Kompetenzbereich

Kompetenzentwicklungsstufen
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Er/Sie kann einfache planmäßige Wartungsarbeiten
an mechatronischen Maschinen und Systemen
Vorbeugende Wartung
durchführen und sich an die Gerätewartungspläne
und Sicherstellung der
Betriebssicherheit mecha- halten. Er/Sie kann relevante Wartungsaufzeichnungen genau ausfüllen und sie an der zuständigen
tronischer Systeme
Person leiten. Er/Sie kann von Abfällen gemäß
sicheren und genehmigten Arbeitsverfahren entsorgen.

Er/Sie kann die Wartungsprozeduren für mechatronische Systeme, wie z.B. die Verwendung von Servicedokumenten und Wartungsplänen, bewältigen.
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Er/Sie kann mechatronische Systeme, die verschiedene Technologien (Mechanik, Hydraulik, Pneumatik, Elektromechanik, Elektronik, Optik, Optoelektronik) vereinen, installieren
und demontieren, die Anschlusstechnologie konfigurieren
und die Funktionstüchtigkeit des Gesamtsystems überprüfen.

Er/Sie kann schriftliche Anweisungen verwenden,
Montage und Demontage um einzelne Komponenten (Sensoren, Aktuatoren,
mechatronischer Systeme Antriebe, Motoren, Transportsysteme, Bussysteme
Gestelle), die eine Funktionsgruppe mechatroniund Anlagen
scher Systeme bilden, zu installieren und zu demontieren. Er/Sie kann bei der Fertigstellung der Installationsdokumentation unterstützen, und ist in der
Lage, Abfall Artikel sicher und umweltgerecht zu
entsorgen.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Er/Sie kann vorbeugende Wartungsarbeiten durchführen,
um den störungsfreien Betrieb mechatronischer Systeme
sicherzustellen.

Er/Sie kann die für die Wartung
mechatronischer Geräte und Systeme notwendigen Verfahren entwickeln und die Wartungs- und
Qualitätssicherungsverfahren festlegen.

Er/Sie kann eigenständige mechatronische
Lösungen für den Aufbau von Produktionsanlagen erstellen, deren Gesamtfunktion
sicherstellen und dazu vorhandene und
modifizierte Standardbaugruppen verwenden.
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Er/Sie kann standardisierte mechatronische Komponenten, wie z. B. einzelne elektropneumatische
Installation und JusVentile, Sensor- und Aktoreinheiten, installieren
tierung mechatronischer Komponenten in und adjustieren. Er/Sie kann gemäß GesundheitsSystemen und Produk- und Sicherheits-vorschriften arbeiten und kann
schnell und effektiv mit Problemen innerhalb der
tionsanlagen
eigenen Kontrollen umgehen und über diejenigen
berichten, die nicht gelöst werden können.

Er/Sie kann Komponenten mechanischer Teilsys- Er/Sie kann komplexe mecha- Er/Sie kann die Gesamtfunkteme (z. B. Linearantriebe, Messsysteme, Trans- tronische Aggregate, die
tionen überprüfen und deren
portsysteme) installieren und justieren.
Zuverlässigkeit sicherstellen.
unterschiedliche Technologien, wie Mess- und Regelsysteme beinhalten, installieren und justieren, die zugehörigen Parameter einstellen.
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Er/Sie kann mechatronische Systeme mithilfe
von Originalbautechniken sowie von vorher
entworfenen Teilen
konstruieren. Er/Sie
kann CAD-Funktionen
vollständig verstehen
und Systementwicklungen (Stücklisten, Funktionsbeschreibungen, Betriebsanleitungen) dokumentieren.

Er/Sie kann manuell oder
computergesteuerte
Gestaltung, Anpassung und Konstrukti- Werkzeugmaschinen zur
Fertigung von Einzelteilen
on mechatronischer
Systeme und Anlagen für mechatronische Sysauf der Grundlage von teme (gemäß ProduktentKundenanforderungen würfen und Kundenanforderungen) verwenund Lageplänen
den. Er/Sie kann einfache
Zeichnungen und Beschreibungen mechatronischer Subsysteme erstellen
und grundlegende CADAnwendungen verwenden. Er/Sie kann schnell
und effektiv mit Problemen innerhalb der eigenen
Kontrollen umgehen und
über diejenigen berichten,
die nicht gelöst werden
können

Er/Sie kann einfache
mechatronische Teilsysteme unter Nutzung von fertigungsgerechten Konstruktionszeichnungen Anfertigen und diese in
Übereinstimmung mit
bestimmten Produktionserfordernissen
anpassen.

Er/Sie kann autonome
mechatronische Subsysteme entwerfen
und konstruieren und
kann die notwendige
Fertigungsgenauigkeit
mit geeigneten Messund Testeinrichtungen festlegen. Er/Sie
kann die Ergebnisse
mit Qualitätskontrollsystemen
dokumentieren.

Er/Sie kann unabhängige
Anpassungen an verschiedenen Geräten (inkl. Auswahl
von Antrieben, Sensoren,
SPS) vornehmen und CNCProgramme für die Konstruktion des Systems verwenden.
Er/ Sie kann durch einen
virtuellen CAD-Prototyp das
funktionsfähige System montieren und simulieren und
computer-gestützte Berechnungen (z. B. FEM) verwenden. Er/Sie kann KostenNutzen-Analysen vornehmen
(z. B. als Grundlage für die
Entscheidung, ob Komponenten gekauft oder einzeln
konstruiert werden sollen).

Er/Sie kann unter Berücksichtigung ökologischer und
nachhaltiger Entwicklung,
komplexe mechatronische
Systeme unabhängig entwickeln und die wirtschaftliche
Zweckmäßigkeit des Systems
berechnen. Er/Sie kann CNC
Programme zur Herstellung
komplexer mechatronischer
Geräte und Systeme optimieren und die automatisierte
Größe eines Steuerungssystems überwachen.
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Inbetriebnahme mechatronischer Systeme
und technische und
wirtschaftliche Unterstützung der Kunden
6
Überwachung und
Evaluation sowohl der
Prozessabläufe von
mechatronischen Systemen und Anlagen
als auch des Arbeitsablaufs (inkl. Qualitätssicherung)

Er/Sie kann mechatronische Systeme gemäß Spezifikationen und Blaupausen in Betrieb nehmen.
Er/Sie kann sicherstellen, dass Gesundheit und
Sicherheit und andere Parameter erreicht werden,
und ist in der Lage, mit Eventualitäten umzugehen
und das Gerät an die entsprechenden Benutzer
handzuhaben.

Er/Sie kann mechatronische Systeme
unter Beachtung der Erfordernisse des
Unternehmens und der grundlegenden
Bedingungen in Betrieb nehmen, die
notwendige Dokumentation erstellen.

Er/Sie kann in sich zusammenhängende mechatronische Systeme
und Maschinen unter Beachtung aller grundlegenden Bedingungen
in Betrieb nehmen und die notwendige Dokumentation inkl. einer
Betriebsanleitung bereitstellen.

Er/Sie kann Prozessabläufe den Spezifikationen
entsprechend überwachen sowie beliebige Qualitätskontrollmaßnahmen umsetzen. Er/Sie kann
gemäß Gesundheits-und Sicherheitsvorschriften
arbeiten und kann schnell und effektiv mit Problemen innerhalb der eigenen Kontrolle umgehen.

Er/Sie kann Prozessabläufe unabhängig
überwachen, die Ergebnisse auswerten,
eine begleitende statistische Prozesskontrolle (SPC) für den Qualitätssicherungsplan durchführen und einfache
Arbeitspläne, inkl. Produktionsplan und
Zeitmanagement, vorbereiten

Es/Sie kann mechatronische Anlagen betreiben
und überwachen, Testund Überwachungspläne auswählen, die
begleitende SPC einrichten, nach optimalen
Ergebnissen der Fertigungsanlage gemäß dem
Materialfluss suchen und
Arbeitszeitpläne inkl.
Der Standardproduktzeiten bereitstellen.

Er/Sie kann komplexe
mechatronische Systeme mithilfe virtueller Instrumente und
Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme überwachen sowie offene
Regelkreise zur Optimierung der Maschinen-anordnung,
Materialflussanalysen und die
Planung zeitlicher
Abläufe bewältigen.

Er/Sie kann die
Prozessabläufe
mechatronischer
Fertigungsanlagen optimieren,
Anleitungen zur
Modifikation der
Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme (z.
B. Anpassung an
SAP Systeme)
erstellen und
Qualitätssysteme
zur ständigen
Verbesserung
von Prozessen
(KVP) einführen.
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Er/Sie kann Programme für Hard- und Softwarekomponenten installieren und konfiguInstallation, Konfi
guration, Programmie- rieren sowie einfache speicherprogrammierte
rung und Überprüfung Steuerungsprogramme (SPS) einrichten.
von Hard- und Softwarekomponenten zur
Kontrolle und Regulierung mechatronischer Systeme und
Anlagen

Er/Sie kann einfache Hard- und Software für mechatronische Systeme (Sensoren, Bedienteile, Interfaces, Datenkommunikationsabläufe) auswählen
und einfache speicherprogrammierte Steuerungsprogramme (SPS) entsprechend der Produktionsprozess-anforderungen erstellen und testen.

Er/Sie kann Programm-,
Kontroll- und Steuerungsmechanismen in mechatronische Systeme integrieren und
konfigurieren, einfache Geräte (in Zusammenarbeit mit
Entwicklern) programmieren
und den Programmablauf
vor der Inbetriebnahme
simulieren.

Er/Sie kann Hard- und Softwarelösungen für vernetzte mechatronische
Systeme entwickeln, testen und
konfigurieren; und Systembedingungen mit geeigneten Mess- und
Visualisierungsinstrumenten überwachen.
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Er/Sie kann mithilfe von (computergestützten)
Diagnosesystemen und Expertensystemen, Datenbanken und Fehlerdokumentationen unabhängig
Probleme bei mechatronischen Produktionsgeräten
beheben.

Er/Sie kann Fehler und Störungen bei komplexen mechatronischen Geräten diagnostizieren und beheben und
die Zeit benötigt für Reparationen einschätzen. Er/Sie
kann Kunden beraten, wie
Fehlerquellen durch Veränderungen oder Aktualisierungen der Geräte und des
Systems zu vermeiden sind.

Er/Sie kann ein Überwachungs- und
Diagnostiksystem durch die Analyse
von Fehlfunktionen mechatronischer
Geräte entwickeln und kann die
Auswirkung auf die Unternehmen
einschätzen

Kurative Wartung:
Diagnose und Behebung von Fehlfunktionen mechatronischer
Systeme und Anlagen,
Beratung von Kunden
bzgl. der Vermeidung
von Fehlfunktionen,
Modifikation und
Ausbau mechatronischer Systeme

Er/Sie kann Fehler und Fehlfunktionen bei
einfachen Komponenten und Geräten in den
mechatronischen Systemen diagnostizieren
und/oder beheben. Er/Sie kann die notwendigen Prüf-, Mess- und Diagnostikinstrumente
verwenden. Er/Sie kann gemäß Gesundheitsund Sicherheitsvorschriften arbeiten

Tab.: Modifizierte VQTS-Kompetenzmatrix „Mechatronik“
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