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ABENBERG — Schwester Elisa-
beth Hackenberg (72) ist als Leiterin
des ambulanten Caritas-Pflegediens-
tes Abenberg bei einer internen
Adventsfeier in den Ruhestand verab-
schiedet worden. Gleichzeitig wurde
Ursula Reichmann (57) als Nachfolge-
rin eingeführt. Sie wird künftig für
das Seniorenzentrum, den Bereich
betreutes Wohnen und den Pflege-
dienst die Gesamtleitung innehaben.

Die für die Caritas-Altenhilfe im
Bistum Eichstätt verantwortliche
Abteilungsleiterin, Hedwig Kenkel,
dankte bei der Feier der scheidenden
Abenberger Schwester für ihr langes
Engagement. Schwester Elisabeth hat
den ambulanten Pflegedienst 21 Jahre
geführt. „Nach so einem erfüllten
Arbeitsleben darf man nun auch die
Aufgaben weitergeben. Wir werden
alles daransetzen, Ihre gute Arbeit
fortzuführen“, versicherte Kenkel
gegenüber der Schwester und ergänz-
te: „Mit Frau Reichmann haben wir
eine würdige Nachfolgerin gefunden,
der ich eine glückliche Hand in der
Gesamtverantwortung wünsche.“

Gerne, so die Caritas-
Abteilungsleiterin, wer-
de man bei Gelegenheit
auf das Angebot von
Schwester Elisabeth für
eine ehrenamtliche
Unterstützung zurück-
kommen.

Schwester Elisabeth
ist auch weiterhin für die
Kongregation der
Schwestern von der
Schmerzhaften Mutter –
wie die Abenberger
Schwestern offiziell hei-
ßen – aktiv: seit 2013 als
Regionalrätin und Regio-
nalassistentin in der
Ordensleitung.

Von der Ordensgemein-
schaft hatte der Caritas-
verband für die Diözese
Eichstätt vor drei Jahren
die Betriebsträgerschaft
des Seniorenzentrums
und des Ambulanten
Pflegedienstes St. Josef
in Abenberg übernom-
men.  st

LANDKREIS ROTH
— Schüler der Berufs-
fachschule für techni-
sche Assistenten für
Informatik in Roth ver-
netzen mithilfe von
„Industrie 4.0“-Technik
eine Produktionsanlage
mit dem Büro- und Ver-
waltungsnetz. Im Rah-
men von Projektarbei-
ten im Bereich Betriebs-
system- und Netzwerk-
Technik setzen sichmeh-
rere Schülergruppen
mit dem Thema ausein-
ander.

Im Rahmen frei wähl-
barer Projektarbeiten
beschäftigten sich erst-
mals mehrere Schüler
des Abschlussjahrgan-
ges 2017/2018 mit dem
Thema Industrie 4.0.

Auch dieses Schuljahr
erstellen wiederum drei
Schülergruppen eine
Steuerung für die indus-
trielle Produktionsebe-
ne (Shopfloor). Diese ist
jedoch über das Netz-
werk direkt mit der
Büro- und Verwaltungs-
ebene verbunden.

Die Aufgabe besteht
darin, unterschiedliche
Werkstücke über ein
Transportband zur Sor-
tierung an verschiede-
nen Sensoren vorbeizu-
führen und nach unter-
schiedlichen Kriterien zu sortieren.

Über das Netzwerk soll dieser Vor-
gang aus dem Büronetzwerk nicht
nur verfolgbar, sondern auch die Sor-
tierkriterien veränderbar eingestellt
werden können. Diese komplexe Auf-
gabe wurde in drei Teilprojekte
unterteilt.

Ein Teilprojekt besteht darin, das
Transportband inklusive Sortiersen-
sorik und die zugehörige Elektronik
richtig anzusteuern.

Eine weiteres Teilprojekt umfasst
zwei Servermotoren, die eine an den
Raspberry PI angebundene Videoka-
mera zur Überwachung des Trans-

port- und Sortierprozesses ansteu-
ern. Dabei wird der Videostream
über das Netzwerk ins Büronetzwerk
geführt, wobei der Aufnahmebereich
mittels Webbrowser einstellbar ist.

Das dritte Teilprojekt widmet sich
der Aufgabe, die Produktionsebene
steuerungstechnisch mit der Ebene
der Geschäftsleitung netzwerktech-
nisch sicher zu verknüpfen.

Hier kommt ein sogenannter „OPC
UA“-Server in Verbindung mit
„Node-RED“ zum Einsatz. Dieser
OPC UA-Server (Open Platform
Communications Unified Architec-
ture-Server) bietet dem Anwender

eine „Maschinen-zu-Maschi-
nen“-Kommunikation auf Basis des
REST-Kommunikations-Protokolls
(Representational State Transfer) an,
welches zum Datentransfer verwen-
det wird.

All diese neuen Server-Dienste
werden auf dem speziellen „Revoluti-
on PI“, der extra für die Industrie zer-
tifiziert wurde, realisiert. Dieser
Raspberry Pi erfüllt zugleich alle
Normvorgaben einer industriellen
speicherprogrammierbaren Steue-
rung (SPS) und bedient zusätzlich
das in OPC UA-Technik integrierte
REST-Protokoll.

Da die Teilprojekte aufeinander
bezogen sind, besteht für die Schüler
die besondere Herausforderung, sich
in diese neuen Technologien gemein-
sam einzuarbeiten.

Stets koordinieren
Soll das Projekt gelingen, so muss

die zeitliche und inhaltliche Koordi-
nation während der Erarbeitungs-
phase aufrecht erhalten werden.

Neben den Herausforderungen
moderner Kommunikationstechnik
müssen sich die Schüler so zusätzlich
aktiv den gruppendynamischen Pro-
zessen stellen.  ROBERT SCHUSTER

SCHWABACH/LANDKREIS
ROTH — Der Blutspendedienst des
Bayerischen Roten Kreuzes (BSD)
macht es möglich, gute Vorsätze
direkt in die Tat umzusetzen. Bereits
im Januar 2019 bieten sich 360 Gele-
genheiten, mit dem Gefühl eines
Lebensretters ins neue Jahr zu star-
ten.

„Das Jahr 2019 stellt für den Blut-
spendedienst wieder eine Herausforde-
rung dar. Eine lückenlose Versorgung
aller Menschen in Bayern, die auf
lebenswichtige Blutpräparate ange-
wiesen sind, können wir nur gemein-
sam garantieren“, sagt Georg Götz,
Geschäftsführer des BSD, und fügt
hinzu: „Lassen Sie uns auch künftig
die Werte unserer Gemeinschaft aktiv
leben, indem wir uns füreinander
engagieren.“

Alle Termine und Informationen
sind unter der kostenlosen Telefon-
Hotline des Blutspendedienstes (0800)
1194911 zwischen 7.30 und 18 Uhr
oder im Internet zeitlich unbegrenzt
unter www.blutspendedienst.com
abrufbar.

Blut spenden kann jeder gesunde
Mensch ab dem 18. bis zum vollende-
ten 72. Lebensjahr. Ein Erstspender
sollte nicht älter als 64 Jahre sein.
Frauen können viermal, Männer sechs-
mal innerhalb von zwölf Monaten
Blut spenden. Zwischen zwei Blut-
spenden muss ein Abstand von min-
destens 56 spendefreien Tagen liegen.

Zur Blutspende mitzubringen sind
unbedingt ein amtlicher Lichtbildaus-
weis, wie Personalausweis, Reisepass
oder Führerschein (jeweils das Origi-
nal), und der Blutspendeausweis. Bei
Erstspendern genügt ein amtlicher
Lichtbildausweis.

Allein in Bayern werden täglich
etwa 2000 Blutkonserven benötigt.
Mit einer Blutspende kann bis zu drei
kranken oder verletzten Menschen
geholfen werden. Der BSD wurde
1953 vom Bayerischen Roten Kreuz
mit dem Auftrag gegründet, die Ver-
sorgung mit Blutprodukten im Frei-
staat sicherzustellen. Er trägt die
Rechtsform einer gemeinnützigen
GmbH. Mit rund 650 Mitarbeitern
sowie zusätzlich rund 250 freiberuf-
lich tätigen Untersuchungsärzten und
etwa 16000 ehrenamtlichen Helfern
des BRK organisiert der BSD jährlich
gemeinsam mit 73 BRK-Kreisverbän-
den zirka 5400 Blutspendetermine.  st

LANDKREIS ROTH — Die
IT-Seminargruppe Stockheim des
Kreisjugendrings Roth war beim
14. mittelfränkischenKinderfilm-
festival in Erlangen dabei.

Ihr Film „Zwei an Einer“ wur-
de einem großen Kinderpublikum
im E-Werk in Erlangen gezeigt.
Die stolzen Filmemacher waren
sogar auf der Bühne, haben von
den Dreharbeiten erzählt und
jeder durfte ein T-Shirt mit nach
Hause nehmen.

Aber erst wurden noch alle mög-
lichen Workshops besucht: vom
Schauspieltraining über Film-
tricks, Nachvertonung, Auto-
grammkarten bis zur Stuntschu-
le. Auch „echte“ Filmhunde konn-
te man erleben.

Die Jungfilmer freuen sich
schon aufs nächste Jahr, um beim
Kinderfilmfestival wieder dabei
zu sein. Und natürlich auf das
IT-Seminar des KJR Roth in den
Faschingsferien.  st

Schwester Elisabeth Hackenberg (li.) ist als Leiterin
des ambulanten Caritas-Pflegedienstes Abenberg
verabschiedet worden. Ursula Reichmann hat nun die
Gesamtverantwortung für Seniorenzentrum, Betreu-
tes Wohnen und Pflegedienst inne.
 Foto: Caritas-Seniorenzentrum Abenberg

LANDKREIS ROTH — Über 80
Anwesende konnte der Kreisvorsitzen-
de Manfred Gilch in Alfershausen bei
der Jahresversammlung des Bundes-
verbands Deutscher Milchviehhalter
(BDM) im Landkreis Roth begrüßen.
Neben dem Jahresrückblick zu den
Verbandsaktivitäten wurden auch die
Ursachen für die Milchpreisschwan-
kungen der letzten zwölf Monate
genauer beleuchtet.

Begeistert zeigten sich auch viele
Besucher vom Fachwissen des
Hauptreferenten Josef Hägler, der
zum Thema „Bessere Erträge durch
gezielten Humusaufbau“ referierte.

„Die letzten zwölf Monate haben
wieder einmal beispielhaft aufgezeigt,
welch entscheidende Rolle die europäi-
sche Milchmenge auf die Milchpreis-
bildung weltweit einnimmt“, eröffne-
te der Rother Kreisvorsitzende Man-
fred Gilch seinen Jahresbericht. Der
Milchpreisverfall von 39 auf 32 Cent
von November 1917 bis Juni 2018 sei

einmal mehr durch stark steigende
Produktionszuwächse auf dem Welt-
markt verursacht worden, so Gilch.

Europa nehme als mit Abstand größ-
ter Milchproduzent auf der Welt hier
eine Sonderrolle ein. „Obwohl die
europäische Milchmenge nur um 2,9
Prozent zunahm, übertrifft diese Men-
ge in absoluten Zahlen die Zuwächse
der übrigen Weltmilcherzeuger in die-
sem Zeitraum um fast das Doppelte“,
resümierte Gilch.

Europa bestimmend
Erst der Rückgang der europäi-

schen Milchmenge seit Mitte des lau-
fenden Jahres auf Vorjahresniveau
habe jetzt einen leichten Milchpreisan-
stieg europa- und auch weltweit auf
aktuell 35 Cent ermöglicht. „Darum
gilt beim Milchmarkt seit Jahren die
These, dass nicht der Weltmarkt uns
in Europa die Milchpreise diktiert,
sondern umgekehrt das Milchaufkom-
men in Europa den Weltmarkt viel
stärker bestimmt“, so Gilch.

Deswegen verfolge der BDM in der
Milchpolitik einen europäischen
Ansatz, bei dem in Krisenzeiten die
europäische Milchmenge zumindest
zeitlich begrenzt eingedämmt werden
könnte. Denn bereits geringe Über-
schüsse führten insbesondere in Kri-
senzeiten oft zu Dumpingexporten
mit verheerenden negativen Folgen
weltweit.

Einsatz für BDM-Position
Die mögliche Umsetzung dieser

politischen Forderung habe auch die
Hauptaktivitäten der Verbandsarbeit
im abgelaufenen Jahr geprägt. So
berichtete der Kreisvorsitzende, dass
neben dem Landtagsbeschluss vor
einem Jahr, der einstimmig die BDM-
Position unterstütze, nunmehr auch
die Länder Sachsen-Anhalt und Meck-
lenburg-Vorpommern das Bundesmi-
nisterium auffordern, die Forderung
des BDM auf europäischer Ebene
umzusetzen.

Im anschließenden Fachvortrag refe-

rierte Josef Hägler als Praktiker und
Gründungsmitglied der Interessensge-
meinschaft „Gesunder Boden e.V.“
anhand von Praxisbeispielen, wie er
in seinem eigenen Betrieb gezielt Maß-
nahmen zum Humusaufbau seiner
Böden umsetzt.

Mehr Humus im Boden
„Mein Betriebsziel ist es“, so Häg-

ler, „im Bereich der Bodenbearbei-
tung, Düngung und Kompostierung
die Bodenfruchtbarkeit und den
Humusgehalt meiner Böden langfris-
tig zu steigern“. Interessiert und beein-
druckt von dem Fachwissen zeigten
sich dann auch die anwesenden Land-
wirte in der anschließenden Diskussi-
on. Abschließend lud der Referent des-
wegen dann auch alle näher interes-
sierten Landwirte auf seinen Hof ein,
um einen der zahlreichen Bodenkurse,
die er im Laufe des nächsten Jahres
wieder anbietet, zu besuchen und sich
dabei auch von den geschilderten Pra-
xisbeispielen zu überzeugen.  st

Hoch konzentriert und dennoch mit Freude bei der anspruchsvollen Aufgabe: Die Schüler der Berufsfachschule für technische Assis-
tenten für Informatik in der Kreisstadt Roth stellen sich der Herausforderung.  Foto: Berufsfachschule

„Industrie 4.0“ erstmals an Berufsfachschule
Angehende technische Assistenten für Informatik stellen sich der Herausforderung — Komplexes System

„Zwei an Einer“
in Erlangen dabei
KJR-Team beim Filmfestival

Er installiert, wartet und repariert elek-
trische Produktions- und Verfahrens-
anlagen. Neben der Energieversor-
gung beschäftigt er sich mit der elektri-
schen Ausrüstung von Maschinen und
den dazugehörigen Automatisierungs-
systemen. Die Rede ist vom Elektroni-
ker für Betriebstechnik, einem span-
nenden und vor allem abwechslungs-
reichen Ausbildungsberuf, so Tobias
Lanzl, Ausbilder bei Kühne und Vogel
Prozessautomatisierung und Antriebs-
technik.

LANDKREIS ROTH — Vor einem
Jahr wurden die Ausbildungskapazitä-
ten der Rother Firma so erweitert,
dass alle Ausbildungsschritte kom-
plett im eigenen Haus stattfinden.
Zusätzlich besuchen die Auszubilden-
den die Berufsschule in Roth. Hierfür
hat man bei Kühne und Vogel umfang-
reich investiert und eine eigene Ausbil-
dungswerkstatt eingerichtet, also
einen Bereich nur für die Azubis.

In diesem, mit elektronischen Gerä-
ten und Steuerungen ausgestatteten
Raum werden den jungen Azubis elek-
trotechnische Zusammenhänge ver-
deutlicht und ihnen damit die Mög-
lichkeit gegeben, das Erlernte in der
Praxis sofort auszuprobieren. „Wir
wollen vor allem eine Ausbildung, die
sich an realen Arbeitsabläufen orien-
tiert und aus unseren Azubis selbst-
ständige Mitarbeiter macht“, weiß
Reinhold Kühne, Geschäftsführer von
Kühne und Vogel Prozessautomatisie-
rung und Antriebstechnik, zu berich-
ten.

Aber nicht nur die Ausbildungs-
werkstatt, in der man alles vorfindet,
was zum Einmaleins des Elektroni-
kers gehört, begeistert die Azubis. Vor
allem auch die individuelle Betreuung
durch Ausbildungsleiter Tobias Lanzl
wird sehr geschätzt, berichten Timo,
Julian und Christoph.

Dass „Azubis die Fachkräfte von
morgen sind“, weiß Felix Lehnhoff
von der Unternehmerfabrik. Der Wirt-
schaftsförderer freut sich, dass die Fir-
ma Kühne und Vogel die duale Berufs-
ausbildung im eigenen Unternehmen
noch stärker voranbringen will.
„Damit sind sie genau auf dem richti-
gen Weg“, äußert sich der Fachmann
in Sachen Ausbildung.  st

„Milchpreisentwicklung untermauert BDM-Forderung“
Josef Hägler referierte bei Jahresversammlung über neue Konzepte zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit

Als Lebensretter
in das neue Jahr
Appell des Blutspendedienstes

Schwester Elisabeth verabschiedet
Nach 21 Jahren Leiterin des Caritas-Pflegedienstes Abenberg — Ursula Reichmann folgt

Werkstatt nur
für die Azubis
Spannendes Projekt bei
Firma Kühne und Vogel in Roth
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