus ergebende Feinabstimmungen der
Projektarbeit wurden vorgenommen.
Im Ergebnis der externen Evaluation ist frühzeitig die Idee geboren, im
Rahmen einer von PO angedachten akademischen Zusatzausbildung die hier
gewonnenen Erkenntnisse nicht nur in der gewerblich-technischen Aus- und
Weiterbildung umzusetzen, sondern sie auch gemeinsam mit P4 für die
Qualifizierung von Führungskräften anzubieten
Projektkonsortium und interessierende Unternehmen
Vorbereitung einer CNC-Verbundausbildung in der Slowakei (P6)
Vorbereitung und Antragstellung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten
mit den Partnern PO, P1, P4, P9, P10
Orientierung auf arbeitswissenschaftlich begründete ganzheitliche
Betrachtung des Tätigkeitsfeldes CNC-Operating (gemeinsam mit der Ottovon Guericke-Universität Magdeburg (s.a. Anlage 16 "Expertise..." dazu in den
beigefügten Dateien)
zukünftige Projekte des LLL im Tätigkeitsfeld
www.cnc-eucam.eu
Deutsch

Veröffentlichte Produktdateien in http:/Avww.adam-europe.eu/adam/proiect/view.htm?pri=7025
Anlage 28:

Dissimination und Nachhaltigkeit

Anlage 16:

Expertise OvGU - Kompetenzen in betrieblichen Lernorten

Anlage 25:

Cyber-physische Produktion von Großanlagen

Anlage 25a:

ZIM - Projektantrag MODULO (Ziele)
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Product 9:

External evaluation (Guidance materialfor new
approaches and methodologies (PR15))

Title 9:

External evaluation (Guidance material to new approaches and
methodologies (PR15))

Product type:
Marketing text:

Transparency and certification
Project aims have the project partner, between and final results
publicly discusses early. Project aims, and final results have been
announced on the web site project of their own, www.cnc-eucam.de,
and the database of European projects of learning www.adameurope.eu lifelongly between.
Furthermore external expertise was tied into the project report from the
university in Magdeburg.
With members of the European association of professional training
providers (EVBB) the contact was, established discuss and spread
project aims and results about this network early.

Description:

With the University of Magdeburg external special competence was
bound in the context of scientific cooperation; particularly the methods
of the work process-related competence description were discussed in
the project partnership and implemented into the project report here.
An acceptance of the project report and his could generally here
results are stated. The external evaluation of the applied methods for
the inquiry and assessment of competence profiles and P10 led
standards to common project applications of the partners P0, P1, P9,
with the University of Magdeburg.
The indications from the reports for the interim report were evaluated
in the meetings and fine tunings of the project report arising from it
were carried out.
In the result of the external evaluation the idea of not realizing the
knowledge won here only in the commercial technical education and
further education bornly, in the context of an academic additional
education tackled by botty but she has to be offered by executives
together with P4 for the training early, too

Target group:
Result:

Project consortium and interested companies
Preparation of CNC compound training in Slovakia (Partner P6)
Preparation and filing of applications for research and
development projects with the partners P0, P1, P4, P9, P10
Orientation to ergonomically-based consideration of the
activity field of CNC-Operating in its entirety (in cooperation
with Otto-von Guericke-Universität Magdeburg (see further
Annex 16 "Expertise..." together with the enclosed files)

Area of application:

Future projects of LLL in the field of activity

Homepage:

www.cnc-eucam.eu

Product languages:

German
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