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Abschlussprojekt im Rahmen der Ausbildung 

zum staatlich 

geprüften Techniker / Fachrichtung Elektrotechnik 2023 

>Retrofit eines Motorprobelaufstand< 

Das Unternehmen 

Seit über 100 Jahren ist Maschinenbau Scholz Ihr erfahrener und kompetenter Partner, wenn es um Schnell- 

Verschlüsse und Autoklaven geht. 

 

Wir bieten unseren Kunden innovative Ideen und marktgerechte Lösungen aus einer Hand. Als mittelständisches 

Privatunternehmen verfügen wir über die nötige Flexibilität, um schnell auf Wünsche und Bedürfnisse zu 

reagieren. Mehr denn je kommt es heute auf kurze Entscheidungswege und individuelle Lösungen an. 100 Jahre 

Firmengeschichte sind 100 Jahre Erfahrung! Dank unseres in Jahrzehnten gewachsenen Fachwissens und 

ausgestattet mit modernsten Produktionsanlagen und Technologien sind wir für die Herausforderungen von 

morgen bestens gerüstet. 

 

Ein partnerschaftliches Miteinander ist ein zentraler Baustein unserer Unternehmensphilosophie. Gemeinsam mit 

unseren Partnern und Kunden entwickeln und realisieren wir Produkte für Ihren Erfolg! Dabei arbeiten wir eng mit 

renommierten Forschungsinstituten wie dem DLR, dem Holzforschungsinstitut und vielen anderen Instituten und 

Organisationen zusammen. Mut zu neuen Lösungen auf der Basis gewachsener Erfahrung, das ist seit 1919 unser 

Erfolgsrezept. 
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Die Projektaufgabe im Rahmen der Ausbildung zum  

staatlich geprüften Techniker 

Das Unternehmen SCHOLZ Maschinenbau GmbH & Co. KG, Rottkamp 11, 48653 Coesfeld wünscht sich, dass der 

bisherige Motorenprüfstand eine zeitgemäße Steuerung mit benutzergerechter Bedienung erhält. 

 

Der Motorprobelaufstand ist ca. 20 Jahre alt und soll Aufgrund seines Alters und des ständigen Gebrauchs neu 

konzipiert werden. Auch die immer wieder durchgeführten Umbauten und Erweiterungen drängen Fa. Scholz 

dahin den Prüfstand auf den neuesten Stand der Technik zu setzten.  

Der Prüfstand soll eine Visualisierung erhalten, bei der die Eingabe aller Kenndaten des Motors und die 

allgemeine Bedienung per Touch-Panel geschehen soll. Der Betriebszustand wird über eine externe Signallampe 

im Feld signalisiert. 

Der Prüfstand wird zwei Prüfabschnitte beinhalten, womit man >größere< und >kleinere< Motoren testen kann. 

Da der jetzige Prüfstand über keine permanente Überwachungseinrichtung verfügt, wird dieser zukünftig eine 

Schwingungs- Temperatur und Leistungsüberwachung erhalten, um mögliche auftretende Fehler zu erkennen. Die 

erfassten Daten werden bei Beendigung des Prüflaufes protokoliert und grafisch dargestellt. Um mögliche 

Schäden des Motors zu verhindern, wird beim Überschreiten der Richtwerte die Prüfung abgebrochen.  

Da der Prüfvorgang ein sehr hohes Geräuschaufkommen verursacht, wird der Prüfstand nur am Wochenende, 
wenn in der vorgesehenen Halle nicht gearbeitet wird, betrieben. Ein erfolgreich durchgeführter Prüfzyklus 

dauert 24 Stunden und soll bei Beendigung oder Störung eine Meldung auf ein Mobiltelefon einer dafür 

vorgesehenen Person ausgeben. 

Um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten, wird eine Risikobeurteilung erstellt und ein Sicherheitskonzept 

mit Unterstützung der Fa. Scholz erstellt.  

Eine umfassende Bedienungsanleitung und Dokumentation soll der Anlage beigefügt werden. 

 

     


