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Technikmöglichkeiten im Fach Natur und Technik

MecLab® wurde speziell für das Fach 
Technik und Natur wissenschaf ten an 
Gymnasien entwickelt. Schüler und 
Schülerinnen können so die Grundlagen 

In jeder automatisier ten Produktion 
müssen Werkstücke aufbewahrt und 
dem Produktionsprozess geordnet zuge-
führ t werden. In MecLab® dient dazu die 
Station Stapelmagazin. Diese kann beide 
Werkstücke (Deckel und Dose) in belie-
biger Orientierung speichern und verein-
zeln. Die im Magazinturm gespeicher ten 
Werkstücke werden vom waagerecht an-
geordneten Zylinder ausgeschoben. Der 
ver tikal angeordnete Zylinder kann dann 
einen Einpressprozess nachbilden (z. B. 
das Zusammenpressen einer Dose mit 
einem Deckel). Alle Vorgänge werden 
elektropneumatisch gesteuer t. Durch ei-
nen magnetischen Endschalter kann die 
Position eines Zylinders erfasst werden.

Der Transport von Werkstücken von ei-
ner Fer tigungsstation zur nächsten ist eine 
wichtige Aufgabe in der Produktion. Da-
für werden besonders häufig Transport-
bänder eingesetzt. Das Transportband 
von MecLab® erlaubt die praxisnahe 
Simulation industriellen Werkstücktrans-
ports. Der Antriebsmotor kann vor wärts 
und rückwärts laufen; mit den Sensoren 
können Werkstücke erkannt und vonein-
ander unterschieden werden. Der Hub-
magnet erlaubt das Vereinzeln oder das 
Aussortieren von Werkstücken.

Egal, ob es sich um einfache Einlege-
operationen handelt oder um hochkom-
plexe Montagevorgänge – immer sind 
Handhabungssysteme beteiligt. Diese im 
Englischen als „Handlings“ bezeichneten 
Geräte reichen von einfachen, zweiach-
sigen Handlings bis zu hochkomplexen 
Industrierobotern mit sechs Achsen. Das 
Handling bei MecLab® besteht aus Pneu-
matikzylindern mit Gleitführungen und 
besitzt zwei Achsen. Das Werkstück 
wird über einen ebenfalls pneumatisch 
angetriebenen Greifer gehalten. Das 
Handling kann das Werkstück von einer 
Station zur anderen transportieren oder 
beide Werkstückhälf ten zusammenfü-
gen.

Festo engagiert sich mit neuem Lernsystem an den allgemeinbildenden Schulen 

MecLab® - Techniklernsystem für das Fach Natur und Technik

Dr. Eberhard Veit, Sprecher des Vorstands der Festo AG, Helmut Rau, Minister für Kultus von Baden-Würt-

temberg und Dr. Theodor Niehaus, Geschäf tsführer Festo Didactic unterzeichnen den Kooperationsver trag

der Automatisierungstechnik und gleich-
zeitig die Arbeitsweise von Ingenieuren 
kennenlernen. Festo möchte damit einen 
Beitrag leisten, Schüler und Jugendliche 
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Weitere Informationen zum Lern-
system MecLab® finden sie unter  
www.technische-bildung-bayern.de

ab der 8. Jahrgangsstufe für Technik zu 
begeistern. Bereits im Februar 2008 un-
terzeichneten Festo und das Land Baden-
Württemberg dazu einen Kooperations-
ver trag. Der zwischen dem Ministerium 
und Festo Didactic erarbeitete Vertrag 
wurde auf der Bildungsmesse didacta 
2008 in Stuttgar t von Minister Helmut 
Rau unterzeichnet. Dies dokumentier t 
einmal mehr die wachsende Bedeutung 
der Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Wir tschaf t. Die großzügige Unter-
stützung dieses Projektes durch Festo 
ermöglicht kostenlose Seminare, bei 
denen MecLab® im Rahmen von mehr-
tägigen For tbildungen für Lehrer einge-
bunden wird. Die Teilnahme an einem 
solchen Seminar ist die Voraussetzung 
für den Er werb eines Trainingspaketes zu 
Sonderkonditionen. Festo ist jederzeit 
bereit, mit dem Bayerischen Kultusmi-
nisterium eine ähnliche Vereinbarung zu 
treffen, wenn weitere Sponsoren für eine 
Co-Finanzierung gefunden werden. 


