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OSRAM ist einer der beiden global führenden Lichthersteller und erzielt bereits rund 70 Prozent seines Umsatzes mit energieeffizienten Produkten. Das stark international orientierte Hightech-Unternehmen beschäftigt weltweit über 40.000 Mitarbeiter,
beliefert Kunden in rund 150 Ländern und produziert in 46 Fertigungsstätten in 17 Ländern.
Sie sind auf der Suche nach einem/einer anspruchsvollen

Praxissemester, Abschlussarbeit oder Werksstudententätigkeit?
Dann bietet Ihnen das OSRAM-Werk Herbrechtingen interessante und spannende Einblicke in unser innovatives Unternehmen.
Hier produzieren wir nicht nur modernste Autolampen, sondern entwickeln auch die dazugehörigen Sondermaschinen selbst:
Bringen Sie Ihr Können und Wissen bei uns ein – und arbeiten Sie mit bei der Weiter- und/oder Neuentwicklung unserer
Produkte und unserer Fertigung!
Voraussetzungen:
• Student/-in der Fachrichtung: Maschinenbau, Optoelektronik/
Lasertechnik, Photonics, Elektronik- und Informationstechnik,
Mechatronik, Kunststofftechnik, Oberflächen- und Werkstofftechnik, angewandte Oberflächen- und Materialwissenschaften,
Produktentwicklung und Fertigung
• gute Studienleistungen
• Interesse am experimentellen Arbeiten und praktisches Geschick

Wir bieten:
• kompetente, systematische Betreuung
• monatliche Vergütung
• kostengünstige Verpﬂegung (Kantine am Standort)
• sehr gute werksnahe Verkehrsanbindung

Bewerbung an:
OSRAM GmbH, Personalabteilung, Postfach 1253, 89539 Herbrechtingen oder per E-Mail an Frau Brenner
unter Bewerbungen.Her@osram.de . Auch telefonisch stehen wir Ihnen zur Verfügung unter 07324/12-132.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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StudiM AG

Liebe Leserinnen und Leser,
ohne Licht gäbe es kein Leben auf der Erde. Das ist uns allen klar. Dass aber erst
die technische Beherrschung des Lichts viele Errungenschaften des täglichen
Lebens möglich gemacht hat, an die wir uns längst gewöhnt haben, ist uns
meist weniger bewusst.
Wie Licht erzeugt und gelenkt wird, wie Licht in elektrische Signale gewandelt
wird, damit befasst sich die Optoelektronik. Ohne Optoelektronik gäbe es kein
Internet, keine Mobiltelefone, keinen Solarstrom und kein Fernsehen. Auch die
vielen kleinen Helfer in Form von Computerchips, die heute in allen nur denkbaren Geräten zu finden sind, könnten ohne die Beherrschung des Lichts nicht
gefertigt werden. Eine ganz besondere Lichtquelle, der Laser, hat inzwischen
eine Fülle von Anwendungsgebieten erobert, an die bei seiner Erfindung vor
über 50 Jahren niemand zu denken gewagt hat.
Dass auch das Studium des Lichts sehr vielseitig und interessant sein kann, soll
Ihnen das vorliegende STUDIMAG-Heft zeigen. Die angehenden Redakteure
des Studiengangs Technikkommunikation an der Hochschule Aalen wollen Ihnen mit diesem Magazin ihren Nachbarstudiengang Optoelektronik/Lasertechnik vorstellen. Sie haben sich mit der Frage nach der Natur des Lichts ebenso
beschäftigt wie mit dem Einfluss moderner Lichtquellen und Displays auf das
Design von Autos.
Was man mit diesem Studium beruflich anfangen kann, erzählen Ihnen ehemalige Studierende, die von unseren Redakteuren an ihrem Arbeitsplatz interviewt
wurden. Auch das Studentenleben auf unserem neuen Campus und die vielen
Möglichkeiten, die Aalen den Studierenden in der Freizeit bietet, sollen natürlich nicht zu kurz kommen.
Die Zeitung, die Sie in Händen halten, ist das Ergebnis einer Projektarbeit von
Studierenden, betreut von meiner Kollegin Prof. Dr. Monika Weissgerber aus
dem Studienschwerpunkt Technikkommunikation. Ich möchte mich bei ihr und
den Studierenden bedanken, die mit großem Engagement viel Arbeit aufgewendet haben, sich in die Themen der Optoelektronik einzuarbeiten, Fotos
zu machen, Studierende und Absolventen zu interviewen, das „Gesicht“ der
Zeitung zu gestalten und vieles mehr. Für die Begleitung des Projekts danke ich
auch Carsten Burghardt und Bernd Reznicek.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Prof. Dr. Albrecht Kettler
Studiendekan Optoelektronik/Lasertechnik der Hochschule Aalen
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Beruf:
Forscher

Um spannende und teilweise geheime Projekte geht es im
Zentrum für Optische Technologien an der Hochschule Aalen.
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter haben einen Arbeitsplatz,
um den sie viele beneiden.
Den ersten Kontakt mit der Optoelektronik hatten die zwei Schulfreunde
auf einer Ausstellung im Landratsamt
Aalen. Optische Täuschungen, Laser
und viele weitere tolle Exponate faszinierten die beiden. Heute arbeiten Jonas Mazal und Dominik Wiedemann
als wissenschaftliche Mitarbeiter im
Zentrum für Optische Technologien
(ZOT) an der Hochschule Aalen, wo
sie auch studiert haben. Jonas Mazal
beschäftigt sich mit einem neuen Herstellungsprozess von hochgenauen
Optikkomponenten. Über das Projekt
darf er nichts erzählen, da es noch
der Geheimhaltung unterliegt. Dominik Wiedemann arbeitet im Rahmen
seiner Masterarbeit an einem Messverfahren, welches bisher nur in der
Medizintechnik verwendet wurde. Er
möchte es nun auch für die Optikindustrie nutzbar machen.
Das Zentrum für Optische Technologien (ZOT) hat hochinteressante und
spannende Projekte zu bieten. Die
Forscher arbeiten mit Industriepartnern aus der ganzen Welt zusammen,
und das in verschiedensten Arbeitsbereichen, wie z. B. der Prozessentwicklung und Simulation von Schleif- und
Polierprozessen, uvm.
Was macht ein wissenschaftlicher Mitarbeiter außerdem? „Zu uns kommen
Studenten, die wir bei ihren Praktika,
Projekt- und Abschlussarbeiten betreuen“, sagt Jonas Mazal, „Außer-

dem entwickeln wir Versuche, bauen
sie auf und führen sie durch“. Diese
Versuche dienen meist der hochschuleigenen Forschung oder auch der Forschung für Industriepartner.
Fragen aus der Industrie zur Lösung
von Problemen stellen die Mitarbeiter des ZOT immer wieder vor neue
Herausforderungen und zwingen sie
dazu, neue innovative Bearbeitungsund Messverfahren zu erforschen und
zu entwickeln. „Man steht praktisch
in der ersten Reihe und versucht Probleme zu lösen, die in dieser Form noch
keiner gelöst hat!“, freut sich Jonas
Mazal und macht damit deutlich, was
ihm und seinen Kollegen an der Arbeit im ZOT gefällt.
Es gab viele Gründe für die Beiden,
Optoelektronik zu studieren. Es ist
ein Beruf mit Zukunft und guten Berufsaussichten, vor allem auch bei
Unternehmen in der Umgebung von
Aalen. „Heute wissen wir auch, dass
durch die breitgefächerte Ausbildung
und das praxisorientierte Studium
sehr gute Chancen bestehen, danach in den verschiedensten Fachbereichen zu arbeiten“, sagt Dominik
Wiedemann. Studienkollegen der
beiden sind überall zu finden: angefangen bei der Automobilindustrie
über die gesamte Optikbranche bis
hin zu Herstellern von sehr präzisen
Messgeräten.

Studentinnen und Studenten, die eine
hochinteressante Abschlussarbeit schreiben, werden manchmal gefragt, ob
sie das Thema als wissenschaftlicher
Mitarbeiter vertiefen möchten. Genau
das ist Jonas Mazal mit seiner Diplomarbeit über ein neues Fertigungsverfahren für hochgenaue Optikkomponenten passiert. In den drei Jahren als
Forschungsmitarbeiter im ZOT hat er
aber auch an anderen Projekten mitgearbeitet. Dominik Wiedemann dagegen hat nach seiner Diplomarbeit
erst einmal ein Jahr lang bei der Carl
Zeiss NTS GmbH in Oberkochen gearbeitet. Danach wollte er sich durch
ein Masterstudium im gleichen Fachbereich weiterqualifizieren und wählte den Masterstudiengang Photonics
an der Hochschule Aalen. Derzeit
schreibt er an seiner Abschlussarbeit
und forscht nebenher noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Jederzeit würden sich beide wieder
für ein Studium der Optoelektronik
entscheiden. Ob in der Hochschulforschung oder in der Entwicklung
für die Industrie: es ist eine exzellente
Vorbereitung auf die spätere Arbeit
als Ingenieur.

tv

Jonas Mazal forscht zur Zeit an einem
geheimen Projekt
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Als Optoelektroniker muss man ein
Tüftler-Gen besitzen
Die Optikbranche boomt. Immer genauere, schnellere und
hochtechnisierte Messmaschinen kommen auf den Markt.
Einer der Entwickler ist Rocco Stolt, ein Absolvent des
Studiengangs Optoelektronik/Lasertechnik in Aalen. Wir haben
ihn an seinem Arbeitsplatz in München bei der Firma
Instrument Systems Optische Messtechnik GmbH besucht.

Wie sind Sie damals auf den Studiengang Optoelektronik aufmerksam geworden?
ROCCO STOLT „Nach meiner Ausbildung zum Augenoptiker und anschließendem Fachabitur wollte ich
eigentlich Augenoptik studieren. Zufällig habe ich im Technologiezentrum
der Aalener Hochschule Professor Dr.
Rainer Börret von der Optoelektronik
kennengelernt. Er machte mich mit
den Inhalten des Studienangebots
Optoelektronik/Lasertechnik bekannt.
Ich war sofort von der Optoelektronik
fasziniert und habe mich noch am selben Tag in diesen Studiengang eingeschrieben.“
Sie sind gleich zu Studienbeginn
nach Aalen gezogen. Wie war das
für Sie?
STOLT „Der Studienort war für mich
nicht so wichtig. Ich wollte einen gut
ausgestatteten Studiengang, mit aktuellen und modernen Gerätschaften.
Das habe ich alles in dem neuen Gebäude auf dem Burren vorgefunden.
Was will man mehr? Damals hatte die
Hochschule 3500 Studierende. Wer
da keine Freunde findet, findet auch
woanders keine.“
War es für Sie einfach, nach dem
Bachelorstudium einen Arbeitsplatz zu finden?
STOLT „Das Berufsangebot war hervorragend. Ich hatte allerdings hohe
Ansprüche und eine genaue Vorstellung über die Region, da war das Angebot schon eingeschränkter, aber
immer noch gut. Nachteile gegenüber
dem Diplom-Abschluss konnte ich in
meiner Bewerbungsphase nicht feststellen. Ich habe dann bei Instrument

Systems in München angefangen. Instrument Systems entwickelt und produziert optische Messgeräte für die
Automobil- und Luftfahrtindustrie.
Zu den Produkten gehören Spektrometer, Leuchtdichte- und Farbmesskameras oder Zubehör wie UlbrichtKugeln und Einkoppeloptiken.“

neuer Produkte dabei. Es macht mir
viel Spaß, Neues zu lernen.“
Welche beruflichen Ziele verfolgen Sie in den nächsten Jahren?
STOLT „Am Anfang ist es erst einmal
wichtig, Berufserfahrung zu sammeln. Wenn ich das Know-How und
die Kenntnisse habe, bekomme ich
vielleicht einmal die Möglichkeit, Mitarbeiter zu führen.“
Welche Stärken muss man haben,
um der geeignete Kandidat für
das Studium der Optoelektronik/
Lasertechnik zu sein?

Was ist Ihre Aufgabe bei Instrument Systems?
STOLT „Eingestellt wurde ich als
Schnittstellenbetreuer. Wir haben
Hardware- und Softwareingenieure im Haus und meine Aufgabe war
es anfangs, beide Welten zu verbinden. Jetzt, nach einem halben Jahr,
habe ich meine eigenen Projekte. Die
Hauptzeit meiner Arbeit verbringe ich
im Büro. Ich schreibe Pflichtenhefte,
organisiere die Projektverwaltung und
erstelle Dokumente. Die restliche Zeit
arbeite ich im Labor mit allem, was
dazu gehört.“
Ist Ihre Arbeitsumgebung so, wie
Sie es sich während Ihres Studiums vorgestellt haben?
STOLT „Sie ist sogar viel besser, nämlich abwechslungsreicher und vielschichtiger. Man schreibt im Büro,
arbeitet zusammen mit anderen Ingenieuren und ist bei der Entwicklung

STOLT „Man sollte eine Affinität zu
Physik und Technik haben. Ich hatte im Studium den Vorteil, aus der
Optik-Branche zu kommen. Andererseits hatte ich wenig Vorwissen
in Sachen Elektronik. Aber alles lässt
sich lernen, vor allem können sich die
Kommilitonen untereinander gut ergänzen. Mein Semester war ein bunt
gemischter Haufen, angefangen vom
Elektroniker bis hin zum Automechaniker. Wir haben zusammen gelernt
und uns gegenseitig unterstützt. So
sind wir zu einer richtigen Lerngemeinschaft geworden und hatten
auch noch Spaß dabei. Ich finde, dass
man sozusagen ein Tüftler-Gen haben
muss. Nicht gleich aufgeben, sondern
auf alles neugierig sein. Es gibt kaum
irgendwo so viel Unbekanntes wie in
der Lichttechnik. Es wartet nur darauf,
entdeckt zu werden.“
Rocco Stolt, wir danken Ihnen für
das Gespräch!

mschl
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Von Zellsphäroiden und
Lichtscheibenmikroskopie
Sarah Schickinger und Verena Richter haben immer
alles gleichzeitig gemacht: Sie haben zusammen
Optoelektronik studiert, ihre Diplomarbeit absolviert
und anschließend mit sehr guten Ergebnissen ihre
Master-Thesis geschrieben. Jetzt teilen sich die beiden
ein Arbeitszimmer und werden in den kommenden
drei Jahren ihre Doktorarbeit schreiben.
Ein freundlicher sonniger Raum mit
Blick auf den Wald. Zwei junge Frauen sitzen am Computer und schauen
konzentriert auf ihre Bildschirme. Auf
den ersten Blick erscheinen die beiden
wie zwei Büroangestellte einer Firma,
die ihre tägliche Arbeit erledigen.
Sarah Schickinger und Verena Richter
sind aber zwei Doktorandinnen, die im
Rahmen einer kooperativen Promotion
der Universität Ulm und der Hochschule Aalen ihre Versuchsergebnisse auswerten. Die beiden sind in der Arbeitsgruppe „Biophotonik“ von Professor
Dr. Herbert Schneckenburger tätig und
beschäftigen sich mit optischen Untersuchungsmethoden von Zellsphäro
iden. Zellsphäroide sind künstlich gezüchtete, kugelförmige Zellverbände,
die der Struktur von Tumorgewebe
ähnlich sind.
„Wenn mir früher jemand gesagt hätte, dass ich einmal eine Doktorarbeit
zum Thema Lichtstreuung im Fachgebiet der Optoelektronik schreiben wer-

de, dem hätte ich einen Vogel
medizinische
gezeigt“, lacht Verena Richter.
mmZwecke mit. MitNach ihrem Abitur hatte sie
ein Literatur-, Kunst- und Medienstu- tels einer Blutuntersuchung soll über
dium begonnen. Schon während des diesen Chip bei Notfallpatienten ein
ersten Semesters merkte sie, dass ihr Herzinfarkt sehr schnell nachgewiesen
das nicht liegt. „Mir wurde klar, dass werden können. Dazu wird ein Tropfen
ich was Konkreteres, was Technisches Blut auf den Chip gegeben. „Wenn
ein Herzinfarkt
machen wollte“, sagt sie. „Wenn mir früher jemand gesagt vorliegt, werAuf ihrer Suche hätte, dass ich einmal eine Dok- den im Blut
bestimmte Pronach dem passenden Studium torarbeit zum Thema Lichtstreu- teine frei. Das
Vorhandensein
ist sie auf den ung im Fachgebiet der OptoS t u d i e n g a n g elektronik schreiben werde, dem solcher Proteine kann mit
Optoelektronik/
hätte ich einen Vogel gezeigt.“
dieser UntersuLasertechnik der
Hochschule Aalen gestoßen. „Mich hat chungsmethode über die Lichtstreuschon damals die Lasertechnik faszi- ung im Blut nachgewiesen werden“,
erläutert Verena Richter.
niert“, erzählt die 26-Jährige.
Im Praxissemester hat es sie ins Ausland gezogen. In einer Forschungsgruppe in Dänemark arbeitete sie im
„Risö DTU – National Laboratory for
sustainable energy“ an der Entwicklung eines speziellen Plastik-Chips für

Verena Richter an ihrem Mikroskop für tiefenauflösendes Imaging

Im Labor „Biomedizinische Optik“
der Hochschule Aalen, in dem Verena Richter und Sarah Schickinger
forschen, steht auf einem Tisch ein
komplexes Gerät. Es besteht aus unzähligen Bauteilen und ist per Kabel
mit einem Computer verbunden. Auf
dem Bildschirm sind grün fluoreszierende Zellschichten zu sehen. „Das ist
ein Messaufbau für tiefenauflösendes
Imaging ohne konventionelles Mikroskop“, erklärt Verena Richter. „Dieses
Gerät ermöglicht die Anwendung von
strukturierter Beleuchtung auf Zellsphäroide.“
Mit diesem Verfahren können einzelne
Schichten einer Zellkugel aufgenommen und am Computer dargestellt
werden. Damit lässt sich untersuchen,
wie Zellen im Zellverband z. B. auf die
Zugabe eines Wirkstoffes reagieren.“
Das Gerät hat sie zusammen mit zwei
Kollegen im Rahmen ihrer Diplomarbeit selbst entworfen und aufgebaut.
„Bei diesem Projekt konnte ich auf
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mein ganzes Fachwissen des Studiums
zurückgreifen. Vom Know-How über
optische und elektronische Bauteile
bis zum Design mechanischer Komponenten konnte ich alles anwenden“,
erzählt sie begeistert.
Nachdem Verena Richter ihr Diplom
mit Erfolg abgeschlossen hatte, bot
ihr der betreuende Professor an, dieses
Forschungsprojekt weiter zu vertiefen
und den Master of Photonics zu absolvieren. Diese Möglichkeit hat sie genutzt. „Das war total gut und hat mir
richtig Spaß gemacht“, schildert sie
mit leuchtenden Augen. Mit dem Master in der Tasche steht ihr nun der Weg
zur Promotion offen. Ihre Doktorarbeit
entsteht in enger Zusammenarbeit mit
dem Institut für Lasertechnologien in
der Medizin und Messtechnik an der
Universität Ulm.
Sie arbeitet jetzt an einer weiteren Methode, Zellsphäroide zu untersuchen.
Bei diesem Verfahren sollen Tumorzellen allein durch ihre Lichtstreuung von
gesunden Zellen unterschieden werden. Damit wäre eine gezielte Behandlung von Krebszellen möglich.
Bleibt da noch Zeit für Freizeit und
Hobbys? „Na klar, ich spiele Klavier
und wenn es gerade belegt ist, kann
ich immer noch auf mein Akkordeon
zurückgreifen“, erzählt die Doktorandin. „Ein Motorrad habe ich auch. Bei
schönem Wetter komme ich damit
hierher zur Hochschule. Da finde ich
sofort einen Parkplatz“.
Nicht zu vergessen der Tai Chi-Kurs,
den sie zusammen mit ihrer MitDoktorandin besucht. „Beim Tai Chi
konzentriert man sich mit langsamen
Bewegungen auf Atem und Körper“,
erläutert Sarah Schickinger, „Dadurch
wird der Energiefluss angeregt.“
Ihr Werdegang ist mindestens genauso interessant wie der ihrer Freundin.
Nach ihrem Realschulabschluss und
Abitur machte sie zuerst eine Ausbildung zur Augenoptikerin. Danach hat
sie ihr Optoelektronik-Studium begonnen. Auch sie wollte im Praxissemester
ins Ausland. Sie hat im Forschungsinstitut „Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias“ im argentinischen Buenos Aires gearbeitet. Dort
hat sie zusammen mit einheimischen
Mitarbeitern die Wirkung verschiede-

Sarah Schickinger während eines Versuchs
ner lichtaktiver Stoffe untersucht, die eine sehr schonende Methode für die
in Kombination mit Licht zur Behand- Untersuchung lebender Zellen. Statt
lung von Tumoren eingesetzt werden des gesamten Objekts wird nur die Fokönnen. Die Verständigung, anfangs kusebene beleuchtet, also die Ebene,
auf Englisch, später dann auf Spanisch, die durch das Mikroskop betrachtet
klappte gut. „Durch einen Spanischkurs wird. Bei diesem Verfahren kann von
hier an der Aalener Hochschule war ich jeder Ebene des Zellsphäroids ein Bild
gut vorbereitet.
aufgenommen
Die Fachbegriffe „Durch einen Spanischkurs hier werden, woraus
lernt man schnell an der Aalener Hochschule war sich
anschlieim täglichen Mitßend ein 3Deinander“, be- ich gut vorbereitet.“
Bild generieren
richtet die Doktorandin. Am meisten lässt. Durch diese Methode lassen sich
beeindruckt hat sie dort die Freundlich- intrazelluläre Veränderungen, z. B. unkeit und die Offenheit der Menschen. ter der Zugabe von Wirkstoffen, beob„Das Leben in der Millionenstadt war achten.“
faszinierend. Auch die fünfwöchige
Reise im Anschluss an mein Praktikum Für all diese Arbeiten im Bereich der
werde ich nie vergessen“, ergänzt sie. biomedizinischen Optik hat das Studium Optoelektronik/Lasertechnik den
In dem argentinischen Institut hat es ihr Grundstein gelegt. Die beiden Frauen
so gut gefallen, dass sie dort ein Jahr sind sich einig: „Wen Licht fasziniert,
später ihre Diplomarbeit geschrieben der ist richtig in diesem Studiengang!
hat. Auch dabei ging es um die Wirk- Man muss sich durch das Grundstustoffforschung für die Behandlung von dium durchbeißen, aber dann stehen
Tumoren. Ihre Abschlussarbeit verfass- einem viele Richtungen offen.“
te sie auf Englisch, damit beide Seiten,
Argentinien und Deutschland, sie glei- Für die Zukunft haben sie noch keine
chermaßen verstehen.
konkreten Pläne, erst einmal soll in
den nächsten drei Jahren ihre DoktorGleich im Anschluss daran machte Sa- arbeit fertig werden. Später möchten
rah Schickinger ihren Master of Pho- beide auf jeden Fall in der Forschung
tonics an der Hochschule Aalen und weiterarbeiten. Neben der beruflichen
arbeitet derzeit, wie ihre Studienkolle- Laufbahn soll in ihrem Leben auch
gin Verena Richter, an ihrer Promotion. Platz für Kinder sein. Sarah SchickinIhr Thema ist die Lichtscheibenmikro- ger würde gerne noch eine Weltreise
skopie zum 3D-Imaging von Tumor- unternehmen.
cr, ah
zellsphäroiden. „Man muss es sich
folgendermaßen vorstellen“, erklärt
sie, „die Lichtscheibenmikroskopie ist
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Mit Laser und Linsen ins Berufsleben
Anja Krauss hat es geschafft! Nach einem spannenden Studium und einem Auslandssemester in
den USA arbeitet die 30-Jährige in einem renommierten Unternehmen. Angehenden Studenten
der Optoelektronik gibt sie wertvolle Tipps.

Lasertechnik der richtige Studiengang für sie ist.

Mit dem Master in die
Forschung

Nachdem das Grundstudium an der
Hochschule Aalen gemeistert war,
absolvierte Anja Krauss ihr erstes
Praxissemester bei der Carl Zeiss AG
in Oberkochen. Dort arbeitete sie in
der Forschungsabteilung mit, um die
Beleuchtung und die automatische
Fokussierung an Mikroskopen zu optimieren.

Während ihrer Diplomarbeit stellte
sich die Frage, wie es nach dem Studium weitergehen sollte. Bei Firmen
bewerben oder weiterstudieren? „Die
Forschungsaufgaben im zweiten Praxissemester fand ich sehr interessant.
Das war für mich letztlich der Auslöser, den Master-Studiengang zu machen. Denn nur mit dem Ingenieurstudium in der Tasche ist es nicht einfach,
einen guten Job in der Forschung zu
bekommen.“ Ihre Masterarbeit hat sie
bei der Carl Zeiss SMT GmbH in Oberkochen geschrieben.

Mein Praxissemester
werde ich nie vergessen
Zusammen mit Kollegen hat Anja
Krauss einzelne Komponenten von
Prüfmaschinen entwickelt. Mit diesen
Prüfmaschinen lässt sich über ein optisches Verfahren die Form, die Rauheit und die Reflexion von optischen
Linsen messen. „Diese hochgenauen
Messdaten sind für den Herstellungsprozess von Linsen unentbehrlich.
Für die Feinbearbeitung kommt ein
Polierroboter zum Einsatz. Hierbei
stellt unsere Messtechnik die zur
Nacharbeit erforderlichen Bearbeitungsdaten zur Verfügung“, erklärt
die Ingenieurin.
Schnell und geradlinig war ihr Weg
zum Ziel. „Bereits während meiner
Zeit im Gymnasium wurde mir klar,
dass ich etwas Naturwissenschaftliches machen wollte“, sagt Anja
Krauss. Ihre Begeisterung galt vor allem der Physik und der Mathematik.
Ein reines Physik- oder Mathematikstudium kam für sie allerdings nicht
in Frage. Der passende Studiengang
sollte berufsorientiert und vom Themengebiet her in eine klar definierte Fachrichtung führen. Nach einem
Vorpraktikum bei der LOBO electronic GmbH in Aalen, einem Hersteller
von Laser-Komponenten, wurde der
Studentin klar, dass Optoelektronik/

Die guten Kontakte zur Carl Zeiss
AG haben sich im zweiten Praxissemester erneut bewährt. So konnte
die angehende Optoelektronikerin
beim amerikanischen Tochterunternehmen Carl Zeiss Meditec in Dublin
(Kalifornien) ein Auslandssemester
beginnen. Dort war sie an der Weiterentwicklung eines bestehenden
Messgeräts aus der Augenheilkunde beteiligt, mit dem sich die Netzhautkrümmung bestimmen lässt:
„Im Projekt habe ich die Halogenbeleuchtung durch eine neuartige
LED-Beleuchtung ersetzt. Weiter galt
es, die Anwendung des Messsystems
in seiner Justage zu verbessern. Hierzu wurden neue Algorithmen getestet“, erläutert Anja Krauss. Während
der Zeit in Amerika hat sie viel gesehen und erlebt. „Ich habe die amerikanische Westküste erkundet und
war in Metropolen wie San Francisco
oder Los Angeles unterwegs. Mein
Praxissemester in Amerika werde
ich nie vergessen“, schwärmt die
30-Jährige.
Ihre Diplomarbeit hat Anja Krauss beim
Fraunhofer-Institut in Stuttgart geschrieben. Dabei hat sie sich mit einer
speziellen Messmethode beschäftigt,
die kleinste, lebende Partikel auf Oberflächen mittels ihres fluoreszierenden
Verhaltens sichtbar macht.

Die Carl Zeiss SMT GmbH stellt für die
Halbleiterindustrie spezielle Beleuchtungs- und Abbildungsoptiken her.
Diese Optiken dienen zur Belichtung
von Wafern (Ausgangsmaterial für
Halbleiterbauelemente) und ermöglichen die Herstellung von besonders
leistungsfähigen Mikrochips. Zur
präzisen Designauslegung der Optik
muss die Lichtquelle – ein Laser – vollständig bekannt sein. Während ihrer
Masterarbeit bei der Carl Zeiss SMT
GmbH hat die junge Ingenieurin das
Laserstrahlprofil in all seinen Eigenschaften vermessen. Die Messergebnisse hat sie in eine allgemeingültige,
mathematische Funktion überführt.
„Bei diesem Projekt habe ich viel gelernt. Es war eine Mischung aus theoretischer und praktischer Arbeit. Vom
Versuchsaufbau bis zu Messungen
und Auswertung der Messergebnisse
gab es allerhand zu tun“, erläutert die
Optoelektronikerin.

Start in die berufliche
Karriere
Nachdem Anja Krauss auch ihren
Master mit Erfolg abgeschlossen
hatte, war ein solides Fundament
für herausfordernde Forschungstätig-

Output

StudiM AG

11

keiten geschaffen. Ihr Können hatte
die Optoelektronikerin bei Carl Zeiss
bereits mehrmals bewiesen. 2007 hat
sie dort einen Arbeitsvertrag unterschrieben und war zunächst mit Entwicklungsaufgaben in der Prüftechnik
beschäftigt.
Inzwischen ist Anja Krauss zunehmend für organisatorische Tätigkeiten
zuständig. Als Teilprojektleiterin überprüft sie die Projektanforderungen
und stimmt die Machbarkeit mit ihrer
Fachabteilung ab. „Für diese Tätigkeit
ist ein gutes Koordinationsvermögen
notwendig. Die Zeit, die Kosten, die
Qualität – alles muss stimmen.“, erläutert die Ingenieurin.
Das Studium der Optoelektronik/Lasertechnik an der Hochschule Aalen
hat ein solides Fundament für ihren
zielsicheren Start ins Berufsleben geschaffen. „Im Bereich der fachlichen
Grundlagen konnte ich viel theoretisches und praktisches Wissen aus meinem Studium anwenden. Im Beruf bei
der Carl Zeiss SMT GmbH waren viele
Dinge noch detaillierter zu betrachten.
Hier habe ich mein Wissen durch die
Zusammenarbeit mit Kollegen und
betriebliche Schulungsmaßnahmen erweitert“, so das Resümee der Aalener
Absolventin.

Ein Mix aus Mathe, Physik und Elektronik
Für junge Leute, die sich für den Studiengang Optoelektronik/Lasertech-

nik interessieren, hat Anja Krauss ein
paar Tipps: „Man muss sich im Klaren
darüber sein, dass Optoelektronik ein
technischer Studiengang mit einem
Mix aus Mathe, Physik und Elektronik
ist. Man sollte auf alle Fälle ein gewisses Interesse für diese Fächer mitbringen“, rät sie. Besonders hilfreich
fand sie die guten Kontakte der Professoren im In- und Ausland: „Diese
Kontakte sind für die Suche nach interessanten Stellen fürs Praxissemester oder später für die Jobsuche nach
dem Studium sehr nützlich.“
Den Absolventinnen und Absolventen der Optoelektronik/Lasertechnik
attestiert Anja Krauss gute Berufsaussichten: „Das Studium bietet sehr

viele Möglichkeiten und deckt ein
großes ingenieurwissenschaftliches
Spektrum ab. Neben der klassischen
Tätigkeit im Bereich der Optoelektronik kann man in vielen anderen Branchen arbeiten.“
Im Berufsalltag warten auf die Optoelektronikerin Krauss noch viele Herausforderungen, die es zu erforschen
gilt. Doch nebenbei verfolgt die
30-Jährige weitere Ziele: „Ich möchte
mit meinem Freund noch viel reisen
und viele Orte auf der Welt sehen.
Das ist ein besonderer Genuss, den
ich mir während des Studiums nur
begrenzt leisten konnte“, schmunzelt Anja Krauss.
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Freuen Sie sich auf den Moment,
wo Ihr Geistesblitz serienreif wird.
Als Praktikant/in oder im Rahmen Ihrer Abschlussarbeit erleben Sie hautnah alle Phasen
der Forschung, Entwicklung und Produktion. Seite an Seite arbeiten Sie mit erfahrenen
Ingenieurinnen und Ingenieuren, deren Ideenreichtum und Erfindergeist uns so weit
nach vorne gebracht haben. Mit über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
mehr als 40 Tochterunternehmen im In- und Ausland gehören wir weltweit zu den Marktund Technologieführern in der Sensorelektronik. Unsere Pläne für die Zukunft sind
ehrgeizig, unsere Türen für talentierten Nachwuchs weit offen. Ihre Ideen zählen.

Studierende der Ingenieurwissenschaften für
Berufseinstieg, Abschlussarbeit oder Praktikum gesucht
www.sick.com/karriere

Input

StudiM AG

13

In the Spotlight
Optoelektronik und Lasertechnik an der
Hochschule Aalen

Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Photons,
also des „Lichtteilchens“. Sei es im Gesundheitswesen oder in der Gentechnologie, in der Kommunikationstechnik oder der Energiebranche: Optische
Technologien sind innovative Vorreiter für viele
Industriezweige und Forschungsgebiete.
Internet, Solarzelle, LCD-Displays,
das alles wäre ohne Optoelektronik
nicht möglich. Die Hochschule Aalen
erkannte schon vor zwanzig Jahren
die große technologische Bedeutung
dieses Fachgebiets und hob 1991 den
Studiengang Optoelektronik aus der
Taufe.

Die ersten drei Semester, also das
Grundstudium, sind allerdings für jeden gleich. Danach wählen die Studierenden ihren Studienschwerpunkt
aus. Zur Wahl stehen drei Vertiefungsangebote: Produktmanagement, Laser und Biomedizin und Optisch-elektronische Systeme.

Grundstein der Optoelektronik ist
die Verbindung von Licht, Technik
und Elektronik. Der Studiengang
veranschaulicht dem Ingenieur von
Morgen, wie man Licht erzeugt und
Lichtsignale in elektrische Signale umwandelt, Informationen auf Licht aufprägt und optische Systeme entwirft
und steuert. LED-Beleuchtungen,
präzise Lasersysteme und optische
Diagnose- und Behandlungsverfahren sind Anschauungsmaterial für die
Studierenden, die die komplexen Zusammenhänge zwischen Optik, Informatik und Halbleiterelektronik kennenlernen sollen.

Die Vertiefungsrichtung Produktmanagement beschäftigt sich mit der
Entstehung eines Produkts, angefangen von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Markteinführung
und dem Vertrieb. Schwerpunkte sind
Marketing und Controlling, Supply
Chain Management (Planung und
Management der Lieferkette eines
Produkts) und Innovationsmanagement. Die Vertiefungsrichtung Laser
und Biomedizin setzt sich mit dem
Aufbau und der Funktionsweise von
Lasern auseinander und untersucht
zusätzlich den Einsatz von Laserlicht
zur Erforschung biomedizinischer Probleme und Fragestellungen zur Therapie von Krankheiten. Im Schwerpunkt
Optisch-elektronische Systeme ver
tiefen die Studenten ihr Wissen über
die Steuerung des Zusammenwirkens
von mechanischen, optischen und
elektrischen Komponenten in einem
System. Auch hier gibt es beides, Theorie und Praxis.

Natürlich führt anfangs kein Weg an
den „trockenen“ Grundlagen vorbei:
Im Grundstudium wird mit den Vorlesungen zur Physik, Mathematik,
Informatik und Elektronik vor allem
das Verständnis für naturwissenschaftliche Prozesse und technische
Verfahren geschult. Gleichzeitig machen Experimente oder Laborversuche
die theoretischen Vorlesungsinhalte
nachvollziehbar, anschaulich und vermitteln den Studenten den Bezug zur
Praxis.
Die angehenden Optoelektroniker
können den Studienverlauf auf ihre
persönlichen Interessen ausrichten.

Studieren an der Hochschule Aalen
heißt also, seine Wahlfächer flexibel
auszusuchen und sein Hauptstudium
zu einem großen Teil individuell zu gestalten. Wer gerne experimentiert und
tüftelt, kann sich in den Laboren austoben und sich mit Nachrichtentechnik, Bildverarbeitung, Infrarottechnik

oder Digitaltechnik beschäftigen, um
nur einige Gebiete zu nennen. Hier
sind vor allem kreative Köpfe gefragt,
die den Stand der Technik für ihre eigenen Ideen ausnutzen und praktisch
erproben können.
Um Praxiswissen geht es aber auch
im fünften Semester, wenn das praktische Studiensemester ansteht. Sechs
Monate lang arbeiten die Studierenden in einem Industrieunternehmen,
das sie sich selbst aussuchen. Natürlich können sie dazu auch ins Ausland gehen. Die Bachelorarbeit kann
in Zusammenarbeit mit Unternehmen
oder Instituten weltweit geschrieben
werden.
Optische Technologien werden in
der Industrie an vielen Stellen eingesetzt, gerade in den zukunftsweisenden Feldern. Ob Automobilbranche,
Displaytechnik, Solartechnik oder
Medizintechnik, überall werden Systemingenieure, Projektleiter oder Produktmanager mit der Spezialisierung
als Optoelektroniker gesucht. Gleich
nach dem Abschluss als Bachelor of
Engineering haben die Absolventen
gute Berufschancen.
Wer noch weiterstudieren möchte,
kann an der Hochschule Aalen das
Masterstudium Photonics absolvieren,
was den Titel „Master of Science“
einbringt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit einer
Partneruniversität der Hochschule zu
promovieren und eine wissenschaftliche Laufbahn auf dem Gebiet der
Optoelektronik oder Lasertechnik einzuschlagen.
es
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Einstieg leicht gemacht
Schule, Ausbildung – was kommt danach? Für alle, die an ein Studium denken, tun sich natürlich
eine Menge Fragen auf. Antworten und einen ersten Eindruck davon, was ein Studium ausmacht,
lassen sich an der Hochschule Aalen ganz leicht gewinnen – gerade im Studiengang Optoelektronik!
Denn die Professoren des Studiengangs setzen sich dafür ein, dass sich interessierte Schüler
einen konkreten Überblick über den Studiengang und seine Inhalte verschaffen können.
Im Aalener Theodor-Heuss-Gymnasium projiziert eine Wetterstation
die Wetterdaten mittels moderner
Hochleistungs-Leuchtdioden an die
Wand. Diese Wetterstation wurde
von Schülern in der Schüler-Ingenieur-Akademie SIA konstruiert und
gebaut. Die Schüler lernen bei so einem Projekt zuerst alles, was sie wissen müssen, um diese Wetterstation
zu entwerfen. Einer der Betreuer ist
Professor Dr. Albrecht Kettler vom
Studiengang Optoelektronik/Lasertechnik. Er ist Studiendekan und
für die Fachgebiete Digitale Elektronik und Systemtechnik zuständig.
Wer ihn kennenlernt, merkt schnell,
dass ihm das, was er tut, am Herzen
liegt. „Wir wollen begabten und
interessierten Schülern und Schülerinnen zeigen, wie man technischen
Produkten mit optoelektronischen
Komponenten und Mikrocontrollern
‚Intelligenz‘ beibringt“, erläutert
Kettler.

Professor Dr. Kettler mit Schülern während der SIA
ein Projekt der SIA interessiert, kann
Kontakt mit dem Studiengang Optoelektronik/Lasertechnik aufnehmen.

Schnupperveranstaltungen

Wenn es dann in der Schüler-Ingenieur-Akademie SIA ans Konstruieren An der Hochschule Aalen findet
und Bauen geht, helfen große Unter- jährlich die Veranstaltung „Tag und
nehmen, die in und um Aalen ange- Nacht an der Hochschule“ statt.
siedelt sind. Dazu zählen neben dem Hier kann man verblüffende ExperiPräzisionswerkzeughersteller Mapal mente miterleben, sich informieren
KG und der Carl
und auch selbst
werden.
Zeiss AG auch „Die Anwesenden nehmen aktiv
Tag und Nacht
die Firma Kessler beispielsweise an ausgeist hierbei wört& Co. in Abtslich zu verstehen,
gmünd und die fallenen und aufschlussS c h w ä b i s c h e n reichen Experimenten teil.“ denn die Veranstaltung geht bis
Hüttenwerke. In
den Werkstätten dieser Unterneh- spätabends. Zahlreiche Labore aller
men haben die Schüler mit Hilfe der Studiengänge sind geöffnet und
dortigen Ingenieure und Facharbei- interessierte Besucher werden von
ter auch Teile der Wetterstation her- Professoren, Dozenten und Studenten betreut. Die Themen reichen
gestellt.
dabei über das ganze Spektrum
So bekommen die Schüler neben ei- aller Studiengänge der Hochschule
nigem Know-How auch Kontakt zur Aalen und natürlich sind auch imIndustrie, und fast schon nebenbei mer viele Angebote aus dem Begewinnen sie einen guten Eindruck reich Optoelektronik/Lasertechnik
davon, was es heißt, Optoelektronik dabei. Zum Beispiel darf man mit eizu studieren. Wer sich also für so ner Thermografie-Kamera arbeiten,

die Wärmestrahlung wahrnimmt
und Bilder erzeugt, die Temperaturunterschiede sichtbar machen. Mit
solchen Kameras findet die Polizei
vom Hubschrauber aus vermisste
Personen.
Was Besucher auch immer wieder
fasziniert: Eine Kugel, die unterhalb
eines Magneten schwebt und sich
in der Luft verschieben lässt. Sie
fällt trotzdem nicht herunter, weil
sie von optischen Sensoren erfasst
wird und ein Mikrocontroller das
Magnetfeld nachregelt.
Bei „Tag und Nacht an der Hochschule“ sitzt man bis nachts in lockerer Atmosphäre zusammen,
unterhält sich und kann auf diese
Weise Professoren, Studenten und
vielleicht auch schon zukünftige
Kommilitonen näher kennen lernen. In den späten Stunden gibt
es weitere Highlights. In der Vergangenheit zählten dazu ein Grillfest und eine Lasershow, und man
kann sich sicher sein: die Hochschule lässt sich jedes Jahr etwas Tolles
einfallen.
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Das Sparkassen-Finanzkonzept:
ganzheitliche Beratung statt 08/15.
Service, Sicherheit, Altersvorsorge, Vermögen.

Geben Sie sich nicht mit 08/15-Beratung zufrieden – machen Sie jetzt Ihren
individuellen Finanz-Check bei der Sparkasse. Wann und wo immer Sie wollen, analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Situation und
entwickeln eine maßgeschneiderte Rundum-Strategie für Ihre Zukunft.
Mehr dazu in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.ksk-ostalb.de.
Wenn‘sumGeldgeht-Sparkasse.

Wissenschaftscamps
Ein anderer Weg, um mit Professoren
und Dozenten in Kontakt zu kommen, führt über „explorhino“. Die
zentrale Aufgabe von explorhino ist,
Kinder ab drei Jahren und Jugendliche
die begeisternde Seite der Naturwissenschaften erleben zu lassen.
explorhino will Jugendliche unter anderem bei der Berufswahl unterstützen und ihnen Perspektiven aufzeigen.

te den Schülern, wie sie komplizierte optische Systeme berechnen können. Dabei benutzten sie Software,
die in der Berufswelt dazu verwendet wird, um Teleskope zu konstruieren oder bestehende Teleskope zu
optimieren.
Auch die Wissenschaftscamps werden von Firmen unterstützt. Der
Studiengang Optoelektronik/Lasertechnik arbeitet eng mit der Carl
Zeiss AG zusammen. Es werden
Werksführungen durch die Produktionshallen angeboten, in denen
Schüler hochmoderne Fertigungsanlagen bestaunen können, die bei
ihnen jedes Mal enormen Eindruck
hinterlassen.

Potentielle Nachwuchsoptiker konnten hier schon einen Crashkurs in
Sachen Optical Design besuchen.
Professor Dr. Thomas Hellmuth zeig-

Thermografie

Einige Versuche und Informationen,
die vom Studiengang zurzeit angeboten werden:

Eine Thermografie-Kamera nimmt
Infrarot-Strahlung, also Wärmestrahlung, wahr und zeigt diese Strahlung
im sichtbaren Spektrum an. Es entsteht ein Wärmebild, das die Temperaturunterschiede sichtbar macht.
Mit solchen Kameras findet die Polizei
vom Hubschrauber aus vermisste Personen durch ihre Wärmestrahlung.

Biophotonik

Magnet und Mikrocontroller

Zellmaterial wird durch spezielle
Substanzen verändert, so dass es
unter Lichteinfall anfängt zu leuchten. Unter dem Mikroskop kann das

Optische Sensoren erfassen die Position einer Kugel, die unterhalb eines
Magneten schwebt. Diese Kugel kann
man in der Luft verschieben. Sie fällt

Versuche und Infos

Ein ständig wechselndes Programm
an Veranstaltungen bietet immer
wieder Gelegenheit, sich über die
Studiengänge der Hochschule zu
informieren. Darunter sind auch
mehrtägige Veranstaltungen, so genannte Wissenschaftscamps, die in
der Regel in der Ferienzeit stattfinden. Oft dabei: die Optoelektronik/
Lasertechnik. Mit Betreuung durch
die Professoren erfahren Schüler
hier mehr über das Fachgebiet.

so veränderte Zellmaterial von nicht
verändertem unterschieden werden.
Dieses Verfahren wird unter anderem
in der Krebsdiagnose und -therapie
verwendet.
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trotzdem nicht herunter, weil ein Mikrocontroller das Magnetfeld nachregelt, sodass die Kugel in Schwebeposition bleibt.
Streifenprojektion

Das Streifenprojektionsverfahren ist
ein optisches Messverfahren, bei dem
die Oberfläche eines dreidimensionalen Körpers erfasst wird.

Studienberatung
Natürlich kann man sich auch jederzeit direkt beim Studiengang
Optoelektronik/Lasertechnik informieren. Auf eine einfache Anfrage sendet die Studienberatung des
Studiengangs Informationsmaterial
zurück. Darunter sind auch die notwendigen Anträge für die Aufnahme zum Studium. Jederzeit ist man
auch ein willkommener Gast zu einem persönlichen Gespräch. Einfach einen Termin ausmachen und
Fragen stellen! Dafür kann man sich
zum Beispiel an den Studienberater
Carsten Burghardt wenden.
Wer also darüber nachdenkt, ein Studium der Optoelektronik/Lasertechnik zu beginnen, kann sich schon
im Vorfeld sehr gut und noch dazu
unterhaltsam informieren. Für die
richtige Wahl des Studiums und eine
erfolgreiche Zukunft stehen allen

interessierten Schülern und Schülerinnen Türen und Tore des Studiengangs offen.
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Studieren ist nicht alles!
Der Studienstandort Aalen hat nicht nur in Sachen Forschung und Lehre viel zu bieten. Auch in
Sachen Kneipe und Café bietet Aalen allerhand. Das Angebot ist vielfältig: von alternativ über
jung und modern bis gutbürgerlich ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Stand: 04. Juli 2011
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Tonfabrik

frapé
Hausgemachte Live-Musik und ein unverwechselbares
Ambiente sind die Markenzeichen des frapé in Aalen. In
den rustikalen Räumen einer ehemaligen Brauerei bietet
diese Kneipe ihren Besuchern regelmäßig junge Bands
aus den Bereichen Rock, Alternative und Ska. Abgerundet wird das Programm durch die monatlich stattfindende „Offene Bühne“, bei der jeder sein musikalisches
Können unter Beweis stellen kann.
Das frapé ist nicht nur für Musikliebhaber ein Tipp. Spielernaturen können sich mit ihren Freunden beim Billard,
Dart oder Kicker messen und der gemütliche Innenhof
bietet im Sommer eine gute Gelegenheit, den stressigen
Studientag bei einem frisch gezapften Bier ausklingen
zu lassen.

Der Name ist Programm: Auf dem ehemaligen Fabrikgelände können sich Nachtschwärmer in der Tonfabrik auf zwei Tanzflächen austoben. Liebhaber von Dancehall,
Techno, RnB und Hip-Hop kommen hier voll
auf ihre Kosten. Die unvergleichliche Atmosphäre in den ehemaligen Fabrikhallen wird
durch einen weitläufigen Außenbereich abgerundet, auf dem an warmen Tagen schnell
eine ausgelassene Sommerfeststimmung
aufkommt. Die Tonfabrik bietet zahlreiche
Aktionen für Studenten und ist regelmäßig
ein Magnet für das Aalener Partyvolk.
www.tonfabrik-aalen.de

www.frape-aalen.de

F

Café Dannenmann
Diese gemütliche kleine Bar ist ein echter Insidertipp: das
direkt neben der Stadtkirche gelegene Dannenmann ist
ein ausgezeichneter Start in die Aalener Partynacht. Hier
trifft man sich, um bei einem Bier den Abend zu planen
oder diesen zu später Stunde ausklingen zu lassen.
Doch diese kleine Eckkneipe hat mehr zu bieten, als
man auf den ersten Blick vermutet: Jeden Sonntag lädt
das Dannenmann alle Krimifans beim Tatortabend zum
gemeinsamen Ermitteln ein und auch Kulturliebhaber
kommen bei regelmäßigen Lesungen auf ihre Kosten.
Diese Vielfalt macht es zu einem Anlaufpunkt für ein
buntgemischtes Publikum.

Café Wunderlich
„Man findet sich im Wunderlich!“ ist
das Motto dieses kleinen Cafés. Gut
versteckt in einer Seitengasse der Innenstadt ist das Café Wunderlich der
Treffpunkt für die kreative Szene von
Aalen. Regelmäßige Highlights sind die
Live-Auftritte von jungen Musikern,
die abendlich eine ausgelassene Zuhörerschaft aller Altersgruppen anziehen.
Aber nicht nur musikalisch hat das
Wunderlich viel zu bieten. Aufstrebende Künstler aus der Region stellen ihre
Werke in den gemütlichen Räumen
aus. Die Gäste haben hier die Möglichkeit, die Bilder, Fotografien und
Gemälde zu bewundern und bei einer
Tasse Milchkaffee zu entspannen. Immer wieder kommt es vor, dass man
sich unversehens im Gespräch mit einem Künstler wiederfindet.
www.cafe-wunderlich.de
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Kneipen

Stadtbiergarten
Sobald die ersten Sonnenstrahlen über
dicke Lehrbücher tanzen, ist für jeden
Studenten klar: Raus aus der Lernhöhle,
rein in den Frühling! Die erste Anlaufstelle für alle Sonnenhungrigen ist dann
der Stadtbiergarten, der sich selbst als
„grüne Oase in Aalens Innenstadt“ vorstellt und damit nicht zu viel verspricht:
Typisch Biergarten lässt man hier gern
die Seele baumeln, genießt die Sonne
oder dankt den schattenspendenden
Bäumen und dem Riesensonnenschirm
im Hochsommer für ein kühles Plätzchen. Wer verweilt, will verpflegt werden, und dafür ist natürlich gesorgt:
Regionales Bier und andere kühle Getränke stillen den Durst und machen
Appetit auf frische Salate und bürgerliche Spezialitäten. Traditionell trifft sich
so die ganze Stadt in dieser kleinen
Oase und genießt den Tag bis in die
letzten Abendstunden.

L

Enchilada

E

Klein Mexico in Aalen: Die Bar- und Restaurantkette Enchilada
bereichert auch in Aalen das Angebot an unterschiedlichen
Speisen und Getränken. Im Winter feuern die mexikanischen
Snacks den Körper wieder auf Temperatur an, im Sommer bringen Cocktails und andere kühle Getränke die ersehnte Erfrischung. Mit vielen unterschiedlichen Aktionen lockt das Enchilada seine Gäste und bietet dabei auch für Studenten ein gutes
Angebot: sie bezahlen jeden Donnerstag für Cocktails nur den
halben Preis – da bestellt man gerne mal doppelt! Bei gutem
Wetter lockt zusätzlich eine Dachterrasse, um dem schönen
Wetter ein Stückchen näher zu sein.
www.enchilada.de

www.stadtbiergarten-aalen.de

rock it
Wenn verzerrte Gitarrensounds durch den
Aalener Nachthimmel dröhnen und alle
Freunde guter Live-Musik zielstrebig auf
ein Gebäude zusteuern – dann hat das
rock it seine Pforten geöffnet. Der Name
ist hier Programm: Alles was sich rocken
lässt kommt auf die Bühne. Von Metal über
Alternativ, Indie und Punk ist alles dabei –
Live oder aus der Dose. Diese Vielseitigkeit
macht das rock it so beliebt beim Publikum
und sorgt für eine bunte Mischung auf der
Tanzfläche.
Wen es nicht direkt vor die Bühne zieht, findet neben einer groß angelegten Bar auch

Platz für sich und sein Getränk. Im
Schein großer Kronleuchter entfaltet das rock it auch seine Qualitäten als gemütliche Kneipe.

K

Längst kein Geheimtipp mehr sind
die Doors-Partys – seit Jahren ziehen sie die Studenten an wie das
Licht die Motten. The Doors stehen
mit ihrem Psychedelic Rock hier
stellvertretend für das Programm
des Abends: Fein abgemischte
Sounds der 60er und 70er Jahre
kommen von der Platte direkt ins
Ohr. Volles Haus ist garantiert!
www.rock-it-aalen.de
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Alles im Blick
Welchem Auto- und Rollerfahrer ist das noch nicht passiert: Auf dem Bordstein rechts Ball spielende Kinder, von links schickt sich ein sehr alter Mann an, die Straße zu überqueren, und dann
klaut einem auch noch eine Sportwagenfahrerin die Vorfahrt. Gleichzeitig geht die Tankanzeige
gegen Null und eigentlich müsste man die ganze Zeit den Tacho beobachten. Da ist der routinierteste Fahrer überfordert. Die Optoelektroniker haben da etwas Vielversprechendes erfunden.
Begonnen hat alles allerdings in der
Luftfahrt. Für Piloten war es immer
schwierig, bei dem Instrumentenwirrwarr im Cockpit die wichtigen Informationen im Auge zu behalten. Dann
beschäftigten sich die Ingenieure mit
diesem Problem. Die Lösung dafür
kennen wir heute unter dem Namen
Head-up-Display. Dieses System projiziert ein virtuelles Bild mit wichtigen
Informationen wie Geschwindigkeit
und Flughöhe in das Sichtfeld des Piloten. Das erfolgreiche Konzept setzte
sich danach auch in vielen anderen
Bereichen der Fortbewegung durch,
auch in der Automobilindustrie. Diese
Entwicklung ist unter anderem auf die
Arbeit von engagierten Optoelektronik-Ingenieuren zurückzuführen, die
sich mit der ständigen Verbesserung
des Head-up-Displays beschäftigen.
Die ersten Varianten von Head-upDisplays gibt es schon seit 70 Jahren.

Sie waren in ihrer Funktion jedoch
noch stark eingeschränkt. Erst 30
Jahre später entstanden Systeme, die
komplexere Informationen darstellen konnten und dadurch für Piloten
eine nicht mehr wegzudenkende Hilfe wurden. Heute können die Piloten
zwischen verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten auswählen und somit
das Head-up-Display auf ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen. So gibt es
zum Beispiel Modi für Navigation und
Landeanflug, aber auch für Kampfeinsatz. Das Head-up-Display ist die mit
Abstand wichtigste Anzeige im Cockpit für Flugmanöver.

Vom Flugzeug ins Auto
Die Automobilindustrie wurde in den
Achtziger Jahren auf dieses System
aufmerksam. So wurde ein Head-upDisplay mit Schwarz-Weiß-Anzeige

entwickelt, das in wenigen Modellen auf dem amerikanischen Markt
verfügbar war. Es konnte allerdings
nur die Geschwindigkeit anzeigen.
Um die Jahrtausendwende kam das
erste farbige System auf den Markt,
zunächst nur für den Kleinseriensportwagen Chevrolet Corvette. Hier
konnten die Autofahrer schon sehr
viel mehr ablesen, nämlich Drehzahl,
Kühlwassertemperatur und Warnhinweise. Im Jahr 2003 stellte BMW das
erste Head-up-Display auf dem europäischen Markt vor, das in Großserienfahrzeugen verfügbar war.
Die Systeme werden ständig weiterentwickelt. Heute kann das Headup-Display auch Navigationshinweise
und erlaubte Geschwindigkeit darstellen. Immer mehr Automobilhersteller
nehmen diese Systeme in ihr Ausstattungsprogramm auf, da sie zu mehr
Sicherheit im Straßenverkehr führen.
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Immer das richtige Bild
Head-up-Displays bestehen im Allgemeinen aus einer bildgebenden
Einheit, einem Optikmodul und einer
Projektionsfläche. Das Bild, welches
vom Fahrer oder Piloten zu sehen ist,
wird von einer bildgebenden Einheit
erzeugt. Dies können von hinten angestrahlte, lichtdurchlässige Displays,
Laser oder andere lichtstarke Displaytechniken sein. Von verschiedenen
Spiegel- oder Linsensystemen werden
Bilder auf die Projektionsfläche umgelenkt. Bei Flugzeugen ist diese Projektionsfläche meist eine zusätzliche
Scheibe, die vor der eigentlichen Frontscheibe montiert ist und die der Pilot
immer im direkten Sichtfeld hat.
Auch in manchen Fahrzeugen wird
eine zusätzliche kleine Scheibe als Projektionsfläche verwendet. Der Trend
geht jedoch zur direkten Projektion auf
die Frontscheibe des Fahrzeugs. Mit
den teilweise beweglichen Spiegeln
des Head-up-Displays wird dabei nicht

nur die Krümmung der Windschutzscheibe ausgeglichen, sondern auch
die jeweils individuelle Sitzposition des
Fahrers berücksichtigt. Über einen speziellen Helligkeitssensor wird zudem
die Leuchtstärke permanent kontrolliert und angepasst, so dass der Fahrer
auch nachts nicht geblendet wird. Das
System lässt sich auch bei starker Sonneneinstrahlung problemlos ablesen.

Vierzehn Meter können
Leben retten
Der Fahrer sieht die Projektion wie bei
einem Blick in einen Spiegel, jedoch
nicht direkt an der Glasoberfläche, sondern in rund zwei Metern Abstand frei
schwebend über der Motorhaube. Das
ist deswegen so wichtig, weil er den
Blick nicht von der Straße abwenden
muss, während er die wichtigen Informationen schnell und präzise erfasst.
Ein Durchschnittsfahrer braucht etwa
eine Sekunde, um die Geschwindigkeit
von einem herkömmlichen Tacho ab-

zulesen. Eine Sekunde bei Tempo 100
entspricht einer Fahrstrecke von etwa
28 Metern. Das Auto rast also fast
dreißig Meter über die Straße, während der Fahrer den Blick nach unten
auf den Tacho richtet. Das Ablesen der
Geschwindigkeit aus einem Head-upDisplay dauert nur halb so lange, da
sich das Auge nicht von Fern- auf Nahsicht umstellen muss. Wenn in diesem
Moment ein Kind auf die Straße läuft,
hat es größere Chancen, dass das Auto
rechtzeitig bremsen kann. Die Augen
älterer Fahrer brauchen für die Umstellung von Fern auf Nah noch mehr Zeit.
Das Head-up-Display macht im Zusammenspiel mit anderen Systemen in einem Fahrzeug den Straßenverkehr also
immer sicherer. Bald schon werden
eine ganze Reihe der Fahrzeuge mit
elektronischen Helfern wie dem Headup-Display ausgestattet sein, mittelfristig sogar in Kombination mit einem
Nachtsichtsystem. Für die Weiterentwicklung dieser Systeme sind vor allem
Optoelektronik-Ingenieure gefragt.
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zum Tag wird

Optoelektronik – trockenes, langweiliges Zeug? Falsch! Es gibt viele spannende Themen und
Techniken, die in der Optoelektronik zum Alltag gehören: Lasertechnik, optische Diagnose- und
Behandlungssysteme in der Medizin sowie innovative LED- und
Lichttechniken, nur um einige zu nennen.
Zur Welt der Optoelektronik-Ingenieure gehören beispielsweise Scheinwerfersysteme mit Xenon- und
LED-Technik. Das sind innovative Beleuchtungssysteme im Kraftfahrzeugbereich, die ständig weiterentwickelt
werden. Hier können die Absolventen
der Hochschule Aalen ihr ganzes erlerntes Know-How und ihre Kreativität einbringen. Xenon-Scheinwerfer
sieht man überall auf den Straßen.
Auch LED-Scheinwerfer sieht man
immer mehr. Doch was ist der Unterschied? Was ist Stand der Technik?

Xenon-Technik
Xenon-Licht setzt sich seit den letzten
Jahren verstärkt in der Automobilbranche durch. Xenon-Scheinwerfer erzeugen Licht nach dem Prinzip der
Gasentladung. Beim Xenon-Scheinwerfer kommt keine Halogenlampe,
sondern eine Gasentladungslampe
zum Einsatz, die mit Xenon-Gas gefüllt ist. Es leuchtet keine Glühwendel wie in der Glühbirne, sondern es
wird ein Lichtbogen erzeugt. Um das
Xenon-Gas zu zünden, braucht man
stattliche 20.000 Volt, die von einem
elektronischen Vorschaltgerät erzeugt
werden.
Bei herkömmlichen Xenon-Scheinwerfern werden Gasentladungslampen als Lichtquelle für das Abblendlicht und Halogenlampen für das
Fernlicht benutzt. Eine andere Variante sind Bi-Xenon-Scheinwerfer, welche die Funktion des Fernlichtes mit
übernehmen. Man braucht hier also

keine zweiten Lampenträger für das
Fernlicht, so dass Scheinwerfer eine
kompaktere Form bekommen können. Das Umschalten zwischen Abblend- und Fernlicht übernimmt eine
bewegliche Blende.
Die Xenon-Technik hat viele Vorteile
gegenüber dem herkömmlichen Halogenscheinwerfer.
Xenon-Lampen
sind heller, verbrauchen aber weniger
Energie. Ihre Lichtausbeute ist dreifach
höher als die von handelsüblichen Halogenlampen. Ähnliches gilt für ihre
Lebensdauer. Natürlich gibt es auch
Nachteile: Die Anschaffungskosten
übertreffen die der Halogenscheinwerfer um ein Mehrfaches. Zudem muss
die Wartung immer in einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. Das belastet den Geldbeutel zusätzlich.

LED-Technik
Die LED-Technik wird nicht zuletzt
durch ihre rasante Entwicklung immer
interessanter für die Automobilindustrie. Nach rund 100 Jahren steht die
Glühlampe im Autoscheinwerfer vor
ihrer Ablösung. LED-Scheinwerfer basieren auf der gleichen Technik wie
normale Scheinwerfer, es werden jedoch Leuchtdioden als Leuchtmittel
eingesetzt, so genannte Licht emittierenden Dioden (LEDs). Das sind
Bauelemente aus Halbleitern. Im LEDChip wird die Energie des elektrischen
Stroms bei geringer Wärmeentwicklung in Lichtenergie umgewandelt.
Im Vergleich zu Glühlampen oder
Xenon-Gasentladungslampen haben
die einzelnen LEDs eine sehr geringe

Leuchtleistung, genauer: einen sehr
geringen Lichtstrom. Deshalb werden
meist mehrere LEDs flächig gebündelt
und in sogenannten LED-Modulen
zusammengeschaltet. Damit die Autoscheinwerfer die Straße gut ausleuchten können, wird der Lichtstrom
der LED-Module mit Reflektoren und
Linsen gebündelt, ähnlich wie bei Xenon- und Halogen-Scheinwerfern.
Die LED-Technik bietet noch mehr
Vorteile als die Xenon-Technik. Nur
LED-Scheinwerfer schaffen es, fast
tageslichtähnliches Licht zu erzeugen.
Damit sollen Nachtfahrten weniger
ermüdend sein und Unfälle, die auf
schlechte Sicht zurückzuführen sind,
können vermieden werden. Die Lebensdauer von rund 10.000 Betriebsstunden ist auf eine nochmals höhere
Energieeffizienz als bei Xenon- und
Halogen-Scheinwerfern
zurückzuführen. LED-Scheinwerfer sollten
demnach ein Autoleben überdauern. Durch die geringe Baugröße der
Leuchtdioden lassen sich zudem völlig
neue Scheinwerferdesigns realisieren.
Da diese Technik jedoch noch in den
Kinderschuhen steckt, ist sie zurzeit
mit einem relativ hohen Preis zu bezahlen. Auch die Wartung gestaltet
sich noch schwierig, da beispielweise
bei einem Ausfall einer einzelnen LED
oft der komplette Scheinwerfer ersetzt werden muss.
Man sieht, wie interessant, ideenreich
und zukunftsweisend die Arbeit nach
einem Optoelektronik-Studium sein
kann. Und die Automobiltechnik ist
nur ein Bereich von vielen, in denen
Absolventen später Fuß fassen können!
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Es ist einfach da, relativ betrachtet immer gleich schnell, meistens eine ganz einfache
Angelegenheit, oft aber auch ein ungelöstes Rätsel – das Licht. Nutzen wir es richtig,
können wir fotografieren und schneller im Internet surfen.

Was ist Licht?
Licht ist eine elektromagnetische
Welle. Es breitet sich überall aus
und transportiert dabei Information – z. B. ob ein Apfel nun rot oder
grün ist. Dasselbe macht ein Radiosender: Auch die von ihm ausgesendeten Radiowellen breiten sich
überall aus und transportieren zum
Radio daheim, welche Klänge es erzeugen soll.
Licht- und Radiowellen gehorchen
demselben physikalischen Gesetz,
dem Elektromagnetismus. Der Unterschied liegt nur in der Länge der
Wellen bzw. der Frequenz. So sind
Lichtwellen extrem kurz: Im Querschnitt eines menschlichen Haares
haben etwa einhundert Wellenzüge Platz. Trotz ihrer sehr kleinen
Ausmaße können Lichtwellen von
den Sehzellen in unseren Augen
erfasst werden: Licht können wir
sehen. Radiowellen mit Längen von
mehreren Metern hingegen durchdringen unseren Körper, ohne dass
wir etwas davon mitbekommen.

Aber: Licht verhält sich auch wie ein
Teilchen, nämlich dann, wenn es mit
Materie in Kontakt kommt: Es wird
von dieser entweder absorbiert oder
erst erzeugt. Licht entsteht also nicht
„aus dem Nichts", sondern benötigt
feste Körper, um entstehen zu können, beispielsweise einen Stern oder
einen Glühdraht. Es benötigt jedoch
keinen Träger, um sich auszubreiten,
so wie Schallwellen Luft oder Wasser
benötigen oder etwas anderes. Wenn
Licht einen Träger bräuchte, würde
uns das Licht der Sonne nie erreichen,
denn der Weltraum ist fast völlig leer.
Das „Lichtteilchen" als Träger wurde „Photon" getauft, von Griechisch
„Licht".

Welle und Teilchen?
Man muss Licht also Welle UND Teilchen
sein lassen, wenn man es sinnvoll beschreiben will. Mit diesem Dualismus beschäftigte sich bereits Albert Einstein zu Anfang
des letzten Jahrhunderts. Er sorgte lange
Zeit für Uneinigkeit unter den Physikern.
Das teilweise überraschende Verhalten des
Lichts wird heute durch die Quantenmechanik beschrieben. Man macht es sich in

zahlreichen Anwendungen zunutze. Manche davon kennt jeder, zum Beispiel den
Laserstrahl eines Laserpointers. Bei anderen ist ein Zusammenhang weniger
bekannt: Fernseher und Fernbedienung
kommunizieren mittels für den Menschen
nicht sichtbarem infrarotem Licht.

Laser
Dem häufigen Einsatz von Lasern
in Science-Fiction-Filmen wie Star
Wars oder Star Trek ist es zu verdanken, dass Laser von vielen Menschen
hauptsächlich mit futuristischen Waffen in Verbindung gebracht wird.
Der Laser ist aber Grundlage für viele
Anwendungen mit Licht. Die Möglichkeiten der Kontrolle und der Manipulation, der Veränderbarkeit und
Anpassbarkeit von Licht, die uns die
Laser-Technologie ermöglicht, ist vor
allem für unseren technologischen
Fortschritt spektakulär und für Forschung und Wissenschaft heute nicht
mehr wegzudenken.
Laser ist die Abkürzung für „Light
Amplification by Stimulated Emission
of Radiation“. Die deutsche Über-
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deten Lichtwellen haben eine identische Phasenlage. Dadurch werden Interferenzerscheinungen ortsfest, das
heißt, entstehende Interferenzmuster
„stehen“ fest. Zu Interferenzerscheinungen siehe Kasten Licht als Welle.
Laser werden in vielen industriellen
und auch alltäglichen technischen
Vorgängen angewendet, zum Beispiel beim Lesen von optischen Datenträgern oder der programmierten
Laserbeschriftung von Verpackungen.
Auch aus den Bereichen Militär, Verkehrswesen, Medizin und Wissenschaft ist die optische Technologie
nicht mehr wegzudenken.

Der Laser als Show
erzeugt und diese treffen auf Atome. Durch Absorption der Photonen
wechseln die Atome in einen energetisch angeregten Zustand (siehe Kasten Photoeffekt). Trifft nun ein Photon auf ein bereits angeregtes Atom,
In aller Kürze: Während bei einer klas- emittiert dieses Atom ein weiteres,
sischen Lichtquelle wie einer Glühbir- identisches Photon und kehrt wieder
ne Photonen „spontan“, d. h. zufällig, in seinen vormals unangeregten Zuin alle Richtungen emittiert werden, stand zurück – aus eins mach zwei.
läuft dieser Vorgang in einem La- Das Atom wird danach durch die
ser viel geordneter ab. reguläre Bestrahlung mit Photonen
Licht
In seinem Inne- wieder angeregt und kann erneut ein
ren werden Photon „kopieren". So wird aus „geals Welle:
Das DoppelspaltP h o t o - wöhnlichem" Licht durch stimulierte
experiment
n e n Emission Licht mit besonderen EigenMan wirft gleichphasiges Licht
schaften:
auf eine Wand mit zwei parallelen,
– Es ist monochrom, also nahezu einsehr dünnen Schlitzen. Das Licht tritt
farbig, da immer wieder Photonen
also in Form zweier schmaler Streifen
derselben Frequenz kopiert werdurch die Wand und beleuchtet den Bereich
den (rote, grüne oder blaue
dahinter – jedoch nicht gleichmäßig, wie erwarLaser).
setzung „Lichtverstärkung durch
stimulierte Strahlungsemission“ veranschaulicht bereits sehr gut die komplexe Technik, die hinter einem einfachen einfarbigen Lichtstrahl steckt.

tet. Auf der anderen Seite bilden sich streifenförmige Muster. Es scheint, als würde sich das Licht aus
– Es ist gerichtet, denn
den Streifen gegenseitig beeinflussen – und das tut
auch die Ausbreitungses auch. Die Lichtwellen aus beiden Quellen überlagern
richtung der Photonen
sich, sodass ein Muster entsteht, ähnlich einem Wellenwird immer kopiert.
spiel auf einem See. Teilweise verstärken sich die Wellen
Es entsteht ein Lichtgegenseitig, teilweise löschen sie sich aus. Darum entstehen
strahl, der sich auch
die Streifen. Diese Interferenz des Lichtes wird z. B. heute in
auf große Entferoptischen Laufnungen
wenig
werken zum Lesen
streut und so
von CDs, DVDs und
kaum an Stärke
Blu-Rays genutzt
verliert.
– mit Laserlicht,
welches sich je nach
– Es ist kohäOberflächenstruktur
rent, das heißt,
der
Scheibe
verstärkt
die ausgesenDas Doppelspaltexperiment, Teilchen
oder
auslöscht.
bereits enthalten!

In der Medizin hat der Laser durch
seine Präzision und Steuerbarkeit viele neue Möglichkeiten zur Diagnose
und Behandlung von Krankheiten
eröffnet. Mit einem leistungsfähigen
Excimer-Laser lassen sich so genannte
Kaltschnitte durchführen. Menschliches Gewebe kann so exakt geschnitten werden, ohne es zu erwärmen
und damit zu beschädigen. Weiterhin
ist es möglich, mit speziellen Pulslasern Stoßwellen zu erzeugen, die Nieren- und Gallensteine im Körper zertrümmern können.
Auch in der Astronomie werden die
Eigenschaften des Lasers genutzt, um
Distanzmessungen zu Erdsatelliten
durchzuführen oder in Zukunft erstmals Gravitationswellen im All aufzuspüren, welche sogar vom Urknall
stammen könnten (Laser Interferometer Space Antenna-Projekt). Möglich
macht das die oben bereits erwähnte
Kohärenz der Laserlichtwellen und die
daraus folgenden ortsfesten Interferenzen.

Interferometrie
Bei der Interferometrie geht es um
hochpräzises Messen. Durch die Auswertung des von einem Körper reflektierten Lichts können Aussagen
über dessen Beschaffenheit gemacht
werden. Ein Interferometer misst dabei die Interferenzen, die beim Überlagern der reflektierten Lichtwellen
entstehen. Dafür wird ein in mehrere Strahlen aufgeteilter Laserstrahl
über mehrere Spiegel oder andere
Strahlteiler durch einzelne Bahnen
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Licht als Teilchen: Der Photoeffekt
Trifft Licht auf Materie, also Photonen auf Atome, findet eine
Auch
Energieübergabe statt: Ein
mdie
Elektron im Atom absorbiert
Mateein Photon und hat nun
r i a l f o rgenug Energie, um sich
schung
für kurze Zeit loszulösen.
profitiert
Befreite Elektronen bei Bestrahlung
Frei, wie es nun ist,
von der Inmit Licht
kann es elektrische
terferomeLadung transportieren, die Leitfähigkeit der Materie steigt.
trie. Mit der
Licht kann also die elektrischen Eigenschaften eines Stoffes
so genannten
beeinflussen. So übersetzt beispielsweise der Photosensor in
Speckle-Interfero
einer Kamera, wo und wie stark sich das Licht und somit
metrie lassen sich
die Leitfähigkeit auf seiner Oberfläche verändert – aus
kleinste Vibrationen
Licht wird ein digitales Bild. Solarzellen wiederum
oder thermische Benutzen die Photonen, um durch befreite Elektrolastungen in Objekten
nen eine Spannung aufzubauen – aus Licht
sichtbar machen. Als Speckwird Spannung. Entdeckt und beschrieben
le werden dabei die körnigen
wurde der Photoeffekt ebenfalls von
Erscheinungen bei InterferenzmuAlbert Einstein, wofür er unter anstern bezeichnet, die sich bei der koderem 1921 den Nobelpreis
härenten Bestrahlung von rauen Obder Physik erhielt.
jektoberflächen beobachten lassen.

mgeführt,
reflektiert und
am Ende gebündelt.
Die entstehenden Interferenzmuster geben dann Aufschluss über
die Phasenlage der Lichtstrahlen und
somit über Eigenschaften der Oberfläche des Körpers (siehe Kasten Doppelspaltexperiment).
Interferometer gibt es in ganz unterschiedlichen Größen: von einem
Stellarinterferometer zur Messung
von Sternendurchmessern bis hin zu
Messgeräten, die Mikrostrukturen
erfassen können. Teleskope können
durch Zusammenschaltungen von
mehreren Interferometern in ihrem
Leistungsvermögen so weit gesteigert
werden, dass sie einem Einzelteleskop
mit riesigem Objektiv entsprechen,
das kaum konstruierbar wäre.

Photonik und
Biophotonik
Die Photonik, ähnlich der Optoelektronik, beschreibt den Umgang, die
Verarbeitung und die Anwendung
von Licht in den verschiedensten
technischen Bereichen. Dazu zählen
unter anderem optische Technologien und Verfahren der Informationsübertragung, -speicherung und
-verarbeitung. Es begann mit der optischen Nachrichtentechnik der 80er
Jahre. Inzwischen hat sich der Anwendungsbereich der Photonik durch
zahlreiche technologische Weiterentwicklungen in den letzten Jahren
stark ausgebreitet und umfasst mittlerweile die Felder Kommunikation,
industrielle Fertigung, Qualitätssiche-

rung, Beleuchtung und Displaytechnik
sowie den Bereich der Life Sciences,
also Biologie und Medizin.
Während Errungenschaften der Photonik wie Glasfaserkabel oder das
LCD-Display mittlerweile als technischer Standard angesehen werden,
werden vor allem auf dem Teilgebiet
der Biophotonik noch einige hochspannende Forschungsergebnisse und
Anwendungsmöglichkeiten erwartet.
Heute werden bereits lebende Zellen
mithilfe optischer Pinzetten gehalten,
während sie mit mikroskopisch kleinen Laserskalpellen bearbeitet werden. Vor allem die Zellbiologie nutzt
Biophotonen für neue diagnostische
und therapeutische Ansätze. Mit biophotonischen Markern können Tumorzellen erkannt werden, die dann
über Farbstoffe markiert werden. So
kann der Chirurg beim Eingriff kranke
von gesunden Zellen unterscheiden
und weiß dann genau, was er entfernen soll und was nicht. Doch damit
nicht genug: Durch spezielle Zellgifte
in den Farbstoffen ist es auch möglich, die kranken Zellen komplett zu
zerstören und abzutöten.
Wer sich für all diese Technologien
interessiert und im Physikunterricht
nicht genügend Antworten findet:
Optoelektronik/Lasertechnik studieren! Es gibt in Deutschland nur wenige Standorte für dieses hochinteressante und spannende Studienfach
– die Hochschule Aalen ist einer von
ihnen.
gs, es
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Chillen und Auspowern in Aalen
Alle Studierenden kennen das! Die Prüfungen stehen kurz bevor und es heißt Büffeln, Büffeln,
Büffeln. Was tun, um die Zeit einigermaßen relaxed zu überstehen? Zum Glück ist nicht das
ganze Semester so stressig. Deswegen stellen wir euch hier ein paar Aktivitäten vor, die ihr im
Sommer oder Winter in Aalen ausüben könnt. Damit könnt ihr die Lernerei für ein paar Stunden
vergessen und das Studentenleben genießen.

mschl

Lust, dich sportlich zu betätigen oder
einfach nur im Schatten zu chillen? Im
Freibad Hirschbach ist beides möglich.
Es liegt von der Hochschule nur zehn
Fahrradminuten entfernt. Die großzügige Liegewiese bietet Platz für 6000
Besucher und ist den ganzen Sommer
über top gepflegt. Mit vier Becken
ist für Groß und Klein etwas geboten. Sportschwimmer, Turmspringer,
Nichtschwimmer,
Spaßschwimmer,
alle kommen auf ihre Kosten. Die
Wassertemperatur der Becken beträgt angenehme 24 bis 25°C. Auch
die Junggebliebenen kommen nicht
zu kurz: Großwasserspielgeräte zum
Plantschen und eine Riesenwasserrutschbahn mit 68 Metern Länge,
die den sportlichen Wasserratten den
richtigen Adrenalin-Kick verpasst, stehen bereit.
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Wer keine Lust auf Wasser hat, kann
sich im Freibad Hirschbach auch beim
Beach-Volleyball, Tischtennis oder
Streetball auspowern. Wenn man es
etwas ruhiger angehen lassen möchte, kann man eine Partie Boccia oder
Freiluftschach spielen. Für den kleinen
Hunger und den großen Durst gibt
es einen Kiosk gleich im Eingangsbereich. Dort bekommt ihr leckere
Snacks, Eis und alles, was das Herz
begehrt.
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Die ersten Schneeflocken fallen und
die Hausbesitzer kramen schon mal
ihre Schneeschaufel hervor. Des einen
Leid, des andern Freud! Wintersportler in Aalen haben mit dem Ostalblift
eine gute Alternative zu den weit entfernten Skigebieten im Allgäu. Klein
aber fein, die Preise sind moderat und
ihr seid in wenigen Minuten direkt

vom Hörsaal auf der Piste. Die beiden
Schlepplifte sind für Anfänger und
Profis geeignet. Die Familienabfahrt
mit einer Länge von 1,2 Kilometern
und einem flachen Anfangsstück eignet sich besonders für Anfänger. Den
fortgeschrittenen und wagemutigen
Skifahrern und Snowboardern steht
die steilere Abfahrt auf der rechten
Ausstiegsseite des Lifts zur Verfügung.
Ein besonderes Schmankerl bietet der
Ostalblift abends beim Nachtskifahren. Hier erlebt ihr ein traumhaftes
Panorama, mit Blick über die gesamte
beleuchtete Stadt. Zum gemütlichen
Einkehrschwung steht die Skihütte im
Tal bereit.
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Kultur?

Aber immer!
Ihr wollt euch die neuesten Kinofilme anschauen? Ihr steht auf anspruchsvolle Unterhaltung in
Theater und Museen? Ihr wollt euch auf Themenabenden informieren? Die Stadt Aalen bietet all
das – und noch viel mehr.
Was machen Studenten und Studentinnen in ihrer Freizeit? Feiern natürlich! Jeden Abend? Auch wenn die
Stadt Aalen mit unzähligen Clubs,
Kneipen und Bars das volle Programm
bietet, steht einem manchmal der
Sinn nach was anderem. „Was anderes“ kann in Aalen vieles bedeuten: Erlebnistouren im Tiefen Stollen
beispielsweise: 400 Meter unter der
Erdoberfläche mit Helm und Grubenlampe durch ein stillgelegtes
Bergwerk laufen. Die warme Jacke
nicht vergessen, da unten herrschen
elf Grad! „Was anderes“ kann auch
heißen: Unterhaltung in Kinos und
Theatern, die an zahlreichen Punkten
in der Stadt ein ständig wechselndes
Programm bieten.
Die Geschmäcker der Studenten in
Sachen „Kultur und Unterhaltung“
sind verschieden. Der 24-jährige Informatikstudent Adrian meint dazu:
„Ich möchte mir die neuesten Actionfilme im Kinopark Aalen anschauen.
Deshalb finde ich es gut, dass es eine
Ermäßigung für Studenten gibt.“ Mit
Actionfilmen kann die Chemiestuden-

tin Clara nichts anfangen. „Wenn ich
in der Woche Lust auf Zerstreuung
habe, dann gehe ich in die Stadt und
höre mir ein Konzert an oder gehe ins
Theater“, sagt die 21-Jährige. Mit den
vielfältigen Angeboten in Aalen ist sichergestellt, dass den beiden erst mal
nicht langweilig wird. Denn abgesehen vom Kinopark mit seinen sieben
Sälen und 1500 Sitzplätzen gibt es
auch noch das Kino am Kocher mit 70
Plätzen, das Theater der Stadt Aalen
und ein freies Theater. Im Theater der
Stadt Aalen finden im Jahr 360 Aufführungen statt – das macht pro Tag
eine Aufführung.
Auch Konzertveranstaltungen gibt
es häufig; dabei sind auch durchaus
bekannte Namen unter den Künstlern
zu finden. So traten beispielsweise
Herbert Grönemeyer und der Musiker
Clueso in Aalen auf. Mit der Scholz
Arena, dem Fußballstadion des VfR
Aalen, steht ein geeigneter Ort für
die Konzerte zur Verfügung und das
in unmittelbarer Nachbarschaft zur
Hochschule. Die Discos und Clubs
der Stadt sind immer wieder Anzie-

hungspunkt für tausende Tanzwütige, auch aus den umliegenden Städten. Schließlich legten in den letzten
Jahren viele international bekannte
DJs ihre Platten auf. Wer es lieber ruhiger mag, findet in den Kneipen im

Das Urweltmuseum in der Innenstadt ist
eines der zahlreichen Museen in Aalen
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Stadtkern das Passende. Beispielsweise während des Aalener Kneipenfestivals oder der Kulturtage – hier treten
dutzende Bands auf. In lockerer Atmosphäre kann man sich treffen, die
Musik genießen, tanzen und natürlich
feiern.
Wer sich über die Geschichte der Stadt
informieren möchte, kommt nicht
am Limesmuseum vorbei. Schließlich
wurde die Stadt Aalen erst durch die
Römer wirklich bedeutend. Hier hatte das Römische Reich um 150 v. Chr.
einen seiner bedeutendsten Außenposten, das Kastell Aalen. Direkt am
Limes gelegen, der historischen Grenze des Römischen Reiches, entstand
hier die spätere Stadt Aalen. Die Spuren des Kastells sind heute noch zu
sehen und das Limesmuseum bietet
hierzu und zu anderen interessanten
Römerthemen viel Information. Man
kann nicht nur ausprobieren, wie einem Kettenhemd, Helm, Frisuren und
Schmuck der Römer stehen, man
kann auch an geführten Touren innerhalb des Museumareals teilnehmen.
Wer lieber spontan reinschaut, kann
sich mit einem Audioguide die Attraktionen des Museums auf Deutsch
und Englisch erklären lassen oder sich
Infofilme im Museumskino ansehen.
Wem das Museumsangebot immer
noch nicht reicht, der geht zum Römerverein Aalen.
Dr. Georg Zemanek, der auch Dozent
für Physik an der Hochschule Aalen ist,
bietet im Umland von Aalen Führungen an Orten an, an denen man die
Spuren der Römer noch sehen kann.
Es gibt zum Beispiel einen Limesturm,
ein Römertor und viele archäologische Ausgrabungsstätten. Selbst das
Aalener Thermalbad ist auf den Mauern eines früheren römischen Bades
erbaut. Für Geschichtsfans viele tolle
Möglichkeiten, ihr Wissen zu erweitern.
Wer sich über ein spezielles Thema
schlau machen möchte, hat in Aalen
zahlreiche Gelegenheiten. Besonders
interessant sind die Vorträge, die in
regelmäßigen Abständen im Rahmen
des Studium Generale in der Hochschule Aalen stattfinden. Hier halten
Referenten aus den verschiedensten
Bereichen Vorträge, oft mit anschließender Diskussionsrunde. Häufig geht
es um die Schwerpunkte Politik, Ge-

Im Gebäude des Theaters der Stadt Aalen haben auch der Kulturverein und
ein Kunstmuseum ihren Platz gefunden
sellschaft und Technik, zu denen bekannte Wissenschaftler, Politiker und
Experten als Redner eingeladen werden. In vielen Studiengängen, auch in
der Optoelektronik, kann der Besuch
solcher Vorträge als Wahlfach angerechnet werden. Damit kann es zum
Studieninhalt werden, sich über Themen des eigenen Interesses zu informieren – ganz ohne Notendruck.

ma unterhaltsam informieren. Zur
Pecha Kucha Night gibt es an der
Hochschule Aalen auch immer wieder
Begleitveranstaltungen.
Was gibt es noch? Viele weitere Museen, das Stadtorchester, die Kulturvereine, die Sternwarte Aalen, die
Bibliotheken der Stadt, die Volkshochschule… Mit anderen Worten:
Es ist für jeden etwas dabei.

Natürlich finden auch außerhalb der
Hochschule Themenabende und Vorträge statt. Das Beste: Als Student
kann man auch selbst
aktiv werden. Auf der
Pecha Kucha Night
Aalen kann jeder,
der Lust hat, einen
kleinen Vortrag halten. Was ist Pecha
Freizeit
in
Kucha? Pecha Kuwww.a fos:
alen.de
cha (zu Deutsch:
sinnloses
GeMusee
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DER AALENER
FÜR STUDENTEN UND ANDERE HUNGRIGE

O

Subway Burger King

b Schule, Beruf oder Studium,
es ist immer dasselbe. Der Uhrzeiger steht auf Hunger. Natürlich hat sich die Hochschule Aalen für
solche Situationen einen Notfallplan
ausgedacht.
Auf dem Campus befinden sich drei Einrichtungen, die den Studenten und Studentinnen als Nahrungsquelle dienen
sollen. Hauptanlaufpunkt ist die Mensa. Sie befindet sich direkt gegenüber
vom Hauptgebäude der Hochschule.
Thementage und abwechslungsreiche
Buffets vertreiben den studentischen
Bäuchen die Langeweile. Wer sich in
Sachen Abwechslung allerdings ganz sicher sein will, ruft den aktuellen Speiseplan einfach direkt von der Hochschulwebsite ab. Dort findet man außerdem
Auskünfte über die Öffnungszeiten und
spezielle Termine.
Allerdings kümmert sich nicht nur die
Mensa um das Wohlergehen der Studenten. Die beiden Cafeterien auf
dem Hochschulgelände bringen jeden
noch so müden Morgenmuffel mit Hilfe der wundersamen braunen Bohne
auf Trab. Außerdem wird hier für den
kleinen Hunger zwischendurch bestens
gesorgt. Backwaren, kalte und warme
Snacks, verschiedene Salate, ein kleines
Müslibuffet und andere Köstlichkeiten
dienen den Studenten als Stärkung. Ein
großer Vorteil dieser Einrichtungen ist,
dass man sämtliche Produkte bequem
mit dem Studentenausweis bezahlen
kann. Bargeld braucht man nur zum
Aufladen. Die Terminals dafür gibt es
überall in der Hochschule.
Wer trotz dieses großen Angebots auch
einmal außerhalb des Hochschulgeländes essen will, muss nicht fürchten zu
verhungern. Aalen bietet dem geneigten Studenten so manche leckere Alternative.
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Der Subwayladen befindet sich direkt in der Aalener Innenstadt. Laut
Presseberichten soll es das gesündeste
Fastfood sein. Die Aussage sei mal dahin
gestellt, schmecken tut es auf jeden Fall.
Der Name ist Programm. Subs sind hier
das Hauptgericht. Es gibt sie in zig Varianten, die man sich nach Lust und Laune belegen lassen kann. Nimmt man ein
Sub-Menü, bekommt man einen Cookie
bzw. eine kleine Tüte Chips nach Wahl
sowie ein Getränk, das man sich immer
wieder auffüllen kann, bis der Becher
durchweicht.
Für Sparfüchse gibt es den Sub des Tages
und zwar täglich einen anderen, damit
es nicht langweilig wird. Sehr zu empfehlen ist der Chicken-Fajita-Sub. Den
gibt es immer donnerstags, als Sub des
Tages, vergleichsweise günstig.
Entfernung: 2,5 km
Parksituation: geht so
Kosten: hoch
Auswahl: mittel (Subs halt)
Nährwert: 2 Vorlesungen
Fressnarkosefaktor: mittel
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Der Burger
King liegt nur zwei Kilometer von der Hochschule entfernt. Paradoxerweise scheinen die
Aalener mittags nicht so auf Burger
King zu stehen. Deswegen sind dort
die Wartezeiten zwischen 13 und 14
Uhr recht moderat. Für den Studenten mit begrenztem Budget gibt es
des Öfteren Gutscheine und diverse
Angebote. Da sich manche Professoren erlauben, die heilige Mittagspause zu verkürzen, bietet sich der Burger
King als schnelle Alternative zur Mensa bzw. Cafeteria an.
Gefährlich sind die Burger in Kombination mit Milchshakes. Eine Fressnarkose ist hier vorprogrammiert
und erreicht sogar den Grad der Leistungsunfähigkeit.

Entfernung: 2 km
Parksituation: gut
Kosten: mittel
Auswahl: mittel
Nährwert: 2 Vorlesungen
Fressnarkosefaktor: hoch
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Definition Fressnarkose: Die Fressnarkose setzt kurz nach einer sehr üppigen Mahlzeit ein und versetzt die betreffende Person in einen komatösen
Zustand. Synonyme: Futternarkose, Fressstarre, Suppenkoma
(Quelle: szenesprachenwiki.de )
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FRESSGUIDE
McDonald‘s Chinesisch

Unwesentlich
weiter entfernt als der
Burger King hat sich der allseits bekannte McDonald‘s niedergelassen.
Parksituation sowie Wartezeiten verhalten sich umgekehrt proportional
zu denen des Burger Kings. Aufgrund
höherer Frequentierung sollte man etwas mehr Zeit in den Besuch dieses
Etablissements investieren. Ausgeprägtem Durstgefühl wirkt der Refillautomat effizient entgegen.
Neben der üblichen Auswahl an Burgern und Menüs beherbergt der Aalener McDonald’s ein McCafé. Wie der
Name schon verrät, bekommt man da
diverse Kaffeespezialitäten sowie Kuchen, Muffins und Donuts. Schokoladefans sind mit einem Schokomuffin
bestens bedient.

Entfernung: 3 km
Parksituation: schlecht
Kosten: mittel
Auswahl: mittel
Nährwert: 2 Vorlesungen
Fressnarkosefaktor: hoch
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Natürlich
findet man in Aalen
auch etliche China-Restaurants
mit jeweils variierender Parksituation.
Man kann ja auch etwas weiter weg
parken und somit einen kleinen Verdauungsspaziergang im Voraus mit
einplanen. Neben den üblichen Gerichten, wie Knusperente und Wokgemüse mit Lycheesaft, bekommt der
echte Schwabe auch das eine oder
andere Mittagsmenü zum Spartarif.
Empfehlenswert für Studenten sind
die gebratenen Nudeln mit Hühnchen, inklusive Süppchen oder gar
Frühlingsröllchen als Vorspeise.
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Selbstverständlich darf die allseits beliebte Dönerbude auch
in Aalen nicht fehlen. Dementsprechend oft ist sie in der Stadt auch anzutreffen. Das Angebot erstreckt sich
bekannterweise vom üblichen Kebab
über Lahmacun bis hin zu Pizza und
Pommes.

Wartezeiten variieren von Restaurant
zu Restaurant, allerdings reicht die
Mittagspause meistens aus. Auch der
Fressnarkosefaktor hält sich trotz der
oftmals großen Portionen in Grenzen.

Besondere Erwähnung verdient der
zur Hochschule nächstgelegene Dönerladen Carisma in Unterrombach.
Großer Vorteil: Dies ist wohl die einzige Dönerbude, die Studenten in
der Mittagspause zu Fuß erreichen
können. Kleiner Nachteil – Überraschung! – das tun sie auch und zwar
scharenweise. Wer also nicht so dreist
ist und die Vorlesung ein paar Minuten früher verlässt, sollte sich auf
Schlangestehen einstellen.

Entfernung: 2 bis 4 km
Parksituation: geht so
Kosten: mittel
Auswahl: mittel
Nährwert: 2 Vorlesungen
Fressnarkosefaktor: mittel

Entfernung: mindestens 1km
Parksituation: geht so
Kosten: mittel
Auswahl: gering
Nährwert: 2 Vorlesungen
Fressnarkosefaktor: mittel
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mmTrotz der
vergleichsweise weiten
Entfernung zur Hochschule ist das
Restaurant „Mongolian Barbecue“
besonders zu empfehlen. Hier gibt
es mittags und abends ein All-YouCan-Eat-Büffet. Allerdings reicht die
Mittagspause kaum, um die Kosten
wieder reinzuschaufeln. Eine längere
Pause, beispielsweise aufgrund einer
ausgefallenen Vorlesung, ist in diesem
Fall sehr sinnvoll. Hier ist aber auch
ein Wort der Warnung angebracht:
Durch die enorme Menge an Nahrung, die man sich hier zu Gemüte
führt, ist ein Fresskoma auf jeden Fall
sicher. Sollte man also in die Verlegenheit kommen, am Nachmittag noch
hochkonzentriert sein zu wollen (oder
zu müssen), sollte man seinen Besuch
beim Mongolen auf den Abend verschieben.

In der Nähe
der Hochschule befindet
sich eine Handvoll Gaststätten.
Diese fühlen sich der Hochschule dermaßen verbunden, dass sie sogar ihre
Tagesmenüs innerhalb der Hochschulgebäude aushängen. Dadurch haben
die Studenten die Möglichkeit, sich
im Vorfeld darüber zu informieren,
welches Gericht sie an welchem Tag
sättigen könnte. Die Gaststätten bieten durchweg gutbürgerliche Deutsche Küche. Dem geneigten Studenten kann man den Besuch einer dieser
Gaststätten, trotz erhöhtem Fressnarkosefaktor, daher nur empfehlen. Da
sich einige dieser Gaststätten zu Fuß
erreichen lassen, kann der Fressnarkosefaktor durch einen kleinen Spurt
auf dem Rückweg minimiert werden.
Auch der eine oder andere Professor
ist, Gerüchten zufolge, in der einen
oder anderen Gaststätte anzutreffen.

Den Freunden
der italienischen Küche
sei die Pizzeria Valentino wärmstens
empfohlen. Man findet sie in der Stadelgasse in der Aalener Innenstadt.
Trotz der recht großen Anzahl Hungriger zur Mittagszeit bekommt man
hier meistens problemlos einen Tisch.
Die Speisekarte enthält typisch italienische Gerichte, von Rigatoni über
Calzone und Antipasti bis hin zur – na
was wohl? – Pizza. Zur Mittagszeit
gibt es werktags immer ein anderes
Tagesmenü sowie Pizza nach Wahl
zum Spartarif. Wer das absolute Fresskoma möchte, bestellt sich eine Pizza
Mafiosa. Die mit Käse überbackenen
Rigatoni auf dieser Pizza besiegen
jegliches Hungergefühl gründlich und
nachhaltig. Wer danach allerdings in
die Vorlesung geht, sollte sicher sein,
dass er nicht zum Schnarchen neigt.

Entfernung: 5 km
Parksituation: gut

Kosten: hoch

Auswahl: groß
fff
Nährwert: Vorlesungsrahmen sprengend

Fressnarkosefaktor: extrem


Entfernung: mindestens 0,5 km
Parksituation: gut

Kosten: hoch

Auswahl: mittel
ff
Nährwert: 2 Vorlesungen

Fressnarkosefaktor: mittel


Entfernung: 2,5 km
Parksituation: geht so
Kosten: hoch
Auswahl: groß
Nährwert: 2 Vorlesungen
Fressnarkosefaktor: mittel
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„Der GEIST ist denselben Gesetzen unterworfen
wie der KÖRPER: beide können sich nur durch
beständige NAHRUNG erhalten.“
Luc de Clapiers, Marquis de Vauvenargues (1715 – 47), frz. Schriftsteller
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Die Essbar findet man an der Stadtkirche in der Innenstadt. Im Winter eine
kleine zusammengepferchte Lokalität, weitet sich die Essbar im Sommer
durch den dazugehörigen Biergarten
schlagartig aus. Dieser lockt an schönen Sommertagen auch so manchen
Studenten ohne jegliches Hungergefühl an. Auch hier sind hauptsächlich
Burger die Devise. Man sollte jedoch
die Größe der Burger nicht unterschätzen. Sie sind wesentlich größer
als ihre Franchisependants. Die Speisekarte der Essbar offeriert einen Mix
aus American Diner, Imbissbude und
europäischer Küche. Auch in der Essbar fehlen die allseits beliebten Tages
essen natürlich nicht. Es werden in
der Regel jeden Tag zwei verschiedene angeboten.

mBäckereien
gibt es in Aalen wie Sand
am Meer. Das einzige Problem ist,
dass der Rest der Welt seine Mittagspause früher zu machen scheint als
der gemeine Student. Dadurch kann
es ab und an vorkommen, dass man
in seinen Auswahlmöglichkeiten etwas eingeschränkt ist, wenn man mit
knurrendem Magen vor der Theke
steht. Hat man jedoch Glück, steht einem das gesamte Backwarenschlaraffenland offen. Ein großer Vorteil ist,
dass an fast sämtliche Bäckereien ein
Supermarkt angebaut wurde. Dort
kann man sich für die kommenden
Vorlesungen mit weiteren Lebensmitteln und Getränken eindecken. Das
ist oftmals auch von Nöten, da sich
die geringen Kosten der gemeinen
Backware im Nährwert widerspiegeln.

Entfernung: 2,5 km
Parksituation: geht so
Kosten: hoch
Auswahl: groß
Nährwert: 2 Vorlesungen
Fressnarkosefaktor: mittel

Entfernung: mindestens 1km
Parksituation: gut

Kosten: niedrig

Auswahl: mittel
ff
Nährwert: 1 Vorlesungen

Fressnarkosefaktor:
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Es sollen schon Studenten und vor allem Studentinnen gesichtet worden
sein, die verzweifelt versucht haben,
die drohende Fressnarkose durch
Rope-Skipping abzuwehren – den
Großeltern noch als „Seilspringen“
bekannt. Im Gegensatz zu exzessivem Genuss von Energy Drinks schadet das der Figur nicht, im Gegenteil.
Springseile gibt es für ein paar Euro in
jedem Sportgeschäft, außerdem passen sie in jeden Rucksack.

ab, et

Gesellschaft für Qualitätssicherung und Messtechnik

3D-Messungen - unsere Leidenschaft
www.feinmess.com

FEINMESS GmbH&Co.KG
Bergstr. 3
35080 Bad Endbach
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Attraktive Praxisplätze in der Optoelektronik
gesucht?
Wir bieten in unserer Entwicklung

Seit fast 50 Jahren steht Leuze
electronic für optoelektronische
Sensoren höchster Produktqualität. Als „the sensor people“ –
mit weltweiten Tochtergesellschaften und über 700 Mitarbeitern – schätzen uns unsere
Kunden für kompetente
Beratung und unseren absolut
zuverlässigen Kundenservice.

Praxissemester
Abschlussarbeiten
Projektarbeiten für Werkstudenten
Als international erfolgreiches Unternehmen legen wir großen Wert auf
qualifizierten Nachwuchs. In unserer modernen Konstruktion gewinnen Sie
nicht nur einen Einblick in die Praxis. Bei uns sind Sie dabei, haben Raum
für eigene Ideen, arbeiten von Anfang an an Aufgabenstellungen für konkrete
Projekte mit.
Wenn Sie an einer Mitarbeit in unserem Unternehmen interessiert sind,
überzeugen Sie uns mit Ihren aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an die
nebenstehende Adresse oder per Email an: katja.mueller@Leuze.de

Ein Unternehmen der Leuze Gruppe

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Personalabteilung
Postfach 1111
D-73277 Owen
www.leuze.de

Bei Fragen steht Ihnen Frau Katja Müller aus unserer Personalabteilung unter
07025/12-211 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
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Output

Der Moment, in dem die Technik von heute
die Forscher von morgen begeistert.
Für diesen Moment arbeiten wir.

// FASZINATION
MADE BY CARL ZEISS

Innovative Köpfe legen Wert auf eine gute Ausbildung. Carl Zeiss auch.
Bildung ist der erste Schritt zu einer erfolgreichen Bewerbung.
www.zeiss.de

