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Lehrlingswettbewerb in der Sonderkategorie "Industrie 4.0" 
 

Eine Kooperation der Sparten Industrie Niederösterreich und Wien 
 

AUFGABENSTELLUNG 
 

 
 

Der Bewerb "Industrie 4.0" 2023 steht im Zeichen der Nachhaltigkeit. 
 
 
Die TeilnehmerInnen erwartet spannende Aufgabenstellungen rund um die aktuellen 
Themen Recycling und Logistik. 
 
 

Es wird eine Sortieranlage errichtet, welche dazu beiträgt, den Ressourcenverlust durch 
Abfall zu minimieren. Die so zurückgewonnenen Ressourcen werden sortenrein für die 
Produktion neuer Güter bereitgestellt und an den jeweiligen Bedarfsort befördert. 
 
 

Ablauf einer Kreislaufwirtschaft: vom Aufbau der Sortieranlage mit sortenreiner 
Trennung bis hin zum Produktversand und Einlagerung in einem Containerterminal: 
 

• Alle Industrie Teams müssen eine Sortieranlage errichten. 

• Um den Ressourcenverlust durch Abfall gering zu halten, ist es notwendig, den 
angelieferten Abfall, vollautomatisch in der Anlage zu sortieren. 

• Für die Erkennung der zu sortierenden Objekte, wird ein Kamerasystem zum Einsatz 
kommen. 

• Die sortenreinen Container werden im Anschluss an ein Containerterminal geliefert. 

• Jedes Team erstellt einen Teil des Containerterminals. Dieses wird laut Plan 
aufgebaut und programmiert. 

• Danach verschmelzen die einzelnen Containerterminals zu einem großen 
Containerterminal. 

• Dort werden die angelieferten Container aus den Sortieranlagen mittels Roboter 
manipuliert und eingelagert.  

• Aufgrund von Lieferengpässen und langen Lieferzeiten ist es notwendig, Einzelteile 
selbst zu konstruieren und zu fertigen, um die Sortieranlage bzw. das 
Containerterminal zeitgerecht fertig zu stellen. 

• Dazu werden heuer erstmalig, neben den traditionellen Fertigungsverfahren, auch 
Teile mittels 3D-Drucker produziert. 
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Anwendung kollaborierende Roboter (Cobot) 

 

Industrie 4.0 ist ohne Roboter nicht mehr wegzudenken. 

• Im Rahmen des Wettbewerbes sind daher kollaborierende Roboter eingebunden. 

• Die TeilnehmerInnen erhalten dahingehend eine Einschulung vor Beginn des 

Bewerbes. 

• Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. 

• Jeder im Team kann die Aufgabenstellung bewältigen. 

 

 

Anwendung 3D-Druck 

 

In der Fertigung nehmen 3D-Drucker eine immer größer werdende Rolle ein. 

• Im Zuge des Wettbewerbes kommen daher auch 3D-Drucker für die Fertigung von 

Teilen zum Einsatz. 

• Die TeilnehmerInnen müssen in der Lage sein, einfache 3D – Zeichnungen zu 

erstellen und diese im Dateiformat „.stl“ an die Juroren zu übermitteln. 

• Unter einfachen 3D Zeichnungen werden im Rahmen des Bewerbes beispielsweise 

Montagewinkel oder Sensorhalterungen verstanden. 

• Es sind keine Bedienkenntnisse von 3D - Druckern erforderlich. 

 

 

Anwendung Kamerasystem 

 

• Das Kamerasystem wird eine Pixy2 Kamera sein. 

• Um mit der Kamera besser kommunizieren zu können, ist es empfehlenswert, das 

Programm „PixyMon“ zu installieren. 

• Hier der Link zur Installationsanleitung sowie eine Anleitung, wie Farben 

angelernt (geteacht) werden können: 

wiki:v2:install_pixymon_on_windows_vista_7_8 [Documentation] (pixycam.com) 

wiki:v2:teach_pixy_an_object_2 [Documentation] (pixycam.com) 

 

 

Fragen zum Kamerasystem: 

 

• Muss ich beim Bewerb die Farben selbst der Kamera anlernen? (Teachen) 

o Ja 

• Wie wird die Kamera mit meiner SPS kommunizieren? 

o Dazu wird es eine „ready to use“ Lösung geben, die an den Eingängen der 

SPS angeschlossen wird. 

• Ist es möglich eine Kamera vorab zum Testen zu bekommen? 

o Ja, nach Anmeldeschluss, kann eine Kamera zu Testzwecken ausgeborgt 

werden. Diese muss dann zum Wettbewerb mitgebracht werden. 

• Darf ich mir die Kamera nach dem Bewerb behalten? 

o Nein, die Kamera ist nach dem Bewerb an die Juroren zurückzugeben. 

https://docs.pixycam.com/wiki/doku.php?id=wiki:v2:install_pixymon_on_windows_vista_7_8
https://docs.pixycam.com/wiki/doku.php?id=wiki:v2:teach_pixy_an_object_2
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• Wird die gesamte ready to use Lösung oder nur die Kamera verliehen? 

o Es wird nur die Kamera verliehen. 

• Was kann ich mit der Kamera machen/testen? 

o Mit der Kamera kann das Anlernen der Farben getestet und geübt werden. 

• Was passiert, wenn die Kamera kaputt ist? 

o Bitte dies umgehend melden. 

 

 

Ablauf Wettbewerb 

 

1. Tag: Mittwoch, 19. April 2023 

 

•   9.00 Uhr: Anmeldung und Organisation, Sicherheitsunterweisung,  

Einrichtung des Arbeitsplatzes 

• 10.00 Uhr: Wettbewerbsstart 

• Weiterer Ablauf 

o Informationen über den Bewerbsablauf für alle Teammitglieder 

o Teamleiterbesprechung und Übergabe der Projektaufträge  

o Der Teamleiter informiert sein Team über den Projektauftrag. 

o Umsetzen der ersten Aufgabenstellungen 

• ca. 18.00 Uhr: Wettbewerbsende 1. Tag 

 

 

2. Tag: Donnerstag, 20. April 2023 

 

•   8.00 Uhr: Arbeitsbeginn Wettbewerb  

• Weiterer Ablauf 

o Umsetzen der Aufgabenstellungen und Fertigstellung des Projektauftrages 

o Präsentation des Projektergebnisses vor der Jury  

(Dauer ca. 10 Minuten) 

o Abnahme und Bewertung der Projektumsetzung durch die Jury 

o Abbau und Zusammenräumen 

• ca. 17.00 Uhr: Wettbewerbsende 

 


