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„Industrie 4.0“ erstmals an Berufsfachschule
Angehende technische Assistenten für Informatik stellen sich der Herausforderung — Komplexes System
LANDKREIS ROTH
— Schüler der Berufsfachschule für technische Assistenten für
Informatik in Roth vernetzen mithilfe von
„Industrie 4.0“-Technik
eine Produktionsanlage
mit dem Büro- und Verwaltungsnetz. Im Rahmen von Projektarbeiten im Bereich Betriebssystem- und NetzwerkTechnik setzen sich mehrere
Schülergruppen
mit dem Thema auseinander.
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Im Rahmen frei wählbarer Projektarbeiten
beschäftigten sich erstmals mehrere Schüler
des Abschlussjahrganges 2017/2018 mit dem
Thema Industrie 4.0.
Auch dieses Schuljahr
erstellen wiederum drei
Schülergruppen
eine
Steuerung für die industrielle Produktionsebene (Shopfloor). Diese ist
jedoch über das Netzwerk direkt mit der
Büro- und Verwaltungsebene verbunden.
Die Aufgabe besteht
darin, unterschiedliche
Werkstücke über ein
Transportband zur Sortierung an verschiede- Hoch konzentriert und dennoch mit Freude bei der anspruchsvollen Aufgabe: Die Schüler der Berufsfachschule für technische AssisFoto: Berufsfachschule
nen Sensoren vorbeizu- tenten für Informatik in der Kreisstadt Roth stellen sich der Herausforderung.
führen und nach unterport- und Sortierprozesses ansteu- eine
„Maschinen-zu-MaschiDa die Teilprojekte aufeinander
schiedlichen Kriterien zu sortieren.
Über das Netzwerk soll dieser Vor- ern. Dabei wird der Videostream nen“-Kommunikation auf Basis des bezogen sind, besteht für die Schüler
gang aus dem Büronetzwerk nicht über das Netzwerk ins Büronetzwerk REST-Kommunikations-Protokolls die besondere Herausforderung, sich
nur verfolgbar, sondern auch die Sor- geführt, wobei der Aufnahmebereich (Representational State Transfer) an, in diese neuen Technologien gemeinwelches zum Datentransfer verwen- sam einzuarbeiten.
tierkriterien veränderbar eingestellt mittels Webbrowser einstellbar ist.
Das dritte Teilprojekt widmet sich det wird.
werden können. Diese komplexe AufAll diese neuen Server-Dienste Stets koordinieren
gabe wurde in drei Teilprojekte der Aufgabe, die Produktionsebene
Soll das Projekt gelingen, so muss
steuerungstechnisch mit der Ebene werden auf dem speziellen „Revolutiunterteilt.
Ein Teilprojekt besteht darin, das der Geschäftsleitung netzwerktech- on PI“, der extra für die Industrie zer- die zeitliche und inhaltliche Koorditifiziert wurde, realisiert. Dieser nation während der ErarbeitungsTransportband inklusive Sortiersen- nisch sicher zu verknüpfen.
Hier kommt ein sogenannter „OPC Raspberry Pi erfüllt zugleich alle phase aufrecht erhalten werden.
sorik und die zugehörige Elektronik
Neben den Herausforderungen
UA“-Server in Verbindung mit Normvorgaben einer industriellen
richtig anzusteuern.
Eine weiteres Teilprojekt umfasst „Node-RED“ zum Einsatz. Dieser speicherprogrammierbaren Steue- moderner Kommunikationstechnik
zwei Servermotoren, die eine an den OPC UA-Server (Open Platform rung (SPS) und bedient zusätzlich müssen sich die Schüler so zusätzlich
Raspberry PI angebundene Videoka- Communications Unified Architec- das in OPC UA-Technik integrierte aktiv den gruppendynamischen Prozessen stellen. ROBERT SCHUSTER
mera zur Überwachung des Trans- ture-Server) bietet dem Anwender REST-Protokoll.

„Milchpreisentwicklung untermauert BDM-Forderung“
Josef Hägler referierte bei Jahresversammlung über neue Konzepte zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit
LANDKREIS ROTH — Über 80
Anwesende konnte der Kreisvorsitzende Manfred Gilch in Alfershausen bei
der Jahresversammlung des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter
(BDM) im Landkreis Roth begrüßen.
Neben dem Jahresrückblick zu den
Verbandsaktivitäten wurden auch die
Ursachen für die Milchpreisschwankungen der letzten zwölf Monate
genauer beleuchtet.

Don

einmal mehr durch stark steigende
Produktionszuwächse auf dem Weltmarkt verursacht worden, so Gilch.
Europa nehme als mit Abstand größter Milchproduzent auf der Welt hier
eine Sonderrolle ein. „Obwohl die
europäische Milchmenge nur um 2,9
Prozent zunahm, übertrifft diese Menge in absoluten Zahlen die Zuwächse
der übrigen Weltmilcherzeuger in diesem Zeitraum um fast das Doppelte“,
resümierte 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 Überschüsse führten insbesondere in Krisenzeiten oft zu Dumpingexporten
mit verheerenden negativen Folgen
weltweit.

Begeistert zeigten sich auch viele
Besucher vom Fachwissen
des Europa bestimmend
Erst der Rückgang der europäiHauptreferenten Josef Hägler, der
zum Thema „Bessere Erträge durch schen Milchmenge seit Mitte des laufenden Jahres auf Vorjahresniveau
gezielten
Humusaufbau“ referierte.
Copyright (c) 2018 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 27/12/2018
„Die
letzten zwölf Monate haben habe jetzt einen leichten MilchpreisanJanuar 8, 2019 4:29 pm (GMT -1:00)
wieder einmal beispielhaft aufgezeigt, stieg europa- und auch weltweit auf
welch entscheidende Rolle die europäi- aktuell 35 Cent ermöglicht. „Darum

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 BDMPosition unterstütze, nunmehr auch

Einsatz für BDM-Position

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

Mehr Humus im Boden
„Mein Betriebsziel ist es“, so Hägler, „im Bereich der Bodenbearbeitung, Düngung und Kompostierung
die Bodenfruchtbarkeit und den
Humusgehalt meiner Böden langfristig zu steigern“. Interessiert und beeindruckt von dem Fachwissen zeigten
sich dann auch die anwesenden Landwirte in der anschließenden
DiskussiPowered by TECNAVIA
on. Abschließend lud der Referent deswegen dann auch alle näher interes-

L
Jahr
ten
dass
plet
Zus
den
hat
reic
dun
eine
In
ten
Rau
trot
deu
lich
Prax
wol
sich
tiert
stän
Rein
Küh
rung
ten.
A
wer
was
kers
alle
durc
wird
Juli
D
mor
von
scha
ma K
ausb
noch
„Da
gen
in S

Al
in

App

SC
ROT
Bay
mac
dire
im J
genh
Leb
ten.

„D
spen
rung
alle
lebe
wies
sam
Ges
hinz

