
Planung und Programmierung einer Yaskawa SPS mit 

Touchpanel und Testboard 

Beginn der Projektarbeit ist vom 26.01.2021 bis zum 18.04.2021 

Projektauftragsgeber: Pictorius Berufskolleg Coesfeld  

Projektbezug: Staatlich geprüfter Techniker, Fachrichtung Elektrotechnik 

Vorstellung des Projektauftraggebers: 

Das Pictorius Berufskolleg wird derzeit von etwa 1700 Schülerrinnen und Schüler in Vollzeit und 

Teilzeitbildungsgängen besucht.  

Der Unterricht wird von 86 Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt.  

Im Vollzeitbereich werden attraktive Technische Bildungsgänge angeboten und weiterentwickelt, wie 

zum Beispiel der staatlich geprüfte Techniker im Bereich Elektrotechnik, wo wir uns zuzählen.  

So kann das Pictorius Berufskolleg flexibel auf die schnellen und nachhaltigen Veränderungen in der 

Arbeitswelt reagieren und nimmt in der Beruflichen Qualifizierung junger Menschen im Kreis 

Coesfeld ein wichtiger und hoher Stellenwert ein.  

Wir im Bereich Elektronik werden bestens vorbereitet um nachdem Abschluss als Elektrotechniker in 

der Arbeitswelt Fußzufassen zu können. Es ist immer umfangreich und bleibt spannend da der 

Aufgabenbereich immer erweiterbar und so vielfältig ist.  

Aufgabenbeschreibung: 

In diesem Projekt geht es darum eine Yaskawa Steuerung neu zu konzipieren und in Betrieb zu 

nehmen. Dies soll am Pictorius Berufskolleg für Unterrichtszwecke genutzt werden. Ein Touchpanel 

kann zur Steuerung und Bedienung eines Frequenzumrichter genutzt werden. Praxisnahe 

Aufgabenstellungen mit Musterlösungen sollen in der dualen Ausbildung (Lehre) und in der 

Fachschule eingesetzt werden.  

Die SPS und das Touchpanel ist eine Yaskawa. Der Frequenzumrichter ist ein Micromaster 440 und es 

soll ein Drehstromasynchronmotor angesteuert und angetrieben werden.  

Zu den Aufgaben gehört die Erstellung eines Pflichtenheftes. Dazu muss ein Zeitmanagement über 

ein Ganttdiagramm mit täglichem Protokoll erfolgen. Die Meilensteine sollen in einem Ishikawa 

Diagramm dargestellt werden.  

Es soll ein Testboard aufgebaut werden, dass transportabel sein muss damit die Schüler daran 

flexibel an mehreren Orten ihren Aufgaben erfüllen können. Die SPS mit den Eingangs und 

Ausgangskarten müssen in Betrieb genommen werden. Mit Hilfsrelais müssen die Digitalen Ausgänge 

kurzschlussfest mit Buchsen erstellt werden. Auch digitale Eingänge müssen auf dem Testboard 

angebracht werden.  

Zu den Aufgaben gehört das Touchpanel in Betrieb zu nehmen, womit man ein Frequenzumrichter 

über ein Bussystem Visualisieren und Ansteuern kann.  

Alle Vorgänge müssen genaustens beschrieben werden und ein Schaltplan der verdrahteten 

Hardware muss erstellt werden.  

Die Beschreibung der Programmierung muss mit einem Struktogramm oder Programmablaufplan 

erfolgen womit die SPS programmiert wird. Im Anschluss müssen Programmieraufgaben für die 

Schüler erstellt werden.  

Eine Bedienungsanleitung soll für den Benutzer und für den Programmierer erstellt werden.  

Für die ganzen Abläufe muss eine Präsentation erfolgen.  

Jeder Schritt wird in einer Dokumentation beschrieben. 

 


