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Der Trend zu steigender Digitali-
sierung in der Industrieautomation 
stellt veränderte Anforderungen 
an die Hochschullehre. Einerseits 
beeinflussen Technologien aus dem 
klassischen Bereich der IT die Auto-
matisierungstechnik, andererseits 
bieten moderne Methoden auch 
Veränderungsmöglichkeiten bei der 
Durchführung von Lehrveranstal- 
tungen. Trotz digitaler Lehrkonzepte 
muss aber der Praxisbezug in der 
Automatisierungstechnik dominie-
rend bleiben.

Im Rahmen von Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten wurden  
daher Motion- und Robot-Control- 
Systeme entwickelt, die eine ein-
fache Erweiterung der Lehrinhalte 
über die klassische Programmierung 
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nach IEC-61131-3 hinausgehend 
ermöglicht. Dazu zählen Hochspra-
chen aus der IT-Welt, wie Lua, Java 
und C/C++, für die Kommandierung 
von Industrieantrieben.

Am Beispiel einer Roboterzelle 
wurde erstmalig ein 3D-gedruckter 
Delta-Roboter mit Sercos Antrieben 
im Kleinformat in Betrieb genom-
men. Der Einsatz von Rapid-Con-
trol-Prototyping Werkzeugen, wie 
MATLAB® oder LabVIEW®, und 
Rapid-Prototyping Fertigung, wie 
dem FLM-Verfahren, zeigt, dass 
durch Verwendung standardisierter 
Industriekomponenten Mechanik-
konzepte realisiert werden können, 
die sich durch Kosteneffizienz und 
maximalen Praxisbezug auszeich-
nen und hervorragend in der Aus- 
bildung eingesetzt werden können.
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The trend toward increasing digi- 
talisation in industrial automation 
requires changes in academic  
didactics. On one hand side, 
classical information technology 
influences industrial automation 
more and more and on the other 
hand side, modern methods open 
opportunities to change conduction 
of lectures and laboratory exercises. 
Despite e-Learning or web-based 
learning concepts, practical orienta-
tion of education must dominate in 
industrial automation.

In the context of research and  
development activities motion-  
and robot-control-systems were 
developed that allow easy exten-
sion of learning contents beyond 
classic IEC 61131-3 programming. 
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Examples for these extensions are 
programming interfaces for industri-
al controls and drives for languages 
like Lua, Java and C/C++ known 
from the IT sector.

One application is the development 
of the first Sercos powered 3D prin-
ted miniature delta-robot. The use of 
rapid-control-prototyping tools, like 
MATLAB® or LabVIEW®, in combina-
tion with rapid-prototyping pro-
duction with fused-layer-modelling 
(FLM), demonstrates the efficiency 
and practical orientation as the 
robot uses standard components 
from industrial automation suppliers. 
Students appreciate working with 
the robot a lot, as it is an excellent 
catalyser for creativity, curiosity and 
expertise.


