
lim
esde

ze
m

be
r 1

4 
lim

es

limes
Das Magazin der Hochschule Aalen

n thema Faszination Robotik, ein weites und einflussreiches Zukunftsfeld
 Das Zukunftsthema Robotik ist so vielfältig, wie die Möglichkeiten, die die Technologie bietet.

 Hochschule Aalen erhält Prädikat »Familienbewusstes Unternehmen« 
 So unterstützt die Hochschule die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

 Geräteinfrastruktur der Hochschule deutlich verbessert
 Professorinnen und Professoren haben Erfolg bei Ausschreibungen und werben Gerätespenden von Unternehmen ein
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Liebe Leserinnen und Leser,

die Hochschule Aalen ist im Aufwärtstrend. Das belegen 
steigende Studierendenzahlen – auch aus dem Ausland, 
ein immer größer werdendes Studienangebot, der wach-
sende Campus und unsere Spitzenposition in der For-
schung unter den Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften. Von diesem starken Engagement unserer 
Professorinnen und Professoren, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter profitieren unsere Studierenden im Rahmen 
einer praxisnahen Lehre und in neuen Laboren mit mo-
dernsten Maschinen. Auch die Wirtschaft hat in der 
Hochschule einen kompetenten und verlässlichen Koope-
rationspartner. Mit großem Engagement gestaltet die 
Hochschule die Region und ihre Gesellschaft mit. Profes-
sorinnen und Professoren, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter  bearbeiten Zukunftsthemen wie Mobilität, digitale 
Vernetzung, erneuerbare Energien oder Gesundheit. 
In der neuen Ausgabe unseres Hochschulmagazins be-
leuchten wir den Zukunftstrend Robotik näher. Zahlrei-
che Projekte laufen dazu derzeit in Aalen. Sie alle passen 
nicht auf die folgenden Seiten, aber limes gibt einen span-
nenden, anschaulichen Einblick in die Arbeiten und zeigt: 
Forschung, gerade in Zukunftsfeldern, und eine moderne, 
praxisorientierte Lehre hängen unmittelbar zusammen. 
Wer forscht, ist im jeweiligen Thema vorne mit dabei, ar-
beitet die aktuellsten Erkenntnisse in die Vorlesungen ein, 
kann den Studierenden neueste Labore und Geräte zur 
Verfügung stellen. Viel Freude beim Lesen.
Ihr

Prof. Dr. Gerhard Schneider
Rektor der Hochschule Aalen

editorial
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Faszination Robotik, ein weites 
und einflussreiches Zukunftsfeld

6

        oboter fahren, fliegen, schwimmen oder laufen 
auf zwei oder mehr Beinen, sie schweißen und stapeln. Sie 
arbeiten in der Fabrik, werden im Krieg und in Katastro-
phengebieten eingesetzt. Das alles ist heute bereits Stand 
der Technik. Der Blick in die Forschung zeigt: Bald werden 
Roboter auch den Haushalt erobert haben, sie halten die 
Wohnung sauber, bedienen bei der Party die Gäste oder 
spielen Fußball. Sie unterstützen in der Pflege und am 
Operationstisch. Selbst das Spielzeug wird ein Eigenleben 
führen. Wahre Wunderwerke der Technik.

Was fasziniert so an Robotern im Gegensatz zu »norma-
len« Maschinen? Maschinen sind für einen bestimmten 
Zweck optimiert. Eine Verpackungsmaschine verpackt. 
Das macht sie gut und schnell, aber eben nur das. Ein Ro-
boter sollte dagegen sehr flexibel alle möglichen Aufgaben 
bewältigen können, ähnlich wie ein Mensch. Nicht von un-
gefähr kommt der Eindruck, der Mensch versuche immer 
auch ein wenig, mit dem Roboter ein technisches Bildnis 
von sich selbst zu schaffen. Folgt man der Argumentation 
von Fachleuten, dann sind intelligente Maschinen künf-
tig nicht nur Begleiter, die die Arbeit einfacher machen, 
sondern werden, ähnlich wie der Mensch, praktische und 
intellektuelle Leistungen erbringen. Selbstfahrende Au-
tos, Krankheitsdiagnose mithilfe immenser Datensätze 
und automatisierte Übersetzungen wichtiger Dokumente 
nennen die Forscher als Beispiele für den bevorstehenden 
Wandel in der Arbeitswelt. 

Maschinen galten lange als Bedrohung für Arbeitnehmer. 
Diese einseitige Ansicht ist überholt. Durch die technische 
Revolution sind bis heute eher noch mehr neue Beschäf-
tigungen hinzugekommen. Neue Prozesse und Produkte 
schaffen Arbeit, gerade im Mittelstand. Gleichzeitig müs-
sen wir leider auch mit einem Mythos brechen: Kein Ro-
boter ist so flexibel wie der Mensch. Im Endeffekt sind es 
immer noch Maschinen, die für einen – wenn auch breite-
ren – Anwendungsbereich entwickelt wurden. 

Der Roboter als Kollege
Natürlich produzieren viele robotergestützte Anlagen in-
zwischen fast ohne menschliches Zutun. Das bedeutet 
aber nicht, dass bei einer automatischen Produktionsanla-
ge niemand mehr arbeiten muss. Es stecken immer Köpfe 
dahinter, beispielsweise bei der Wartung, Fehlerbehebung 
oder in der Zulieferindustrie. Auch kann der Einsatz von 
Robotern dazu führen, dass an anderer Stelle mehr Men-
schen gebraucht werden. Etwa im Schwarzwaldort Tros-
singen beim Unternehmen Haas Schleifmaschinen. Mit 
den Haas-Maschinen werden zum Beispiel Kniegelenke 
geschliffen oder auch Turbinenschaufeln für Flugzeuge. 
Längst geht es nicht mehr nur um den Bau von Anlagen, 
die ein Werkstück hochgenau bearbeiten. »Der Kunde 
denkt nicht mehr in Geräten, er fordert von uns Kom-
plettlösungen für die Herstellung von Teilen«, formuliert 
es Haas-Inhaber Dirk Wember. Sprich: Die Anlage soll 
flexibel, genau und zugleich kostengünstig arbeiten – und 

thema
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das am besten Tag und Nacht. In der Fabrik des Kunden 
wird damit vielleicht eine hochautomatisierte Fertigung  
angestrebt, aber für Haas bedeutet es: »Wir müssen mehr 
Mitarbeiter haben, um die Kundenwünsche erfüllen zu 
können. Und nur mit Innovationen können wir unsere 
Arbeitsplätze sichern.« 

Für die Menschen
Immer mehr Menschen mit Bewegungseinschränkungen 
werden aufgrund der Alterung der Gesellschaft in den 
nächsten 40 Jahren auf Hilfsmittel wie Rollstühle, Hör- 
oder Atemgeräte angewiesen sein. Eine Prognose zeigt bis 
zum Jahr 2050 Steigerungsraten, je nach Art der Behinde-
rung, bis zu 78 Prozent etwa bei bettlägerigen Patienten. 
Allein 3,6 Millionen Menschen zusätzlich werden laut ei-
ner Studie der Unternehmensberatung kon.med von einer 
Gehbehinderung betroffen sein. Grund sei der Anstieg bei 
Volkskrankheiten wie Osteoporose und Arthritis, teilte 
der Industrieverband Spectaris am Montag vor Beginn der 
Pflegefachmesse Rehacare in Düsseldorf mit. Derzeit gebe 
es rund 2,2 Millionen Patienten mit bewegungseinschrän-
kenden Erkrankungen. Große Chancen sehen Medizin-
techniker künftig für den Einsatz von Assistenzrobotern in 
der Pflege.

Es gibt zum Beispiel Roboter, die Rollstuhlfahrern beim 
Essen helfen oder Pflegebedürftige bei der Kommunika-
tion mit Familie oder Pflegepersonal unterstützen. Ein 

Multifunktionsrollstuhl, der einen Roboterarm mit sieben 
Gelenken kombiniert, soll schwerbehinderten Menschen 
die Rückkehr in den Beruf ermöglichen. Zugleich könnten 
die maschinellen Assistenten auch die körperlich schwere 
Arbeit des Pflegepersonals erleichtern und die Attraktivi-
tät des Pflegeberufs steigern. Nicht alle Assistenzroboter 
sind allerdings schon auf dem Markt. »Knackpunkte«  sind 
häufig die hohen Kosten und die Zuverlässigkeit. Außer-
dem müssen die Geräte einfach zu bedienen sein. 

Humanisierendes Potenzial
»Die Technik hat ein großes humanisierendes Potenzi-
al«, betonte erst kürzlich auch Daimler-Zukunftsforscher 
Alexander Mankowsky in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung – und beleuchtet dabei autonomes Fahren näher: 
»Unsere S-Klasse fährt im langsamen Verkehr schon teil-
autonom. Abseits öffentlicher Straßen gibt es längst Robo-
terfahrzeuge, etwa in der Landwirtschaft.«  Der wichtigste 
Aspekt sei, dass der Verkehr ruhiger und vorausschauen-
der werde und damit sicherer: »Die meisten Staus entste-
hen ja, weil Leute Fehler machen: Einer fährt zu schnell, 
muss bremsen, dann bremsen die hinter ihm auch, und 
der Verkehr stockt. Das passiert autonomen Fahrzeugen 
nicht.«  Gleichzeitig stünden der Zeitgewinn sowie Kom-
fortaspekte ganz klar im Vordergrund. »Wir sprechen hier 
von tiefgreifenden Veränderungen unserer Mobilität, ein-
hergehend mit mehr Lebensqualität.« Ruhiger werde es 
auf jeden Fall – der innerstädtische Verkehr wird in den 
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nächsten Jahren laut Mankowsky sehr viel 
langsamer werden. Gleichzeitig werden aber 
auch viel mehr Leute öffentliche Verkehrs-
mittel nutzen. Zubringerstrecken, auf denen 
die Leute im Moment noch im Stau stehen, 
um zur nächsten Bahnstation zu kommen, 
könnten durch automatische Shuttle-Dienste 
entschlackt werden. Das würde beispielsweise 
auch älteren Menschen ermöglichen, länger 
in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben, statt 
ins Pflegeheim zu ziehen. 

Eines steht fest: Roboter vereinfachen das Le-
ben der Menschen. Sie können jedoch ihre 
Leistungen und Fähigkeiten nicht ersetzen, 
kein Roboter kommt an die Flexibilität des 
Menschen heran. Es wird noch sehr lange 
dauern, bis sich Robotersysteme mit dem 
flexiblen Menschen, mit dessen Sinnen, Mo-
torik, Intelligenz, Erfahrung messen können 
oder ihn sogar übertreffen. Roboter werden 

in den nächsten Jahren spezialisiert bleiben: Rasen mähen können sie 
recht gut, zum Hemden bügeln oder Klausuren korrigieren sind sie 
(noch) nicht zu gebrauchen. 

Das Zukunftsthema Robotik ist so vielfältig, wie die Möglichkeiten, 
die die Technologie bietet. Es gibt also noch viel zu tun. Auch an der 
Hochschule Aalen arbeiten Professoren an den unterschiedlichsten Pro-
jekten, ob in Bereich der Industrierobotik, mit autonomen Systemen, 
sogenannten Humanoiden oder Service Robotern. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen ausgewählte Themen vor.
n	 	Monika Theiss mit Prof. Dr. Arif Kazi, Prof. Dr. Matthias Haag, Prof. Dr. Ulrich Klauck, Prof. Dr. 

Rainer Börret, Prof. Dr. Stefan Hörmann 

Serie 
Die Hochschule Aalen ist zukunftsorientiert und gestaltet die Zukunft mit. 
limes startete mit der Winterausgabe 2013 eine neue Serie: 
In fünf Ausgaben hinereinander beleuchten wir wichtige Zukunftstrends näher und zeigen auf, mit welchen 
Aktionen und Projekten die Hochschule Aalen in den jeweiligen Feldern engagiert ist. Den Anfang machte der 
Trend »Digitale Vernetzung«.  Nach den Themen »Mobilität« und »Robotik« folgen 
• Rohstoffarmut/ Energieeffizienz 
• Gesundheit
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Roboter und Mensch arbeiten 
erfolgreich miteinander

Werfen wir einen Blick in eine Industriehalle 
im Bereich der Automobilproduktion: Robo-
ter schweißen vollautomatisch Pkw-Karos-
serien zusammen. Kein Mensch ist dabei zu 
sehen. Durchaus kann man sich in dieser Si-
tuation bei dem Gedanken erwischen, ob der 
Roboter in der Industrie komplett den Men-
schen ersetzt.

Gibt es in der industriellen Massenproduk-
tion überhaupt noch Bereiche, in denen die 
Handarbeit dominiert? Auch wenn es auf den 
ersten Blick nicht zu sehen ist: Im Bereich des 
Werkzeugbaus der Masterformen für Spritz-
gussteile sind 30 bis 50 Prozent der Her-
stellungszeit durch Handarbeit dominiert. 
Verwendung finden die mittels Spritzguss 
hergestellten Kunststoffprodukte zum Bei-
spiel als PET-Flaschen für Getränke, als Ge-
häuse aller Art, als Zierleisten und Blenden in 
Automobilen, aber auch als Stoßstangen und 
Dachmodule im Auto. Die Masterformen für 
alle diese Teile werden heute noch zu 90 Pro-
zent von Hand bearbeitet, das heißt auf den 
gewünschten Glanz poliert. 

Gelenkbeschwerden in Ellbogen und Schulter sind die Spätfolgen, über 
die die Mitarbeiter in den Firmen klagen, die diese wochenlange Politur 
durchführen. Die anwendungsorientierte Forschung im Bereich Indus-
trieroboter hat sich nun zum Ziel gesetzt, die Menschen, die in diesen 
Bereich arbeiten, von den gesundheitsschädigenden Arbeiten zu entlas-
ten und ein Miteinander von Mensch und Roboter an einem Bauteil zu 
erreichen. 

Hier setzt ein Projekt des Zentrums für optische Technologien (ZOT) 
an: Das Forscherteam um Prof. Dr. Rainer Börret war mit dem Antrag 
»Symplexity«  unter der Leitung der Fraunhofer Institute ILT und IPT 
erfolgreich. Der EU-Antrag im Programm Horizon 2020 mit Indust-
rie- und Hochschulpartnern aus Griechenland, Großbritannien, Italien, 
Polen und Schweden wurde positiv begutachtet und für die Förderung 
empfohlen. Im Moment wird die Kooperationsvereinbarung zwischen 
den Partnern abgestimmt. Der Beitrag des ZOT baut auf den bisheri-
gen Forschungsprojekten zum Thema Roboterpolitur des Zentrums 
auf. Unter anderem hat ZOT-Mitarbeiter Dr. Marco Speich im Rahmen 
seiner Promotion einen Polierprozess für Stahlmasterformen entwickelt 
(siehe auch Seite 41). Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Firma 
UVEX: Die Ergebnisse kommen dort bei Sport- und Schutzbrillen zum 
Einsatz.

Im Projekt »Symplexity« wird es nun darum gehen, dass Mensch und 
Roboter gleichzeitig am gleichen Teil arbeiten. Der Roboter führt die 
zeitaufwendigen groben und langwierigen Arbeiten durch, während 
der Mensch sich auf die komplexen Feinheiten konzentriert und von 
den gelenkschädigenden Tätigkeiten entlastet ist. Dies erfordert eine 
völlig neue Art der symbiotische Mensch-Maschine-Kooperation, die 
im Rahmen des Forschungsprojekts mit den Partnern erarbeitet und am 
Ende bei den Industriepartnern eingesetzt werden soll. Ganz nach dem 
Credo: Kein Ersatz, sondern ein Miteinander.
n	 	Prof. Dr. Rainer Börret 

Dekan Fakultät Optik und Mechatronik, Leiter Zentrum für optische Technologien (ZOT) 
Mehr Informationen unter www.htw-aalen.de/zot

Forschungsvision der Zusam-
menarbeit Mensch-Roboter 
an einem komplexen Bauteil.

Intuitive Mensch-Roboter Schnittstelle zur Steuerung der 
Roboterpolitur.
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Interdisziplinär gerüstet für die Zukunft
Was macht eigentlich einen Roboter zu einem autonomen 
Roboter? Über welche Kenntnisse muss man verfügen, 
wenn man autonome Roboter entwickeln will? Welches 
Wissen ist erforderlich, um Anwendungen mit autonomen 
Robotern zu erstellen? All diese Fragen muss man sich be-
antworten, wenn man Studierende in diesem Bereich aus-
bilden möchte.

Bei einer Recherche im Internet wird schnell klar, dass die 
Robotik kein eigenes, abgeschlossenes, von anderen wissen-
schaftlichen Disziplinen separiertes Gebiet ist. Sie ist viel-
mehr hochgradig interdisziplinär und besteht (mindestens) 
aus dem Zusammenspiel zwischen Mechanik, Elektronik 
und Informatik. Je nachdem, ob man solche Systeme bau-
en möchte oder eher Problemlösungen oder Anwendungen 
mit ihnen umsetzt, steht die eine oder andere der Diszipli-
nen im Vordergrund. 

Der Versuch einer Antwort auf die erste der oben gestell-
ten Fragen könnte lauten, dass die Fähigkeit eines mobilen 
Roboters, sich in seiner Umgebung selbstständig bewegen 
und in ihr agieren zu können, aus einem einfachen Roboter 
einen autonomen mobilen Roboter macht. Hierzu muss ein 
Roboter schon mit ziemlich viel Technik ausgestattet und 
auch entsprechend programmiert sein, dass er autonomes 
Verhalten zeigen kann. Es gibt bereits heute viele Anwen-
dungsbeispiele, in denen Roboter erstaunliche Leistungen 
vollbringen. Aber schon die etwas genauere Betrachtung  
einer so einfachen Aufgabe wie das Besorgen eines Kaffees 
in einer Cafeteria zeigt, wie schwierig dies für eine Maschine 
ist, obwohl es doch für uns Menschen eigentlich so leicht 
erscheint. 

Zunächst muss der Roboter in der Lage sein, zu verstehen, 
dass er mir einen Kaffee besorgen soll. Dazu muss er mit mir 
kommunizieren können. Er muss dann einen Plan machen, 
wie sich die Gesamtaufgabe in kleinere Teilaufgaben oder 
Aktionen zerlegen lässt. Dazu gehört beispielsweise, dass er 
zu Beginn weiß, wo er sich befindet. Man bezeichnet dies 
als Selbstlokalisation. Um den Weg zur Cafeteria planen zu 
können, benötigt der Roboter ein Modell seiner Umwelt, 
zum Beispiel eine Karte. Mithilfe der Karte und einem ge-
eigneten Planungsalgorithmus kann er nun den günstigsten 
Weg zu Cafeteria planen. Auf dem Weg dorthin muss er sich 
ständig über seine Position im Klaren sein und auf bekann-
te, in der Karte verzeichnete sowie unerwartete Hindernisse, 
beispielsweise Fußgänger reagieren können. Die Lösungen 
für all diese Aufgaben, von der eher langfristig orientierten 
Handlungsplanung über die Wegeplanung bis zur schnellen 
Reaktion auf unerwartete Ereignisse, fasst man in der Infor-
matik in speziellen Softwarearchitekturen zusammen. 

Schon für die bis hierher erwähnten Aufgaben wird neben 
der Software viel Technik benötigt. Für die Kommunikation 

mit mir benötigt der Roboter Mikrofon und Lautsprecher. 
Alternativ kann die Kommunikation natürlich auch per 
Bildschirm und Tastatur erfolgen, das ist im Falle der Robo-
tik im Alltag aber eher umständlich. Für die Selbstlokalisa-
tion und die Wahrnehmung von Hindernissen benötigt ein 
Roboter Laserscanner, Ultraschallsensoren oder Kameras. 

Auf seinem Weg zur Cafeteria stößt der Roboter auf viele 
weitere Probleme. Da sich mein Büro im Obergeschoss be-
findet und er keine Treppen gehen kann, muss er den Auf-
zug nehmen. Er muss dazu den Aufzug durch Knopfdruck 
heranholen können, er muss in der Lage sein, zwischen of-
fenen und geschlossenen Türen zu unterscheiden, er muss 
im Aufzug den Knopf für das richtige Ziel drücken können 
und er muss erkennen, wann der Aufzug dieses Ziel erreicht 
hat. Dann ist der weitere Weg zur Cafeteria nicht mehr all-
zu schwierig, sieht man einmal von den vielen Studierenden 
ab, denen der Roboter manchmal ausweichen muss. Dabei 
muss er jedes Mal von seinem ursprünglichen Wegeplan ein 
wenig abweichen und sich dann entsprechend korrigieren. 
In der Cafeteria angekommen, hat er eine für eine Maschine 
schwierige Kommunikationsaufgabe zu lösen: Er muss den 
Kaffee bestellen und den Preis erfragen. Auch die Aufgabe, 
einen Kaffeebecher so zu greifen, dass er zwar nicht einge-
drückt wird, aber dennoch so fest gegriffen wird, dass er in 
der Roboterhand hält, ist nicht ganz einfach zu lösen. Auf 
dem Rückweg fallen dann im Wesentlichen die gleichen 
Aufgaben an, wie auf dem Weg zur Cafeteria. 

Betrachtet man sich die Aufgaben, die der Roboter zu lö-
sen hat, noch einmal und versucht sie den verschiedenen 
Wissens- bzw. Lehrgebieten zuzuordnen, so kommt man 
zumindest teilweise zur Beantwortung der beiden anderen 
eingangs gestellten Fragen.

Roboterforschungsplattform Pioneer 3DX mit Sensorik zur Bildaufnahme und 
Navigation: 3D-Kamera XBox-Kinect mit RGB-Kamera (oben), Laserscanner (in 
blau), Ring mit Ultraschall-Abstands-Sensoren (davon 6 Sensoren sichtbar) und 
Kontaktsensoren für die Notfallabschaltung (ganz unten).
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nisierte, fließbandartige 
Arbeit ist der Mensch 
nicht gut geeignet. Er 
macht Fehler, gefährdet 
den geordneten Pro-
zessablauf, nicht selten 
sich selbst. Industrie-
roboter nehmen solche 
Arbeit unermüdlich und 
vor allem zuverlässig 
vor. Solch dokumentier-
te Qualität ist selbst in 
Ländern mit niedrige-
rem Lohnniveau Argu-
ment für den Einsatz von 
Robotern. Doch um die Qualität und Zuverlässigkeit der 
automatisierten Bearbeitung weiter zu steigern, kommt in-
zwischen umfangreiche Sensorik zum Einsatz. Die dazuge-
hörige Steuerung erkennt Fehler und handelt mit dem Ziel, 
den Prozess stabil weiterführen zu können.

Modernste Kommandierung, Web-Anbindung inklusive, 
ermöglicht rasche Projektierung und Anpassung. Simulati-
onsumgebungen zur treffsicheren Planung und Integration 
stellen einen wirtschaftlichen Einsatz sicher. Knickarm- oder 
aber Scararoboter sind besonders universell einsetzbare und 
somit pfiffige Konfigurationen. Sie werden größen skaliert 

Industrielle Robotik mit vielen Facetten
Als General Motors 1961 den ersten Roboter in Dienst 
stellte, ahnten nicht viele, welch sozioökonomische Verän-
derung diesen Einrichtungen schon bald zukommen wird. 
Definiert als frei programmierbare Bewegungsautomaten 
(VDI 2860), tut die Maschine inzwischen von Logistik über 
Fertigung, Montage bis Verpackung branchenübergreifend 
zuverlässig, qualitätsgerichtet und sicher Dienst – universell, 
flexibel und inzwischen selbst bei »gelegentlicher Nutzung« 
wirtschaftlich darstellbar. Allesamt Attribute, die die Ver-
kaufszahlen weltweit Jahr für Jahr steigen lassen – ein Ende 
ist nicht in Sicht. 

Mit Augenzwinkern, nicht nur an den Nachwuchsingeni-
eur, sei betont: Basis für diesen revolutionären Durchbruch 
(der Nomenklatur getreu also der Industrie 3.0) waren und 
sind mathematische Grundlagen und Fortschritte in nume-
risch geführter Steuer- und Regelungstechnik. Wird dies mit 
performanten Werkstoffen, Sensorik, Antriebstechnik und 
leistungsfähigen Manschinenelementen gepaart, ist Robotik 
erst möglich. Und herausragende Konstruktionen sowie die 
wirtschaftliche Produktionstechnik sichern Arbeitsplätze in 
Europa. Wissensgebiete, welche an unserer Hochschule pra-
xisbezogen vermittelt werden!

Woran liegt es, dass in fast allen industriellen Bereichen der 
Einsatz von Robotik entweder für selbstverständlich gehal-
ten oder aber eifrig vorangetrieben wird? Klar, für monoto-

Das gesamte Verhalten des Roboters, das ihn autonom agie-
ren oder gar intelligent erscheinen lässt, wird durch Lehr-
gebiete wie »Planen und Entscheiden«, »Roboterkontrollar-
chitekturen«  oder »Künstliche Intelligenz«  abgedeckt. Da er 
seine Umwelt durch Kameras oder andere Sensoren wahr-
nimmt, kommen die Gebiete »Computersehen«, »Sensor-
datenverarbeitung« oder als Grundlage dazu »Signalverar-
beitung« ins Spiel. Die Fähigkeit, aus Daten zu lernen und 
sich damit seiner Umgebung anpassen zu können, wird im 
Fachgebiet »Maschinelles Lernen« vermittelt. 

Auch wenn es hier nicht weiter ausgeführt ist, spielt heute 
der Umgang mit Unsicherheit eine große Rolle. Im Un-
terschied zu noch vor zehn oder fünfzehn Jahren hat sich 
mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine Aktion 
bei einem Roboter nicht deterministisch zu einem exakt be-
kannten Folgezustand führt, sondern dass verschiedene Zu-

stände mit unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten 
möglich sind. Insofern ist auch eine Vermittlung von soliden 
Kenntnissen in der Wahrscheinlichkeitstheorie nötig. 

Die Beschäftigung mit autonomen mobilen Robotern ist in-
teressant und lohnenswert. Wie im Leitartikel eingangs er-
wähnt, ist die Robotik als eine Technologie mit sehr großem 
Einfluss auf die zukünftige Arbeitswelt und auch auf das 
gesellschaftliche Leben zu sehen. Die Hochschule Aalen hat 
viele Fachleute in den für die autonome Robotik wichtigen 
Disziplinen. Durch Bündelung dieser Kompetenzen ist die 
Hochschule in Lehre und Forschung für dieses Zukunftsge-
biet gerüstet.
n	 	Prof. Dr. Ulrich Klauck 

Studiendekan Informatik,  
Leiter Labor für Bildverarbeitung und Mustererkennung 

Flink, flexibel, unermüdlich: industielle 
Roboter.
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in hoher Stückzahl gefertigt. Daher gibts industrielle Qua-
lität inzwischen schon ab 20.000 Euro Anschaffungspreis. 
Und gutes Gebrauchtes sowieso.

Industrieroboter können mit Recht von sich behaupten fle-
xibel und zukunftssicher zu sein, und das ohne Mehrkos-
ten. Baugleiche Roboter unterstützen die Entwicklung von 
Medikamenten, entnehmen Schmiedeteile aus dem Gesenk 
oder aber stapeln Hundefutterdosen. So viele Talente kann 
kaum eine andere Maschine aufweisen. In enger Folge fin-
den und lösen Forscher immer neue faszinierende Aufga-
ben für Roboter. Schmunzeln gefällig? Roboter melken in-
zwischen Kühe – und wer hätte es gedacht: Letztere finden 
es prima. Weil sie nämlich jetzt selber zum Melkplatz gehen, 
und zwar dann, wenn dem Tier danach ist. Basis ist ein ganz 
normaler Industrieroboter.

Neue Einsatzbereiche tun sich auch durch Mobilisierung 
der Roboter auf. Ob am Gabelstapler oder auf einer omni-
direktionalen Plattform unterstützen sie die Logistik immer 
bedeutsamer. Basis sind schon wieder ganz normale Indus-
trieroboter, die in das Feld der Servicerobotik portiert wer-
den. Nicht selten teilen sie sich dort den Arbeitsraum mit 
dem Menschen und greifen Teile direkt aus der Kiste. 

Noch ein Grund für zunehmenden Einsatz von Robotern 
gefällig? Inzwischen gibt es Sicherheitseinrichtungen, die 
den bisher üblichen »trennenden Schutzzaun« zwischen 
Mensch und Roboter unnötig machen. Vergnügungshung-
rige haben ihre Freude dran und lassen sich festgegurtet 
am Kopf des Roboters kräftig rumwirbeln. In der Industrie 
hingegen eröffnet die Auflösung getrennter Arbeitsbereiche 
riesen Chancen. Manch Stupides kann der Roboter einfach 

besser. Vermeintlich Einfaches macht ihm hingegen große 
Schwierigkeiten. Ergo wird die Arbeit aufgeteilt, aber ohne, 
dass es einer örtlichen oder zeitlichen Trennung bedürfte.

Insbesondere der Vergleich mit Ameisen, die ein mehrfa-
ches ihres Körpergewichts tragen können, lässt Industrie-
roboter mit einem Verhältnis von Eigengewicht zu Traglast 
von 10:1 blass aussehen. Trefflich spricht der Angelsachse 
von »payload«. Doch der Fortschritt im Leichtbau, insbe-
sondere durch moderne Hochleistungswerkstoffe und rech-
nergestützte Topologieoptimierung, führt zu erheblichen 
Verbesserungen. Auch die bisher übliche, sogenannte offene 
kinematische Kette für die Gelenkanordnung wird regel-
mäßig in Frage gestellt. Neuartige Roboterkonfigurationen 
entstehen mit eindrücklichen Werten, nämlich mit bis zum 
Zehnfachen der Erdbeschleunigung. Alles in allem spart 
das Energie sowie Kosten und eröffnet tolle Anwendungen. 
Nächstes Ziel der industriellen Roboterapplikation ist das 
Handwerk und die Baubranche. 

Zum Schluss sei ebenso wie eingangs, nicht nur an den 
Nachwuchsingenieur, betont: Basis für den kommenden 
Durchbruch (ob es tatsächlich die prognostiziere Form der 
Industrie 4.0 wird oder nicht) ist in jedem Falle Mut und 
Freude an Veränderung und der aktiven Mitgestaltung der 
Zukunft. Durch das Studium der die Robotik betreffenden 
Disziplinen und die Teilnahme an den facettenreichen For-
schungsaktivitäten hier an der Hochschule ist man in jedem 
Falle aufs Beste dazu angeleitet.
n	 	Prof. Dr. Matthias Haag 

Maschinenbau/ Produktion und Management, Leiter Roboterlabor 
Mehr Informationen unter http://robotik.htw-aalen.de

Den Carolo-Cup fest im Blick
Wie von Geisterhand bewegt, surren sie über die Fahr-
bahn – stets bemüht, ohne fremdes Einwirken, der Fahr-
bahn zu folgen. Dabei tolerieren sie fehlende Fahrbahn-
markierungen und umfahren Hindernisse. Sie werden 
liebevoll Spatz oder Carolinchen genannt und sind die 
eigentlichen Stars des Carolo-Cup – dem Wettbewerb für 
autonome Modellfahrzeuge, der jährlich in Braunschweig 
ausgetragen wird. Bei dem Wettkampf geht es nicht nur 
darum, dass Studierende ihr technisches Können anhand 
der Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs unter Be-
weis stellen, sondern auch um Teamwork und jede Men-
ge Spaß bei der Umsetzung eines gemeinsamen Ziels.

Die Berufung von Prof. Dr. Stefan Hörmann in die Fa-
kultät Optik und Mechatronik im Frühjahr 2014 war so-
zusagen das Saatkorn für eine Teilnahme der Hochschule 
Aalen am Carolo-Cup. Angesteckt von seiner Begeiste-
rung hat sich ein unerschrockenes Team aus Studenten Tim Pfitzer plant die Montage eines Inkrementalgebers.
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der Fakultät zum Ziel gesetzt, bereits im Februar 2015 mit 
einem ersten Fahrzeug beim Carolo-Cup zu starten. 

»Den Erfolg der Programmierung direkt zu sehen, wenn 
das Fahrzeug nicht mehr aneckt, das hat mir großen Spaß 
bereitet«, berichtet Tobias Joswig, Masterstudent Ingeni-
eurpädagogik aus dem ersten Semester, mit leuchtenden 
Augen. In seiner Bachelorarbeit hatte er eine Fahrplatt-
form geschaffen, die er jetzt in seiner Freizeit weiter-
entwickelt. Ausgestattet mit einer leistungsfähigen Mi-
kroprozessorsteuerung und Abstandssensoren, kann sie 
bereits autonom Wänden folgen und Hindernissen aus-
weichen. »Die Teilnahme an einem realen Wettbewerb 
und die Möglichkeit, sich mit anderen über die eigenen 
Interessen austauschen zu können«, ist die Motivation 
von Tobias Joswig und zwei Mechatronik-Studenten, das 
Projekt neben ihrem Studium voranzutreiben.

»Autonome Robotik ist eine Super-Kombination aller 
Teildisziplinen der Mechatronik. Für uns Menschen ist 
das Fahren auf einer Straße eine selbstverständliche Tätig-
keit. Das Übertragen auf ein autonomes Modellfahrzeug, 
das seine gesamte Logik in Form von Software beinhal-
tet, stellt allerdings eine gehörige Herausforderung dar«, 
resümieren Christoph Marx und Steffen Kümmerle. Die 
beiden Studenten des Masterstudiengangs Mechatronik/ 
Systems Engineering arbeiten im Rahmen eines Projekts 
an der Umsetzung der Fahrbahnerkennung inklusive ei-
nes Fahrmodells zum Folgen des Straßenverlaufs. »Hier 
arbeiten wir an einer zukunftsträchtigen Technologie. 
Die Kenntnisse werden es uns nach dem Studium erleich-
tern, im Berufsleben Fuß zu fassen und unser Hobby zum 
Beruf zu machen«, sind sich auch die drei Masterstuden-
ten Marcel Beckbissinger, Achim Majer und Simon Zell 
einig. In ihrem Projekt haben sie die Arbeit an der Hin-
derniserkennung und -umfahrung aufgenommen.

Um dem wachsenden studentischen Interesse wie auch 
seinen eigenen Forschungsinteressen Rechnung zu tra-
gen, hat Professor Hörmann sein Labor gerade in »Labor 
für mobile Robotersysteme« umbenannt. Seine Vorlesung 
über mobile Robotersysteme wird ab dem kommenden 
Sommersemester im Studiengang Mechatronik/ Systems 
Engineering angeboten. »Ich möchte interessierten Stu-
dentinnen und Studenten Raum bieten, sich an diesem 
sehr zukunftsträchtigen Thema auszutoben«, sagt Hör-
mann. Dabei schließt er Studierende anderer Fachrich-
tungen wie der Informatik, Elektronik und des Maschi-
nenbaus explizit mit ein.

Mobile Robotersysteme, die sich autonom fortbewe-
gen, sind für vielerlei Anwendungsgebiete interessant. 
Parallelen zu Technologien in der Automobilindustrie, 
die an autonom fahrenden Fahrzeugen entwickeln, sind 
augenfällig. Die aus der Logistik bekannten fahrerlosen 
Transportsysteme sind schon heute mit einer eigenen In-
telligenz ausgestattet. Auch in die Haushalte haben Ro-
boter bereits Einzug gehalten: Sie reinigen Böden oder 

schneiden den Rasen im Garten. Ein weiterer, weniger 
bekannter Anwendungsbereich ist die Landwirtschaft, 
die mit dem Problem kämpft, Personal für die mühselige 
Arbeit auf den Feldern zu finden: Mobile Robotersysteme 
könnten hier zukünftig vielfältige Aufgaben bei der Aus-
saat, Düngung und Kontrolle des Pflanzenwuchses, Un-
krautbekämpfung und Ernte übernehmen. Und dies sehr 
viel schonender und nachhaltiger, als dies mit den heuti-
gen schweren Maschinen möglich ist. Allerdings werden 
mobile Robotersysteme auf viele Jahre hinaus noch nicht 
ausreichend »intelligent« sein, um sich stets selbstständig 
in einer unbekannten Umgebung zurechtzufinden. Dem 
Menschen muss daher die Möglichkeit bleiben, gegebe-
nenfalls selbst die Kontrolle des mobilen Robotersystems 
zu übernehmen – möglichst ohne sich jedes Mal selbst 
zu diesem begeben zu müssen. »Die Interaktion zwischen 
Mensch und mobilem Robotersystem muss in einem ho-
hen Maße intuitiv sein«, fordert Dr. Arif Kazi, ebenfalls 
Professor in der Mechatronik, und fügt an. »In der Robo-
tertechnik hat sich in diesem Zusammenhang der Begriff 
der ‚Telepräsenz‘ eingebürgert – der Mensch hat den Ein-
druck, sich selbst an Stelle des Robotersystems zu befin-
den. ‚Shared Autonomy‘ beschreibt dagegen die sinnvolle 
Aufteilung der Kontrolle zwischen Mensch und autono-
men Funktionen. Der Erfolg von mobilen Robotersyste-
men wird in der Zukunft maßgeblich von der sinnvollen 
und flexiblen Gewaltenteilung zwischen Mensch und 
Maschine abhängen«.

Mobilität hat viele Gesichter: Während die vom Men-
schen entwickelten Landfahrzeuge meist auf Rädern ba-
sieren, hat Mutter Natur für unwegsames Gelände das 
Konzept des Beins entwickelt (wahlweise zwei, vier, sechs 
oder mehr pro Lebewesen). Neben Robotern, die sich 
auf dem Erdboden fortbewegen, gibt es auch solche, die 
fliegen, schwimmen oder tauchen. Neben der Autonomie 
und Intelligenz von mobilen Robotersystemen bleiben so-
mit auch vielfältige mechatronische Herausforderungen. 
Für die Studierenden der Hochschule Aalen bedeutet dies 
auf viele Jahre hinaus spannende Themen, denen sich die 
verschiedenen ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtun-
gen gemeinsam stellen können.

n	 	Prof. Dr. Stefan Hörmann Mechatronik, Leiter Labor für mobile Robotersysteme
      Prof. Dr. Arif Kazi Mechatronik, Leiter Labor Aktorik, Sensorik & Systemdynamik

Johannes Stimmer, Prof. Dr. Stefan Hörmann und Tim Pfitzer beim Software-Test 
(v.li.).
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Hochschule Aalen erhält Prädikat 
»Familienbewusstes Unternehmen«

       ie Hochschule Aalen ist mit 
dem Prädikat „Familienbewusstes Unter-
nehmen“ ausgezeichnet worden. Besonders 
positiv hervor stachen bei der Begutachtung 
die Bereiche Kinderbetreuung, betriebliches 
Gesundheitsmanagement und bürgerschaft-
liches Engagement. 

Die Notwendigkeit einer familienorientier-
ten Personalpolitik haben Unternehmen, 
aber auch Organisationen wie Hochschulen 
erkannt. In Zeiten des Fachkräftemangels 
gilt es gute Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in der Institution zu halten und nicht 
in der Familienphase zu verlieren. Für die 
Hochschulen gilt es zudem, Angebote für 
Studierende mit Kind anzubieten. Im Prä-
dikatsverfahren „Familienbewusstes Unter-
nehmen“ wurde nun die Unterstützung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bezie-
hungsweise Studium seitens der Hochschule 
betrachtet.  Begutachtet wurden zehn Hand-
lungsfelder, die im Kontext einer familienbe-
wussten Personalpolitik wesentlich sind: Im 
ersten Schritt schaute sich die Hochschule 

anhand eines Selbstbewertungsbogens diese Handlungsfelder an und 
prüfte, an welchen Stellen die Maßnahmen einer familiengerechten 
Personalpolitik entsprechen oder gegebenenfalls bedarfsgerecht wei-
terentwickelt werden mussten. Neben den Handlungsfeldern Arbeits-
zeit, Arbeitsorganisation und Arbeitsort wurden „weichere“ Faktoren 
wie die interne Unternehmenskommunikation, die Führungskompe-
tenz sowie die Strategie der Personalentwicklung analysiert. 

Die Familienfreundlichkeit der Hochschule stach vor allem in der 
Kinderbetreuung hervor. Die Kindertagesstätte „Einsteinchen“ bietet 
Ganztagsbetreuung für Kinder ab acht Wochen bis zum Kindergar-
teneintritt an. Ergänzt wird das Betreuungsangebot mit Belegplätzen 
für Drei- bis Sechsjährige in der städtischen Kindertagesstätte Mil-
anweg. Zudem konnte die Hochschule mit ihrem betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement punkten. Ein eigener Steuerkreis Gesundheit 
bespricht angebotene sowie neue Maßnahmen des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements. Auch der Bereich bürgerschaftliches Engage-
ment wurde besonders hervorgehoben: Es gibt vielfältige Angebote, 
die ins regionale Umfeld wirken, wie zum Beispiel das Vortragsan-
gebot im Studium Generale, das Studierenden, Beschäftigten aber 
auch Interessierten kostenlos angeboten wird. Die Hochschule ist sehr 
bestrebt ihren Professorinnenanteil zu erhöhen. Das nun vorliegende 
Prädikat unterstützt unter anderem bei der Suche nach passenden Be-
werberinnen. 
n	  Katharina Theiss



Der Moment, in dem Sie erleben, dass Ihre Ideen gehört werden. 
Weil Sie die Sprache zweier Fachwelten sprechen. 
Für diesen Moment arbeiten wir. 

ZEISS ist ein weltweit führendes Unternehmen der Optik und Optoelektronik mit rund 24.000 Mitarbeitern. 

Zusammen mit den Besten ihres Fachs arbeiten Sie hier in einem kollegialen Klima für technologisch 

bahnbrechende Produkte. Mitarbeiter von ZEISS stehen leidenschaftlich dafür ein, immer wieder etwas 

zu schaffen, das die Welt ein bisschen besser macht. 

Starten Sie Ihre Karriere bei uns: www.zeiss.de/karriere

//  ERFOLG UND 
VERANTWORTUNG

    MADE BY ZEISS

DE_Doppelquali_210x297QR.indd   1 6/18/2013   2:10:21 PM



ne
ue

s
dezem

ber 14 lim
es

16

Reinhard von Koenig Preis für 
Technik und Fortschritt vergeben

1.500 feiern Jahrgangsbeste und Preisträger 

Die Stiftung Schloss Fachsenfeld hat in diesem Jahr erstmals 
den Reinhard von Koenig Preis für Technik und Fortschritt 
verliehen.	 Der Preis soll auf die Bedeutung technischen 
Fortschritts zur Lösung wesentlicher gesellschaftlicher He-
rausforderungen aufmerksam machen.	 Die Kriterien für 
den Preis sind daher: neue technologische Lösungsansätze 
für gesellschaftlich relevante Herausforderungen, techni-
scher Mut und ein signifikanter Beitrag zu nachhaltigem 
Fortschritt. Der Preis wird im Gedenken an den Stiftungs-
gründer und begnadeten Ingenieur Reinhard von Koenig 

Bei der großen Absolventenfeier im November feierten über 
1.500 Gäste auf dem Campus. Unter anderem wurden die 
Sonderpreise der Wirtschaft für herausragendes Engage-
ment während des Studiums verliehen. Außerdem ehrten 
das Rektorat und die Dekane die Jahrgangsbesten. 
Südwestmetall-Preis: Tim Schubert; Carl Zeiss TopJob-
Preis: Sandra Wagner, Nadine Gaerthe; Siemens-Preis: Ben-
jamin Czech; HARTMANN-Preis: Dorina Hollndonner, 
Anke Priestersbach; Robert Bosch Healthcare-Preis: Birgit 
Heyden; Sonderpreis des Fördervereins der Hochschule 
Aalen: Julia Kirschbaum; Preis für betriebliche Steuerlehre: 
Markus Voigt; Preis für Technik und Medizin: Katharina 
Bleicher, Benjamin Häsler; DAAD-Preis: Kazunori Tsuji.
Die Jahrgangsbesten sind: Chemie: Daniel Hemmler; Ana-
lytische und Bioanalytische Chemie: Martin Winter, Tobias 
Bader; Informatik: Dimitrios Slamaris; Elektronik und Infor-
mationstechnik: Stefan Rommel, Rudolph Hanemann, Jür-
gen Simon Uhrle, Stefan Holzinger; Computer Controlled 
Systems: Andreas Lechner, Vitali Koschewoi; Allgemeiner 
Maschinenbau: Patrick Oefele; Maschinenbau/Produktent-
wicklung und Simulation: Jonas May; Maschinenbau/Ferti-
gungstechnik: Patrick Pfleiderer; Kunststofftechnik: Alexan-
der Trier; Oberflächen- und Werkstofftechnik: Jonas Bayer; 
Oberflächen- und Werkstofftechnik - Studienschwerpunkt 
Materialographie: Jonas Barth, Marcel Müller; Internati-
onaler Technischer Vertrieb: Andreas Keller; Produktent-
wicklung und Fertigung: Leonhard Hitzler; Advanced Ma-
terials and Manufacturing: Christof Bartkowiak, Christian 
Weisenberger; Augenoptik: Nadine Gaerthe; Augenoptik/
Hörakustik: Sandra Wagner; Optoelektronik/Lasertechnik: 

verliehen.	Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider ist Mitglied 
im hochkarätig besetzten Preisgericht, das entschieden hat:	
Der mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an die Profes-
soren Dr. Eberhart Zrenner, Tübingen, und Prof. Dr. Hugo 
Hämmerle, Reutlingen, für die gemeinsame erfolgreiche 
Entwicklung eines subretinalen Netzhaut-Implantat-Chips 
für Patienten mit degenerativen Netzhauterkrankungen.
Gleichzeitig wurde auch der mit 5.000 Euro dotierte Förder-
preis vergeben. Er geht an Dr. Wolf Harmening, Bonn, für 
seine Forschung zur Entwicklung eines mikroskopischen 
Verfahrens zur Untersuchung einzelner Rezeptoren im 
menschlichen Auge.	 Der diesjährige Reinhard von Koenig 
Preis wird finanziell unterstützt von den ostwürttembergi-
schen Firmen FNT GmbH, Ellwangen; Mapal Dr. Kress KG, 
Aalen; Maschinenfabrik Alfing-Kessler GmbH, Aalen-Was-
seralfingen; Rettenmaier, J. und Söhne, GmbH und Co., Ro-
senberg sowie dem Freundeskreis Schloss Fachsenfeld e.V..
n	  aa/mot

Katharina Bleicher; Mechatronik: Hannes Wind;  Ingenieurpädago-
gik: Simon Widmann; Technische Redaktion: Sabine Maile;  Mecha-
tronik/Systems Engineering: Manuel Billich; Photonics: Benjamin 
Häsler; Vision Science and Business: Georg Scheuerer; Betriebswirt-
schaft für kleine und mittlere Unternehmen: Marius Deutsch; Ge-
sundheitsmanagement: Dorina Hollndonner, Anke Priestersbach; 
Wirtschaftsingenieurwesen: Siegfried Adelmann, Katrin Blank, Ah-
med Djemai, Marina Öfele, Patrick Veile; Internationale Betriebs-
wirtschaft: Jasmin Isabelle Brzemek; Management/Schwerpunkt 
International Business: Stefanie Klaus; Management/Schwerpunkt 
kleine und mittlere Unternehmen: Beate Eichmeier; International 
Marketing and Sales: Daniel Kaiser; Industrial Management: Simon 
Ebne, Jochen Splettstößer; Master Gesundheitsmanagement: Birgit 
Heyden. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigt viele Studie-
rende bei der Karriereplanung. Außerdem gilt es für Unterneh-
men in Zeiten des Fachkräftemangels gute Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu halten und nicht in der Familien- oder Pflegephase 
zu verlieren. Viele Unternehmen haben diese Notwenigkeit er-
kannt. Eine Veranstaltung des regionalen Vernetzungsportal FE-
MINT stellt Unternehmen und deren betriebliche Konzepte vor: 
»Wiedereinstieg – Betriebliche Konzepte«, Mittwoch, 10. Dezem-
ber 2014, 14:30 bis 17:30 Uhr im Gutenberg-Kasino, SDZ Druck 
und Medien. Anmeldung unter: Gleichstellung@htw-aalen.de. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Näheres zum Programm finden Sie 
unter:  www.htw-aalen.de/gleichstellung.

Wiedereinstieg ist Thema

Die Preisträger mit dem Stiftungsvorsitzenden Oberbürgermeister a.D. Ulrich Pfeifle 
(re.) sowie Jörn P. Makko, Vorsitzender Freundeskreis Schloss Fachsenfeld (li).



Aus Theorie wird Praxis.
Voith setzt Maßstäbe in den Märkten Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe  
und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit mehr als 43.000 
Mitarbeitern, 5,7 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 50 Ländern der 
Welt eines der großen Familienunternehmen Europas. 

Machen Sie den ersten Schritt ins Berufsleben – mit einem Praktikum in einem 
unserer folgenden Bereiche:

Einkauf
Ihre Aufgaben: Unterstützung bei der 
Optimierung unserer Einkaufs leistungen, 
eigenständige Analyse der Märkte, Kos
tentreiber und Kos tenstrukturen sowie 
weitere Projekt arbeit.

Elektro-/Informationstechnik
Ihre Aufgaben: Weiterentwicklung des 
hohen Automatisierungsgrades von Pa
piermaschinen und Was ser kraft anlagen 
sowie Einbindung von Einzelkomponen
ten in Fahrzeug systeme.

Finance & Controlling
Ihre Aufgaben: Unterstützung bei Jah
resabschlussarbeiten und aktuellen Pro
jekten, Durchführung von Datenabglei
chen, Mitarbeit bei Aus wer tungen und 
Analysen.

Forschung und Entwicklung
Ihre Aufgaben: Optimierung und Ent
wicklung von Baugruppen und Syste
men von Papiermaschinen, Wasserkraft
werken und Antriebs komponenten. 
Theoretische und ex per imentelle Unter
suchung in der Grundlagenforschung 
sowie bei der auftragsbezogenen Ent
wicklung.

Marketing
Ihre Aufgaben: Mitarbeit in strate gischen 
Projekten (Marktforschung, Preis und 
Produktpolitik), Markt und Wettbe
werbsanalysen, Erstellung von Broschü
ren, Pressearbeit sowie Eventmanage
ment.

Weitere Bereiche:
Personal, Produktion, Konstruktion und 
Strategie.

Weitere Informationen unter: www.voith.com/karriere
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Neue Organisationsstruktur 
in den Wirtschaftswissenschaften
Mit dem Start des Wintersemesters sind in der Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften vier Studienbereiche eingeführt 
worden: 
1. Studienbereich Betriebswirtschaft für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU), ihm werden folgende Studienange-
bote zugeordnet:
n  Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen, B. A.
n  Management: Mittelstandsmanagement, M. A.
2. Studienbereich Internationale Betriebswirtschaft 
(IBW), ihm werden folgende Studienangebote zugeordnet:
n  Internationale Betriebswirtschaft, B. A.
n  Management: International Marketing & Sales, M. A.
n  Wirtschaftsinformatik, B. Sc.
n  Wirtschaftsinformatik, M. Sc.
3. Studienbereich Gesundheitsmanagement (GM), ihm 
werden folgende Studienangebote zugeordnet:
n  Gesundheitsmanagement, B. A.
n  Management: Gesundheitsmanagement, M. A.
4. Studienbereich Wirtschaftsingenieurwesen (WIW), ihm 
werden folgende Studienangebote zugeordnet:

n  Wirtschaftsingenieurwesen, B. Eng.
n		  Industrial Management, M. Eng.
n		  Applied System Dynamics, M. Sc.

Die neue Organisationsstruktur der Fakultät stellt sich damit 
wie folgt dar: Ein Studienbereich fasst mehrere verwandte Stu-
dienangebote zusammen und bündelt die Belange eines Fach-
bereichs in der Lehre, Forschung und Verwaltung. Neben den 
vier Studienbereichen sind das Dekanat, das zentrale Fakul-
tätsmanagement als Service Center für die Studienbereiche zur 
Entlastung von Verwaltungstätigkeiten, die Studienbereichs-
sekretariate, die akademischen Mitarbeiter und der Fachbeirat 
weitere zentrale Organe der Fakultät. »Ich bin sicher, dass wir 
mit diesem Schritt unsere Professionalität in vielen Prozessen 
verbessern und in den Studienbereichen die Mitarbeiter sich 
verstärkt um Lehr- und Forschungsunterstützung kümmern 
können. Am Ende gewinnt der Student an noch effektiverer 
Betreuung«, betont Prof. Dr. Ingo Scheuermann, Dekan der 
Fakultät Wirtschaftswissenschaften.
n	 		id
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Ab dem Sommersemester 2015 wird es den Master »Ef-
fiziente Energiesysteme« geben. Dieser Studiengang mit 
dem Abschluss »Master of Engineering« ist ein interdiszi-
plinäres und fakultätsübergreifendes Studienangebot. Die 
Absolventen werden befähigt, aufbauend auf ihren tech-
nisch bzw. naturwissenschaftlich geprägten Bachelorab-
schluss, ihre Fachkenntnisse sowohl interdisziplinär zu 
erweitern als auch fachspezifisch zu vertiefen. So werden 
Kenntnisse in den mit der Energietechnik verbundenen 
Fachdisziplinen Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie, 
Materialwissenschaften und Oberflächentechnik sowie 
ökologische und ökonomische Grundlagen vermittelt 
und Zusammenhänge aufgezeigt. Die Absolventen wer-
den in die Lage versetzt, Ursache und Wirkung in kom-
plexen Systemen zu verstehen sowie vernetzt zu denken. 
Ein breites Angebot an Wahlpflichtmodulen ermöglicht 
es, den Studienschwerpunkt individuell auszurichten. 
Durch eine enge Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der 
Industrie werden stets hochaktuelle Themen behandelt. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, direkt an einer 
Vielzahl von anwendungsbezogenen Forschungsprojek-
ten im Rahmen von Projekt- oder Master-Abschlussar-
beiten sowohl an der Hochschule als auch in der Indust-
rie mitzuarbeiten. Außerdem unterstützt die Hochschule 
Aalen, als forschungsstärkste Hochschule für angewand-
te Wissenschaften in Baden-Württemberg, den wissen-
schaftlichen Nachwuchs gern, intensiv und erfolgreich 
bei einem Promotionsvorhaben. 

Weitere attraktive Studienangebote zum 
Winter- und Sommersemester
Die Hochschule Aalen bietet seit dem Wintersemester 
2014/ 2015 neue Studiengänge an: den Bachelorstudi-
engang Wirtschaftsinformatik, den konsekutiven Mas-
terstudiengang Wirtschaftsinformatik, den berufsbeglei-
tenden Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik sowie 
die beiden Masterstudiengänge Technologiemanagement 
und Leichtbau. Zudem wird der Master »Effiziente Ener-
giesysteme« ab dem Sommersemester 2015 angeboten. 

»State-of-the-art« bedeutet für die Wirtschaftsinfor-
matik »business as usual«. Damit die Studierenden der 
Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Aalen auch 
weiterhin die allerbesten Voraussetzungen für den Ein-
tritt ins Berufsleben mitbringen, wurden die Lehrpläne 
im Bereich Wirtschaftsinformatik aktualisiert. Neu auf-
genommene Themen sind zum Beispiel Cloud Compu-
ting, mobile Anwendungen, E-Commerce  oder die Nut-
zung von Social Media. 

Seit Beginn des Wintersemesters 2014/ 2015 werden 
drei neue Studiengänge in der Fakultät Wirtschaftswis-
senschaften angeboten. Der neue Bachelorstudiengang 
Wirtschaftsinformatik zeichnet sich vor allem durch die 
dualen Module in der Informatik-Ausbildung aus, welche 
ein hohes Maß an Praxisorientierung und eine fundierte 
Ausbildung in den Bereichen Wirtschaftsinformatik, Be-
triebswirtschaft und Informatik ermöglichen. Im neuen 
konsekutiven Master Wirtschaftsinformatik werden »Data 
Scientists« ausgebildet, die herausragend qualifiziert sind 
und mit neuen Analyseinstrumentarien das Geld des 21. 
Jahrhunderts nutzbar machen. Das dritte Studienangebot 
der Wirtschaftsinformatik richtet sich an Berufstätige, 
die den nächsten Karriereschritt mit einem berufsbe-
gleitenden Masterstudium vorbereiten möchten. Der 
Studiengang kombiniert die Vorteile der Präsenz-, On-
line- und Fernstudienlehre für die Wissensvermittlung.  

Der Studiengang Leichtbau mit dem Abschluss »Mas-
ter of Science« vermittelt Studierenden Fähigkeiten und 
Wissen für die Entwicklung und Produktion von ma-
terialeffizienten, energieeffizienten und nachhaltigen 
Bauteilen. Aufgrund der Ressourcenknappheit sind die-
se Fähigkeiten Schlüsselkompetenzen für die Zukunft. 
Leichtbauspezialisten sind gesuchte Fachkräfte in Indus-
trie und Forschung. 

Weitere Informationen zu diesem Master
finden Sie unter:
www.htw-aalen.de/studium/tmm

 info

Nähere Informationen zum  Masterstudiengang 
finden Sie unter:
www.htw-aalen.de/studium/ees

 
info

 
Weitere Informationen zu den Studiengängen 
finden Sie unter:
www.htw-aalen.de/studium/win
www.htw-aalen.de/studium/wic
und 
www.htw-aalen.de/studium/wib

info

Der neue Masterstudiengang Technologiemanagement 
bereitet Studierende durch die Verbindung von Technik 
und Wirtschaft ideal auf spätere Tätigkeiten in den Berei-
chen Forschung und Entwicklung sowie Fertigung und 
auf Führungspositionen vor. Mit den beiden Studien-
richtungen »Produktion und Management« sowie »Ent-
wicklung und Management« können Studierende ihr 
Masterstudium ideal an ihre Karriereplanung anpassen. 

n	 		dw/ zwi/ sö/ kat

Nähere Informationen zum  Masterstudiengang 
finden Sie unter:
www.htw-aalen.de/studium/lbm

 info
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         rmgard Detzel, die Witwe des ehemaligen 
Technischen Geschäftsführers und Gesell-
schafters der Alfing Kessler Werke, Hermann 
Detzel, hat der Hochschule Aalen 200.000 
Euro gespendet. Die großzügige Spende ist 
der Hochschule anlässlich des 110. Geburts-
jahres von Hermann Detzel zugedacht und 
wird in seinem Gedenken insbesondere für 
die Beschaffung von Forschungsgeräten 
eingesetzt. Technische Innovationen sind 
für den wirtschaftlichen Erfolg der Region 
von großer Bedeutung. Die Spende soll die 
Hochschule dabei unterstützen, Forschung 
weiter voranzutreiben und jungen Men-
schen ein attraktives Ausbildungsumfeld zu 
bieten. Hermann Detzel war Chefkonstruk-
teur der Vogtländischen Maschinenfabrik 
AG (VOMAG), als er 1942 Karl Keßler, den 
Gründer der Maschinenfabrik Alfing Kessler, 
kennenlernte. Keßler fasste zu dem aus Ess-
lingen stammenden Ingenieur Detzel gleich 
großes Vertrauen und bot ihm umgehend 
eine leitende Position im Unternehmen an. 
1948 wurde Hermann Detzel Technischer 
Direktor der Alfing Kessler Werke. Hermann 

Spende für innovative Forschung 
und attraktive Studienbedingungen

Detzels besonderer Verdienst ist der Aufbau 
der Sondermaschinenproduktion, der heuti-
gen Alfing Keßler Sondermaschinen GmbH. 
Erfolgreich bemühte sich Detzel auch, der 
Maschinenfabrik auf dem Kurbelwellenmarkt 
wieder weltweit Geltung zu verschaffen. Bis 
zum Eintritt in den Ruhestand 1972 hat Her-
mann Detzel den Aufstieg des Unterneh-
mens nachhaltig beeinflusst. Hermann Detzel  
engagierte sich während seiner Tätigkeit bei  
Alfing Kessler auch für die Hochschule Aalen. 
So war er beispielsweise in den 1960er Jahren 
Mitglied des Kuratoriums an der Hochschule 
und Vorsitzender des Fördervereins. »Die Be-
deutung privater Unterstützung für die Hoch-
schule wird immer größer«, erklärt Rektor 
Prof. Dr. Gerhard Schneider und fügt an: »Es 
ist wichtig für die Zukunft unserer Region, die 
Infrastruktur für Bildung und Innovation zu 
stärken. Dafür brauchen wir Partner, die sich 
mit unserer Hochschule identifizieren und 
diese unterstützen. Daher möchte ich Frau 
Detzel für ihr Engagement besonders herzlich 
danken.«  
n	 		Monika Theiss

Hermann Detzel,
Technischer Geschäftsführer und 
Gesellschafter der Alfing Kessler Werke



20 Jahre euro engineering ag
entwickeln Sie mit unS die Zukunft. 
und ihre karriere.
Seit 20 Jahren starten angehende ingenieure (m/w) mit der euro engineering ag 
in ein erfolgreiches Berufsleben.
auch für erfahrene ingenieure (m/w) sind wir ein idealer karrierebegleiter:
mit spannenden Projekten und besten entwicklungschancen.
arbeiten Sie mit uns an der entwicklung der Zukunft – wir freuen uns auf Sie!

Sie wollen im team der euro engineering ag die Zukunft mitgestalten?  
dann bewerben Sie sich! 

der schnellste weg zu uns: www.ee-ag.com/karriere

kontaktieren Sie uns:
euro engineering ag // lise-meitner-Str. 15 // 89081 ulm
0731. 93565 0 // bewerbung-ulm@ee-ag.com // www.ee-ag.com
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Mit Beginn des Wintersemesters 2014/15 
wurde das neue Aula- und Hörsaalgebäude 
der Hochschule Aalen auf dem Campus-Teil
Beethovenstraße in Betrieb genommen. Am
2. Oktober unterzeichneten Rektor Prof. Dr.
Gerhard Schneider und Claus Schüßler,  
Leiter von Vermögen und Bau Baden-Würt-
temberg, Amt Schwäbisch Gmünd, die 
förmliche Überlassung für den Neubau. 

Am 6. Oktober fanden die ersten Vorle-
sungen im Hörsaaltrakt des Gebäudes statt. 
Noch am selben Tag wurde die Aula mit ei-
ner öffentlichen Senatssitzung und der Wahl 
von Prof. Dr. Harald Riegel zum neuen Pro-
rektor der Hochschule erstmals offiziell in 
Funktion genommen. Die erste größere Ver-
anstaltung im Gebäude und auf dem neuen 
Vorplatz war die zweite Aalener Kinder-
messe am 12. Oktober. Am 15. November 
fand die Absolventenfeier der Hochschule 
erstmals in der neuen Aula statt. Am 27. No-
vember folgte die offizielle Eröffnungsfeier 
des Aula- und Hörsaalgebäudes im Beisein 
von Rolf Schumacher, Ministerialdirektor 
im Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft Baden-Württemberg. 

Neben der neuen (teilbaren) Aula gibt es in 
dem Gebäude auch zwei Hörsäle für bis zu 
180 Personen und zwei Hörsäle für 90 Per-
sonen. Der große Hörsal im Untergeschoss 
kann dabei auch in zwei kleinere Hörsäle 
unterteilt werden. Während die Hörsäle be-

Bild 1 Schlicht und schön: die
Ostfassade der neuen Aula. 
Das Gebäude bildet in Form und
Materialwahl ein gelungenes
Ensemble mit dem 46 Jahre
alten Behnisch-Bau.

Bild 2 Rektor Prof. Dr. Gerhard
Schneider und Claus Schüßler,
Leiter von Vermögen und Bau
Baden-Württemberg, Amt 
Schwäbisch Gmünd, bei der
Unterzeichnung der förmlichen
Überlassung des Aula- und Hör-
saalgebäudes in der neuen Aula.

Bild 3 Der Blick von Nordwest 
auf das neue Gebäude samt 
Vorplatz.

Bild 4 Hohe Decken, zeitloses
Design – das Treppenhaus des
Neubaus.

Bild 5 Im südlichen Bereich des
Gebäudes gibt es zwei Hörsäle
für bis zu 180 Personen und
zwei Hörsäle für 90 Personen.
Der große Hörsaal im UG ist
dabei zusätzlich teilbar.

Bild 6 Die bisherige Aula im
Gebäude Beethovenstraße 1
wurde mit Beginn des Winterse-
mesters 2014/15 umbenannt
in Audimax.

Bild 7 Die Beschriftung zeigt,
wo es lang geht. Der neue
Vorplatz spiegelt sich in den
Fenstern des Foyers.

Bild 8 Am 6. Oktober 2014
fanden die ersten Vorlesungen
im neuen Aula- und Hörsaal-
gebäude statt.

reits rege für Vorlesungen genutzt werden, 
bleibt die Aula größeren Veranstaltungen 
vorbehalten.

Die bisherige Aula im Gebäude Beetho-
venstraße 1 (Raum 133) wurde indes mit 
dem Vorlesungsbeginn des Wintersemesters 
2014/ 15 in Audimax umbenannt. Dort fin-
den nun in erster Linie Vorlesungen statt.

In der neuen Aula finden 600 Personen 
Platz. Wird auch das Foyer bestuhlt, können 
Veranstaltungen bis maximal 720 Personen 
stattfinden. Für die Pausen und zur Prü-
fungsvorbereitung stehen den Studierenden 
Lern- und Aufenthaltsbereiche zur Verfü-
gung.

Insgesamt bildet der Neubau in Form und 
Materialwahl ein gelungenes Ensemb-
le mit dem benachbarten 46 Jahre alten  
Behnisch-Bau. Aula und Hörsäle warten 
dabei nicht nur mit einem zeitlosen Design 
auf. Sie verfügen auch über eine moderne 
Medienausstattung, die vom Förderverein 
der Hochschule gesponsert wurde. Diese 
ermöglicht zum Beispiel die Live-Übertra-
gung von Veranstaltungen, die in der Aula 
stattfinden, auf Monitore im Foyer oder ins 
Audimax. 
n	   Heiko Buczinski
 Stabstelle Projektmanagement und Kommunikation

Neues Aula- und Hörsaalgebäude
auf dem Campus-Teil Beethovenstraße
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Verpackungstechnik�GmbH

Bahnhofstraße
74429�Sulzbach-Laufen
Tel.:�(07975)�960-0
karriere@holopack.de
www.holopack.de

Hansen-Unternehmensgruppe

Die Hansen-Unternehmensgruppe

sucht�Studenten�und

Hochschulabsolventen

Weitere Details zu unseren Firmen, insbesondere zu den Pro-

duktpaletten, Unternehmensgeschichten sowie Informationen zu

Stellenangeboten, finden Sie auf den Homepages der jeweiligen

Unternehmen.

Oder rufen Sie uns doch einfach an.

Gehen�Sie�mit�uns�auf�Erfolgskurs!

Wir bieten: - Praktika + Werkstudententätigkeiten

- Bachelor- / Masterarbeiten

- Direkteinstieg

Die Hansen-Unternehmensgruppe als weltweit anerkannter

Partner der Pharma- und Kosmetikindustrie besteht aus acht

Unternehmen mit Hauptsitzen in Deutschland und in der Schweiz.

Drei dieser Firmen befinden sich im Kochertal:

Die Kunststoff-Folien GmbH mit Sitz in Gaildorf

wurde vor 60 Jahren von Herrn Gerhard Hansen gegründet und

produziert flexible Verpackungen.

Die Maschinenbau GmbH aus Sulzbach-Laufen

entwickelt und fertigt seit 50 Jahren als Marktführer bottelpack -

aseptic-Systeme, die weltweit zum Einsatz kommen.

Die Verpackungstechnik GmbH mit ihren Standorten

in Sulzbach-Laufen und Abtsgmünd-Untergröningen sorgt als

Lohnhersteller für die optimale Abfüllung flüssiger und halbfester

meist pharmazeutischer Produkte.

thermo-pack

kocher-plastik

HOLOPACK

®

®

®

Talstraße�22�-�30
74429�Sulzbach-Laufen
Tel.:�(07976)�80-451
karriere@kocher-plastik.de
www.kocher-plastik.de

Wir�können�den�Wind

nicht�ändern,�aber�die

Segel�richtig�setzen.

Aristoteles

In�der�Eschenau�5
74405�Gaildorf
Tel.:�(07971)�256-54
karriere@thermo-pack.de
www.thermo-pack.de

FrauAntonella Bellanova Herr Christian Schünemann Frau Prisca Möller



ca
m

pu
s

dezem
ber 14 lim

es

24

Das Ende von
 »Wer wird Millionär«
In einer brillanten Rede erklärte Richard David Precht beim 
Weiterbildungstag in der Neuen Aula der Hochschule Aa-
len, welchen Einfluss die Digitalisierung auf die Aus- und 
Weiterbildung in der Zukunft haben könnte. Der bekannte 
Philosoph und Publizist sprach anlässlich des fünfjährigen 
Jubiläums der Weiterbildungsakademie der Hochschule 
Aalen darüber, wie Lernen, Aus- und Weiterbildung seiner 
Ansicht nach gestaltet werden sollte, damit die Kinder von 
heute optimal auf die Arbeitswelt von morgen vorbereitet 
werden. Er ist sich sicher, dass »dazu nicht die Abfrage von 
kurzfristig eingepauktem Lernstoff zählt, der ein paar Tage 
später bereits wieder vergessen sein wird«. Zumal dieses 
Wissen sowieso künftig immer und überall mittels Smart-
phones oder einer Weiterentwicklung der Google-Brille 
abrufbar sein wird und damit das Ende aller Wissensprü-
fungen einleitet – einschließlich Formaten wie »Wer wird 
Millionär«. Seiner Ansicht nach werden die sogenannten 
nicht kognitiven Fähigkeiten wie soziale Kompetenz, Selbst- 
und Projektmanagement immer wichtiger. Precht zählt 
auch den Humor dazu, »denn wer in Humor eine sechs hat, 
braucht erst gar nicht anzufangen.« Überhaupt das Thema 

Noten: Precht plädiert dafür, bei Leistungen das Positive in 
den Mittelpunkt zu stellen und ermuntert die Hochschulen 
dazu, sich mittels speziell entwickelter Aufnahmeverfahren 
geeignete Studierende selbst auszusuchen. Denn nicht jeder 
Einser-Schüler ist geeignet, ein hervorragender Arzt zu wer-
den. Und dass künftig der Bedarf an Spezialisten steigen wird, 
davon ist Precht überzeugt. 

Der zweite Teil des Weiterbildungstags bot den Teilnehmern 
die Möglichkeit, sich in Workshops über »Die Zukunft der 
Mitarbeiterqualifikation – Personalentwicklung und akade-
mische Weiterbildung in der Praxis« zu informieren. Zwei 
Best-Practice-Beispiele gab es von Vertretern aus baden-würt-
tembergischen mittelständischen Unternehmen: Martin Töp-
ler von der Gebr. Heller Maschinenfabrik in Nürtingen und 
Stefanie Kienzle von der Herbert Hänchen GmbH in Ost-
fildern berichteten über ihre Erfahrungen der Personalent-
wicklung in ihren Unternehmen. Warum Unternehmen am 
Glücklichsein ihrer Mitarbeiter interessiert sein sollten, erläu-
terte der Glücksforscher Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel von 
der Technischen Hochschule Nürnberg. Drei Professoren der 
Hochschule Aalen ergänzten die Workshops: Rektor Prof. Dr. 
Gerhard Schneider zeigte die Zukunft der Arbeit auf, Prof. 
Gerold Frick stellte dar, wie Personalentwicklung zukunfts-
orientiert gestaltet werden kann und Prof. Dr. Alexander 
Haubrock schilderte, wie Personalentwicklungsmaßnahmen 
effektiv gemessen und beurteilt werden können.

Lars Reckermann, der Chefredakteur der Schwäbischen Post 
in Aalen, führte das Publikum gekonnt durch den span-
nenden und informativen Nachmittag. Und der Rektor der 
Hochschule Aalen, Prof. Dr. Schneider, entließ die anwe-
senden Firmenverantwortlichen mit der Feststellung in den 
Abend, dass »berufliche Weiterbildung zukünftig einen noch 
größeren Stellenwert einnehmen muss, da viele Berufe einem 
noch schnelleren Wandel unterliegen werden.«
n	 		Birgit Welt 

Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen
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Wie Sie Datenräubern 
die Arbeit erschweren
Vor 30 Jahren, am 3. August 1984,  begann das 
E-Mail-Zeitalter in Deutschland. Das Internet steckte 
noch in den Kinderschuhen, nur ein kleiner Kreis von 
Interessierten beschäftigte sich mit dieser neuen Techno-
logie. Der Sicherheitsbedarf war gering. Bis heute sind die 
Sicherheitsmechanismen im E-Mail-Verkehr unter Laien 
häufig nicht bekannt oder kompliziert in der Umsetzung.

Eine Gruppe von Studierenden um Prof. Dr. Chris-
toph Karg hat gemeinsam mit der VHS Aalen die erste  
Crypto-Party der Hochschule Aalen veranstaltet. In die-
sem Rahmen wurden interessierte Bürger über Möglich-
keiten einer eigenverantwortlichen Nutzung des Internets 
aufgeklärt. Es wurde erläutert, wie sichere Passwörter ge-
staltet werden und Einblicke gegeben, mit welchen Me-
thoden einfache Passwörter geknackt werden können. 
Um Bedenken über die Umsetzbarkeit der Richtlinien 
im Alltag zu entkräften, stellten die Studierenden im An-
schluss mit KeePass eine nichtkommerzielle Software 
vor. Diese ermöglicht eine unkomplizierte Verwaltung 
verschiedener Passwörter. 

Der zweite Teil der Crypto-Party widmete sich dem 
E-Mail-Verkehr. Logistische Aspekte des E-Mail-Ver-
sands wurden erklärt und Sicherheitslücken identifiziert. 
Diese sind vor allem auf den Servern zu finden, die als 
Ausgangs-, Übergangs- und Endstation der E-Mail die-
nen.  Aber es gibt verschiedenen Möglichkeiten, wie man 
Hackern im E-Mail-Verkehr ein Schnippchen schlagen 
und seine private und berufliche Korrespondenz schüt-
zen kann. Am Ende der Crypto-Party unterstützten die 
Studierenden deswegen Teilnehmer bei der Erstellung 
von PGP-Schlüsseln und der Installation von E-Mail-Ver-
schlüsselungsprogrammen. 
n	 		sr 

Zusätzliche Möbel 
in der Bibliothek
Um mehr Platz für neue Bücher zu schaffen, hat die Bib-
liothek für jedes der drei Stockwerke neue Regale gekauft. 
Durch das Umstellen von Regalen, die vorher parallel zur 
Treppe aufgestellt waren, ist zusätzlicher Platz im ersten 
und zweiten Obergeschoss geschaffen worden. Platz, der 
vor allem bei der betriebswirtschaftlichen Literatur drin-
gend benötigt wird. Zusätzlich wurden weitere Lesetische 
angeschafft, die in den Obergeschossen entlang der Fens-
terfassade aufgestellt wurden. Es sind Einzelarbeitsplätze, 
die, wie gewohnt, mit Strom- und Netzkabeln versehen 
wurden.
n	 		bib
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Internationale 
Rechnungslegung vor Ort

Bereits zum elften Mal fand die Praxisreihe Rechnungsle-
gung statt, dieses Mal an der Hochschule Aalen. Bei dieser 
hochkarätigen Praxisveranstaltung handelt es sich um eine 
gemeinsame Veranstaltung der DHBW in Stuttgart, der 
HfWU Nürtingen-Geislingen und der Hochschule Aalen. 
Ziel der einzigartigen Praxisveranstaltung ist der Austausch 
über Felder, die gerade in der Praxis im Bereich der Rech-
nungslegung von zentraler Bedeutung sind.

Die Vorträge konzentrierten sich in diesem Jahr auf aus-
gewählte Themen der International Financial Reporting  
Standards (IFRS). Diese internationalen Rechnungslegungs-
vorschriften sind insbesondere für international agierende 
Unternehmen relevant, gewinnen jedoch in Zeiten der zu-
nehmenden weltweiten Vernetzung auch immer mehr für 
den Mittelstand an Relevanz. Der Leiter der Vortragsreihe 

Prof. Dr. Reinhard Heyd (Studiengang Internationale  
Betriebswirtschaft) und Referent Dr. Werner Gleißner (Vorstand 

FutureValue Group AG)

Prof. Dr. Reinhard Heyd vom Studiengang Internationa-
le Betriebswirtschaft konnte deshalb ein großes Publikum 
auf der Veranstaltung begrüßen. Jeder der Vorträge wurde 
durch eine rege Diskussion der Referenten und Zuhörer 
begleitet, die auch den anwesenden Studierenden einen 
interessanten Einblick in die Problematik der Bilanzierung 
in der wirtschaftlichen Praxis ermöglichte. Nachdem die 
Praxisreihe Rechnungslegung an der Hochschule Aalen ein 
voller Erfolg war, wird es auch eine zwölfte Veranstaltung 
dieser Reihe geben: im nächsten Jahr an der HfWU Nürtin-
gen-Geislingen.
n	 		js

Schüler schnuppern 
wieder Hochschulluft
Vorlesungen hören, die Hochschule kennenlernen und das 
alles ohne Stress in den Herbstferien – diese Möglichkeit hat-
ten Schüler wieder bei den Campus Days Ostwürttemberg. 
Von Industriegütermarketing über Wirtschaftsrecht bis 
Eye Tracking wurde eine große Bandbreite an Vorlesungen 
angeboten. »Nach der Vorlesung ergeben sich häufig noch 
intensive Gespräche. Man merkt, dass die Schüler wirklich 
interessiert sind«, sagt Prof. Dr. Arndt Borgmeier. Über 
80 Schüler und Studieninteressierte nahmen an der Cam-
pus-Woche teil. Neben den fachlichen Vorlesungen konnten 
die Schüler die Hochschule auch in einem allgemeinen Vor-
trag sowie bei einer Campus-Führung kennenlernen. Die 
Aalender Industrie Messe AIM bot zusätzlich die Chance, 
sich über Praktika zu informieren. Studierende begleiteten 
die Schüler mittags in die Mensa.
n	 		mib

»Mir hat es gefallen, dass ich mir richtige Vorlesungen an-
hören konnte und so das Klima an der Hochschule miter-
lebt habe. Ich habe mir speziell Vorlesungen aus der Che-
mie, der Informatik und Elektrotechnik angeschaut. Auch 
der Besuch der AIM war spannend, zu sehen, in welchem 
Bereich die Firmen nach Bewerbern suchen.«

 
Stefanie, 17

Mehr Informationen zur AIM, eine der größten Kontakt-
messen für Studierende im süddeutschen Raum, finden 
Sie unter www.aim-for-students.de. Im Oktober kamen er-
neut rund 140 Unternehemn an die Hochschule, stellten 
sich den Studierenden vor, informierten über Jobangebo-
te und Praktika sowie Karrierewege.
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Leitbild für einen Studiengang 
– warum und wozu? 
Der berufsbegleitende Masterstudiengang »Vision Scien-
ce and Business (Optometry)« hat ein eigenes Leitbild 
formuliert. Das gibt Anlass zu der Frage: Was ist ein 
Leitbild? Wozu dient es? Was bewirkt es? Die Antwort 
ist einfach. Orientierung ist ein menschliches Grundbe-
dürfnis. Jeder möchte seine Umwelt überblicken, durch-
schauen und verstehen, um sich zielgerecht, angemessen 
und effektiv in ihr verhalten zu können: Er braucht Ori-
entierung. Ein gut formuliertes Unternehmens- bzw. in 
diesem Fall Studiengangsleitbild vermittelt den Stakehol-
dern (Interessensgruppen), Antworten auf die folgenden 
Fragen: Wer sind wir? Wofür stehen wir? Was wollen wir 
erreichen und wie wollen wir es erreichen? Das Leitbild 
lässt also die Identität des Studiengangs, seine Ziele und 
seine Strategie erkennen. Dadurch bewirkt es eine positi-
ve Motivation und Bindung der Studierenden, Mitarbei-
ter und Dozenten an den Studiengang und die Identifika-
tion sowie die Imagepflege bei Bewerbern, Unternehmen 
und in der Öffentlichkeit.

Das Leitbild des berufsbegleiten-
den Studiengangs M. Sc. Vision 
Science and Business (Optometry).

FEIN sucht Studenten (m/w) für:

BACHELOR-ARBEITEN
PRAKTIKA
in den Bereichen:  
 Entwicklung  

 Produktion 

 Produktmanagement 

 Qualitätsmanagement 

 Marketing 

 Einkauf 

 Internationaler Kundendienst 

 Technische Redaktion

Ein ansprechendes Arbeitsumfeld und anspruchsvolle Aufgaben warten auf Sie.

FEIN zählt zu den führenden Herstellern professioneller 
Elektrowerkzeuge für Industrie und Handwerk weltweit. Als 
Erfinder der elektrischen Handbohrmaschine und Familien-
unternehmen mit über 140-jähriger Tradition produzieren 
wir bewusst in Deutsch land und vertreiben unsere Produkte 

international. 

Interessiert? Bewerbungen – bevorzugt online –  
mit Eintrittstermin an:  
C. & E. Fein GmbH, Herrn Peter Hock,  
Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd,  
Tel. 07173 183-334, E-Mail: personal@fein.de 
Nähere Infos unter: www.fein.de

Die Wirkung und der Nutzen des Leitbilds lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:
• motivierte Studierende, Dozenten und Mitarbeiter,
• Entscheidungshilfe für Bewerber,
• klare Identität des Studiengangs sowie
• Hilfe und Orientierung bei Konflikten.
n	 		an
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FERCHAU Engineering GmbH
Niederlassung Heidenheim
Frau Nadine Prokein 
Bergstr. 4, 89518 Heidenheim
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forschung

   m Forschung auf hohem Ni-
veau betreiben und eine praxisnahe Aus-
bildung der Studierenden gewährleisten zu 
können, muss die Geräteinfrastruktur der 
Hochschule Aalen ständig auf dem aktu-
ellen Stand der Technik gehalten werden. 
Hierzu beteiligen sich die Professorinnen 
und Professoren der Hochschule regelmä-
ßig an wettbewerblichen Ausschreibungen 
auf Landes- und Bundesebene oder werben 
Gerätespenden von Unternehmen ein. Im 
Folgenden werden einige Geräte, die in den 
letzten beiden Jahren für die Hochschule an-
geschafft wurden, exemplarisch vorgestellt.

Echtzeit-Hochtemperaturdiffraktometer 
für Materialanalysen am IMFAA
Ein Analysegerät, das erstmalig die röntgen-
analytische Untersuchung von dynamischen 
Phasenumwandlungen von Werkstoffen in 
Echtzeit ermöglicht, wurde dem Institut für 

Geräteinfrastrukur 
der Hochschule deutlich verbessert

Materialforschung (IMFAA) als Gerätespen-
de im Jahr 2013 zur Verfügung gestellt. Das 
Seifert Sun XRD 3003 ist ein Röntgendiffrak-
tometer, mit dem der innere Aufbau der Ma-
terie, insbesondere deren Kristallstruktur, 
sehr genau analysiert werden kann. Das Ge-
rät wurde speziell für Echtzeituntersuchun-
gen von temperaturinduzierten Phasenum-
wandlungen bis 1.400° Celsius entwickelt. 
Im Sekundenmaßstab können mit einem 
speziellen Ofen der Firma DSeTec dynami-
sche Phasenumwandlungsprozesse in Mate-
rialien (zum Beispiel Härtung von Stählen, 
Sinterprozesse von Keramiken) unter Tem-
peratureinfluss in-situ kristallografisch ana-
lysiert und visualisiert werden. Vergleichba-
re Untersuchungen konnten bislang nur mit 
hohem Versuchs- und Kostenaufwand mit-
tels Synchrotronstrahlung an großen Ring-
beschleunigern durchgeführt werden. Am 
IMFAA wurde zunächst das Umwandlungs-

Der neue Scheibenlaser im Laserlabor ermöglicht die Entwicklung 
innovativer Verfahren zur Materialbearbeitung.
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verhalten von 100Cr6, einem Stahl, der beispielsweise 
in Lagern von Windrädern und bei Kraftstoffeinspritz-
systemen eingesetzt wird, während eines vollständigen 
Wärmebehandlungszyklus analysiert und dabei neue Er-
kenntnisse über den Einfluss von Prozessparametern und 
Legierungszusammensetzung auf die Phasenentstehung 
gewonnen. Zwischenzeitlich konnte die Methodik auch 
auf weitere Materialsysteme wie zum Beispiel keramische 
Sensorelemente, Komplexstähle und die Dünnschicht-
technik sowie zur Bestimmung der Eigenspannung in 
Bauteilen erweitert werden. Mit dem neuen Gerät können 
jetzt deutlich schneller Forschungs- und Transferprojekte 
zur Phasenbildung bearbeitet und den Studierenden in der 
Lehre komplexe Vorgänge in Materialien transparenter 
vermittelt werden.  
Kontakt: timo.bernthaler@htw-aalen.de

4-kW Scheibenlaser am LAZ
Der Laser ist ein faszinierendes Werkzeug mit vielen An-
wendungsmöglichkeiten in Forschung und Lehre. Am 
LaserApplikationsZentrum (LAZ) unter Leitung von 
Prof. Dr. Harald Riegel steht die Materialbearbeitung mit 
dem Laser im Mittelpunkt. Typische Laseranwendungen 
sind das Schweißen, Löten, Schneiden, Polieren, Härten, 
und Strukturieren sowie das generative Verfahren La-
serauftragsschweißen (Lasercladding). Der hochwertige, 
leistungsstarke 4-kW-Scheibenlaser (TLD-4002) der Fir-
ma Trumpf wurde als Lehrgerät bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) beantragt und 2013 in Be-
trieb genommen. Er erzeugt einen Laserstrahl, der mittels 
einer Glasfaser mit 200 Mikrometer (µm) Durchmesser 
in eine 5-Achs-Laserbearbeitungszelle (TLC1005) trans-
portiert wird. In der Laserzelle wird dann die eigentliche 
Lasermaterialbearbeitung durchgeführt. Dazu stehen 
mehrere auswechselbare Bearbeitungsköpfe zur Verfü-

Werkstoff-Forschung am IMFAA: Farbänderungen, ermittelt mit dem iXRD, erlau-
ben Rückschlüsse auf Phasenumwandlungen.

gung, die den aus der Glasfaser austretenden Rohstrahl 
erst zum Werkzeug formen. So wird beim Laserschnei-
den der Strahl mit einem Gasstrom auf das Werkstück 
fokussiert. Der Laserstrahl erwärmt hierzu das Metall 
lokal zum Beispiel bei Stahl auf cirka 1. 500° Celsius und 
ein Prozessgasstrom treibt die Schmelze aus dem Schnitt-
spalt. In geringem Abstand von wenigen Zehntelmilli-
meter wird Gas und Laser auf das Blech fokussiert. Das 
Blech bleibt durch den effizienten, da lokal stark begrenz-
ten, Energieeinsatz kühl. Maschinenbauer schätzen den 
geringen Verzug dieses berührungslosen Verfahrens, bei 
dem kein Werkzeug stumpf wird. Der Laser wird in ak-
tuellen Forschungsprojekten und in der Lehre im Studi-
engang Maschinenbau/ Produktion und Management in 
Projekt- und Abschlussarbeiten eingesetzt.
Kontakt: harald.riegel@htw-aalen.de

Neue Druckgießmaschine mit Echtzeitregelung 
in der Gießerei
Die neue Druckgießmaschine DAK 400 der Firma Frech 
wurde im Rahmen eines DFG-Forschungs-Großgerätean-
trages von Prof. Dr. Lothar Kallien im vergangenen Jahr 
eingeworben. Die DAK 400 ist eine Kaltkammermaschi-
ne mit externem Schmelzofen und mit dem Sonderver-
fahren der Vacuraltechnologie ausgestattet. Dabei wird 
die Metallschmelze über ein Steigrohr direkt aus dem 
Schmelzofen über ein Vakuum in die Gießkammer gefüllt. 
Geringe Gas- und Oxideinschlüsse sind die wesentlichen 
Vorteile des Verfahrens. Damit können jetzt schweiß-
bare Gussteile aus Aluminium und Magnesium für  
den Leichtbau in KFZ-Karosserien mit hohen mecha-
nischen Eigenschaften hergestellt werden. Die Druck-
gießmaschine verfügt über eine Echtzeitregelung, die es 
ermöglicht, den Einpressvorgang der Metallschmelze im 
Millisekundenbereich zu kontrollieren. 

Forschung für die Mobilität von morgen: Demonstrator mit integriertem Gaskanal 
hergestellt durch neues Magnesium-Druckgussverfahren. 



fo
rs

ch
un

g

32

dezem
ber 14 lim

es

Ein neuartiges Dosiersystem mit einem 6-Achs-Roboter er-
möglicht darüber hinaus die Dosierung der Metallschmel-
ze. Dabei wird der Anteil an Oxiden im Bauteil deutlich 
reduziert. Die freie Gestaltung des Einpressvorganges er-
möglicht das Abbremsen des Gießkolbens kurz vor »Form 
voll«, was zu einer gratlosen Herstellung genauster Teile 
führt. Im Rahmen eines laufenden Forschungsvorhabens 
wurden zum Beispiel für die Universität Bremen Prüfkör-
per für eine Schwingfestigkeitsanalyse hergestellt. Ohne 
diese Formfüllregelung hätte die notwendige Kerbe nach-
träglich eingebracht werden müssen. In der Lehre ist die-
se vollautomatische Maschine mit dem Dosier- und dem 
Sprühroboter ein wichtiges Instrument, um den Studie-
renden moderne Produktionstechnik näherzubringen. 
Kontakt: lothar.kallien@htw-aalen.de

SLM-Anlage zum 3D-Metalldrucken
Seit Jahresbeginn verfügt die Hochschule Aalen über 
eine hochwertige Anlage zum selektiven Laserschmel-
zen (SLM), auch als 3D-Metalldrucker bezeichnet. 
Diese konnte im Rahmen einer Antragstellung im erst-
malig ausgeschriebenen Bundesprogramm FHInvest ein-
geworben werden. Das Programm ermöglicht, Geräte im 
Wert von über 300.000 Euro zur Stärkung vorhandener 
Forschungsschwerpunkte anzuschaffen. Laufende For-
schungsprojekte in einem Umfang von mehr als 750.000 
Euro, für die die neue Anlage eingesetzt wird, mussten 
hierzu als Voraussetzung nachgewiesen werden. Der An-

trag wurde von Prof. Dr. Markus Merkel (Allgemeiner 
Maschinenbau) koordiniert und durch die Professoren 
Dr. Uwe Berger (Rapid Prototyping), Dr. Rainer Börret 
(Zentrum für optische Technologien) und Dr. Lothar 
Kallien (Gießerei Technologie Aalen) tatkräftig unter-
stützt. Mit der SLM-Anlage, die über einen Bauraum von 
280 x 280 x 320 Millimeter verfügt, können dreidimensio-
nale Werkstücke als Prototypen oder Kleinserien mit na-
hezu beliebigen Innen- und Außenkonturen schichtweise 
aufgebaut werden. Als Ausgangsstoff können verschie-

Schnelle Prototypenherstellung mit dem 3D-Metalldrucker für Anwendungen im 
Leichtbau, Druckguss sowie Medizin- und Verkehrstechnik.

dene Metallpulver wie Aluminium- oder Titanlegierun-
gen, Arbeits- oder Edelstähle verarbeitet werden. Mit der 
SLM-Anlage sollen innovative Bauteile im Bereich des 
Leichtbaus, der Verkehrstechnik, der Druck- und Spritz-
gusstechnik sowie der Medizintechnik hergestellt werden. 
Im Rahmen der Veranstaltung »Additive Fertigungsver-
fahren« wurde die SLM-Anlage Mitte Oktober regionalen 
Unternehmen und interessierten Hochschulangehörigen 
vorgestellt. Dabei stellten mehrere Arbeitsgruppen der 
Hochschule nicht nur das Potenzial der Technologie für 
unterschiedliche Anwendungsbereiche, sondern auch 
bereits erste Forschungsergebnisse vor, die mit der neuen 
Anlage erarbeitet werden konnten.
Kontakt: markus.merkel@htw-aalen.de

Forschung zu Magnetwerkstoffen auf hohem Niveau
Durch die Professoren Dr. Dagmar Goll und Dr. Gerhard 
Schneider am IMFAA konnte im Jahr 2013 im Rahmen 
eines DFG-Großgeräteantrags ein leistungsfähiges mul-
tifunktionales Magnetometer (Vibrationsmagnetometer 
mit Mikroskopeinheit) im Wert von rund 1 Million Euro 
eingeworben werden. Das Magnetometer ermöglicht die 
Messung der magnetischen Eigenschaften von Werk-
stoffen. Mit einer supraleitenden Spule, die auf die Tem-
peratur von flüssigem Helium gekühlt wird, wird dabei 
ein magnetisches Feld von bis zu neun Tesla aufgebaut.  
Die magnetische Antwort des zu untersuchenden Mate-
rials auf dieses Feld wird gemessen und die sogenannte 
Hystereseschleife bestimmt. Parallel dazu werden mit der 
eingebauten Mikroskopeinheit die Ursachen der Um-
magnetisierung erfasst. Ein zentraler Schwerpunkt der 
Forschung am IMFAA ist die Analyse des »Innenlebens« 
von Werkstoffen, der sogenannten Gefügestruktur, die 
auch die magnetischen Eigenschaften beeinflusst. Daher 
ergänzt das neue Magnetometer idealerweise die bereits 
am Institut verfügbaren optischen Mikroskopiermetho-
den zur Gefügeanalyse und ermöglicht die zielgerichtete 
Weiterentwicklung von Hochleistungsmagneten, die eine 
wichtige Voraussetzung für technologische Innovationen 
auf den Gebieten Energietechnik und Mobilität sind. Das 
Gerät wird im Rahmen von laufenden Drittmittelprojek-
ten sowie studentischen Abschluss- und Doktorarbeiten 
eingesetzt. Mittels eigens entwickelter Suchstrategien 
konnten bereits vielversprechende neue Hartmagnetpha-
sen aufgespürt, umfassend charakterisiert sowie daraus 
Forschungssintermagnete hergestellt werden. Im nächs-
ten Schritt wollen sich die Magnetforscher dem Wettbe-
werb um EU-Fördermittel stellen und an internationalen 
Forschungsverbünden beteiligen. 
Kontakt: dagmar.goll@htw-aalen.de
n	  Dr. Ralf Schreck 
 Forschung und Transfer



ALFING steht für mehr als 75 Jahre Erfahrung in der  
Entwicklung und Herstellung von Sondermaschinen und 
Bearbeitungszentren. Das Portfolio umfasst Transferstraßen 
und Rundtaktmaschinen, Bearbeitungszentren und Brucht-
rennsysteme. Speziell im Bereich der Fertigung von Pleuel 
zählt ALFING zu den weltweit führenden Maschinenbauern. 
Zahlreiche Patente, darunter Verfahren zum Cracken von 
Pleuel, unterstreichen den Anspruch, innovative und kos-
tengünstige Lösungen für die Kunden zu entwickeln.

AMT liefert weltweit an Kunden aus der Automobil- und Auto- 
mobilzulieferindustrie. Als Anbieter von elektrischen Hand-  
und Einbauschraubern gehört das Unternehmen zu den 
führenden am Weltmarkt. Schwerpunkt der Tätigkeit ist 
jedoch auch die Montage von Komponenten und Aggre- 
gaten des Powertrain, wie z.B. Zylindeköpfe, Kurbel- 
gehäuse, Achsen oder Getriebe. Im Bereich der Automation 
stehen Lösungen rund um das Handhaben, Zuführen und 
Transportieren von Werkstücken im Mittelpunkt.
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Das neue »Labor für Erneuerbare Energien« 
Nach derzeitigem Wissensstand kann der enorme Ener-
giebedarf in den Industriestaaten langfristig nur durch 
technische Nutzung von Sonne, Wind und Wasserkraft 
sowie Biogas gedeckt werden. Auch viele Studienange-
bote der Hochschule Aalen widmen sich diesem Thema. 
Seit diesem Semester gibt es eine weitere Möglichkeit für 
Studierende sich diesem Thema intensiv zu widmen: das 
»Labor für Erneuerbare Energien« im Studiengang Elek-
trotechnik.  

Treibende Kraft hinter dem Projekt ist Prof. Dr. Mar-
tina Hofmann. Sie warb die DFG-Fördermittel ein, 
mit denen das Labor teilfinanziert wurde. Sie verfolgt 
als Leiterin des Labors das Ziel, Vorlesungen zum 
Thema erneuerbare Energien und zur Elektrotech-
nik für die Studierenden anschaulicher zu gestalten. 
Das Labor gibt Einblicke in die Bereiche Windkraft,  
Photovoltaik, Pumpspeicherkraftwerke, Elektromobili-
tät, Energieübertragungsnetze und Smart Grid. An den 
Labormodulen können Studierende das Zusammenspiel 
von Energieaufkommen, Einspeisung ins Netz, den Ener-
gieverbrauch und die Energiegewinnungsarten nachvoll-
ziehen und verinnerlichen.

Jede Energiegewinnungsart hat im Labor ein eigenes 
Modul mit einem Arbeitsplatz. Am Modul Windkraft 
wird den Studierenden eine Windkraftanlage von den 
einzelnen Komponenten bis hin zur Netzeinspeisung 
nähergebracht. Am Stand Photovoltaik wird die Funk-
tionsweise der Solarmodule erklärt und verschiedene 
Einstrahlungsszenarien durchgespielt. An einem wei-
teren Modul wird ein Pumpspeicherkraftwerk von den 
einzelnen Komponenten bis hin zum Gesamtsystem be-
schrieben. Außerdem können Studierende Versuche zu 
verschiedenen Speicher- und Verbrauchsanwendungsfäl-
len durchführen. An einer speziell dafür erstellten Warte 
werden verschiedene Einspeisungs- und Verbrauchssitu-
ationen der einzelnen Komponenten simuliert und dar-
gestellt. Indem alle Module in Linie geschalten werden, 
kann ein intelligentes Energieübertragungsnetzwerk si-
muliert werden. 

Ein zusätzliches Modul  gibt es zum Thema Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge. Hier wird ein direkter Bogen zum Ma-
schinenbau geschlagen. »Fahrzeug- und Verkehrstechnik 
passt in meinen Augen sehr gut zu den erneuerbaren 
Energien. Dabei geht es um die Nutzung von erneuer-
baren Energien und Energiesparen durch innovative 
Verkehrsmittel«, kommentiert Professor Hofmann die 
Eingliederung dieses Moduls in das Lehrsystem. An dem 
Laborarbeitsplatz können Studierende an originalgetreu 
simulierten Komponenten experimentieren, Messungen 
vornehmen und alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen ver-

innerlichen, die für den Berufsalltag am Hochvoltsystem 
wichtig sind. Diese Sensibilisierung ist besonders wichtig, 
weil in herkömmlichen Benzin- und Dieselfahrzeugen 
die bisherige Elektrik im Fahrzeug keine Gefährdung 
darstellt. Der direkte Kontakt mit dem 12-Volt-Span-
nungssystem ist nicht lebensgefährlich. In Hybrid- und 
E-Fahrzeugen wird die Versorgungsspannung für den 
Antriebsstrang auf eine höhere Spannungsebene angeho-
ben, um den Energieverlust so klein wie möglich zu hal-
ten. Die veränderte Spannungslage im Hochvoltsystem 
verlangt deswegen eine Sensibilisierung der Fachkräfte. 

Eine Lehrbuchsoftware ist direkt an den Modulen über 
jeweils einen Bildschirm abrufbar. Die Studierenden sol-
len in Zukunft aber auch über Moodle Zugriff auf das 
Lehrbuch erhalten, sodass sie die Theorie zu den Expe-
rimenten auch zu Hause oder in der Bibliothek vorberei-
ten können und nur zur Experimentdurchführung und 
zur Beantwortung des Wissenstests ins Labor kommen 
müssen. Der Lehrinhalt dieser Software ist nicht statisch, 
was die Module im Labor auch didaktisch interessant 
macht. Stellen, an denen den Lehrenden die Erklärungen, 
Bilder, schematische Darstellungen zu kurz greifen, kön-
nen über einen Classroommanager durch das Hochladen 
neuer Inhalte verändert werden.  Darüber hinaus kann 
der Dozent Informationen über den Lernfortschritt der 
Studierenden abfragen, so dass Wissenslücken schnell er-
kannt und behoben werden können. 
n	  Julia Stelzemüller / Susanne Reuter 
 Fakultät Elektronik und Informatik
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Forschungsinstitut für
innovative Oberflächen gegründet
Zum aktuellen Wintersemester ist das Forschungsinstitut 
für innovative Oberflächen (FINO) an der Hochschu-
le Aalen gegründet worden. Der zentrale Forschungs-
schwerpunkt »Materialwissenschaften« erhält durch die 
Initiative im Bereich der Oberflächenforschung zusätzli-
ches Gewicht. Das Institut für innovative Oberflächen 
setzt sich aus den bestehenden Schwerpunkten »Galva-
notechnik« und »Dünnschichttechnik« unter der jeweili-
gen Leitung von Prof. Dr. Timo Sörgel, Prof. Dr. Berthold 
Hader und  Prof. Dr. Joachim Albrecht zusammen. In-
haltlich stützt sich das Institut auf die elektrochemische, 
chemische und vakuumbasierte Beschichtung vorbehan-
delter Oberflächen, um funktionale Oberflächenstruktu-
ren mit neuartigen Eigenschaften zu generieren. Diese 
sind für moderne technologische Anwendungen hochin-
teressant. 

Die Gründung des Instituts wird bereits bestehende Zu-
sammenarbeiten intensivieren und den wissenschaftli-
chen Austausch auch im Rahmen der gesamten Hoch-
schule signifikant vorantreiben. Gleichzeitig ermöglicht 
es die längerfristige Erhaltung von bestehendem bezie-
hungsweise erworbenem Wissen. In vielen Bereichen un-
serer technischen Welt sind Materialien mit kontrollierten 
Oberflächeneigenschaften ein Schlüssel zum technologi-
schen Fortschritt. Neben den klassischen Oberflächen-
vergütungen wie Korrosions- und/ oder Verschleißschutz 
werden mehr und mehr Oberflächen mit weiteren funk-
tionalen Eigenschaften eingesetzt. Dies sind oft wichti-
ge Bausteine, um zukunftsträchtige Entwicklungen wie 
leistungsstarke Batterien, effiziente Energiewandler oder 
hochempfindliche Sensoren zu realisieren. Die vorhande-
nen Stärken der Hochschule können zukünftig in Projek-
ten und Zusammenarbeiten deutlich besser genutzt wer-
den. Gleichzeitig wird die Sichtbarkeit der Thematik und, 

Nehmen Sie Maß – wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung:
OPTIMA packaging group GmbH | Steinbeisweg 20 | 74523 Schwäbisch Hall 
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in diesem Zusammenhang der gesamten Hochschule, in 
der Forschungslandschaft signifikant erhöht.
n	  Prof. Dr. Joachim Albrecht/ Katja Nowotny 
 Oberflächentechnologie/  Neue Materialien
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Einsatz von virtuellen 3D-Räumen 
in der Hochschullehre

Momentan wird viel gebaut und saniert an der Hoch-
schule Aalen. Einen neuen Hörsaal werden viele aber 
noch gar nicht bemerkt haben: Prof. Dr. Carsten Lecon 
öffnete für Studierende einen virtuellen 3D-Raum. In ei-
nem Forschungssemester beschäftigte sich Professor Le-
con unter folgenden Annahmen mit virtuellen Räumen 
in der Hochschullehre: Der Raum kann individuell für 
das entsprechende Lernszenario gestaltet und auf das 
Wesentliche reduziert werden. Lernergebnisse sind nach-
haltiger als Lernergebnisse aus konventionellen Online-
Lehrangeboten, da in einem assoziierten Kontext gelernt 
wird. Im virtuellen Raum sind die Lernenden als abstrak-
te Kopien der realen Person repräsentiert, sogenannte 
Avatare. Im Gegensatz zu Videokonferenzen nehmen die 
Teilnehmer so dieselbe räumliche Umgebung wahr. Ein 
weiterer Vorteil, den sich Lecon von den Avataren erhoff-
te, war, dass sich eher introvertierte und schüchterne Ler-
ner weniger bloßgestellt fühlen als in einer realen Um-
gebung, und die Angst, Fehler zu machen, geringer wird. 
Der Avatar dient als eine Art »Schutzschild«.

Zur Umsetzung nutzte Professor Lecon als Prototyp die 
Web-Anwendung »TriCAT Spaces« von der Firma Tri-
CAT, bei der er während eines Forschungssemesters tätig 
war. Die Anforderungen für die Klienten-Seite sind mi-
nimal, lediglich ein Internetzugang und ein Headset sind 
erforderlich. Im Rahmen eines Mathematiktutoriums 
des Grundlagenzentrums wurde an bestimmten Termi-
nen zusätzlich zu den normalen Tutorien am Abend ein 
Treffen im virtuellen Raum angeboten. Hier bestehen die 
gleichen Interaktionsmöglichkeiten wie im realen Raum: 
Präsentieren von Folien, Markieren oder Diskutieren. 
etc. Es stellte sich heraus, dass alle am virtuellen Tuto-
rium teilnehmenden Studierenden die in der virtuellen 
Sitzung besprochenen Aufgaben in der anschließenden 
Zwischenklausur korrekt bearbeiteten. 

In der Informatikvorlesung »Animation und Virtuelle 
Realität« wurden die 3D-Räume für Projektarbeiten ge-
nutzt. Ein Problem, dem Studierende bei Gruppenarbei-
ten häufig gegenüberstehen - nämlich Zeiten für ein ge-
meinsames Treffen zu finden - stellte sich nun nicht mehr. 
Der virtuelle 3D-Raum war täglich für jeweils vier Stun-
den am Abend verfügbar, sodass sich die Studierenden 
dort für Gruppenaktivitäten verabreden konnten. Neben 
(virtuellen) Besprechungsräumen konnten sie unter an-
derem mittels Application Sharing und Remote Desktop 
mit ihrer eigenen Hard- und Software gemeinsam arbei-
ten. Das Hauptprojekt war die Programmierung eines 
virtuellen Roboters: Der Roboter sollte so programmiert 
werden, dass er möglichst schnell virtuelle Steine einsam-
melt und in einen bestimmten Zielbereich bewegt. Der 
Programmcode wurde von den Studierenden direkt im 
virtuellen 3D-Raum erstellt und modifiziert. Die Aus-
wirkungen der Algorithmen waren unmittelbar sicht-
bar – da sich der virtuelle Roboter im virtuellen Raum 
bewegt. Der Wettbewerbscharakter motivierte zusätzlich, 
insgesamt gab es sehr positives Feedback von den Stu-
dierenden. Die Nutzung von virtuellen 3D-Räumen in 
der Hochschullehre wird sicher an Bedeutung gewinnen. 
Sie bieten eine gute Ergänzung zu der traditionellen Prä-
senzlehre und zu E-Learning-Angeboten und ermöglicht 
eine zeitliche und vor allem räumliche Flexibilität. Ob die 
Nutzung virtueller 3D-Räume tatsächlich einen Mehr-
wert für den Lernerfolg bietet, wird momentan evaluiert. 
Eine im Kontext dieser Veranstaltungen erstellte Publika-
tion für die International Conference on Computer Sci-
ence and Education in Vancouver wurde mit dem Best 
Paper Award ausgezeichnet. Am Mittwoch, 17. Dezember 
2014, findet zu diesem Thema ein Hochschuldidaktisches 
Kolloquium statt.
n	   Prof. Dr. Carsten Lecon/ Susanne Reuter
 Informatik
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Prof. Dr. Jobst Görne (links) 
und Prof. Dr. Arnd Borgmeier 
(rechts) mit den AASE-
Kollegen.

Zusammen mit 13 Hochschulen aus Europa gründet der 
Studiengang International Sales Management and Tech-
nology einen akademischen Verbund für Vertriebsinge-
nieurwesen, die Academic Association of Sales Enginee-
ring (AASE). Ziel des Zusammenschlusses ist es, in den 
Bereichen Lehre, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit 
enger zusammenzuarbeiten, um den Beruf des Vertriebs-
ingenieurs zu etablieren und weiterzuentwickeln. Zu den 
Mitgliedern des Verbundes zählen ausschließlich Hoch-
schulvertreter, die in der Lehre des technischen Vertriebs 
tätig sind. Damit grenzt sich die AASE bewusst von rein 
marketingorientierten Vertriebsstudiengängen ab. Dr.
Jobst Görne, Professor im Studiengang International Sa-
les Management and Technology, wurde zum Leiter des 
Arbeitskreises Forschung gewählt. »Die Teilnehmer der 
Forschergruppe waren sich einig, dass das Wissensgebiet 
'Vertriebsingenieur' wissenschaftlich aufgearbeitet wer-
den muss, um professioneller ausbilden und die Wirt-
schaft stärken zu können«, betont Görne. Thomas Röhr, 
Professor an der École Supérieure des Technologies et 
des Affaires in Belfort, Frankreich, leitet den Arbeitskreis 
Lehre: Hier entstehen neue didaktische Methoden für die 
Vertriebsingenieur-Studiengänge. 

Hochschule ist Gründungsmitglied im Verbund 
der Vertriebsingenieure AASE 

Aalen hat mit dem Bachelorangebot »International Sa-
les Management and Technology« als eine der ersten 
Hochschulen ein vertriebsspezifisches Studienangebot 
geschaffen. Seit einem Jahr wird auch der fachlich ange-
passte Masterstudiengang »Leadership in Industrial Sa-
les and Technology« angeboten. »Hier werden praxisnah 
Ingenieure für den Vertrieb technischer Systeme ausge-
bildet«, erklärt Ludger Schneider-Störmann, Professor an 
der Hochschule Aschaffenburg und Präsident des neu ge-
gründeten Verbundes. Als erste gemeinsame Veröffentli-
chung der AASE ist eine Panel-Studie entstanden. Diese 
spiegelt die Situation von Vertriebsingenieuren in Unter-
nehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
wider.
n	   gö/ kat

Rund 250 Klinikdirektoren und Krankenhaus-CIOs 
haben entschieden: Das Intranet-Konzept der Berufs-
genossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt am Main, 
entwickelt unter wissenschaftlicher Begleitung von Prof. 
Dr. Karsten Wendland (Technische Redaktion) und um-
gesetzt durch die Firma effective WEBWORK aus Ham-
burg, hat Modellcharakter für die Gesundheitsbranche 
und wurde zu einem der »5 IT-Schlüsselthemen des Jah-
res 2014« gewählt. 

Organisiert durch die ENTSCHEIDERFABRIK, ei-
ner gemeinsamen Innovations-Initiative verschiedener 
Fachverbände in der Gesundheitswirtschaft, werden die 
Entwicklungsergebnisse aus Frankfurt nun in drei Kli-
nikverbunden als Blaupausen eingeführt, konzeptionell 
ausgestaltet und technisch umgesetzt. Die jeweiligen Er-
gebnisse der Projekte, die unter dem Titel »KlinikNet 2.0« 
laufen, werden in Kürze auf der MEDICA in Düsseldorf 
vorgestellt. 

»Unser Ansatz arbeitet streng Use-Case-basiert und führt 
daher zu passgenauen und kompakten Ergebnissen für 

KlinikNet 2.0: Intranet-Ansatz aus Technischer 
Redaktion wird IT-Schlüsselthema des Jahres

den Nutzer«, sagt Professor Wendland, der seit 15 Jahren Inter-
net- und Intranet-Lösungen erarbeitet. «Die Besonderheit im 
Blaupausen-Projekt ist, dass ausschließlich Open-Source-Soft-
ware zum Einsatz kam – eine clevere Auswahl geeigneter Kom-
ponenten, verschmolzen zu einem Gesamtsystem«. Damit wird 
es auch Kliniken im finanziell angespannten Gesundheitssektor 
möglich, überhaupt in Intranet-Projekte zu investieren (die ver-
miedenen Lizenzkosten finanzieren das Projekt) und weitestge-
hend Dienstleister-unabhängig zu bleiben.

Als besonders wirksame Eigenschaft der entstandenen Klinik-In-
tranets schätzt Karsten Wendland die Unterstützung von Gremi-
enarbeit in verteilten Organisationen ein – unter Einbezug mo-
biler Endgeräte und dem Wegfall veralteter Dokumente. »Für die 
Technischen Redakteure der Hochschule Aalen ein Themenfeld 
mit Zukunft«, betont der Professor und fügt an: »Es gibt noch 
keinen Beruf des Intranet-Machers, der Bedarf ist groß. Wir ha-
ben die Kompetenzen und bauen sie aus – in der Qualifikation 
unserer Redakteure und in erfolgreichen Projekten«.
n	   wend
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 Neue Forschungsgeräte für die Hochschule
Gleich sechs Professoren der Hochschule Aalen konnten sich im Landesprogramm zur Verbes-
serung der Geräteausstattung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften in diesem Jahr 
durchsetzen. Damit wurde das sehr gute Ergebnis aus dem vergangenen Jahr nochmals gesteigert. 
Insgesamt gingen landesweit 75 Anträge auf Förderung eines Forschungsgerätes mit Kosten von 
bis zu 100.000 Euro ein. Durch die neuen Geräte kann die Geräteinfrastruktur in den beiden zen-
tralen Forschungsschwerpunkten der Hochschule, Advanced Materials and Manufacturing sowie 
Photonics, substanziell verbessert werden. In Kürze stehen folgende Geräte für Forschungsprojekte 
und die praxisnahe Ausbildung der Studierenden zur Verfügung: Ein Messgerät für Weichmagne-
te, ein Test-System für Lithium-Ionen-Batterien, ein Kurzpulslaser, ein Supercontinuum Laser, ein 
optisches Messmikroskop sowie ein System zur Optischen Oberflächenvermessung von Freiformen 
mittels Streifenprojektion (siehe auch Seite 30).

 
 IMFAA auf Metallographie-Tagung in Leoben

Die 14. Internationale Metallographie-Tagung fand in diesem Jahr an der Montanuniversität Le-
oben, Österreich, statt. Im Mittelpunkt standen einmal mehr neue Methoden zur Mikrostruktur-
charakterisierung unterschiedlichster Werkstoffe wie Metall, Keramik sowie Schicht- und Ver-
bundwerkstoffen. Das Institut für Materialforschung an der Hochschule Aalen (IMFAA) stellte 
aktuelle Forschungsergebnisse in gleich vier Vorträgen vor. So referierte Tim Schubert zum Thema 
Analyse von in 3D-Metalldruck gefertigten Bauteilen, während Sandra Gorse näher auf Alterungs-
phänomene bei Lithium-Ionen-Batterien einging. Ergebnisse aus dem ZAFH-Verbund SPANTEC-
light zur zerspanenden Bearbeitung von Leichtbauwerkstoffen wurden von Dr. Lisa Weissmayer 
sowie Dr. Dieter Meinhard präsentiert. Ebenso übernahm Prof. Dr. Gerhard Schneider den Vorsitz 
des Fachausschusses für Materialographie der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde für die 
nächsten vier Jahre.
Kontakt: timo.bernthaler@htw-aalen.de

    Millionenförderung aus Bundesprogramm  
In der letzten Ausschreibungsrunde des Bundesprogramms Forschung an Fachhochschulen wa-
ren, wie bereits im Vorjahr, drei Antragsskizzen aus Aalen erfolgreich. Und das obwohl die Vo-
raussetzungen für eine Antragstellung nochmals verschärft wurden. Im Mittelpunkt der Maß-
nahme Ingenieur-Nachwuchs steht die forschungsnahe Qualifizierung von Ingenieurinnen und 
Ingenieuren im Rahmen von innovativen Forschungs- und Entwicklungs-Projekten in Koopera-
tion mit der Wirtschaft und Partnern aus der Wissenschaft. Seit Oktober 2014 läuft das kürzlich 
bewilligte Programm der beiden Professoren Dr. Dagmar Goll und Dr. Gerhard Schneider aus 
dem IMFAA. In dem vierjährigen Projekt mit dem Kurztitel PRISMA soll das Eigenschaftsspekt-
rum von maßgeschneiderten Weichmagnetwerkstoffen verbessert werden. Diese sollen zukünftig 
in hocheffizienten Elektromotoren und Generatoren zum Einsatz kommen. Die themenoffene 
Maßnahme »FHprofUnt« fördert Verbundprojekte von Professorinnen und Professoren in den 
ersten drei Jahren nach ihrer Berufung. Zu Beginn des nächsten Jahres sollen die beiden zur För-
derung vorgeschlagenen Projekte der Aalener Professoren Dr. Andreas Heinrich und Dr. Timo 
Sörgel anlaufen. Im Projekt »ImiSens« von Professor Heinrich werden neue individualisierbare 
miniaturisierte Sensoren für die optisch-taktile Formmesstechnik entwickelt. Am dreijährigen 
Verbundprojekt sind Prof. Dr. Christian Faber von der Hochschule Landshut und die Unterneh-
men Carl Zeiss und Micro-Epsilon beteiligt. Im Projekt »GaLiLeA« zur Galvanoformung hybri-
der Lithium-Legierungsanoden von Dr. Timo Sörgel soll ein neuartiger Anodenaufbau realisiert 
werden, der die Kapazität, Zyklenfestigkeit und Energiespeicherdichte in Lithium- und Lithium/ 
Schwefel-Batterien verbessert.

FORSCHUNG aktuell

Die Teilnehmer des IMFAA 
an der Metallographie-
tagung in Leoben.

Optikdesign eines mit 3D-
Druck gefertigten Sensors 
(Projekt Professor Heinrich).

Neuartiger Kathoden-
aufbau macht Batterien 
leistungsfähiger 
(Projekt Professor Sörgel).
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   LALS 2014: Biophotonik – Welt zu Gast 
Die Organisation eines internationalen Kongresses ist eine große Herausforderung. Gemeinsam 
mit den Professoren Dr. Raimund Hibst und Dr. Rudolf Steiner vom Institut für Lasertechnologien 
in der Medizin und Messtechnik an der Universität Ulm, organisierte Prof. Dr. Herbert Schnecken-
burger in diesem Jahr erstmalig die Internationale Konferenz »Laser Applications in Life Sciences« 
(LALS 2014). Rund 300 Teilnehmer, darunter 140 Redner aus 35 Ländern, trafen sich im Edwin-
Scharff-Haus in Neu-Ulm. Die Organisatoren stellten ein wissenschaftlich hochwertiges Konfe-
renzprogramm zu allen Bereichen der Biomedizinischen Optik und Biophotonik auf die Beine. 
Neben dem umfangreichen wissenschaftlichen Austausch blieb ausreichend Zeit, um persönliche 
Kontakte zu knüpfen. So besuchten einige Konferenzteilnehmer auch die Hochschule Aalen. Pro-
fessor Schneckenburger resümiert: »Die monatelangen Überstunden zur Vorbereitung wurden mit 
vielen interessanten Begegnungen und einem weltweiten Dankeschön honoriert.«
Kontakt: herbert.schneckenburger@htw-aalen.de

Neues Projekt zu erneuerbaren Energien   
Das nationale Energiekonzept sieht vor, dass der Energieanteil erneuerbarer Energien bis zum Jahr 
2050 von heute 16 auf 80 Prozent gesteigert wird. Dies erfordert die Entwicklung neuer Technologien 
für Erzeugung, Transport und Speicherung von Energie. Im Rahmen des Zentralen Innovationspro-
gramms Mittelstand (ZIM) wurde jetzt den Professoren Dr. Martina Hofmann und Dr. Christian 
Neusüß Projekte bewilligt, die einen Beitrag zur Bewältigung der Energiewende leisten können. So 
soll untersucht werden, ob durch die Kombination von Klär- und Biogasanlagen Synergien entstehen, 
die zu einer Effizienzsteigerung hinsichtlich End-Energieeinsatz und Wirtschaftlichkeit führen. Pro-
fessor Hofmann entwickelt ressourcensparende Komponenten für Biogasanlagen, während Professor 
Neusüß die biologische Methanisierung und der Abbau von möglichen Schadstoffen analysiert. Die 
Antragstellung erfolgte aus dem Kooperationsnetzwerk biomastec (Koordination: EurA-Consult AG 
Ellwangen), das neue Technologien zur effizienten Nutzung von Biomasse entwickelt will. 
Kontakt: martina.hofmann@htw-aalen.de, christian.neusuess@htw-aalen.de

Erfolgreiches DFG-Projekt fortgesetzt  
Das DFG-Projekt von Prof. Dr. Thomas Thierauf aus der Fakultät Elektronik und Informatik zum 
Thema »Derandomisierung von Polynom ldentitätstests und dem Isolation Lemma« wird durch 
die Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für drei weitere Jahre gefördert. Das Projekt wird 
im Rahmen des Programms » Kooperation mit Entwicklungsländern« durchgeführt. Kooperati-
onspartner ist Prof. Dr. Manindra Agrawal vom Indian Institute of Technology in Kanpur, Indien. 
Das Ziel des Projekts ist laut Professor Thierauf, effiziente deterministische Verfahren für probabi-
listische Algorithmen zu finden, die für Polynom-Nulltests aktuell benutzt werden.
Kontakt: thomas.thierauf@htw-aalen.de

Doktortitel für Marco Speich vom ZOT  
Dr. Marco Speich hat als erster Doktorand am Zentrum für Optische Technologien (ZOT) seine 
Promotion abgeschlossen. Die Doktorarbeit wurde von Prof. Dr. Rainer Börret (ZOT) und Prof. 
Dr. David K. Harrison von der Glasgow Caledonian University, Schottland, betreut. In Speichs Ar-
beit wird ein neues teilautomatisches Verfahren beschrieben, mit dem der Werkstoff Stahl auf op-
tische Qualität poliert werden kann. Das Forschungsprojekt lief zusammen mit der Firma UVEX 
und der Universität des Saarlandes und wurde von der Bayerischen Forschungsstiftung unterstützt.
Kontakt: rainer.boerret@htw-aalen.de

Zusammenstellung der Meldungen und Kontakt: Ralf Schreck (Forschung und Transfer)
ralf.schreck@htw-aalen.de

Dr. Marco Speich (ZOT) mit 
Doktorarbeit und in opti-
scher Qualität poliertem 
Stahlteil.
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Prof. Dr. Michael Kaschke 
in Wissenschaftsrat berufen 
Prof. Dr. Michael Kaschke, Vorsitzender des 
Hochschulrats der Hochschule Aalen und 
des Konzernvorstands der Carl Zeiss AG, ist 
vom Bundespräsidenten rückwirkend zum 
1. Februar 2014 für drei Jahre als neues Mit-
glied in den Wissenschaftsrat berufen wor-
den. Die Berufung erfolgte aufgrund eines 
gemeinsamen Vorschlags der Bundesregie-
rung und der Länderregierungen. 

Der Wissenschaftsrat ist eines der wichtigs-
ten wissenschaftspolitischen Beratungsgre-

mien in Deutschland. Er berät die Bundesregierung und die Regie-
rungen der Länder in allen Fragen der inhaltlichen und strukturellen 
Entwicklung der Wissenschaft, der Forschung und des Hochschulbe-
reichs und trägt zur Sicherung der internationalen Konkurrenzfähig-
keit der Wissenschaft in Deutschland bei. »Für mich ist es eine große 
Ehre, nun als Mitglied des Wissenschaftsrates die Entwicklung von 
Wissenschaft, Forschung und Bildung in Deutschland mit vorantrei-
ben zu dürfen«, sagte Kaschke.
n	 	cz/ rs

Prof. Dr. Michael Kaschke

1.500 Erstsemester hat Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider 
bei der feierlichen Eröffnung des Wintersemester begrüßt. 
Nach der vorlesungsfreien Zeit bevölkern im Wintersemes-
ter damit rund 5.400 Studierende den Campus. Rektor Prof. 
Dr. Gerhard Schneider freute sich mit den Erstsemestern: 
»Sie haben sich in Zeiten des Fachkräftemangels für ein 
Studium entschieden, dazu noch an einer Hochschule für 
angewandte Wissenschaften und dann noch in Aalen.« 
Schneider motivierte die frisch gebackenen Studierenden, 
ihr Studium auch abzuschließen. »Jede und jeder von Ihnen 
schafft es, Sie müssen nur fleißig sein.« 

Dass sich das lohnt, wissen die Absolventinnen und Absol-
venten, die Ende November feierlich verabschiedet wurden. 
Dabei sind in der neuen Aula besonders herausragende Ab-
schlussarbeiten mit Preisen aus der Wirtschaft ausgezeich-
net und und die Jahrgangsbesten geehrt worden. Informa-
tik-Absolvent Felix Bauer wandte sich in einer kurzweiligen 
Rede an die Alumni und ihre Familien, die anschließend 
beim Umtrunk und auf dem roten Teppich feierten.

Die Namen der Preisträgerinnen und -träger sowie der 
Jahrgangsbesten finden Sie im Kapitel »neues«, auf Seite 16.

Erstsemester begrüßt, Absolventen verabschiedet



Innovationsfähigkeit und Know-how-Vorsprung bestimmen

den Bosch Unternehmenserfolg. Meistern Sie zusammen

mit uns neue Aufgaben durch Ihre Bereitschaft, ständig

Neues zu lernen. Der Geschäftsbereich Packaging Techno-

logy ist weltweit einer der führenden Anbieter von Verpa-

ckungslösungen. In Crailsheim setzen wir Maßstäbe bei der

Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Verpackungs-

anlagen und der Bereitstellung von Dienstleistungen für die

pharmazeutische Industrie. Hier bestehen attraktive Ein-

stiegsmöglichkeiten für Absolventen und hochinteressante

Themen für Studienarbeiten, Praktika und Abschlussarbeiten.

Ihre Aufgabe: 3Mitarbeit an technisch innovativen Projekten

im Bereich Entwicklung, Fertigung, Technischer Verkauf, Con-

trolling, Einkauf, Personal und Materialwirtschaft

Ihr Profil: 3Studium der Ingenieurwissenschaften wie Elek-

trotechnik, Technische Informatik, Mechatronik, Maschinen-

bau, Internationaler Technischer Vertrieb, Technische Redak-

tion, Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftsinformatik

und Betriebswirtschaft

Jeder Erfolg hat seinen Anfang. Bewerben Sie sich jetzt

online unter www.bosch-career.de

Robert Bosch GmbH

Personalabteilung Crailsheim

www.bosch-career.de

Jeder Erfolg hat seine Geschichte.

Absolventen/Praktikanten/Diplomanden w|m



le
ut

e

44

dezem
ber 14 lim

es

Sie sind seit mehreren Jahren als Kompetenzfeldleiterin »Magnetmaterialien« am IMFAA aktiv. 
Freuen Sie sich nun auf die neuen Aufgaben in der Lehre?

Auch in der Vergangenheit habe ich bereits Aufgaben in der Lehre übernommen, zum Beispiel an der Uni-
versität Stuttgart als Privatdozentin, an der Hochschule Aalen für die ausländischen Studierenden sowie in 
der Weiterbildungsakademie. Ich habe den Ruf auf die Professur auch deshalb sehr gerne angenommen, weil 
sie die gute Möglichkeit bietet, meine Forschungsexpertise und internationalen Kontakte zu Industrie und 
Forschungsinstituten nun auch für die Studierenden einzubringen. So möchte ich die Studierenden bereits 
frühzeitig für aktuelle Fragestellungen der angewandten Forschung begeistern und sie für eine spätere Tä-
tigkeit in der Forschung und Entwicklung von Industrieunternehmen heranführen. Die von mir angebote-
nen Vorlesungen »Elektrizitätslehre«, »Funktionswerkstoffe für Primär- und Nutzenergie« und »Advanced 
Materials« sowie werkstoffwissenschaftliche Praktika sind gut geeignet, den Beitrag der Werkstofftechnik 
zur Lösung essenzieller Zukunftsfragen der Menschheit aufzuzeigen. Ein fundiertes physikalisches und ma-
terialwissenschaftliches Grundlagenwissen kombiniert mit einem Einblick in mögliche Anwendungsfelder 
bildet die Voraussetzung, dass die Studierenden in ihrem späteren Berufsleben auf dem Gebiet der Werk-
stoffe und ihrem optimalen Einsatz im System kreativ und erfolgreich unterwegs sind.  

In welchen konkreten Projekten sind Sie derzeit aktiv?
Mit einem Team aus Doktoranden, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten forschen Prof. Schnei-
der und ich am IMFAA auf dem Gebiet der Magnetmaterialien an deren erfolgreicher Weiterentwicklung 
für eine leistungsstarke Energiewandlung. Hochleistungsmagnete besitzen insbesondere in den Bereichen 
ressourcenschonende Mobilität (Antriebsstrang von Elektromotoren) und erneuerbare Energie (Generato-
ren von Windkraftanlagen) ein großes Innovationspotenzial. Für einen nachhaltigen Einsatz der Magnete 
in diesen Bereichen ist es zum einen wichtig, bestehende Werkstoffe über ein besseres Verständnis ihres In-
nenlebens, der sogenannten Gefügestruktur, und den daraus resultierenden Eigenschaften zu maßgeschnei-
derten Werkstoffen mit gesicherter Qualität weiterzuentwickeln. Zum anderen suchen wir mittels eigens 
entwickelter Hochdurchsatzverfahren gezielt nach »Gold«, das heißt ganz neue Magnetwerkstoffe. Hierfür 
konnten wir in den letzten Jahren eine gute Infrastruktur an der Hochschule aufbauen. Diese erlaubt, neben 
der Synthese von Labormagneten, auch deren umfassende Charakterisierung, Bewertung und Deutung auf 
hohem wissenschaftlichem Niveau. Die Forschungsprojekte sind ausschließlich drittmittelfinanziert und 
werden derzeit von BMBF, AiF und BW-EFRE gefördert (Fördervolumen: 2,35 Millionen Euro seit 2010). 
Über die Projekte arbeitet das IMFAA eng mit Industriepartnern (wie Robert Bosch GmbH, Automobilin-
dustrie, Magnetindustrie) und Forschungspartnern (wie KIT Karlsruhe, MPI Intelligente Systeme, Univer-
sitäten Bochum und Darmstadt, Fraunhofer Freiburg) zusammen.

Wie können die Studierenden von Ihrer Forschungstätigkeit profitieren?
Neben dem Besuch der Vorlesungen und Praktika sind die Studierenden herzlich dazu eingeladen, in den 
Forschungsprojekten des IMFAA aktiv mitzuwirken. Der Einstieg hierzu ist jederzeit möglich und kann als 
studentische Hilfskraft genauso erfolgen wie zur Anfertigung von Abschlussarbeiten und Doktorarbeiten. 
Über unser Netz aus internationalen Industrieunternehmen und Forschungsinstituten vermitteln wir be-
sonders interessierten Studierenden auch gerne einen Praxissemester-Platz im In- und Ausland. Durch die 
aktive Mitarbeit der Studierenden in den Forschungsprojekten zu Magnetmaterialien erleben die Studieren-
den aber auch die unmittelbare Praxisnähe zu Magnetherstellern und potenziellen Anwendern moderner 
Magnetwerkstoffe, was ihren Einstieg ins Berufsleben entscheidend erleichtert.   
Vielen Dank!
n	 Katja Nowotny

Drei Fragen an…
Prof. Dr. Dagmar Goll 
Seit diesem Wintersemester ist Dr. Dagmar Goll Inhaberin der von der Robert Bosch GmbH gesponserten Professur 
»Physik der Magnetwerkstoffe« in der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik. Nach mehreren Jahren aktiver 
Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Magnetwerkstoffe am Max-Planck-Institut für Metallforschung Stuttgart,  
dem Center of Magnetic Recording San Diego und seit 2010 am Institut für Materialforschung Aalen (IMFAA), wird  
Dagmar Goll damit nun auch in der Lehre an der Hochschule Aalen tätig sein.
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Wie kann man den Leistungsabfall von Verbrennungsmo-
toren in der Höhe kompensieren? Für die Lösung dieses 
Problems erhielt Tonino Gullotta den Preis der Hanns-
Voith-Stiftung in der Kategorie Antriebstechnik für seine 
an der Hochschule Aalen verfasste Master-Thesis. Ver-
brennungsmotoren verlieren einen signifikanten Teil ihrer 
Leistung, wenn die Luft dünner wird. Dies ist zum Beispiel 
dann der Fall, wenn Lokomotiven durch hohe Gebirgszüge 
fahren. Dieser Leistungsabfall wird durch höhere Drehzah-
len kompensiert. Dafür ist ein sogenanntes lastschaltbares 
Anpassungsgetriebe notwendig. Tonino Gullotta befass-
te sich in seiner kürzlich ausgezeichneten Arbeit mit der 
»Produktentwicklung eines modularen Anpassungsgetrie-
bes zur Ergänzung eines Antriebsstranges einer leistungs-
starken Diesellokomotive«. Der Betreuer der Arbeit, Prof. 
Dr. Tillmann Körner, stellte 
nochmals heraus, dass die 
Hochschule Aalen durch die 
exzellent gestufte Ausbildung 
im konstruktiven Bereich 
des Maschinenbaus »abso-
lut konkurrenzfähig mit der 
universitären Ausbildung ist, 
wie der Preis beweist.«
n	 		zwi

Georg Scheuerer, Absolvent 
des berufsbegleitenden Master-
studiengangs »Vision Science 
and Business (Optometry)«, ist 
der diesjährige Preisträger des 
Karl Amon Optometry Awards.  
Die Jury hatte sich aufgrund des 
bereits nachgewiesenen hohen 
praktischen Nutzens für das von 
Georg Scheuerer entwickelte 
Logbuch entschieden. Schon im 

vergangenen Jahr hat man im berufsbegleitenden Master-
studiengang »Vision Science and Business (Optometry)« 
damit begonnen, mit einem Logbuch zu arbeiten: Jeder 
Studierende musste 15 Fälle aus der  klinischen Versorgung 
der Kunden dokumentieren und einreichen. Anschließend 
wurden alle Fälle mit den Dozenten durchgesprochen. Eine 
anonyme Befragung der Masterstudierenden ergab, dass 
unter anderem die Verbesserung der optometrischen Un-
tersuchungen im Rahmen der Erstversorgung sehr positiv 
bewertet wurde. Alle Masterstudierenden gaben an, dass 
durch den Einsatz des Logbuchs Anomalien aufgedeckt 
werden konnten, die ansonsten nicht erkannt worden wä-
ren.
n	 		an

de
ze

m
be

r 1
4 

lim
es

2014 wurde in der Maschinenfabrik Alfing Kessler zum 
30. Mal der Karl-Kessler-Preis verliehen. Auch in die-
sem Jahr hatten sich wieder einige Studierende mit in-
teressanten Themen beworben. Einer von ihnen hat die 
Entscheider auf ganzer Linie überzeugt: Johannes Herbst, 
Absolvent des Studiengangs Advanced Materials and 
Manufacturing. Seine große Leidenschaft sind Magnete. 
Schon in seiner Studienarbeit im Jahr 2011, dann in der 
Bachelor- und jetzt in seiner Masterarbeit hat Herbst sich 
intensiv mit ihnen beschäftigt. Thema der Masterarbeit 
waren die effiziente Suche und Analyse neuer Hartma-
gnetwerkstoffe ohne seltene Erdmetalle. Alle drei Ar-
beiten hat der fleißige Absolvent mit der Bestnote 1,0 
abgeschlossen. Konrad Grimm, Geschäftsführer der Ma-
schinenfabrik Alfing, erläuterte, dass  Johannes Herbst 
mit seiner Masterarbeit die drei Kriterien Entwicklungs-
zeit, Ressourcenschonung und Aktualität erfüllt habe. 
Der Lohn für das Engagement des Preisträgers ist eine 
Studienreise – entweder nach Tokio oder nach Chicago.
Für Prorektor Prof. Dr. Heinz-Peter Bürkle ist der Karl-
Kessler-Preis eine gute wiederkehrende Gelegenheit und 
das Highlight im diesjährigen Terminkalender. Er schät-

Vollblut-Wissenschaftler überzeugt 
auf ganzer Linie

ze den Preis sehr und sei allen Beteiligten dankbar für 
diese Möglichkeit. »Ich finde es wichtig besonderes En-
gagement zu honorieren!« Abschließend gratulierte er 
Johannes Herbst im Namen der Hochschule und dankte 
den Stiftern des Preises.

Prof. Dr. Dagmar Goll, die die Arbeit des Masterstuden-
ten gemeinsam mit Prof. Dr. Gerhard Schneider betreut 
hat, hielt die Laudatio. Sie bezeichnete Herbsts Master-
arbeit als Krönung seines bisherigen Schaffens und lob-
te die hohe Leistungs- und Lernbereitschaft. »Johannes 
Herbst hat das Zeug zum Vollblut-Wissenschaftler«, be-
tonte Professor Goll.
n			pei

Gesellschafter Manfred Grim-
minger, Mafa-Geschaftsführer 
Eberhard Funk, Johannes 
Herbst, Prof. Dr. Dagmar Goll, 
Prof. Dr. Heinz-Peter Bürkle 
und Mafa-Geschaftsführer 
Konrad Grimm (von links).

Preis für klinisches 
Logbuch 

Preisträger Georg Scheuerer (3.v.re.) 
mit der Jury und den Betreuern 
Thomas Wollherr, Prof. Dr. Anna Nagl, 
Karl Amon, Prof. Dietmar Kümmel, 
Prof. Bina Patel, O.D. (v.li.).

Masterarbeit 
ausgezeichnet

Der Vorsitzende der Hanns-Voith-Stiftung, 
Dr. Michael Rogowski, Professor Tillmann 
Körner und Preisträger Tonino Gullotta 
bei der Preisverleihung (von linls).
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       ie Überalterung unserer 
Gesellschaft, auch als demografi-
scher Wandel bezeichnet, hat einen 
direkten und nachhaltigen Einfluss 
auf die Tätigkeit und das Berufsbild 
des Augenoptikers. In der Bevölke-
rungspyramide steigt die Zahl der 
über Sechzigjährigen ständig an, was 
zur Folge hat, dass auch die Zahl der 
Menschen mit Sehschwierigkeiten 
und Augenerkrankungen zunimmt. 
Gleichzeitig gibt es immer weniger 
Augenärzte, die bereit sind, sich au-
ßerhalb der großen Städte als Facharzt 
für Augenheilkunde niederzulassen. 
Erfolgreiche Augenoptiker und Opto-
metristen positionieren sich als kom-
petente Ansprechpartner und sorgen 
dafür, dass der Kunde nicht nur die 
perfekte Brille(n) und/ oder die ide-
alen Kontaktlinsen erhält, sondern 
auch Erkrankungen am Auge erkannt 
werden. Dadurch wird der Augenop-
tiker/ Optometrist zur Erstanlaufstelle 
für alle Sehprobleme und so wird im 
Zuge der Früherkennung und Vorsor-
ge bei vielen Menschen ein altersbe-
dingter, langsam eintretender und 
lange Zeit von den Betroffenen nicht 
bemerkter Verlust des Sehvermögens 
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Demografischer Wandel und Rolle der Optometrie 

eher erkannt. Die abschließende Diagnose und auch die 
Therapie bleiben dabei natürlich dem Augenarzt überlas-
sen. 

Eine Möglichkeit, sich entsprechend zu qualifizieren, ist 
ein berufsbegleitendes Studium. Diese Möglichkeit bietet 
zum Beispiel die Hochschule Aalen mit dem berufsbe-
gleitendenden Masterstudiengang M. Sc. Vision Science 
and Business (Optometry) an. Dort lehren praxiserfah-
rene Dozenten namhafter US-amerikanischer Colleges of 
Optometry. Oberstes Ziel der Masterstudierenden ist es, 
mit dem im Masterstudiengang erworbenen Wissen ihre 
Kunden besser beraten und ihnen besser helfen zu kön-
nen (siehe Abbildung). Karl Amon, Mitglied des wissen-
schaftlichen Beirats des Studiengangs, kann keinen Kon-
flikt mit der Ärzteschaft feststellen. »Eher im Gegenteil«, 
so Amon. Durch gut ausgebildete Optometristen werde 
ein höherer Grad an gezielter sekundärer Gesundheits-
versorgung erreicht: »Das heißt, die Augenärzte sind eher 
dankbar, weil sie sich auf die chirurgische und medika-
mentöse Therapie konzentrieren können.« Den größten 
Nutzen der zukunftsorientierten Ausrichtung des Berufs-
stands hat die allgemeine Bevölkerung. Langfristig wird 
dadurch eine flächendeckende und umfassende Grund-
versorgung auf dem Sektor der Augenkrankheiten und 
Sehschwierigkeiten sichergestellt.
n	   Prof. Dr. Anna Nagl
 Studiendekanin Vision Science and Business (Optometry)
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Erfolgreich beim 
Lauftraining und Stadtlauf  
Im Rahmen der Gesunden Hochschule Aa-
len hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Möglichkeit, an verschiedenen Ange-
boten zu den Themen Bewegung und ge-
sunde Ernährung teilzunehmen. Pünktlich 
zu Beginn der Laufsaison startete im April 
das Lauftraining »Laufend fit« unter profes-
sioneller Betreuung von Laufexperten. Für 
das Training wurde die neue Laufstrecke im 
Rohrwang genutzt, die Masterstudierende  
des Studiengangs Gesundheitsmanagement 
konzipiert haben. 

Ein paar Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Lauftrainings haben sich gleichzei-
tig auf den Aalener Stadtlauf im Juli dieses 
Jahres vorbereitet. Und die Vorbereitungen 
aller Läuferinnen und Läufer haben sich 
gelohnt: Die Hochschule ist auch in die-
sem Jahr erneut mit dem größten Team 

an den Start ge-
gangen. Gewonnen 
haben die Läufe-
rinnen und Läufer 
einen eigenen Ge-
sundheitstag mit 
dem AOK-Mobil im Wert von 1.300 Euro. Aber 
das war noch lange nicht alles. Auch beim Team- 
und beim Hauptlauf haben die Sportlerinnen 
und Sportler der Hochschule abgeräumt: Beim 
Teamlauf über gut sechs Kilometer war Margit 
Haller mit 26:56 Minuten die erste Frau im Ziel. 
Beim etwas über zehn Kilometer langen Haupt-
lauf war Prof. Dr. Carsten Lecon ganz vorne mit 
dabei: In seiner Altersklasse holte er sich den ers-
ten Platz. In der Gesamtwertung erreichte er mit 
37:18 Minuten den sechsten Platz.
n	   Birgit Heyden/ Nanette Peithmann 

Gesundheitsmanagement/ Stabstelle Kommunikation
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Insgesamt acht Studentinnen der Hochschule Aalen hat 
die Künstlerin Beate Wieselhuber-Schneider während der 
Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd im Forum Gold 
& Silber gemalt. Die daraus entstandenen Werke heißen 
»Episoden im Leben I« und »Episoden im Leben II«. »Da 
ich immer mit Modellen arbeite«, sagt Beate Wieselhu-
ber-Schneider, »versuchte ich ganz spontan, Studentinnen 
der Hochschule Aalen für kurze Posen zu gewinnen: Die 
Studentinnen arbeiteten auf dem selben Stockwerk als Gui-
des bei der Ausstellung »Zukunftstechnologien zum Anfas-
sen« (siehe Seite 54). Die Studentinnen waren gerne bereit,  
sich in den Pausen oder nach Feierabend malen zu lassen 
– meist einzeln, aber auch einmal als Vierergruppe. Für die 
Künstlerin steht immer der Mensch im Vordergrund, des-
halb weiß sie es zu schätzen, dass sich die Studentinnen von 
ihr malen ließen: »Dieses mir entgegenbrachte Vertrauen 
war sehr mutig und verdient Respekt und Anerkennung. 
Dafür danke ich den Studentinnen. Denn ohne dieses Ent-
gegenkommen wären die beiden Bilder wohl nicht so spon-
tan und dynamisch ausgefallen.«
n	   pei

Rock die Rente!

Reichen Ihnen später 768€ pro Monat?*

Nein?
Schenken Sie uns 30 Minuten Ihrer Zeit:
Wir kümmern uns um den Rest, sodass Sie auf 
nichts verzichten müssen und sagen können: 

*wird ein heute 24-jähriger nach 43 Beitragsjahren durchschnittlich 
  aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten (infl ationsbereinigte 
  Prognose).

www.ksk-ostalb.de/meinjahr

„2057 wird mein Jahr!“
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Künstlerin 
malt Studentinnen

 »Episoden im Leben I«.

Beate Wieselhuber-Schneider arbeitet an »Episoden im Leben II«.
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MINT-Coaching: 
Schülerinnen und Schüler fragen, 
Studentinnen antworten

    

Bei Interesse oder Fragen wen-
den Sie sich an Katharina Theiss, 
katharina.theiss@htw-aalen.de, 
07361/576-2518.

info

      ur Unterstützung von Schüle-
rinnen und Schülern der Abiturklassen hat 
die Hochschule Aalen ein neues Nachhilfe-
programm konzipiert: »MINT-Coaching«. 
Mit diesem Programm werden Schülerin-
nen und Schüler bei der Vorbereitung auf 
die Abiturprüfung in den Fächern Mathe-
matik und Physik unterstützt und haben 
die Möglichkeit in der Hochschule Aalen 
Campusluft zu schnuppern.

Im Rahmen des MINT-Coachings leiten 
Studentinnen Schülerinnen und Schüler 
beim Lösen von schwierigen Aufgaben an 
und geben Tipps für das richtige Lernen 
in naturwissenschaftlichen Unterrichtsfä-
chern. Mit MINT-Coaching werden ver-
schiedene Themen miteinander vereint. 
Zum einen erhalten die Schülerinnen 
und Schüler durch den Kontakt mit Stu-
dentinnen Anhaltspunkte für die Wahl 
des Studienfachs. Außerdem wird den 
gesellschaftlich männlich stereotypisier-
ten Studienfächern ein weibliches Gesicht 

gegeben. So soll Schülerinnen die Option eines 
technischen Studienfachs eröffnet sowie Schüler 
für das Thema Frauen und Technik sensibilisiert 
werden. Außerdem erhalten die Schülerinnen und 
Schüler in einer übersichtlichen Gruppengröße 
von maximal zehn Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern eine individuelle Begleitung und Un-
terstützung bei der Vorbereitung auf das Abitur. 
Die Studentinnen werden an der Hochschule in 
einem Vorbereitungskurs auf das MINT-Coaching 
mit didaktischen Grundlagen sowie der Thematik 
Frauen in technischen Studiengängen vorbereitet. 
Die ersten Kompaktkurse haben an jeweils drei 
Tagen in den Sommerferien stattgefunden. Die 
Nachfrage, gerade zum MINT-Coaching Mathe-
matik, war sehr groß. Deshalb soll das MINT Coa-
ching weiter angeboten werden soll. 

Das nächste MINT-Coaching findet im Fach Ma-
thematik am 12. Dezember 2014, 16 bis 19 Uhr, und  
13. Dezember 2014, 10 bis 14 Uhr an der Hoch-
schule Aalen statt.
n	 		Katharina Theiss



www.trw.de/karriere

WELTKLASSE-AUFGABEN FÜR 
PROFESSIONALS, ABSOLVENTEN 
UND STUDENTEN M/W

ALFDORF

TRW Automotive GmbH
Industriestraße 20
73553 Alfdorf
www.trw.de/karriere

Sicherheit für Mensch und Umwelt 
– das ist die Stärke der kognitiven 
Sicherheitssysteme von TRW. Mit 
weltweit mehr als 65.000 Mitarbeitern 
an über 185 Standorten erwirtschaf-
tete TRW im Jahr 2013 einen Umsatz 
von mehr als 17,4 Mrd. U.S. $ und zählt 
somit zu den größten Automobilzu-
lieferern der Welt.

Unsere Produktlinie Occupant Safety Systems beschäftigt in 17 Ländern mehr als 
24.000 Mitarbeiter, davon ca. 1.500 im Bereich Engineering. Wir entwickeln und 
produzieren Sicherheitssysteme (Airbags, Sicherheitsgurte, Lenkräder), bedienen 
eine wachsende Zahl an Kunden weltweit und bauen das Potenzial in Brasilien, 
Russland, Indien und China weiter aus. Der Erfolg von OSS basiert auf der Weiter-
entwicklung unserer Mitarbeiter.

Das Zusammenspiel der fünf Komponenten Airbag, Sicherheitsgurt, Lenkrad, Gas-
generator und Sensorik bietet im Crashfall die optimale Schutzwirkung. TRW ist 
heute einer der weltweit führenden Zulieferer solcher Insassenschutzsysteme. Ihr  
Beitrag für mehr Sicherheit: Mit uns im Team entwickeln Sie innovative Ideen, Kon-
zepte und Produkte zur aktiven und passiven Fahrzeugsicherheit. Qualifizierten und  
motivierten Bewerbern bieten wir anspruchsvolle Aufgaben und sehr gute Entwick- 
lungsmöglichkeiten in einem attraktiven internationalen Arbeitsumfeld. Unsere glo- 
bale Zentrale in Alfdorf beschäftigt ca. 1.600 Mitarbeiter, weitere deutsche Entwick- 
lungsstandorte befinden sich in Aschaffenburg und Aschau am Inn. Für die Verstär- 
kung unserer Fachbereiche suchen wir ständig professionelle Unterstützung (m/w):

Absolventen der Fachrichtungen
•  Maschinenbau
•  Elektrotechnik
•  Physik
•  Fahrzeugtechnik
•  Mechatronik
•  Wirtschaftsingenieurwesen
•  Betriebswirtschaftslehre

•  Werkstudententätigkeit
•  Praxissemester
•  Abschlussarbeiten
•  Masterarbeiten

Wir erwarten von Ihnen neben sehr guten fachlichen Qualifikationen Eigeninitiative,  
Teamfähigkeit sowie eine ausgeprägte Leistungsbereitschaft.

Hört sich interessant an? Dann würden wir Sie gerne kennen lernen und freuen uns  
auf Ihre aussagefähige Bewerbung über unsere Homepage www.trw.de/karriere
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Gründungskultur  und
Gründerlust werden gefördert

Die Hochschule Aalen ist eine Gründerhochschule. Studierende werden motiviert und Geschäftsideen aus der Hoch-

schule heraus gezielt gefördert. Wichtige Begleiter sind dabei das Innovationszentrum an der Hochschule Aalen, 

kurz InnoZ, und die IHK Ostwürttemberg. limes sprach mit dem Geschäftsführer des InnoZ, Gerhard Subek , und 

Alexander Paluch, Referent für Gründungsberatung bei der IHK.

Wir hören derzeit einiges zur »Gründungskultur« an der Hochschule. Was genau ist damit gemeint?
Gerhard Subek: Gute und innovative Gründungsideen brauchen einen guten Nährboden um zur Marktreife und 
zum Erfolg zu kommen. Dafür bietet die Gründerkultur an der Hochschule Aalen ausgezeichnete Bedingungen: 
Eingebettet in eine der forschungsstärksten Hochschulen des Landes entsteht derzeit im Innovationszentrum auf 
dem Campus-Teil Burren Büro-und Laborfläche, die von Studenten noch während des Studiums für die eigene 
Geschäftsidee genutzt werden können: Eine gute Idee und los geht es mit einem Unterstützungspaket, das beispiel-
haft für Start-ups in der Region ist. 
Alexander Paluch: Studierende wollen wir außerdem schon früh für das Unternehmertum begeistern. Hierzu 
ist es wichtig, dass sie erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer erleben. Dieses Ziel verfolgen die IHK 
Ostwürttemberg und die Hochschule Aalen seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit dem »Gründertalk«. Dabei 
berichten heute erfolgreiche Selbstständige, wie sie gestartet sind, und noch wichtiger, mit welcher Begeisterung 
sie ihre Ideen vorantreiben. Bei jedem Talk wird zudem wichtiges Basiswissen wie Finanzierungsthemen oder 
Schutzrechte vermittelt. Studierende erleben beim Talk, dass die Selbständigkeit eine attraktive Alternative zum 
Angestelltendasein ist. Das Interesse an den Veranstaltungen steigt auch immer mehr an, derzeit sind es um die 40 
bis50 Studierende, die zu den Gründertalks kommen. 

Wie motivieren Sie die Studierenden?
Gerhard Subek: Die Hürden, die zu Beginn eines eigenen Unternehmens zu nehmen sind, werden im Innovati-
onszentrum von mehreren Seiten unterstützt, gecoacht und von einem Team aus Innovationsmanager, Professo-
ren, dem Career- und Gründercenter sowie von Industrieunternehmen aus der Region begleitet. So ist sicherge-
stellt, dass die ersten Schritte möglichst reibungslos über die Bühne gehen: Das Gelernte aus dem Studium direkt 
ohne Umwege ins eigene Unternehmen applizieren, Studieninhalte zu der eigenen Geschäftsidee auswählen und 
vertiefen. Viel genauer ist eine Punktlandung zur eigenen Geschäftsidee kaum möglich. Beim Einzug ins »InnoZ« 
trifft man auf grundeingerichtete Büros und Labors, die ein sofortiges »Loslegen« möglich machen. Und sollte es 
einmal nicht funktionieren, bleibt kein »Ballast« bei der weiteren Karriere übrig. 
Alexander Paluch: Beim vorher genannten Gründertalk bietet sich zudem die Chance, mit erfolgreichen Unter-
nehmern zu diskutieren und von ihnen zu lernen. Unternehmerisches Denken ist spannend und eine Bereiche-
rung auch für den Studienalltag. Das motiviert und man erkennt, was man mit dem Wissen, das man an der Hoch-
schule vermittelt bekommt, alles bewegen kann. Zugleich knüpft man auch Kontakte zum Innovationszentrum, 
zur IHK oder auch zu Unternehmern selbst. Das kann im späteren Berufsleben oder auch bei der Planung einer 
eigenen Geschäftsidee ein wichtiger Erfolgsfaktor sein. Ganz nebenbei locken beim Besuch der Talks natürlich 
auch Credit Points. 

Wenn jemand gründen will, wie unterstützen Sie konkret?
Alexander Paluch: Das Beratungsteam der IHK bietet bei allen Fragen rund um die Selbständigkeit neutrale 
Beratungen. Es gibt praxisnahe Informationen, spezielle Gründerseminare, persönliche und vertrauliche Einzel-
gespräche, die Gründungswerkstatt Ostwürttemberg mit kostenloser Businessplansoftware und vieles mehr! Im 
IHK-Team sind Betriebswirte, Kommunikationsprofis, Juristen und Ingenieure, von deren breiter Wissensbasis 
angehende Selbständige profitieren können. 
Gerhard Subek: Die Unterstützung im InnoZ beginnt bei der Erstellung des Businessplanes, der Auswahl der 
richtigen Geschäftsform, über die Produktentwicklung und Markteinführung, Betreuung bei Gesprächen mit Fi-
nanzpartnern bis hin zur Beantragung von Fördergeldern für die Studierenden. Unternehmen im Förderkreis des 
InnoZ stehen möglicherweise als erste Kunden zur Verfügung. Wege zum eigenen Patent oder für eine CE-Kenn-
zeichnung werden vom Netzwerk des Innovationszentrums begleitet. Der Innovationsmanager bleibt Sparrings-
partner und Ratgeber während der gesamten Zeit im InnoZ. 

Vielen Dank!
n		Monika Theiss

Alexander Paluch und Gerhard Subek (re.)
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Was hat Sie dazu bewegt sich bei KarMen zu bewerben?
Neben meiner Arbeit als studentische Hilfskraft 
in der Gleichstellungsarbeit an der Hochschule, 
habe ich auch schon vorher von dem Projekt in 
der Hochschule gelesen. Die Chance einen eige-
nen Mentor aus der Wirtschaft zur Seite gestellt 
zu bekommen, der mir Einblicke in seine jah-
relange Erfahrung und die Funktionsweise von 
Unternehmen geben kann, konnte ich mir nicht 
entgehen lassen. Das bekommt man später nur 
noch selten geboten.

Welche Themen konnten Sie mit Ihrem Mentor be-
sprechen und wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

Alles. Zu jedem Treffen bereite ich Fragestellun-
gen vor, die mich momentan oder zukünftig be-
wegen und interessieren. Die Gespräche waren 
immer in einer persönlichen und lockeren At-
mosphäre, mögliche Ängste oder Unsicherhei-
ten sind schnell verschwunden. Neben Themen 
wie Studium, Karriere- und Familienplanung 
oder Netzwerkaufbau sprechen wir auch über 
Führungsqualitäten besonders in der Rolle als 
Frau, erörtern gemeinsam die Bedeutung von 
Selbstbild und Fremdbild oder Bewerbungs-
situationen. Es geht um Erfahrungsaustausch 
sowie Hilfestellungen bei Entscheidungen, alle 
möglichen Optionen von verschiedenen Sicht-
weisen zu betrachten. Bisher wurden meine 
Erwartungen an das Programm sehr gut erfüllt, 
es gab nichts was ich nicht fragen konnte. Man 
wird bestärkt sich mehr zuzutrauen und sei-
nen eigenen Wert zu erkennen. Der Schritt zur 
Führungsebene fällt später dadurch sicherlich 
leichter.

Was hat Ihnen die Teilnahmen bei KarMen gebracht 
und haben sich Ihre Karrierepläne durch die 

Teilnahme geändert?
Ich habe beschlossen, mich nach meinem Ab-
schluss für den konsekutiven Masterstudiengang 
der Augenoptik und Psychophysik in Aalen zu 
bewerben und mich somit weiterzubilden. Die 
Gespräche mit meinem Mentor und Gruppen-
Coachings haben mich in meiner Entschei-
dungsfindung sehr unterstützt und bestätigt.

Vielen Dank!
n		kt

Drei Fragen an … 
Stephanie Kostial

Stephanie Kostial studiert Augenoptik/ Hörakustik 
und ist eine von 25 Studentinnen im Mentoring-Pro-
gramm für Studentinnen, kurz KarMen.
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Mehr als 30 Studierende und Alumni des berufsbeglei-
tenden MBA-Studiengangs der Graduate School Ost-
württemberg haben für eine Woche die russische Met-
ropole Sankt Petersburg erkundet. Neben den täglichen 
Vorlesungen an der Polytechnischen Universität standen 
für die Studenten des Studiengangs General Management 
vor allem der Kontakt zu Unternehmen und ein Besuch 
im Haus der Deutschen Wirtschaft auf dem Programm. 
Im vergangenen Jahr stand die ungarische Hauptstadt 
Budapest auf dem Programm, dieses Mal führte die Aus-
landsstudienwoche der Graduate School Ostwürttemberg 
nach Sankt Petersburg. Die Studienreise fand im Rahmen 
der Vorlesung »Regionale Kenntnisse – Ost- & Mittel-
europa« statt. Die Studierenden bekamen in dieser Vor-
lesung sowohl einen Einblick in die Kultur und die Ge-
schichte als auch in die wirtschaftlichen Besonderheiten 
und aktuellen Entwicklungen des Landes.

Einen ersten Überblick über die eng verwobenen Bezie-
hungen deutscher und russischer Unternehmen bekamen 
die Studentinnen und Studenten im Haus der Deutschen 
Wirtschaft. Ebenso aufschlussreich wie spannend war 
zudem der Besuch der Firma »Baltika«. Die Brauerei ist 
die größte Brauereigruppe in der russischen Föderation 
und vermarktet ihre Biere in 38 Ländern weltweit. Vor 
allem die Ingenieure in der Gruppe zeigten sich beein-
druckt von der hochmodernen Produktionshalle. Da die 
MBA-Studenten im Studentenwohnheim auf dem Gelän-
de der Universität wohnten, bekamen sie einen beson-
ders authentischen Einblick in den Studienalltag an einer 
Universität mit mehr als 30.000 Studenten und zeigten 
sich beeindruckt von der Schönheit der Stadt, vor allem 
während der »Weißen Nächte«, in denen die Sonne kaum 
unterging.
n		gso 

Auslandsstudienwoche 
führt MBA-Studierende 
nach Stankt Petersburg

Studierende und Alumni des berufsbegleitenden MBA-Studiengangs vor der 
Heremitage in Sankt Petersburg, Russland.
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          ie Landesgartenschau war 2014 
eines der Großereignisse in der Region Ost-
württemberg. Auch die Hochschule Aalen 
und explorhino waren mit zwei interaktiven 
Ausstellungen vertreten. Mehr als 20.000 
Besucherinnen und Besucher haben allein 
die zweite Ausstellung »Optische Phänome-
ne« besucht. Die Ausstellungen »Zukunfts-
technologien zum Anfassen« und »Optische 
Phänomene« im Forum Gold & Silber ga-
ben einen kleinen aber feinen Einblick in ei-
nige der zukunftsträchtigen Felder, in denen 
die Hochschule Aalen aktiv ist. Spannende 
Mitmachstationen, außergewöhnliche Ex-
ponate und erstaunliche Experimente be-
geisterten Groß und Klein. Zahlreiche For-
schungsprojekte an der Hochschule Aalen 
bearbeiten die Themen der Zukunft – ob 
Digitale Vernetzung, Mobilität, Rohstoffar-
mut und Energieeffizienz, Gesundheit oder 
Robotik. Professoren und Studierende ge-
stalten in diesen Bereichen die Gesellschaft 
mit, in der Region und darüber hinaus. Die 
interaktive Ausstellung »Zukunftstechno-

Mehr als 20.000 Ausstellungsbesucher

logien zum Anfassen« zeigte und erklärte 
während der drei Wochen im Juni Span-
nendes aus diesen Bereichen und nahm die 
Landesgartenschaugäste mit auf den Weg in 
die Zukunft. 

Vor allem die Ausstellung »Optische Phä-
nomene« erlebte einen wahren Besucher-
ansturm und zeigte damit, dass elementa-
re physikalische Phänomene, die staunen 
lassen, für Groß und Klein starke Magnete 
sind. Sehen, staunen, ausprobieren hieß 
es ab dem 3. September bis zum Ende der 
Landesgartenschau am 12. Oktober. Die 
Besucherinnen und Besucher experimen-
tierten an zwei Dutzend Exponaten und am 
Basteltisch. Ganze Schulklassen meldeten 
sich zum Besuch an, ebenso wie ein Jour-
nalistenteam aus China, das zusammen mit 
dem Unternehmen Carl Zeiss Vision auf die 
Ausstellung kam, sowie Wissenschaftler aus 
Italien.
n	 		Monika Theiss
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Mehr als 20.000 Ausstellungsbesucher

In einiger Zeit soll explorhino in ein eigenes Gebäude 
umziehen mit einem großen Ausstellungsbereich und ei-
genen Kursräumen. Wie das dann organisiert sein könn-
te, konnte explorhino im Sommer in zwei Projekten auf 
der Landesgartenschau in Gmünd testen. An 35 Schulta-
gen nahm explorhino als Kursanbieter im »Grünen Klas-
senzimmer« teil. Dies ist ein Angebot für Schulen, das auf 
allen Landesgartenschauen vertreten ist. Es gibt jeweils 
einen Kurs von 90 Minuten am Vormittag und einen 
ebensolchen Kurs am Nachmittag. explorhino hatte ei-
nen eigenen Kursraum, in dem dauerhaft Material lagern 
konnte. Als Themen wählte explorhino »Sinne« sowie 
»Luft« für Kindergärten und Grundschulen, »Elektrosta-
tik« für die Klassen 1 bis 7, »Mathematik« für die Klassen 
3 bis 9 und »Mikroskopie« ab Klasse 6. Die Inhalte waren 

probt für die Zukunft

an die Unterrichtspläne der jeweiligen Klassenstufen an-
gepasst. Auch die Taktik, immer zwei Themen gleichzei-
tig zur Wahl anzubieten, bewährte sich. So waren fast alle 
Termine gebucht. Es kamen 58 Schulklassen. Das stimmt 
zuversichtlich für die zukünftig in eigenen Räumen ge-
planten Kursangebote. Parallel gestaltete explorhino zu-
sammen mit der Hochschulkommunikation, den Profes-
soren und weiteren Partnern die beiden Ausstellungen 
im Forum Gold & Silber. 
Es ist zu erwarten, dass eine solche Ausstellung, wenn sie 
zukünftig dauerhaft in Aalen vertreten ist, hohe Reso-
nanz erfahren wird. 
n	 		Dr. Susanne Garreis

 Leiterin explorhino - Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen 
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Herr Oberbürgermeister, was haben Sie für Ideen, um den Campus infrastrukurell noch mehr aufzuwerten?
Bei Betrachtung des Gebäudebestandes der Hochschule fällt einem sofort die Spaltung des Campus in zwei 
Standorte auf. Der Burren und die Beethovenstraße sind räumlich voneinander getrennt. Das führt zu großen 
Problemen beim täglichen Lehr- und Forschungsbetrieb. Hinzu kommt der Wunsch der Hochschule nach wei-
teren Flächen für Forschungseinrichtungen und Labore sowie Büroflächen. Die Flächen zwischen den bishe-
rigen Standorten möchten wir gemeinsam mit der Hochschule für eine städtebauliche Verbindung der beiden 
Standorte zu einem großen Ganzen nutzen. Die Idee eines »Waldcampus« wäre für die Hochschule und für die 
Stadt eine, auch in städtebaulicher Hinsicht, sehr positive Entwicklung. Die Vorteile liegen auf der Hand: Kür-
zere Wege, optimale verkehrliche Anbindung, verbesserte Parksituation und ein erweiterter Gebäudebestand. 
In jedem Fall wird die Maßnahme den Wald als Naherholungsgebiet  für die Aalener berücksichtigen. 

Haben Sie konkrete Vorstellungen, welche Gebäude denn nun auf dem Waldcampus entstehen sollen?
Die Hochschule hat schon seit längerem Bedarf für verschiedene neue Forschungsgebäude angemeldet. Als for-
schungsstärkste Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg ist dies nur zu verständlich 
und auch nachvollziehbar. Aber auch die Ergebnisse der Bewerbung im Rahmen des Regio-WIN-Programmes 
wollen berücksichtigt werden. Ein weiteres Parkhaus und eine Kindertagesstätte sind auf jeden Fall wünschenswert.

Soll auch das Mensa-Gebäude bei diesem neuen Standort eine Rolle spielen?
Ja, es wäre schön, wenn der neue Waldcampus auch die Mensa als zentralen Treffpunkt aufnehmen könn-
te. Hier soll ein besonderer Ort, als Herz des neuen Waldcampus und der Menschen dort entstehen.  

Wie sind Ihre Pläne, um die Stadt Aalen noch attraktiver für Studierende zu machen?
Auch ich bin letztes Jahr nach meiner Wahl Bürger von Aalen geworden und ich möchte jedem Studenten 
empfehlen, während seiner Studienzeit auch in unserer Stadt zu wohnen und zu leben. Wir haben neben einer 
lebendigen Innenstadt mit zahlreichen Kneipen und Szene-Cafés auch im sportlichen und kulturellen Bereich 
einiges zu bieten: hochklassigen Fußball, das Limesmuseum und die Limes-Thermen, Theaterbegeisterte fin-
den bei unserem Stadttheater Angebote, Sportler können im Winter Ski und im Sommer Rad fahren. 

Gibt es spezielle Angebote für Studierende?
Ja, die gibt es. Wir freuen uns sehr über die vielen jungen Menschen, die zu uns nach Aalen kommen, um hier 
ihre Ausbildung zu absolvieren. Das ist etwas ganz Besonderes und für unsere Stadt eine tolle Bereicherung. 
Die Erstsemester-Begrüßung in der Stadthalle ist für mich ein wichtiger Termin. Zudem lade ich alle Erstse-
mester zu einem kleinen Empfang ins Rathaus ein, unter dem Motto »Come together« gibt’s Gelegenheit zum 
gegenseitigen Austausch. Für jeden Studenten gibt’s an diesem Tag exklusiv ein Couponheft mit zahlreichen 
Gutscheinen, gestiftet von den Aalener Geschäften und Einrichtungen der Stadt.

Immer wieder wird das leidige Thema der fehlenden Parkplätze um die Hochschule angesprochen. 
Gibt es hier eine Lösung in naher Zukunft?

Ja, die gibt es in der Tat. Wir haben mit der Einrichtung des Parkplatzes »Heimatwinkel« mit zusätzlichen 120 
Plätzen für eine wesentliche Entlastung gesorgt. 

Wie sehen Sie das Verhältnis Hochschule und Stadt in der Zukunft angesichts des demografischen Wandels?
Die Hochschule mit ihren Studierenden, Lehrkräften und ihren Forschungseinrichtungen ist für Aalen ein 
Standortfaktor. Ich habe keine Sorge vor rückläufigen Studentenzahlen – ganz im Gegenteil. Das breit aufge-
stellte Studienangebot der Hochschule und die guten Kontakte zu Hochschulen im Ausland sind Garanten 
für eine gute Auslastung auch in der Zukunft. Die zahlreichen leistungsstarken Unternehmen der Region 
bieten den Absolventen der Hochschule Aalen sehr gute Chancen für eine Festanstellung gleich nach dem 
Abschluss. Eine ideale Kombination.
Vielen Dank!

n		Karin Haisch 
Pressesprecherin Stadt Aalen

Hochschulstadt Aalen:
Studierende sind herzlich willkommen

Seit Oktober vergangenen Jahres ist Thilo Rentschler Oberbürgermeister von Aalen. 
Eines seiner wichtigsten Handlungsfelder ist die Stärkung des Hochschulstandortes Aalen. 
Dieses Ziel verfolgt er gemeinsam mit Rektor Professor Dr. Gerhard Schneider.  Neben 
der Schaffung einer optimalen Infrastruktur, ist es der Stadt ein wichtiges Anliegen, eine 
Willkommenskultur für die Studierenden der Hochschule Aalen aufzubauen.



Ergänzen Sie unser Team!
Die LMT Gruppe hat ca. 1900 Mitarbeiter. Mit rund 20 
Niederlassungen ist das Unternehmen weltweit auf allen 
Kontinenten vertreten. Das stark international geprägte 
Familienunternehmen gehört zu den technologisch 
führenden Unternehmen der Welt. Mit einem jährlichen 
Umsatz von über 300 Millionen Euro und qualitativ 
anspruchsvollen und hochwertigen Produkten gehören 
Bereiche der LMT Gruppe zu den Marktführern ihrer 
Segmente.

Die Unternehmen Fette Compacting, dem Weltmarkt-
führer für Tablettenpressen u. a. für die Pharma industrie, 
LMT Tools, Spezialisten aus der Präzisionswerkzeug-
technik, suchen stets talentierte und motivierte 
Mitarbeiter, die zum Erfolg unseres Unternehmens 
beitragen.

www.fette-compacting.com
www.lmt-tools.com

Wenn Sie daran interessiert sind, in unserem Team 
eine verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen, 
senden Sie uns bitte Ihre Initiativbewerbung zu.

LMT GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Heidenheimer Str. 84
73447 Oberkochen

Telefon +49 7364 9579-0
Telefax +49 7364 9579-8000
personal@lmt-tools.com

DISCOVER
EFFICIENCY

Hochschulstadt Aalen:
Studierende sind herzlich willkommen
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Schüleringenieure tüfteln in der Optoelektronik

Prof. Dr. Albrecht Kettler aus dem Studiengang Opto-
elektronik/ Lasertechnik ist einer der Professoren, die 
sich an der Schnittstelle von der Schule zur Hochschule 
engagieren. Seit sieben Jahren begleitet er die Projekte der 
Schüler-Ingenieur-Akademie und hilft so Schülern beim 
Übergang in die Welt der Ingenieure. Dieses Jahr bauten 
die Schüler einen Hexapod. 

Die Schüler-Ingenieur-Akademie (kurz SIA) wurde 2003 
von Südwestmetall ins Leben gerufen. Sie richtet sich an 
Schüler der Jahrgangstufe 1 und möchte sie an die Ingenieur-
berufe heranführen. »Sie ist eine einzigartige Zusammenar-
beit zwischen Schule und Schülern, Betrieben sowie Azubis 
und der Hochschule Aalen, die allen Beteiligten Lernerfolge 
und Freude bringt«, fasst Südwestmetall-Geschäftsführer 
Jörn Makko das Vorzeigeprojekt für praxisorientiertes Ler-
nen zusammen. Prof. Dr. Albrecht Kettler ist seit Jahren da-
bei, weil auch ihn immer wieder der Eifer der Schüler erfreut 
und weil er weiß, dass die Optoelektronik als Studiengang 
zu wenig bekannt ist. »Wir wollen den Schülern zeigen, dass 
man als Ingenieur spannende Aufgaben bearbeitet und dass 
wir an der Hochschule Aalen mit Optoelektronik/ Laser-
technik ein hochinteressantes Studienfach anbieten können, 
das durch den interdisziplinären Ansatz heute und beson-
ders auch in Zukunft viele interessante Arbeitsmöglichkei-
ten bietet«, umschreibt er seine hohe Motivation.

Sein siebtes SIA-Jahr begann wie die Jahre zuvor im Herbst 
wenige Wochen nach Schulbeginn mit der Bekanntgabe des 
Themas, auf das die 15 Schüler sich mit ihrem Lehrer Martin 
Laske und den beteiligten Betrieben geeinigt hatten. Dies-
mal sollte ein Hexapod gebaut werden, eine Weiterentwick-
lung der in den Vorjahren gebauten intelligenten Fahrzeuge. 
Der Hexapod ist ein sechsbeiniger Roboter. Er sollte mit Ul-
traschall- und optischen Sensoren ausgestattet werden und 
über eine Android App von der Ferne aus ansteuerbar sein. 

So sollte er Objekte erkennen und dies in einem autonomen 
Modus ansteuern können: hin zu sich sowie ausweichen.

Ob dieses komplexe Vorhaben am Schluss gelungen ist, 
weiß der Schüler Nikolas zu berichten: »Dank der profes-
sionellen Hilfe von Professor Kettler und den Betrieben ist 
es uns nach detaillierter Planung gelungen, zwei voll funk-
tionstüchtige Roboter zu bauen«, freut sich der Abiturient. 
Doch bis es soweit war, verging ein ganzes Schuljahr. Denn 
bevor die Schüler richtig loslegen konnten, lernten sie zu-
nächst einige Grundfertigkeiten, wie die Grundlagen der 
Projektorganisation in Teamarbeit oder auch das techni-
sche Zeichnen. Bei Kessler & Co. weihten die Azubis sie in 
die Bemaßung von Werkstücken, das exakte Zeichnen auf 
Millimeter-Papier und den Nutzen der verschiedenen Zei-
chenperspektiven ein. Dann wurden erste Konstruktionen 
entworfen und die Schüler machten sich in Kleingruppen an 
die speziellen Aufgaben. 

Das gab Professor Kettler ausreichend Zeit, sich auf das 
Kommen seines Schülerteams vorzubereiten. An der Hoch-
schule ging es dann um die Elektronik, die Informatik und 
die Software. Zuerst wurden die Sensoren ausgemessen, 
dann die Android App programmiert. Platinen wurden be-
stückt und über einen Mikrocontroller mit den Sensoren 
und den Motoren verbunden. Durch das gute Zusammen-
wirken der Unterteams wurden gemeinsam mit den Part-
nerbetreibern Mapal, SHW Werkzeugmaschinen, Kessler & 
Co sowie ZEISS alle Teile in das sechsbeinige und motor-
getriebene Metallgehäuse untergebracht. »Wir haben sehr 
viel selber gemacht und unglaublich viel gelernt. Mir hat das 
Projekt viel gebracht«, fasst Nikolas das spannende Jahr zu-
sammen. Und was bleibt ihm sonst noch? Die Schüler erhal-
ten ein Zertifikat und dürfen eine mündliche Abiturprüfung 
streichen. Und sie sind bestens auf ihr Studium vorbereitet. 
n	 		Dr. Susanne Garreis 
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.Leistungsangebot speziell für Studenten:

• kostenloses Girokonto
• kostenlose Kreditkarte (Classic)
• Beratung zum KfW-Studienkredit

So erreichen Sie Marco Zauner:
Tel. 07361 507-326 s marco.zauner@vrbank-aalen.de s www.vrbank-aalen.de/studentenberater

• Auslandsreise-Krankenversicherung
• Veranstaltungen & Seminare
• Kino-Night

„Vor Ort zu sein.“
Marco Zauner, Studentenberater

Hochschulforum 
Gesundheitsmanagement

KMU lädt zum 
Transfertag

Wer an der Hochschule Aalen 
Gesundheitsmanagement stu-
diert, lernt nicht nur die The-
orie kennen. Im Fokus steht 
dabei insbesondere auch, dass 
die Studierenden ihr Wissen 
immer wieder praktisch an-
wenden. Hierzu kooperiert der 
Studienbereich mit Unterneh-

men. Der Mehrwert für die Praxispartner wurde anhand 
von zwei Praxisprojekten (mit dem Pfalzklinikum und der 
AOK Ostwürttemberg) beim Hochschulforum Gesund-
heitsmanagement in den Fokus gerückt. Das Forum fand 
in Kooperation mit dem Marketing-Club Ostwürttemberg 
statt. »Die Kooperationspartner können sich mit unseren 
Studierenden frühzeitig Fachkräfte sichern und die Ergeb-
nisse der Projekte hervorragend verwenden«, so Studien-
dekan Prof. Dr. Stefan Fetzer. Paul Bomke (Geschäftsführer 
des Pfalzklinikums) und Josef Bühler (Geschäftsführer der 
AOK Ostwürttemberg) sind von der Zusammenarbeit mit 
der Hochschule Aalen ebenfalls begeistert.
n	 		gri 

Fabian Jungkunst (Student) mit Josef 
Bühler, Dr. Ursula Bilger (Marketing-
Club Ostwürttemberg), Franziska 
Heideker (Studentin), Prof. Dr. Dieter 
Ahrens und Paul Bomke (von rechts).

2014 veranstaltete der Studiengang Betriebswirtschaft für 
kleine und mittlere Unternehmen seinen siebten Transfer-
tag. Im Fokus des diesjährigen Transfertages der Hochschu-
le Aalen stand das Thema »Big Data – Daten strategisch nut-
zen!« Neben namhaften Wissenschaftlern der Hochschule 
Aalen und München sowie der Technischen Universität 
Berlin kamen hochkarätige Experten aus Wissenschaft und 
Praxis zu Wort. Renommierte Vertreter weltweit bekannter 
Unternehmen wie IBM Deutschland, das SAS Institute und 
RapidMiner referierten über Anwendungsszenarien sowie 
aktuelle Chancen und Herausforderungen von Big Data in 
der Praxis. Der Transfertag dient seit 2006 dem Wissen-
stransfer von der Hochschule in die regionale Wirtschaft 
und der Förderung des Austausches von Know-how zwi-
schen den Unternehmen. Eine themenspezifische Ausstel-
lung und Messestände boten den Gästen zudem die Mög-
lichkeit, direkt mit potenziellen Partnern und Dienstleistern 
in Kontakt zu treten. Diesjähriger Hauptsponsor des Trans-
fertags war die Kreissparkasse Ostalb.
Weitere Informationen  finden Sie unter:
www.kmu-aalen.de
n	 		rei
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international

     it der neuen Generation 
des Erasmusprogramms ERASMUS+ (»Eras-
mus Plus«) für die Jahre 2014 bis 2020, dem 
Flaggschiffprogramm der studentischen Mo-
bilität innerhalb Europas, muss zum Thema 
studienbezogene Auslandsaufenthalte ein 
Umdenken in den Köpfen aller Beteiligten 
erfolgen. Und zwar egal ob aus Sicht der Stu-
dierenden oder der betreuenden Mitarbeiter 
und Professoren. Das beginnt bei der Planung 
der Mobilitäten und geht bis hin zur Betreu-
ung der Studierenden. Dies betrifft auch nicht 
nur die Mobilitäten mit europäischen sondern 
auch außereuropäischen Partnerhochschulen, 
da zukünftig eine ganze Reihe von außereuro-
päischen Ländern am ERASMUS+ Programm 
beteiligt werden können.   

Neben der Bewältigung von einigen verwal-
tungs- und finanztechnischen Herausforde-
rungen für die Akademischen Auslandsämter 
der beteiligten Hochschulen erfordert das neue 
ERASMUS+ Programm zum Beispiel auch das 
Einführen von neuen Bewerbungsfristen für 
die Studierenden. 

Aufgrund von Veränderungen in den Budgetlaufzeiten 
gibt es von nun an im Bereich Studium im Ausland nur 
noch einen maßgeblichen Hauptbewerbungstermin 
für einen Austauschplatz an einer Partnerhochschule: 
Inner- wie außereuropäisch (hier mit ganz wenigen 
Ausnahmen) gilt dann immer der 1. Februar für ei-
nen gewünschten Austauschplatz im darauffolgenden 
Hochschuljahr. Der 1. Februar 2015 gilt so zum Bei-
spiel für einen Aufenthalt im Wintersemester 2015/ 
2016, aber auch im Sommersemester 2016. Darüber hi-
naus wird es immer noch zwei Zusatz-/ Nebentermine 
geben, um noch verfügbare (Rest-)Plätze zu vergeben. 
Das sind der 1. Mai für das folgende Wintersemester 
und Sommersemester sowie der 1. November für das 
folgende Sommersemester. Dementsprechend wird 
dringend empfohlen sich (frühzeitig!) zum Hauptbe-
werbungstermin zu bewerben, um sich die Chance auf 
einen Platz an einer der besonders begehrten Partner-
hochschulen zu bewahren. 

Eine Konsequenz der genannten neuen Bewerbungs-
fristen ist, dass sich Studierende noch deutlich früher 
als bisher im dritten Semester ihres Studiums mit dem 
Thema Auslandsstudium befassen müssen. Wer in ei-
nem Sommersemester ins dritte Semester kommt und 

Studentische Mobilität ganz neu – mit Konsequenzen
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im Rahmen einer Praxissemesterpflichtveran-
staltung seines Studiengangs in Zusammen-
arbeit mit dem Akademischen Auslandsamt 
dann neben dem Thema Auslandspraxisse-
mester auch bereits auf das Thema Studiense-
mester im Ausland hingewiesen wird, ist bereits 
zu spät dran für den Hauptbewerbungstermin 
am 1. Februar für einen Auslandsaufenthalt im 
folgendem Wintersemester zum eigenen vier-
ten Fachsemester. Die Studiengänge und ihre 
Auslandsbeauftragten benötigen deshalb für 
ihre Studierenden weitere Studiengangspezi-
fische Veranstaltungen zum Thema Auslands-
mobilität. Diese wurden jüngst den Studieren-
den von Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider 
bei der Erstsemesterbegrüßung besonders ans 
Herz gelegt: »Die ganze Welt steht Ihnen of-
fen.« Sie brauchen aber auch Sprachkenntnisse 
und interkulturelle Kompetenz, die sie in die 
Lage versetzen, sich in andere Kulturen einzu-
fühlen. 

Auf die Aspekte Sprachkenntnisse und inter-
kulturelle Kompetenz, die im neuen ERAS-
MUS+ Programm noch wichtiger geworden 
sind, müssen sich alle teilnehmenden Hoch-
schulen einstellen. 

Der Vorbereitung der mobilen Studierenden 
wird eine besondere Bedeutung beigemessen. 
So enthält die EU-Charta, der sich die teil-
nehmenden Hochschulen verpflichten muss-
ten, entsprechende Passagen: Die Teilnehmer 
berichten im Nachgang ihrer studentischen 
Mobilitäten online in der neuen Mobility Tool 
Datenbank direk an die EU, ob diese Anforde-
rungen erfüllt wurden. So sind die Hochschu-
len automatisch regelmäßigen Evaluationen 
durch den Mittelgeber ausgesetzt.

Gleiches gilt übrigens für die an der Hochschu-
le Aalen immer zahlreicheren »Incomings«, 
also die Austauschstudierenden von den Part-
nerhochschulen der Hochschule Aalen. Auch 
sie müssen nach ihrem Aufenthalt gegenüber 
der EU berichten. Neben der selbstverständ-
lichen akademischen Gleichbehandlung und 
den selbstverständlichen identischen wissen-
schaftlichen Dienstleistungen, sind die auslän-
dischen mobilen Teilnehmer in den Alltag der 

Hochschule zu integrieren und sprachlich angemessen zu unterstützen. 
Sie benötigen außerdem geeignete Beratungs- und Betreuungsangebote, 
die über die bereits bestehenden Angebote des Akademischen Auslands-
amtes hinausgehen müssen. An dieser Stelle sind in der Tat die Fakultäten 
und Studiengänge im besonderen Maße gefordert, da sie den ausländi-
schen Studierenden am besten helfen können, sich fachlich schnell in ihr 
neues Studienumfeld zu integrieren. In manchen Studiengängen gibt es 
bereits Modelle, die es mit geringem Aufwand ermöglichen, die auslän-
dischen Neuankömmlinge frühzeitig »abzuholen«. Als herausragende 
Beispiele sind die Augenoptik mit »Skype-Interviews« vor der Ankunft 
und die Internationale Betriebswirtschaft mit enger Betreuung direkt 
nach der Ankunft zu nennen. Das Akademische Auslandsamt steht den 
Studiengängen selbstverständlich gerne zur Verfügung, um gemeinsam 
Maßnahmen auszuarbeiten.

Die Fakultäten haben mit Workshops, die durch das Rektorat initiiert und 
durchgeführt wurden, begonnen ihre Internationalisierungsstrategien zu 
schärfen. Besonderes Augenmerk wird in diesem Zusammenhang sicher-
lich den Internationalisierungszielen der Hochschule Aalen gewidmet 
werden, die im neuen Struktur- und Entwicklungsplan enthalten sind. So 
soll eigenen Studierenden mit bestehenden oder neuen Hochschulpart-
nerschaften geeignete Möglichkeiten für nicht studienverlängernde Aus-
landsstudiensemester mit vollständiger Anerkennung geboten werden. 
Im Gegenzug sollen für nach Aalen kommende Austauschstudierende 
verstärkt nicht nur mehr englischsprachige Studienangebote vorgehalten, 
sondern auch geeignete fachliche Betreuungsstrukturen geschaffen wer-
den, damit der Aufenthalt in Aalen wäre damit Erfolg in allen Belangen 
wird.

Offen sein für außergewöhnliche Ziele 
Aus sprachlichen Gründen ist es verständlich, dass sich Studierende zu-
nächst für den klassischen angelsächsischen Raum interessieren, wenn es 
um einen studien- oder praxisbezogenen Auslandsaufenthalt geht. Nicht 
umsonst gehören die USA (Rang 1) wie auch Großbritannien (Rang 3) zu 
den Top 6 der beliebtesten Ziele der Studierenden der Hochschule Aalen. 
Ebenso mit dabei sind Länder wie Südafrika (Rang 5) und das skandi-
navische Schweden (Rang 6), also Länder, in denen man ebenfalls sehr 
gut mit Englisch als Geschäfts- und Studiensprache zurechtkommt. Aller-
dings gehören zu den Top 6 auch Spanien (Rang 2) und China (Rang 4). 
Und das kommt nicht von ungefähr. Diese beiden Länder gehören zu den 
Top 30 Handelspartnern Deutschlands in Bezug auf den aus der Ausfuhr 
und Einfuhr bestehenden Umsatz 2013 (Quelle: Statistisches Bundesamt 
2014). Wenn wir uns aber nun den anderen Ländern in der Top 30 Liste 
der Handelspartner Deutschlands zuwenden, sehen wir: Darunter sind 
einige Länder, deren Wichtigkeit für die deutsche Wirtschaft aufgrund 
ihres Rankings zum einen unbestritten ist und in denen zum anderen die 
Hochschule Aalen –  teilweise zahlreiche – Partnerschaften unterhält. Da-
runter befinden sich zum Beispiel Frankreich, Belgien, Polen, die Russi-
sche Föderation, die Tschechische Republik, Ungarn, die Türkei, Norwe-
gen, die Republik Korea, Rumänien und Finnland. Seien wir ehrlich: Wer 
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denkt bei diesen Ländern daran, dass man dort in englischer 
Sprache studieren kann? 

Sich von der Masse abheben
An dieser Stelle sei wiederholt, dass mit der Einführung 
des neuen Erasmus Plus Programms ebenfalls neue Be-
werbungsfristen für die Studierenden eingeführt werden. 
Wer zum Haupttermin des 1. Februars für sein womög-
lich in dem angelsächsischen Raum liegendes Wunschziel 
nicht zum Zuge kommt, braucht sich nicht zu grämen. Im 
Gegenteil. Wir empfehlen sogar sich frühzeitig mit den ge-
danklich nicht so nahe liegenden Zielen zu befassen. Einer-
seits befinden sich darunter wie oben beschrieben wichtige 
Handelspartner. Andererseits bieten sich ungewöhnliche 
interkulturelle Erfahrungen und damit die Gelegenheit, sein 
eigenes Profil nicht nur zu schärfen sondern auch die eigene 
Flexibilität zu testen, die geistige und physische Beweglich-
keit zu fordern, eine Offenheit, sich auf völlig neue Dinge 
einzulassen zu gewinnen und seine Anpassungsfähigkeit 
zum Ausdruck zu bringen. 
Versetzen Sie sich in die Lage eines Personalchefs. Ihm lie-
gen 100 Bewerbungen vor, auf soziale und interkulturelle 
Kompetenzen wird im besonderen Maße Wert gelegt, mitt-
lerweile auch ganz selbstverständlich im klassischen Ingeni-
eurswesen. Das umfangreiche und tiefe Fachwissen bringen 
alle Bewerber und Bewerberinnen mit, die Praxiserfahrung 
ebenfalls und die sehr guten Englischkenntnisse sind sowie-
so ein »must have«. Was bleibt nach Durchsicht der Bewer-
bungen hängen? Die 90 bis 95  Bewerberinnen und Bewer-
ber mit Auslandsaufenthalt in den USA, Großbritannien 
und vielleicht auch Australien? Oder aber die fünf Bewerber, 
die in einem für viele Unternehmen ebenso wichtigen Land 
in Mittel- und Osteuropa wie Polen, Ungarn, der Tsche-
chischen Republik oder Rumänien waren? Oder in einem 
asiatischen Land wie Korea? Oder in den immer wichtiger 
werdenden »BRICS-Staaten« (Brasilien, Russland, Indien, 
China, Südafrika)?  

Rund 100 Hochschulpartnerschaften weltweit
Die Hochschule Aalen bietet ihren Studierenden hervorra-
gende Möglichkeiten. Im Bereich Wirtschaftswissenschaf-
ten haben die Studierenden zum Beispiel die Möglichkeit, 
an Hochschulen und Universitäten in Ungarn, Tschechien, 
Kroatien oder der Türkei auch Fächer in englischer Sprache 
zu belegen. Gleiches gilt selbstverständlich auch für Studien-
möglichkeiten im skandinavischem Raum wie in Finnland 
und Norwegen. Aber auch den Studierenden der Ingeni-
eurwissenschaften wird einiges geboten. Englischsprachige 
Vorlesungen in Korea, Malaysia oder China gibt es bereits in 
einigen Fachrichtungen. Informatiker und Maschinenbauer 

könnten zum Beispiel auch ein Studiensemester in einem 
der baltischen Staaten in Litauen absolvieren. Es gibt zahl-
reiche weitere Beispiele, denn in der Tat hat die Hochschule 
Aalen mittlerweile rund 100 Hochschulpartnerschaften in 
insgesamt 40 Ländern. Das Akademische Auslandsamt in-
formiert an dieser Stelle gerne im Detail, welche Möglich-
keiten es in welchem Land und an welcher Hochschule gibt.
 
Auslandspraktika immer wichtiger
Auch im Bereich der Auslandspraktika ist es wichtig, nicht 
immer nur stromlinienförmig zu denken. Viele Studieren-
de möchten natürlich gerne zu den großen Namen und in 
der Regel auch in angelsächsische Länder. Trauen Sie sich, 
auch andere Wege zu gehen. Es gibt zahlreiche kleinere und 
mittlere Unternehmen, die international tätig sind und in 
ihrem Bereich Marktführer sind. Nur kennt man als Kon-
sument womöglich ihren Namen nicht. Auch diese Firmen 
haben einen nicht unerheblichen Bedarf an Fach- und Füh-
rungskräften mit entsprechender Auslandserfahrung sowie 
den dazugehörigen interkulturellen Kompetenzen und sind 
bereit, Studierenden im Rahmen von Auslandspraktika eine 
Chance zu geben. Gewiss belohnen die Firmen auch den 
Mut, ungewöhnlichere Wege zu gehen. 
Zögern Sie nicht, wenn Sie vielleicht noch an Ihrer Sicher-
heit in einer Fremdsprache zweifeln. Das sollte in keinem 
Fall ein Hinderungsgrund sein, Auslandserfahrung zu sam-
meln. Gegebenenfalls konzentrieren Sie sich in diesem Fall 
eher auf größere Unternehmen, wo Sie sich als Praktikant 
auch mit anderen Praktikanten austauschen können. In al-
len anderen Fällen empfehlen wir, den außergewöhnliche-
ren Weg zu gehen. Die deutschen Unternehmen betreiben 
agieren eben nicht nur im angelsächsischen Raum, sondern 
in vielen Ländern und sind stets auf der Suche nach den 
Nachwuchskräften mit dem besonderen »Etwas«. Trauen 
Sie sich und verschaffen sie Ihrem Profil das Alleinstellungs-
merkmal. 
n	 		Pascal Cromm 

Leiter Akademisches Auslandsamt

 

Im Bereich der Praktika innerhalb Europas mit ERASMUS+ müssen alle Stu-
dierende von nun an ihre Bewerbung auf eine Förderung mindestens einen 
Monat vor Beginn des Praktikums und nicht mehr einfach nur vor Antritt 
des Praktikums bei der Koordinierungsstelle für die ERASMUS+ Praktika 
KOOR einreichen! Die Bewerbungsunterlagen müssen also spätestens zu 
diesem Zeitpunkt komplett ausgefüllt und unterschrieben bei der Koordi-
nierungsstelle in Karlsruhe vorliegen.

Mehr Infos hierzu erhalten Sie im Akademischen Auslandsamt und auf der 
Webseite der KOOR:
www.hs-karlsruhe.de/praktika_erasmusplus

kurz notiert
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»Understanding Economic Changes«
  – Kurzzeitstudienprogramm in Russland 

In Zeiten steigender Globalisierung und In-
ternationalisierung interessieren sich viele 
Studierende für einen Auslandsaufenthalt. 
Dies gilt gerade auch für Studierende in 
Studiengängen mit internationaler Ausrich-
tung wie dem Studium der Internationalen 
Betriebswirtschaft (IBW) hier in Aalen. Be-
kannte Studienaufenthalte umfassen ein oder 
zwei Semester oder die Teilnahme an einer 
der sogenannten Summer Schools im Aus-
land, doch es gibt auch andere spannende 
Alternativen wie die Teilnahme an einem in-
ternationalen Kurzaustauschprogramm.

Im April 2014 fand ein solches Programm an 
der Saratov State Socio-Economic University 
in Russland statt. Unter dem Titel »Under-
standig Economic Changes« lud die Univer-
sität Studenten ihrer Partneruniversitäten in 
Deutschland, Frankreich, der Slowakischen 
Republik, der Tschechischen Republik und 
der Ukraine zu einem internationalen Ge-
meinschaftsprojekt für Studierende ein. Im 
Rahmen eines vierwöchigen Projektes tra-
fen sich die teilnehmenden Studierenden 
im April 2014 im Saratov Socio-Economic 
Insitute um gemeinsam Aufgabenstellungen 
rund um den Markteintritt ausländischer 
Unternehmen in Russland selbstständig zu 
bearbeiten. Diese Projektarbeit wurde durch 
englischsprachige Vorlesungen zu fach- und 
landesbezogenen Themenbereichen wie 
»World Economy and Globalisation«, »Inter-
national Policy Studies«, »Financial Activi-
ties of Companies«, »Global Supply Chains«, 
»Intercultural Links: Russia – Central Euro-
pe«, »Competition in Russia«, »Culture and 
Arts of Russia« und vielem mehr begleitet.
Auf diese Weise lernten die Studierenden 
ihr Gastgeberland, dessen Wirtschaftssystem 
und seine Vernetzung im internationalen 
Wirtschaftskontext näher kennen.

Damit die Aufgabenstellung des Projektes 
nicht nur graue Theorie blieb, organisierte 
das Saratov Socio-Economic Institute auch 
Kurzexkursionen in die Wirtschaft. So be-
suchten die Studierenden drei ortsansässige 

Banken, die Handelskammer und die Robert 
Bosch GmbH Saratov. Gerade letztere kann 
als Beispiel für ein Unternehmen betrach-
tet werden, das bereits den Markteintritt in 
Russland erfolgreich absolviert hat. Zum 
Abschluss präsentierten und diskutierten die 
Studierenden die Ergebnisse ihrer Gruppen-
projekte, in denen sie Markteintrittsanalysen 
nach den fünf Wettbewerbskräften von Por-
ter, SWOT-Analysen oder Analysen bezüg-
lich der Potenziale und Bedingungen eines 
Eintrittes im russischen Markt anhand von 
Firmenbeispielen anfertigten. Neben dem 
Studienprogramm und den fachbezogenen 
Exkursionen ließ es sich die Gastgeberuni-
versität nicht nehmen auch ein umfassen-
des Freizeitprogramm, bestehend aus Stadt-
drundfahrt, Konzert- und Ballettbesuch 
sowie einer zweitägigen Exkursion nach 
Wolgograd, für die Studierenden zu organi-
sieren. Während des ganzen Aufenthalts wa-
ren die Austauschstudenten im Wohnheim 
des Saratov Socio-Economic Institute unter-
gebracht und konnten so das Studentenle-
ben ihrer russischen Kommilitonen hautnah 
miterleben. Dank dieses umfangreichen und 
gut organisierten Programmes fiel das Fazit 
einer Aalener Teilnehmerin auch durchweg 
positiv aus. Zwar gab es aufgrund mangeln-
der Sprachkenntnisse die ein oder andere 
kleinere Verständigungsschwierigkeit, doch 
dies wurde mit großer Gastfreundschaft und 
einem herzlichen Empfang kompensiert. Im 
Rahmen des Programms hatte sie viele tolle 
Erfahrungen gemacht und neue Freunde ge-
funden. Das Abenteuer »Studieren in Russ-
land« war damit ein voller Erfolg.
n	 		Ramona Schoder/ Hoang Trang Tran 

Internationale Betriebswirtschaft

Akutelle Informationen zu ähn-
lichen Programmen werden auf 
der Website des Akademischen 
Aus-landsamtes in der Rubrik News 
veröffentlicht.

 
info

 

Kurzaustauschprogramm 
auf einen Blick:

Dauer: 4 Wochen 
(1.-30. April 2014)

Veranstaltungsort: 
Saratov State Socio-Economic 
University 
(Saratov/Russland)
ECTS-Credit: 10

Sprache: Englisch
Teilnehmerzahl: 20-25

Studienrichtung: 
Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsleistung: 
Projektarbeit unterstützt durch 
Vorlesungen und Praxisexkursi-
onen.

zusammengefasst
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Adrian (25)
Elektrotechnik-Student

STUDIUM, PRAKTIKUM, BERUFSEINSTIEG.
NEUE ZEITEN, NEUE FRAGEN. Zusammen für neue Antworten: IG Metall.

Tipps und Infos: www.hochschulinformationsbuero.de

»International Week« 
für Mitarbeiter
An der »Universidad de Vigo« in Spanien, zugleich Partne-
runiversität der Hochschule Aalen, ist man stolz auf seine 
Kultur. Unter anderem zeigen das Galizisch-Sprachkurse für 
Erasmus Austauschstudierende. »Das ist aber kein Grund 
zur Besorgnis, denn die Vorlesungen werden im Regelfall 
auf Spanisch oder Englisch gehalten«, schmunzelt Miguel 
Vázquez, Leiter des Sprachenzentrums der Hochschule Aa-
len. Er hat die Universität für eine Woche besucht und an ei-
ner »International Week for Teaching Staff« teilgenommen. 
Der Schwerpunkt war »Multilingual Universities: Preparing 
EU Citizens for a Global Society« und speziell beim Thema 
»Fremdsprachen« tauschte sich Vázquez vor Ort mit der 
Leiterin des Akademischen Auslandsamtes und des Spra-
chenzentrums aus. Die Kollegin bestätigte, dass nur ein sehr 
kleiner Teil der Vorlesungen auf Galizisch gehalten werden. 
»Außerdem war es sehr interessant zu hören, dass wir alle 
mit ähnlichen Prozessen beschäftigt sind«, berichtet Váz-
quez weiter. »Insgesamt waren weit mehr als 60 Kollegen aus 
allen Teilen Europas zum Kongress nach Vigo gekommen. 
»Wenn man die Ergebnisse dieser lehrreichen Woche in ei-
nem kurzen Satz zusammenfassen will, könnte man sagen, 
dass das Englische an Bedeutung weiter gewinnen wird, 
aber auch die Sprachen der einzelnen Länder gefördert wer-

den müssen.  Dies spiegelt auch die Grundidee eines verein-
ten Europas wider. Sprich: Die eigene Identität fördern, aber 
auch ein sich öffnen hin zu einer verbindenden Sprache und 
Kultur. 

Die Hochschule Aalen verzeichnet erhöhte Incoming-Zah-
len. Auch ein kleiner Erfolg der Arbeit des International 
Centers (siehe Seite 60). »Wir bieten für alle interessierten 
Studierenden maßgeschneiderte Deutschkurse an«, betont 
Vázquez.  Die Zahl der Kurse ist aus diesem Grund auch in 
den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Ein Zeichen 
dafür, dass die Attraktivität der Hochschule Aalen, aber 
auch Deutschlands im Allgemeinen, im Ausland zunimmt: 
»Wir sind auf einem sehr guten Weg. Allerdings möchten 
wir unsere Bemühungen, Studenten ins Ausland zu senden 
,noch verstärken. Die Partneruniversität Vigo bietet gerade-
zu ideale Möglichkeiten, um seine Erfahrungen im Europa 
zu realisieren – und Fördermittel gibt es auch.« 

Weitere Infos gibt es im International Center oder unter:
www.htw-aalen.de/international.
n	 		vaz



in
te

rn
at

io
na

l

66

dezem
ber 14 lim

es

Franke Drahtwälzlager ermöglichen Ihnen
die freie Werkstoffwahl der umschließenden
Konstruktion. Aluminium, Kunststoff,
Karbon - nahezu alle Werkstoffe und
Geometrien sind realisierbar.

Ansprechpartner für Ausbildung,
Studium, Praktika:
Herr Stefan Szymanski
Tel. 07361 920-157
s.szymanski@franke-gmbh.de

Franke GmbH
Obere Bahnstraße 64
73431 Aalen
Tel. 07361 920-0
www.franke-gmbh.de

follow us on franke-gmbh.de

Neues zu Bachelor Plus
Bachelor Plus ist ein vom DAAD gefördertes 
und durch das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) finanziertes 
Programm zur Förderung der Internatio-
nalität in Bachelorstudiengängen. Nachdem 
sich die Studiengänge International Sales 
Management and Technology und BWL 
für kleine und mittlere Unternehmen be-
reits erfolgreich für die ersten Förderphasen 
qualifiziert hatten, wurde nun ein weiterer 
Antrag bewilligt. Damit können seit dem 
Wintersemester 2014/ 15 Studierende für 
ein Semester an einer Partnerhochschule 
gefördert werden. Die Studierenden erhal-
ten ein monatliches Teilstipendium sowie 
weitere Unterstützung bei Reisekosten und 
Versicherung. Darüber hinaus wird die Teil-
nahme am Bachelor Plus Programm durch 
ein Zertifikat bestätigt und im Zeugnis ver-
merkt. 

Der Studiengang International Sales Ma-
nagement and Technology befindet sich der-

zeit in der dritten und letzten Förderphase. Bis einschließlich Som-
mersemester 2016 können Studierende davon profitieren. Mit seinem 
Programm »Bachelor Plus – International Procurement« bietet der 
Studiengang ausgewählten Studierenden die Möglichkeit, sich Kom-
petenzen in den Bereichen Beschaffung/ Einkauf, Sales Services und 
International Business anzueignen. Die zusätzliche Ausbildung wird 
an einer der beiden Partnerhochschulen im Ausland erworben. Zur 
Auswahl stehen die Turku  University of Applied Sciences (TUAS) in 
Finnland sowie die Poznań University of Economics (PUE) in Polen, 
beides national wie international angesehene Institutionen. Ziel des 
Programms ist es, Studierende an der Schnittstelle zwischen Vertrieb 
und Einkauf auszubilden.

BABE KMU – BAchelor Plus der BEtriebswirtschaft für KMU – be-
findet sich aktuell in der zweiten Förderphase. Derzeit studieren zwei 
KMU‘ler an der Emporia State University in den USA. Weitere Part-
nerhochschulen sind die Central University of Technology Bloem-
fontein (CUT) in Südafrika sowie die Vaal University of Technology 
(VUT) in Südafrika. Die Studierenden haben die Möglichkeit folgende 
Schwerpunkte zu wählen, um diese entsprechend zu vertiefen: Hotel 
Management, Sport Management, Hospitality Management, Organi-
zational Management, Financial Accounting sowie Business and Law.
n	 		maj/ jw
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Umicore Electroplating ist
führender Hersteller von
funktionellen und dekorativen
Beschichtungsverfahren für
die Schmuck-, Automobil- oder
Kommunikationstechnik.
Das Unternehmen gehört zum
belgischen Umicore-Konzern,
der weltweit rund 15.000 Mit-
arbeiter beschäftigt.

Als global tätiges Unternehmen bietet Umicore Electroplating
Studenten hervorragende Einstiegsmöglichkeiten in die Branche
der Galvanotechnik.

Praxissemester und
Bachelor-/Masterarbeiten

Während Ihres Praxissemesters bei Umicore Electroplating
lernen Sie das ingenieurwissenschaftliche Arbeiten auf dem
Gebiet der Chemie und der Oberflächentechnik eingehend
kennen.

Als Bachelor- oder Masterkandidat haben Sie die Möglichkeit,
bei uns Ihre Abschlussarbeit zu schreiben. In unseren Abteilungen
findet sich dafür eine Vielzahl an wissenschaftlichen
Themen zur selbständigen Bearbeitung in Ihrer Bachelor- oder
Master-Thesis. Bei der Umsetzung stehen Ihnen Experten aus
unserem Unternehmen zur Seite.

Ihr Profil
• Student/-in der Fachrichtung Oberflächen- und
Werkstofftechnik oder Chemie

• Erfahrung im experimentellen Arbeiten
• Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen
• Gute Englischkenntnisse

An unserem Firmenstandort Schwäbisch Gmünd bieten wir Ihnen
beste Voraussetzungen für einen Einstieg in die Welt der Galvano-
technik. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung.

Bewerbungsadresse (gerne auch für Rückfragen):

Umicore Galvanotechnik GmbH

Personalabteilung Herrn Steffen Barth

Klarenbergstraße 53 –79

73525 Schwäbisch Gmünd

Telefon 07171- 607 291

E-Mail: steffen.barth@eu.umicore.com

Internet: www.umicore-galvano.com

Auch in diesem Jahr organisierte der UStA der 
Hochschule Aalen eine Exkursion für internati-
onale Studierende, es ging nach Berlin. In zwei 
Tagen erhielten die Studierenden interessan-
te Einblicke – unter anderem bei einer Stadt-
führung durch Berlin-Friedrichshain oder bei 
der »Berlin Classic Führung«. Diese führte am 
Kanzleramt vorbei zum Bundestag, danach 
ging es Richtung Brandenburger Tor. An jeder 
dieser Stationen beeindruckte der Stadtführer 
die Studierenden mit historischen Daten und 
Geschichten über die jeweiligen Gebäude und 
deren Funktion. Am »Denkmal zur Erinnerung 
an die Bücherverbrennung« wurde deutlich, wie 
interessiert die Studierenden an den geschicht-
lichen Hintergründen der Nazi-Diktatur waren. 
Sie stellten sehr viele Fragen und machten sich 
Gedanken über die Taten von damals. Die letzte 
Station der Stadtführung war die Museumsinsel 
mit ihren vielen weltbekannten und wertvollen 
Museen. In einem mexikanischen Restaurant 
klang der Abend dann aus. Am nächsten Tag 
wurde das »Denkmal für die ermordeten Juden 
Europas« besucht. Auch während dieses Besuchs 
kamen wieder sehr viele Fragen zur Zeit der Na-
zi-Diktatur auf. Anschließend stand eine Füh-
rung durch den Bundestag auf dem Programm. 
Der zweite Tag endete für einen Großteil der 
Exkursionsteilnehmer mit dem Besuch eines 
indischen Restaurants. Am dritten und letzten 
Tag ging es dann noch zur East Side Gallery und 
zum Schloss Charlottenburg. Mit vielen Fotos 
und Eindrücken im Gepäck traf die Gruppe am 
späten Abend wieder in Aalen ein.
n	 		rom

Mit dem UStA 
nach Berlin 

Gute Beziehungen 
nach Malaysia
Seit 1997 gibt es ein Kooperationsprogramm zwischen dem südostasia-
tischen Staat Malaysia und dem Land Baden-Württemberg. Im Rahmen 
dieses Programms absolvieren malaysische Stipendiaten ihr Ingenieurs-
studium an badenwürttembergischen Hochschulen. Die Hochschule Aa-
len ist von Beginn an dabei. Besonders unterstützt wird das Programm 
am Standort Aalen vom Ehrensenator der Hochschule und Vorstands-
vorsitzenden der Binder Optik AG, Honorargeneralkonsul von Malaysia 
Dr. Helmut Baur. 

Auf Einladung und Initiative von Dr. Helmut Baur fand auch in diesem 
Jahr wieder der traditionelle Malaysia-Abend statt. Eingeladen waren alle 
aktuell an der Hochschule Aalen studierenden malaysischen Stipendia-
ten sowie das Rektorat und Vertreter des Akademischen Auslandsamts 
der Hochschule. Der Prorektor für internationale Angelegenheiten, Prof. 
Dr. Alexander Haubrock, begrüßte auch die Professoren im Ruhestand 
Rektor Dr. Dr. Ekbert Hering und Rupert Schempp. Letzterer kam in sei-
ner Funktion als ehrenamtlich Beauftragter der GIZ, der Organisation, 
die im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
in Stuttgart die Stipendiaten während ihres Studiums in Deutschland be-
treut. Besonderer Ehrengast war Konsul Muhammad Syarqawi, der extra 
vom malaysischen Konsulat aus Frankfurt am Main anreiste.  
n	 		cro
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Sint Maarten. Kaum einem sagt das etwas und 
ich muss ehrlich sein, mir hat es auch nichts ge-
sagt. Nutzt man jedoch Google oder ähnliches, 
ist einem sofort klar, wer oder was Sint Maarten 
ist. Man sieht ganz viele Bilder von Flugzeu-
gen, die direkt und nur wenige 
Meter über den Köpfen von 
Strandurlaubern hinwegfegen. 
Der Grund ist der Princess Ju-
liana International Airport auf 
dieser Insel. Durch Zufall fand 
ich hier eine Universität, an 
der ich studieren kann. Als ich 
meine Pläne preisgab, erklärte 
mich jeder in meinem persön-
lichen Umfeld für vollkommen 
verrückt. Aber mir war klar: Ich 
bin reif für die Insel.

Gelandet bin ich an der Univer-
sity of St. Martin in Philipsburg, 
Sint Maarten. Da diese Uni kei-
ne Partneruniversität ist, war der 
Vorbereitungsaufwand um einiges größer und 
ich startete schon sehr frühzeitig damit. Auf 
meinem Unterrichtsplan stehen nun, im kom-
pletten Kontrast zu meinem eigentlichen Stu-
diengang, lediglich Wirtschaftswissenschaften. 
Doch schon jetzt kann ich sagen, es ist 
immer ein Blick über den Tellerrand 
wert. 

Sommer, Sonne, Sint Maarten

Wo wir schon vom Tellerrand sprechen. Nicht 
nur wissenschaftlich gesehen lohnt sich das. 
Sprachlich, kulturell und auch zur Weiterent-
wicklung der eigenen Persönlichkeit ist ein 
solcher Aufenthalt wertvoll. Trotz allem ist das 

Studium im Ausland sehr schwer, 
da man in einer anderen Sprache 
wissenschaftliche Texte lesen und 
verstehen muss. Es bleibt also sehr 
wenig Zeit, um die Karibik in ihren 
vollen Zügen genießen zu können. 
Doch glücklicherweise endet mein 
Semester lange bevor in Aalen an 
Prüfungen gedacht wird. Somit 
bleibt mir doch ein wenig Zeit in 
der Sonne. 

Mein Fazit: Es gibt hier kulturell 
wesentlich mehr Unterschiede als 
ich zuvor dachte. Einmal in der 
Karibik leben ist ein wirklich prä-
gender Lebensabschnitt, den ich 
nicht missen möchte.

Sonnige Grüße, 
Jens Bamberger
Technische Redaktion

Liebe limes-Leserinnen und -Leser...
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Singapur – »Ein Schmelztiegel der Nationen«, mit die-
sem Satz wird der kleine Stadtstaat auf einer kleinen 
Insel am südlichen Ende Westmalaysias oft beschrie-
ben. Auch ich hatte dies schon gehört, bevor ich das 
Land überhaupt betreten hatte. Was damit gemeint 
war, wusste ich allerdings vor meiner Ankunft noch 
nicht. Ein Freund brachte mich auf das Land im Pazi-
fikraum, da er begeistert von seinem Roadtrip durch 
die Region erzählte. So schrieb ich kurzerhand meh-
rere englische Bewerbungen nach Asien und erhielt 
schließlich eine Zusage vom Singapore Institute of 
Manufacturing Technology. Vor meiner Reise muss-
te ich mich jedoch 
noch um ein Visum 
bemühen, da Sin-
gapur die Vergabe 
durch ein neues Ge-
setz eingeschränkt 
hat. Nur Studenten, 
die eine der Top 
200 Universitäten 
weltweit besuchen, 
erhalten heutzutage 
ohne Weiteres eine 
Aufenthaltserlaubnis 
für ein halbes Jahr. 
So hat in meinem 
Fall das Institut das 
Visum für mich beantragt, damit konnte ich das Pro-
blem umgehen.  

Nach meiner Ankunft wusste ich sehr schnell, was mit 
der anfangs erwähnten Redewendung gemeint war. 
Auch als die Schweiz Asiens bezeichnet, hat Singapur 
extrem viel zu bieten, mit seinen vielseitigen Lebens-
stilen, Kulturen, Küchen, Religionen und Menschen 
herrscht dort ein hoher Lebensstandard. Das Land ist 
ebenfalls sehr international ausgerichtet, neben den 
cirka 5 Millionen »Locals« (76,8 Prozent Chinesen, 
13,8 Prozent Malaien und 7,9 Prozent Inder) halten 
sich dort über eine Million Menschen aller Nationen 
auf, welche dort studieren oder als Fachkräfte tätig 
sind. Man trifft so ständig neue Leute von anderen 
Kontinenten und Kulturen, was mit ein Grund ist, 
warum die ehemalige britische Kolonie so spannend 
ist! Neben den unzähligen Sehenswürdigkeiten und 

Singapore – A Melting Pot of Nations

Feiermöglichkei-
ten gibt es extrem 
viel zu entde-
cken. Die Stadt ist eine  
riesige Metropole, welche westliche Moderne mit asi-
atischer Tradition perfekt kombiniert, und der wirt-
schaftliche Mittelpunkt im Pazifik. Von hier aus ist es 
sehr einfach Asien zu erkunden, da Reisen günstig ist. 
Ich habe unter anderem den aktiven Vulkan Mount 
Bromo in Indonesien besucht, unbeschreiblich!

Mein Projekt im Institut war 
sehr herausfordernd und es hat 
mir sehr viel Spaß gemacht. 
Ich sollte selbstständig ein 
FTIR-Spektrometer simulieren 
und konstruieren. Dazu arbei-
tete ich in einem Forschungs-
labor für optische Technologi-
en und hatte beim Umsetzen 
meiner Ideen fast immer freie 
Hand, auch wurde ich bei Fra-
gen super unterstützt. Das 
Institut lag zudem mitten auf 
dem Campus der riesigen 
Universität, womit ich von 
Anfang an voll am Studenten-

leben teilnehmen konnte. Aus meiner in diesem 
halben Jahr gewonnen Erfahrung in beruflicher und 
menschlicher Hinsicht, kann ich jedem Studenten 
nur empfehlen, sein Praxissemester ebenfalls im Aus-
land zu absolvieren! Wenn man zurückkommt wird 
man merken, dass einen diese Zeit persönlich sehr 
weit voran gebracht hat.

Viele Grüße, Florian Hörmann  
Optoelektronik/ Lasertechnik
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Der innerhalb der Buchreihe »Die Bib-
liothek der Technik« erschienene Titel 
»Optische Inspektion« von Dr. Timo 
Bernthaler, Tim Schubert und Christian 
Weisenberger beschreibt kompakt die 
Grundlagen der optischen Messtechnik 

mit Mikroskopen. Die optische Inspektion technisch 
hergestellter Produkte mithilfe von Mikroskopen ist 
heute unverzichtbarer Bestandteil qualitätssichernder 
Maßnahmen im Bereich von Industrie und Forschung. 
Untersucht werden damit vor allem Oberflächengüten, 
Bruchflächen, die dimensionelle Messung feiner Struk-
turen oder Objekte, Fehlstellen in Bauteilen sowie die 
innere Gefügestruktur von Werkstoffen. Für die opti-
sche Inspektion werden je nach Anforderungen und 
Anwendungsgebieten in erster Linie Stereo-, Zoom-, 
Auflicht- und zunehmend Digitalmikroskope einge-
setzt. Bei letzteren handelt es sich um okularlose Mono-
zoomsysteme. Da ein direkter visueller Eindruck über 
Okulare hier nicht möglich ist, kommt der digitalen 
Bildverarbeitung in Echtzeit besondere Bedeutung zu. 
Die Autoren gehen auf Aufbau und Funktion optischer 
Abbildungsverfahren, Digitalisierung optischer Infor-
mationen, Messunsicherheit bei Mikroskopen sowie auf 
typische Messgrößen und Messeigenschaften ein.
Optische Inspektion. Mikroskopische Mess- und Ana-
lyseverfahren in der Industrie. Timo Bernthaler, Tim 
Schubert und Christian Weisenberger. München: Süd-
deutscher Verlag onpact GmbH, 2014. Mit fachlicher 
Unterstützung von Carl Zeiss Microscopy GmbH. 

Spannender Lesestoff

 

termine

Termine, Termine +++
30. Januar 2015  
Bewerberinformationstag

17. März 2015  
Begrüßung Erstsemester

»Tag und Nacht« die  
Hochschule Aalen 
erleben können am 
Freitag, 24. April 2015, 
Familien, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern, Großeltern, 
Studieninteressierte, Studierende, Besucherinnen 
und Besucher aus der gesamten Region und dar-
über hinaus. Auf dem Programm stehen über 100 
Aktionen und Shows auf den Campus-Teilen Beet-
hovenstraße und Burren. Das Motto 2015 lautet: 
»Technik und Wirtschaft – Zukunft gestalten«. Die 
Abschlussshow findet dieses Mal vor der neuen 
Aula statt. Studierende, Professoren und Mitar-
beiter bereiten das Programm für »Tag und Nacht 
an der Hochschule« vor und freuen sich, wenn Sie 
vorbeikommen. 
Alle Informationen und das komplette Programm 
finden Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung unter 
www.htw-aalen.de

23. April 2015  
Girls‘ Day und Boys‘ Day

24. April 2015
Tag und Nacht an der Hochschule

Mai  2015  
Mastermesse

25. Juni  2015  
Tag der Technik

dezem
ber 14 lim

es

Optische Inspektion  
Vor kurzem ist das Lehrbuch von Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering  
»Elektronik für Ingenieure und Naturwissenschaftler« in der 6. 
völlig überarbeiteten Auflage bei Springer erschienen. Gerade ein 
Fachgebiet wie die Elektronik unterliegt einem schnellen techni-
schen Wandel, sodass dieses Werk in vielen Bereichen auf den neu-
esten Stand gebracht werden musste. Dies geschah durch die Mitar-
beit von Forschern und Entwicklern in den Unternehmen, die ihre 
Erkenntnisse in diesem Werk veröffentlicht haben. Viele innovative 
Anwendungsfelder wurden neu aufgenommen. Mit diesem fachli-
chen Netzwerk gelang es dem Autor und Herausgeber, das bekannte 
und beliebte Werk neu und praxisrelevant auszurichten.  Weitere In-
formationen zum Buch finden Sie unter www.springer.com.  

Neue Werke und neue Auflagen 

Prof. Dr. Dietmar Schmid hat sowohl als Herausgeber als auch als 
Autor an zahlreichen wissenschaftlichen Lehrbüchern mitgewirkt. 
Themen der neusten Werke sind Produktion – Technologie und 
Management, Additive Fertigungsverfahren, Konstruktionslehre 
(Maschinenbau), die industrielle Fertigung sowie die Automatisie-
rungstechnik. Weitere Informationen zu den Lehrbüchern finden 
Sie unter www.europa-lehrmittel.de.

Gleich zwei Bücher von Prof. Dr. Ulrich Holzbaur sind im Verlag 
Springer Gabler erschienen. Die beiden Essentials fassen prägnant 
zwei Kompetenzbereiche zusammen: „Projektmanagement für Stu-
dierende“ und „Nachhaltige Events“. Die Werke sind jeweils als E-
Book und als Papiervariante erhältlich. Weitere Informationen zu 
den Leitfäden finden Sie unter www.springer.com. 
n	 		pei

Standardwerk für Elektronik in der 6. Auflage erschienen

24. Juli  2015  
Bewerberinformationstag

EINLADUNG

24. April 2015Tag und Nachtan der Hochschule

Leitfäden Projektmanagement und nachhaltigen Events





Kessler & Co. GmbH & Co. KG

Frau Elise Vogel

Hüttlinger Straße 18-20

D 73453 Abtsgmünd

Tel +49 (0) 73 66/81-825

e.vogel@kessler-achsen.de

www.kessler-achsen.de

Wir bieten Praktika sowie Studien- und Abschlussarbeiten unter anderem in unseren 
Bereichen Entwicklung und Konstruktion, Materialwirtschaft und Fertigung an. Die 
aktive Mitarbeit an laufenden Projekten ermöglicht Ihnen die praktische Anwendung 
Ihrer an der Hochschule erworbenen theoretischen Kenntnisse. Wir freuen uns über 
Ihr Interesse.

Kessler + Co ist ein dynamisches und weltweit tätiges Unternehmen. In unseren beiden 
hochmodernen Werken in  Abtsgmünd fertigen wir aus einem Baukastensystem 
flexible Lösungen für schwere Planetenachsen und Getriebe nach eigener Konstruktion. 
Mit einer schlanken und effizienten Organisation, einer innovativen Konstruktion und 
einem internationalen Einkauf sind wir weltweit wettbewerbsfähig.

Von der Theorie zur Praxis
Ihre Zukunft beim führenden Hersteller von Achsen 
und Getrieben für Sonderfahrzeuge und Baumaschinen


