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Liebe Studentinnen und Studenten,

Das langjährige Magazin der Hochschule Aalen, das Bul-
letin, hat einen modernen Nachfolger: Im neuen Layout 
präsentieren wir Ihnen heute limes – Das neue Magazin 
der Hochschule Aalen. limes ist mit interessanten, aktu-
ellen Berichten und vielen Bildern konzipiert und soll als 
unsere Kommunikationsplattform wirken, über die wir 
Studierende, Mitarbeiter der Hochschule, Professoren 
sowie Partner in Wirtschaft  und Gesellschaft  erreichen 
wollen.
Wir werden über aktuelle Neuigkeiten berichten und 
über die Entwicklung der Hochschule informieren. For-
schungsergebnisse werden wir verständlich darstellen, 
Karrierechancen analysieren. Sie lernen Leute unserer 
Hochschule und aus der Region besser kennen - auch 
über Kurzporträts oder Interviews - und erhalten ent-
scheidende Insider-Tipps über das Studentenleben oder 
die Freizeitmöglichkeiten in Aalen und Umgebung. Stu-
dierende und Absolventen schildern ihre Erlebnisse vom 
Praxissemester oder dem Job im Ausland.  
Unser neues Magazin limes wird Ihnen interessante Ein-
drücke vom Campus und Einblicke in unsere Hochschu-
le ermöglichen – aber sehen Sie selbst. Viel Spaß beim 
Lesen! Und falls Ihnen ein Th ema einfällt, das Sie gerne 
einmal im limes lesen wollen oder Anregungen an uns 
haben – wir freuen uns über jede Rückmeldung.

Prof. Dr. Gerhard Schneider

Rektor der Hochschule Aalen

editorial
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thema

 Die unvergessliche Ära Hering, 
in die unter anderem der Neubau auf dem 
Burren sowie eine Vielzahl neuer Studien-
gänge fällt, endet - eine neue spannende Zeit 
an der Hochschule beginnt, in der unter an-
derem das bestehende Studienangebot kon-
solidiert, die Internationalität ausgebaut und 
die Studentenzahlen stabil gehalten werden 
sollen. Am 9. Mai kommt Minister Prof. Dr. 
Peter Frankenberg zur feierlichen Rektorats-
übergabe. 

Hochschule begeistert - das beweisen sowohl 
Ekbert Hering als auch Gerhard Schneider 
in Persona. Das »thema« der ersten Ausgabe 
von limes ist deshalb den beiden sowohl in 
der nahen Vergangenheit als auch Zukunft  
prägenden Persönlichkeiten der Hochschule 
Aalen gewidmet.

Zehn Jahre und zehn Monate war Hering 
Rektor der Hochschule Aalen. Offi  ziell ver-

abschiedet wird er Anfang Mai. In seiner 
Amtszeit hat sich die Zahl der Studierenden 
an der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft  mehr als verdoppelt. 

Mitte der 90er Jahre waren die Aussichten 
für die damalige Fachhochschule Aalen alles 
andere als rosig. Die Zahl der Studierenden 
ging zurück, durch die Medien liefen Mel-
dungen von der möglichen Aufl ösung der 
Hochschule oder einer Angliederung an die 
FH Ulm. Als Dekan des Fachbereichs Wirt-
schaft swissenschaft en suchte Hering die 
Möglichkeit, die Hochschule auch für ande-
re Studierwillige attraktiv zu gestalten. Seine 
Ansicht teilt Hering mit dem neuen Rektor: 
»Studierende sind Kunden der Hochschule, 
unser Bestreben ist ihre Zufriedenheit.« 

Innovative Studienangebote

In seiner Amtszeit förderte Hering den 
Ausbau der Hochschule Aalen durch neue 
Studienangebote wie Technische Redakti-
on, Internationaler Technischer Vertrieb, 
Betriebswirtschaft  für kleine und mittlere 
Unternehmen, Hörakustik, Informatik, In-
genieurpädagogik und Gesundheitsmanage-
ment. So stieg die Zahl der Studierenden von 
1760 (März 1997) auf 3860 (Oktober 2007). 

Zwei prägende Persönlichkeiten 

geben sich die Klinke in die Hand
Nach genau zehn Jahren und zehn Monaten endete am 

31. Dezember 2007 die Amtszeit von Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering 

als Rektor der Hochschule Aalen. Seit Januar 2008 ist 

Prof. Dr. Gerhard Schneider neuer Rektor.

1-limes-thema.indd   6 22.04.2008   12:05:34 Uhr



7

them
am

ai
 0

8 
lim

es

Als Dank für den Neubau auf dem Burren überreichten 
bei der internen Verabschiedung im Dezember die Professoren 
(v. li.) Bernd Schröder, Peter Gerloff  und Ulrich Schmitt Ekbert Hering 
ein Ortsschild »für den neuesten Aalener Stadtteil«.

Ein weiterer Verdienst der Beharrlichkeit 
und Hartnäckigkeit des »Networkers« He-
ring ist die Genehmigung und der Bau der 
neuen Hochschulgebäude auf dem Burren. 
Die Vision des Rektors von einem einheit-
lichen Campusgelände wird auch nach sei-
ner Amtszeit, unter anderem mit dem Bau 
einer Cafeteria in diesem Jahr (siehe »Eine 
neue Cafeteria auf dem Burren«, Seite 16), 
weitergeführt.

Markenzeichen der Hochschule und des Wirkens He-
rings ist die enge Verzahnung mit der Wirtschaft  und 
zahlreichen Institutionen. »Wir müssen an der Wirt-
schaft  orientiert sein, damit die Studierenden nach ihrem 
erfolgreichem Abschluss einen guten Job bekommen«, 
betonte Hering stets. Die engen Verbindungen zur Wirt-
schaft  spiegeln sich unter anderem in neun Stift ungspro-
fessuren wider - so viele wie in keiner anderen Hochschu-
le Baden-Württembergs. 

Internationale Kontakte weltweit

Auch internationale Kontakte lagen Hering besonders 
am Herzen. In seiner Amtszeit wurden zahlreiche neue 
Partnerschaft en zu Hochschulen in aller Welt geknüpft , 
von Europa über Nord- und Südamerika bis nach Aus-
tralien und Asien reichen die Verbindungen. Vor allem 
für China wollte Hering seine Studenten fi t machen: »Es 
ist wichtig, China und seine Denkweise kennenzulernen, 

um sich in diesem wichtigen Markt professionell bewe-
gen zu können«, war seine Motivation.

Seit Anfang des Jahres ist Prof. Dr. Gerhard Schneider 
Rektor an der Hochschule Aalen. »Ein Traumjob!«, sagt 
er selbst. Die Hochschule Aalen kennt Schneider schon 
lange: Von 1996 bis 2001 hat er hier bereits gearbeitet - als 
Professor in Werkstoffk  unde und ab 1999 als Prorektor. 

»Die Arbeit an der Hochschule Aalen macht mir viel 
Freude. Denn die Bildung und Motivation junger Men-
schen liegen mir am Herzen«, betont Schneider und fügt 
umgehend an: »Ich will, dass unsere Studenten sich zu 
selbstbewussten Persönlichkeiten weiterentwickeln, die 
mit ihrem Fachwissen und ihren sozialen Kompetenzen 
im Berufsleben erfolgreich und glücklich werden.« Enga-
gement, Initiative und Fleiß nennt der neue Hochschul-
rektor dafür als elementare Bausteine. 

Hochschule als Keimzelle für Innovation

Im Fächerangebot der Hochschule sieht Schneider die 
Schwerpunkte sowohl im ingenieurwissenschaft lichen 
als auch im betriebswirtschaft lichen Bereich: »Wir müs-
sen zudem off en sein für die Zukunft  und ständig den 

Bedarf, die Chancen und Trends abfragen, 
um daraus abzuleiten, wohin wir uns ent-
wickeln können.«  Diese Verantwortung 
habe die Hochschule auch der Region ge-
genüber. »Wir werden in regelmäßigen Ab-
ständen überprüfen, wo Anpassungen oder 
Ergänzungen notwendig sind.« Seit Januar 
ist Schneider in der Region unterwegs und 
besucht Unternehmen:  »Bei diesen Treff en 
diskutieren wir intensiv die Erwartungen 
der Firmen an uns.« Für den Rektor steht 
fest: Die enge Verzahnung der Hochschu-

le mit der Wirtschaft  ist außerordentlich wichtig. Denn 
Schneider sieht die Hochschule in Zukunft  noch stärker 
als Keimzelle für Innovation in der Region, aber auch als 
Ausgangspunkt, die Gesellschaft  aktiv mit zu gestalten.

Motivation ist dafür sehr wichtig - für Studenten, Mitar-
beiter und Professoren gleichermaßen: »Es muss Spaß ma-
chen, hier zu studieren, zu arbeiten, sich einzubringen.« 
Auch Studenten sollten sich über die reinen Vorlesungen 
hinaus engagieren. Projekte, Teamarbeit, Wettbewerbe 
und die Einbindung in laufende Forschungsprojekte seien 
dafür geeignete Werkzeuge. Um wichtige »Soft  skills« zu 
erlangen, will Schneider die Studenten dafür sensibilisie-
ren und motivieren, freie Zeit zu nutzen, um ihre Persön-
lichkeit weiterzuentwickeln, zum Beispiel sich  in der Ju-
gendarbeit zu engagieren oder Führungsverantwortung 
in Vereinen sowie innerhalb der Hochschule in Gremien 
zu übernehmen. 

Für eine geliehene Zeit 
muss man klare Ziele 
haben, was in dieser Zeit 
erreicht werden soll. Eines 
meiner großen Ziele war:  
Die Hochschule muss 
die Stärken der Region 
stärken und gleichzeitig 
Trendsetter sein.
Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering
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Qualität in jeglicher Hinsicht spielt für 
Schneider eine elementare Rolle, um der 
Hochschule Aalen im wachsenden nati-
onalen und internationalen Wettbewerb 
in Zukunft  eine starke Position zu geben. 
Ein Qualitäts-Team mit Mitgliedern aus 
dem Rektorat, der Professorenriege und 
dem Kreis der Mitarbeiter beschäft igt sich 
derzeit intensiv mit dem Th ema Qualität, 
denn, so  betont Schneider: »Um Qualität 
zu gewährleisten, müssen wir zunächst 
klären, was Qualität überhaupt ist. Wir 
müssen Ziele defi nieren und dann die Ein-
fl ussgrößen und ihre Wirkung verstehen. 
Daraus leiten wir Maßnahmen ab.«

Internationale Erfahrungen unterstützen

Ein Schritt in diese Richtung sind internationale Erfahrungen wäh-
rend des Studiums. Auch hier will Schneider die Studierenden un-
terstützen. »Auslandsaufenthalte dienen der Persönlichkeitsentwick-
lung und qualifi zieren unsere Absolventen für Arbeitsplätze in global 
agierenden Unternehmen.« Sein Appell: »Als Hochschule müssen wir 
unsere Studenten aktiv bei der Suche nach 
Praktika im Ausland unterstützen und at-
traktive internationale studienintegrierte 
Angebote schaff en.« Interessant für die Stu-
denten seien unter anderem die vielfältigen 
Kontakte, die die Hochschule zu Partnern in 
aller Welt pfl egt. 

Aus den USA direkt an die Hochschule

Nach seiner Amtszeit als Prorektor ist Ger-
hard Schneider 2001 noch einmal in die 
Industrie zurückgekehrt. Zunächst als Ab-
teilungsleiter der Werkstoff forschung bei 
der Robert Bosch GmbH in Stuttgart. 2005  
zog es ihn in die USA, nach Palo Alto, Ka-
lifornien. Bis zum Amtsantritt als Rektor 
war Schneider Leiter der Boschforschung 
Nordamerika. Den Grundstein für seine 
Berufslaufb ahn legte Schneider an der Uni 
Stuttgart: Dort studierte er ab 1977 Werk-
stoff wissenschaft en. Als frischgebackener 
Diplomingenieur wechselte der neue Rektor 
1984 ans Max-Planck-Institut für Metall-
forschung und promovierte. Schneider hat 
stets Wert darauf gelegt, die Arbeitsweise in 
anderen Ländern kennenzulernen. So ging 
er 1988 als Gastprofessor nach Brasilien, an 
die Universidade de São Paulo, Instituto de 
Física, bevor er 1989 als Projekt- und Grup-
penleiter in die Forschung der Robert Bosch 
GmbH einstieg.
� Monika Theiss

Das neue Rektoratsteam

Das Rektoratsteam um Prof. Dr. Ger-
hard Schneider komplettieren die 
Prorektoren Prof. Dr. Holger Held, 
Prof. Dr. Thomas Hellmuth und Kanz-
ler Heinz Kistner. Holger Held hat 
durch seine tiefe Verwurzelung mit 
der Stadt Aalen bereits enge Kon-
takte zur regionalen Wirtschaft und 
will diese noch intensiver mit der 
Hochschule verzahnen. Außerdem 
hat sich Held die Förderung von 
unternehmerischem Denken, Exis-
tenzgründungen und Weiterbildung 
auf die Fahnen geschrieben. Thomas 
Hellmuth war vor seiner Zeit als 
Professor an der Hochschule Aalen 
berufl ich in den USA tätig und sieht 
deshalb die Internationalisierung 
als eine von vielen Motivationen, 
sich im Prorektorenamt besonders 
zu engagieren. Für Hellmuth stehen 
wie für seine Rektoratskollegen auch 
die Studenten im Vordergrund: »Die 
Lehre ist das wichtigste.« Als Prorek-
tor der forschungsintensivsten Fach-
hochschule Baden-Württembergs 
sieht er zusätzlich die Stärkung von 
Forschungsaktivitäten sowie die 
fachlichen Kooperation von Kolle-
gen in Forschung und Transfer als 
grundlegende Aufgabe. Der bestän-
dige Pol im Rektoratsteam ist Heinz 
Kistner, der bereits seit 1987 Ver-
waltungsdirektor beziehungsweise 
Kanzler der Hochschule ist und, wie 
er sagt, »den Professoren in Sachen 
Verwaltungsaufgaben den Rücken 
frei hält.« Zu seinen Aufgaben ge-
hören unter anderem der Haushalt, 
Wirtschafts- und Personalangele-
genheiten sowie Grundsatzfragen 
des Hochschulrechts.

Wir wollen, dass unsere 
Studenten hervorragend 
inhaltlich für ihre Auf-
gaben in der Wirtschaft 
gerüstet sind. Daneben 
wollen wir sie aber auch 
zu kritischen und selbst-
bewussten Menschen 
erziehen, die hoch moti-
viert und als reife Persön-
lichkeiten ins Berufsleben 
eintreten.
Prof. Dr. Gerhard Schneider
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anstaltungstipps für die folgenden Wochen 
dürfen natürlich auch nicht fehlen. 

Die limes-Redaktion

Ein bunt gemischtes Redaktionsteam bringt 
ab heute die News vom Campus und drum-
herum unter die Leute. Monika Th eiss, ver-
antwortlich für Öff entlichkeitsarbeit und 
Marketing an der Hochschule, leitet die li-
mes-Redaktion. Im Redaktionsteam sind au-
ßerdem AStA-Referentin Janine Kühne und 
Studentin Juliane Seidel, die im 7. Semester 
Internationale Betriebswirtschaft  studiert. 
Die beiden frischgebackenen limes-Redak-
teurinnen unterstützen das Team tatkräft ig 
mit spannenden Ideen und interessanten 
Berichten vom Campus oder aus dem Stu-
dentenleben. Prof. Dr. Michael Bauer vom 
Studiengang Technische Redaktion und 
Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider ergän-
zen das Team im Redaktionsbeirat.

Wenn‘s brennt – einfach melden! 

Wer ein Th ema hat, das ihr oder ihm un-
ter den Nägeln brennt, kann sich gerne an 
eines der Redaktionsmitglieder wenden 

– und nach Absprache auch gerne selbst Mel-
dungen und Berichte schreiben.
� Monika Theiss

limes zeigt, was in uns steckt!

Gewinner gehen in die Luft

Ein neues Magazin braucht 
einen neuen Namen. »Warum 
nicht auf die 3.600 schlauen 
studierenden Köpfe an der 
Hochschule Aalen zurückgrei-
fen und einen Wettbewerb 
veranstalten?« dachten sich 
die limes-Macher und waren 
erstaunt, wie viele Studen-
tinnen und Studenten sich 
mit originellen Vorschlägen 
und oft noch kreativeren Be-
gründungen für ihren Wett-
bewerbsbeitrag gemeldet 
haben. Vielleicht lag’s ja auch 
am exklusiven Hauptgewinn: 
Einer Fahrt mit dem Heißluft-
ballon für zwei Personen! Ein 
Name stach relativ schnell 
heraus: limes. Als Hochschule 
mit dem UNESCO-Welterbe 
Limes vor der Tür und starker 
regionaler Verbundenheit 
setzt der Titel ein klares Signal. 
Zudem ein Wert der Mathe-
matik, dem Grundlagenfach 
in allen Studiengängen der 
Hochschule Aalen, passt limes 
wie angegossen ins Konzept. 
Auf die Idee gebracht hat uns 
Judith Starzmann, die derzeit 
im Studiengang Internationa-
ler Technischer Vertrieb ihre 
Diplomarbeit schreibt. Monika 
Theiss und Janine Kühne (v.li.) 
überreichten den Gutschein 
der Gewinnerin, die schon 
bald unsere Hochschule von 
oben betrachten darf. Herz-
lichen Glückwunsch!

Interessant, spritzig, auch spannend, stets 
abwechslungsreich und vor allem kurzweilig 
erfahren Studierende, Schüler, Lehrer, Eltern 
und unsere Partner, was los ist in der Beetho-
venstraße, in der Gartenstraße oder auf dem 
Burren.

Das Leben, die Lehre und die Forschung an 
der Hochschule Aalen sind lebendig und 
modern, transparent, am Puls der Zeit. Das 
zeigt limes – und noch mehr: Unterhaltsam 
und informativ sind die limes-Serien, in de-
nen wir zum Beispiel »lernfreie Zonen« in 
Aalen und Umgebung vorstellen oder zeigen, 
wie man neben dem Studium Geld verdienen 
kann, Trends – ob in der Forschung, Mode, 
Hochschulwelt oder Lernmethodik – spüren 
wir auf und stellen sie im Hochschulmaga-
zin vor, ebenso wie Leute, die man auf dem 
Campus nicht jeden Tag trifft   und die Inter-
essantes zu berichten haben. Aktuelle Mel-
dungen aus der Hochschule Aalen und Ver-

I
Wir feiern den Geburtstag eines ganz 

besonderen Babys: Die Hochschule Aalen 

hat wieder ein Hochschulmagazin! 

limes heißt die neue Plattform für 

Kommunikation, die künftig einmal im 

Semester erscheint. 

2-limes-neues.indd   10 21.04.2008   9:47:12 Uhr
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s  ektor Prof. Dr. Gerhard Schnei-
der hieß die Studierenden willkommen an 
der traditionsreichen Hochschule, die in 
den 60er Jahren als Ingenieurschule gegrün-
det worden war. »Sammeln Sie während des 
Studiums auch internationale Erfahrungen«, 

Erstsemester begrüßt

riet Schneider und bot von Hochschulseite 
aus Unterstützung bei der Suche nach Prak-
tika oder Studiensemestern im Ausland an. 
AStA und UStA berichteten von Angeboten 
und Beratungsmöglichkeiten für die Studie-
renden, Pascal Cromm, der Leiter des Aka-
demischen Auslandsamts, warb für Studien-
aufenthalte und Praxissemester im Ausland. 
Wichtige Kontakte will auch Prof. Dr. Bernd 
Schröder schaff en, halten und vermitteln: Er 
stellte den Alumnicircle, die Kontaktplatt-
form für ehemalige Studenten, vor. Auch 
die Studentenverbindung FtV Hohenstau-
fen war da. Ein wichtiger Appell des Rektors 
begleitete die Erstsemester auf dem Weg in 
ihre Studiengänge: »Gemeinsam bringen wir 
die Hochschule voran. Werden Sie ein sym-
pathischer Botschaft er unseres Hauses.«
� Monika Theiss

An der Hochschule Aalen 
studieren derzeit rund 3.600 
Studentinnen und Studenten 
in 17 Bachelorstudiengängen 
bzw. -schwerpunkten. Neuster 
Studiengang ist Gesundheits-
management, das im Winter-
semester 2007/2008 startete. 
Das umfangreiche Studienan-
gebot garantiert den Studie-
renden eine wissenschaftlich 
fundierte und praxisorientierte 
Ausbildung in den Bereichen 
Technik, Wirtschaft, Informa-
tik, Medien und Life Science. 
Nach dem Bachelorabschluss 
(sieben Semester) können sich 
die Studierenden in vier Mas-
terstudiengängen (drei bzw. 
vier Semester) weiter quali-
fi zieren. Ein neuer Master er-
gänzt das Studienangebot ab 
dem nächsten Wintersemes-
ter: der Master of Engineering 
in Industrial Management.

info

R
Schnellen Schrittes ins Foyer der 

Hochschule Aalen sind am 17. März rund 

300 Erstsemester zur feierlichen 

Semestereröff nung gekommen – auch, 

weil sie schnell ins Warme und Trockene 

wollten, denn es regnete und das 

sonst so sonnige Wetter in Aalen meinte es 

trotz festlicher Stimmung nicht so gut 

mit den frischgebackenen Studierenden.

2-limes-neues.indd   11 21.04.2008   9:47:17 Uhr
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Riesige Bücherspende 

an die Augenoptik

Eine große Überraschung war es für Professor Dr. Bernd 
Lingelbach, als Professor Dr. Horst Scheibner, emeritierter 
Professor am Institut für Neuro- und Sinnespsychologie der 
Universität Düsseldorf, anrief: »Ich bin jetzt 78 Jahre als und 
möchte mich von meinen Büchern trennen. Ich habe mir 
überlegt, dass der Studiengang Augenoptik in Aalen der rich-
tige Empfänger ist.« Nun handelt es sich bei den Geschenken 
des Professors nicht um ein paar Bücher – es ist eine ganze 
Bibliothek. Mit einem Lieferwagen wurden die schier unend-
lichen Mengen von Buchpaketen nach Aalen gebracht. »Jahr-
zehnte von Ausgaben der für die Wahrnehmungsforschung 
wichtigen Zeitschrift en sind da dabei. Wir hatten uns zum 
Beispiel vor rund 20 Jahren bemüht, die Zeitschrift  Vision 
Research zu abonnieren – zwei Jahre haben wir durchgehal-
ten, aber es war einfach zu teuer, circa 1000 Mark im Jahr 
konnte sich der Studiengang Augenoptik nicht leisten – und 
nun bekommen wir die Jahrgänge von 1964 bis heute nicht 
nur geschenkt, sondern auch angeliefert«, freut sich Lingel-
bach. Vision Research ist nur ein kleiner Teil des »Schatzes«, 
wie der Professor die Bücherspende nennt. Er betont: »Ich 
hoff e, dass diese unglaubliche Spende dazu führt, dass unse-
re Studenten ihr Interesse an der Wahrnehmungsphysiologie 
vertiefen und in Aalen in diesem Bereich noch eine Reihe von 
Forschungsarbeiten entstehen werden.« 
� mot

Mit Pathfi nder verläuft sich niemand mehr

Im Studiengang Informatik ist im Rahmen des Projekts 
»Pathfi nder« ein Wegfi ndesystem für die Hochschule Aa-
len erstellt worden. Das System berechnet den kürzesten 
Weg zwischen zwei Räumen und präsentiert das Ergebnis 
in einem frei wählbaren Format: Für die Ausgabe steht 
eine Beschreibung in Textform sowie eine 2D-Anima-
tion, die den Weg vom Startpunkt aus zum Ziel abläuft , 
zur Verfügung. Zusätzlich bietet das System eine Daten-
bank mit den wichtigsten Kontaktdaten der Mitarbeiter 
der Hochschule wie Telefonnummer, Raumnummer 
oder Studiengang. »Pathfi nder« ist auf der Homepage der 
Hochschule Aalen unter www.htw-aalen.de verlinkt. Um 

die Wegbeschreibung ausdrucken zu können, kann das 
Suchergebnis als PDF exportiert werden. Mit dem neu-
en System soll vor allem Besuchern und Erstsemestern 
die Suche nach bestimmten Räumen erleichtert werden. 
In der nächsten Ausbaustufe soll die Visualisierung des 
Weges um eine dreidimensionale Ausgabe erweitert wer-
den. Hierzu wurden bereits die Gebäude der Hochschule 
am Computer als 3D-Modell »nachgebaut«. Die dafür 
notwendigen Konzepte wurden am Beispiel des Berufs-
schulzentrums Ellwangen erfolgreich erprobt.  
� Prof. Dr. Carsten Lecon 
 Studiengang Informatik 

2-limes-neues.indd   13 21.04.2008   9:47:22 Uhr
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Fachlich und sozial solide ausgebildet

ie Studie des CHE sowie des Arbeitskreises 
Personalmarketing zeigt auf, inwieweit Hochschulen be-
rufsqualifi zierende Elemente in ihre Studiengänge mit-
einbeziehen. Dazu zählen neben der Vermittlung von 
Sozial- und Methodenkompetenz die Forderung von In-
ternationalität und der Praxisbezug der Ausbildung. Die 
fachliche oder theoretische Qualität der Ausbildung wur-
de nicht bewertet. Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider: 

»Inhaltliche Kompetenz und Qualität des Fachwissens 
sind für uns von sehr großer Bedeutung.« Diese Faktoren 
fehlen Schneider im neuen Rating. Die Vermittlung der 
sogenannten Soft  Skills (vor allem soziale, kommunika-
tive und methodische Kompetenz) spielt an der HTW 
eine wichtige Rolle, jedoch: »Wir können die Ausbildung 
dieser Fähigkeiten, vor allem auch den zeitlichen Einsatz 
dafür, nicht beliebig ausdehnen. Das geht auf Kosten der 
fachlichen Inhalte des Studiums – und das wollen wir 
nicht«, betont der Rektor. Um neben hoher Fachkompe-
tenz den Studenten auch Soft  Skills ins Berufsleben mit-
zugeben, bietet die HTW viele Möglichkeiten, sich neben 
den Vorlesungen unter anderem in Kursen des Zentrums 
für Weiterbildung und Sprachen (z.B. in Rhetorik, Mo-
deration, Verhandlungsführung) weiterzubilden. Mit 
Zusatzangeboten wie dem Europäischen Computerfüh-
rerschein ECDL werden weitere Anreize für die Ausrich-
tung auf eine umfassende Berufsqualifi kation gegeben. 
� Monika Theiss

D
Die Hochschule Aalen bereitet ihre Studenten gut auf 

den Arbeitsmarkt vor. Das bescheinigt das neue bun-

desweite Hochschulrating des Centrums für Hochschul-

entwicklung (CHE) der HTW. Vor allem der Praxisbezug 

der Ausbildung schneidet vergleichsweise positiv ab. 

Ein wichtiger Faktor wird in der Studie jedoch nicht 

bewertet: die Fachkompetenz des Absolventen.

2-limes-neues.indd   14 21.04.2008   9:47:24 Uhr
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547 Bachelorstudiengänge der 
Betriebswirtschaft, der Informatik 
und der Ingenieurwissenschaft 
hat das CHE bewertet. Am Ende 
verliehen die Experten Sterne: 
Fünf für die besonders guten, 
keinen für die ganz schlech-
ten. An der Hochschule Aalen 
wurden die Studiengänge Be-
triebswirtschaft für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU), 
Internationale Betriebswirtschaft 
(IBW), Wirtschaftsingenieurwe-
sen (W), Elektronik und Informa-
tionstechnik sowie Informatik 
bewertet. In den bewerteten 
Bereichen Wirtschaft und Technik 
befi ndet sich die Hochschule im 
oberen Drittel: Der Bereich Wirt-
schaft umfasst insgesamt 125 
geratete Hochschulen. IBW und 
KMU wurden mit vier von fünf 
Sternen ausgezeichnet. Im Be-
reich Technik wurden insgesamt 
332 Hochschulen bewertet. W so-
wie Elektronik und Informations-
technik wurden mit drei Sternen, 
Informatik mit zwei bewertet. Wie 
gut die Hochschule Aalen im Ver-
gleich da steht, sehen Sie unter 
www.che.de.

Neuer Master ab dem Wintersemester

Ab dem Wintersemester 2008/09 bieten die Fakultäten Wirtschaft swissenschaft en und Ma-
schinenbau der Hochschule Aalen ein Studium zum Master of Engineering in Industrial Ma-
nagement an. Der Master-Studiengang bietet für Wirtschaft singenieure, technisch orientierte 
Betriebswirte und managementorientierte Ingenieure eine praxisorientierte und wissen-
schaft lich fundierte Ausbildung in  denjenigen Bereichen an, die ein Ingenieur als Führungs-
kraft  braucht. In den ersten beiden Semestern werden Lehrveranstaltungen in den Bereichen 
Wirtschaft , Management und Ingenieurwesen angeboten. 
Die behandelten Th emen umfassen Management und Marketing, betriebswirtschaft liche 
Th emen und den gesamten Produktentstehungsprozess. Die Module bestehen aus einer 
Kombination von seminaristischer Lehre und Projekten oder Fallstudien. Im dritten Semes-
ter schließt die wissenschaft liche Master-Arbeit das Studium ab. Die Forschungsgebiete der 
beteiligten Professoren decken das gesamte obengenannte Spektrum ab. 
� Prof. Dr. Volker Beck 
 Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 

info

2-limes-neues.indd   15 21.04.2008   9:47:30 Uhr
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campus

 Der Neubau der Cafeteria dient im Zuge der 
Erweiterung der Hochschule Aalen der Ver-
sorgung der auf dem Burren lernenden und 
arbeitenden rund 1200 Studierenden und 
Lehrenden. Die Studierenden hatten drin-
gend eine Cafeteria gefordert.
Die lineare Anordnung der bereits bestehen-
den Hochschul-Bauten auf dem Burren ist 
Ausgangspunkt für die Anordnung der Ca-
feteria: Das Areal der Hochschule auf dem 
Burren ist terrassenförmig, in einer Hö-
henstaff elung mit unterschiedlichen Niveaus 
angelegt. Die Cafeteria wird in diesen Ge-
samtzusammenhang der Hochschulbauten 
miteingebunden.

Ins Gesamtkonzept eingepasst

Äußerlich hat die neue Cafeteria die läng-
liche, rechteckige Form der drei bestehenden 
Gebäude aufgenommen. Um den Neubau in 
das Ensemble der Hochschulerweiterung 
auf dem Burren gestalterisch zu integrie-
ren, wurden die Fassaden der bestehenden 
Seminargebäude neu interpretiert: Die auf-
wändige, zweischichtige Fassade der Hoch-
schulbauten wurde dem Nutzungszweck ei-
ner Cafeteria angepasst und eine einfachere 
Konstruktion gewählt. So wird der Gastraum 
einladend und transparent, was sowohl den 
Nutzern - Studierenden, Professoren und 
Mitarbeitern - als auch dem Studentenwerk 

Auf dem Burren 

fahren in diesem 

Frühjahr erneut 

die Bagger an: 

Die Bauarbeiten 

für die neue 

Cafeteria beginnen. 

2009 steht 

gegenüber den 

Studentenwohn-

heimen, östlich 

des Gebäudes 

G1, ein modernes, 

lichtdurchfl utetes 

Gebäude mit viel 

Glas und Holz.

Eine neue Cafeteria auf dem Burren

als Betreiber entgegenkommt. Die Neben-
räume sind weitgehend hinter geschlos-
senen Fassadenfl ächen. 110 Sitzplätze sind 
vorgesehen.

Ein Ort zum Wohlfühlen

Das Gebäude ist als Holzbau konzipiert, 
wobei die geringe Gebäudetiefe eine ef-
fektive sommerliche Querlüft ung möglich 
macht.  Das Dach soll begrünt werden. Di-
ese Maßnahme wird die Temperaturspitzen 
der Jahreszeiten abmindern und sorgt für 
angenehme Raumtemperaturen. Die tiefen, 
schottenartigen Stützen bieten einen festste-
henden Schutz vor der Sonne, ergänzt durch 
einen textilen Sonnenschutz.

Die Gestaltung der Freianlagen ist ein wich-
tiger Bestandteil der Gesamtkonzeption. So 
dienen die Landschaft smauern zum einen 
als begrenzende Bauteile der Außenterrasse 
im Süden und Anlieferzone im Norden, zum 
anderen als Element für die Ver- und Ent-
sorgung. Die zwei entfallenen Stellplätze bei 
der Anlieferrampe werden auf der Wende-
platte ersetzt.
�� Prof. Dr. Bernd Schröder

 Baubeauftragter der Hochschule Aalen

3-limes-campus.indd   16 22.04.2008   12:06:35 Uhr
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 Die Verantwortlichen sind sich 
der Notwendigkeit einer Sanierung bewusst. 
Die Haushaltskonsolidierung auf Landes-
ebene hatte jedoch in den vergangenen Jah-
ren dazu geführt, dass eine »Bugwelle« an 
dringend notwenigen Sanierungsarbeiten 
im Umfang von rund 3,2 Millionen Euro 
nicht beseitigt werden konnte. Darüber hin-
aus war auf der Basis umfangreicher Mes-
sungen eine PCB-Sanierung (siehe Infoka-
sten) notwendig geworden. Nach Vorlage 
unterschiedlicher Gutachten war zwar die 
Belastung weitaus geringer als angenommen, 
dennoch werden alle Räume im Hauptge-
bäude in zwei Bauabschnitten saniert.

Um einmal komprimiert die Dimensionen 
darzustellen: Allein die Sanierungen in der 
Beethovenstraße werden Gesamtkosten von 

rund 12,1 Millio-
nen Euro zur Fol-
ge haben. Unter 
Berücksichtigung 
der Neubauten auf 
dem Burren sind 

Die Hochschule Aalen wird in den 

nächsten Jahren auch geprägt sein von 

umfangreichen Sanierungsarbeiten. 

Im Jahre 1963 erbaut, treten trotz einer 

durchaus attraktiven Architektur und 

eines gewissen baulichen Charmes nach 

nunmehr über 40 Jahren im Haupt-

gebäude in der Beethovenstraße 

Baumängel und Abnutzungen zu Tage.

Sanierung 

startet im Mai

somit über 40 Millionen Euro innerhalb weniger Jahre an den Hoch-
schulstandort Aalen gefl ossen. Auch wenn noch einiges getan werden 
muss: Es hat sich bereits viel getan und es wird sich in den nächsten 
Jahren baulich noch viel bewegen. Die ersten Planungen des Amtes 
Schwäbisch Gmünd Vermögen und Bau Baden-Württemberg (VBV), 
das für die HTW in Bauangelegenheiten zuständig ist, liegen vor: 

� Zunächst einmal sind im Jahr 2008 der Finger 1 im westlichen Be-
reich des Hauptgebäudes, der Hauptgang im westlichen Bereich so-
wie der Bereich Aula/Foyer betroff en. Weitergehende Maßnahmen 
beginnen erst im Jahre 2009 und ziehen sich dann etappenweise bis 
ins Jahr 2012. Eine Detailplanung über das Jahr 2008 hinaus liegt 
zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht vor.

� Mitte Mai 2008 wird die Außensanierung in der Beethovenstraße 
beginnen. Darunter zu verstehen sind im wesentlichen Gerüstar-
beiten, Betonerhaltungsarbeiten und die Erneuerung der Glasfassa-
de bzw. Fenster. Beeinträchtigungen für den Vorlesungsbetrieb sind 
im Wesentlichen durch Lärm beim Abdampfen der Außenfassade 
zu erwarten. Nach Aussage des VBV liegen diese aber in einem 
verträglichen Umfang. Der Gerüstaufb au sowie Anlieferungen etc. 
dürft en den Vorlesungsbetrieb nicht spürbar beeinfl ussen. Aller-
dings wird sich beispielsweise die Erneuerung der Glasfassade bis 
Dezember 2008, mitten ins Semester, strecken. Deshalb werden 
Ausweichfl ächen zu Verfügung gestellt.

� Unmittelbar nach dem Prüfungszeitraum, Mitte Juli 2008, beginnt 
die Innensanierung. Der Hochschulleitung war wichtig, dass erst 
nach dem eigentlichen Vorlesungs- und Prüfungszeitraum tatsäch-
lich im Hause Sanierungsarbeiten stattfi nden. Diese Forderung 
konnte zu einem großen Teil auch verwirklicht werden, jedoch wer-
den sich Beeinträchtigungen spätestens ab Oktober, wenn das Win-
tersemester wieder beginnt, nicht verhindern lassen. Die Sanierung 
bezieht sich auf den westlichen Bereich, Finger 1 und auf die dort 
vorhandenen Vorlesungsräume und Büros. Die »betroff enen« Per-
sonen werden hierzu rechtzeitig informiert, für diese Zeit werden 
Ausweichfl ächen gestellt. Ein Umzug wird sich also in diesen Berei-
chen nicht vermeiden lassen. Teilbereiche des Eingangsbereichs bzw. 
des Foyers werden ebenfalls saniert. Eine konkrete Maßnahmenpla-
nung liegt uns hierzu jedoch noch nicht vor.

Die Sanierungsmaßnahmen werden die »gewohnten« Abläufe an der 
Hochschule beeinträchtigen. Seitens der technischen Leitung und der 
Hochschulleitung wird jedoch mit Nachdruck darauf gedrängt, dass 
die Belastungen für die Studentinnen und Studenten, aber auch für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen bleiben und vertretbar 
sind. »Selbstverständlich vertrauen wir aber auf Ihre Mitarbeit und 
Ihr Verständnis«, bittet das Rektorat. Sollten Probleme auft auchen, 
sind die technische Leitung, Bodo Durian (bodo.durian@htw-aalen.
de) oder das Rektorat (in diesem Fall Prof. Dr. Holger Held, holger.
held@htw-aalen.de) die Ansprechpartner, die Anregungen und Kritik 
aufnehmen und innerhab der Möglichkeiten zeitnah bearbeiten.
�  Prof. Dr. Holger Held 

 Prorektor

Polychlorierte Biphenyle (PCB) 

sind giftige und krebsauslösende che-
mische Chlorverbindungen, die bis in 
die 1980er Jahre unter anderem auch 
als Weichmacher in Dichtungsmassen 
verwendet wurden.

nachgeschlagen

3-limes-campus.indd   18 22.04.2008   12:06:54 Uhr
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Wireless LAN oder auch kurz 
WLAN ist heutzutage die gängige Variante eines Netz-
werkes und in größeren Gebäuden gar nicht mehr wegzu-
denken. Zudem ist WLAN eine willkommene Alternative 
zum Kabelsalat, der in manchen Unternehmen und grö-
ßeren öff entlichen Gebäuden durch die Netzwerkinstal-
lation entstanden ist. Mit WLAN kann man eine große 
Fläche abdecken und Dank ständiger Neuentwicklungen 
erreichen die drahtlosen Netze auch immer höhere Ge-
schwindigkeiten.

So war es nur eine Frage der Zeit bis auch die HTW Aa-
len die WLAN Technik fl ächendeckend auf dem ganzen 
Campus erweitert. Bei der Planung der Gebäude auf den 
Burren war WLAN von vornherein eingeplant und wurde 
auch gleich umgesetzt. Jedoch im Hauptgebäude und in 
der Gartenstraße bei den Augenoptikern und Hörakusti-
kern musste das Netzwerk nachgerüstet werden. Für die 
Studierenden ein Segen, denn die Zeiten der überfüllten 
IT-Pools sind noch nicht allzu lange her. Sie können nun 
auch in der Cafeteria oder im Lesesaal sitzen und neben-
bei ihre Emails schreiben.
Lediglich zwei kleinere Bereiche in der Gartenstraße sind 
noch off en. Aber auch diese werden in diesem Semes-
ter noch mit WLAN ausgestattet. Die Einrichtung von 
WLAN am Laptop ist zwar ein wenig kniffl  ig, aber bei 
Bedarf hilft  das Rechenzentrum der Hochschule Aalen 
hier gern weiter. 
� Janine Kühne

Der WLAN-Ausbau an der HTW Aalen ist fast 

abgeschlossen. Mit einem fl ächendeckenden WLAN 

Netzwerk auf dem gesamten Campus der HTW 

Aalen können die Studierenden nun überall 

mit ihrem Laptop ins World Wide Web online gehen.

Mit Wireless LAN 

ins World Wide Web

Spannendes Programm 

in der Kinder-Uni 

Das Erfolgsmodell »Kinder-Uni« gibt es seit bald acht 
Jahren an der Hochschule Aalen. Im Sommersemes-
ter 2008 gab es bereits spannende Vorlesungen: »Wie 
kommt Schokolade in den Supermarkt?« erklärte Prof. 
Dr. Ulrich Morlock, »Warum spielen Informatiker mit 
Lego-Robotern?« wusste Prof. Dr. Carsten Lecon. Prof. 
Dr. Ulrich Holzbaur sprach über »Ökologie - Lebewesen 
und Umwelt«. »Warum brauchen wir Luft  zum Atmen?« 
heißt das Th ema der nächsten Vorlesung in der Kinder-
Uni am Samstag, 31. Mai, 10 bis 11.15 Uhr in der Aula der 
HTW. Der Referent kommt dieses Mal aus der Medizin: 
Prof. Dr. Joachim Freihorst (Ostalb-Klinikum). Die Kin-
der-Uni richtet sich an Kinder der Klassen 2 bis 5. Eine 
Hörerkarte (1,50 Euro) gibt es bei der Familienbildungs-
stätte, Tel.: 07361/555 146. Prof. Dr. Maximilian Kolb ist 
der Ansprechpartner an der HTW, Tel. 07361/576 2347. 
�  mot
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der Hochschule Aalen bietet für jeden etwas, 
der sich nicht nur sportlich betätigen will, 
sondern auch Spaß an der Bewegung ha-
ben möchte. American Football, Basketball, 
Volleyball und Yoga sind die Sportarten, die 
AStA und UStA derzeit anbieten.

Organisiert wird der Hochschulsport vom 
neuen Sportreferenten des UStA Ferdinand 
Reinauer. Als Mitbegründer des American 
Footballs an der Hochschule Aalen und ak-
tiver Sportler will er den Sport an der Hoch-
schule wieder etwas mehr in den Vorder-
grund rücken. »Sport in der Gemeinschaft  
macht nicht nur Spaß, sondern bringt vor 
allem Abwechslung zum Studium«, so der 
Student.

Zu den derzeit vier aktiven Sportarten, die 
an unterschiedlichen Sportstätten in Aalen 
stattfi nden, sollen noch Fußball, Tanzen, 
Selbstverteidigung für Frauen und später 
Handball hinzukommen.

Die Kurse sind für alle Studierenden der 
HTW Aalen kostenfrei. Einzig beim Ameri-
can Football muss man sich beim Sportver-
ein MTV Aalen e.V. als Student anmelden, 
da dieser Sport als Gemeinschaft sprogramm 
läuft .  Somit können auch externe an der 
Sportart teilnehmen. Das Sportequipment 
wird für alle Sportarten vom AStA fi nanziert 
und bei Bedarf erweitert. 
Auch im Wettkampfb ereich besteht die 

Wer noch Winterspeck an den Hüften oder 

die Fastenzeit gar nicht erst begonnen, 

sondern übersprungen hat, der sollte sich 

schleunigst sputen, denn der Sommer 

kommt früher als gedacht. Und wer will 

schon mit Waschbärbauch und kneifenden 

Bikinihöschen am Strand die Sonne 

genießen. Deshalb ran an den Speck und 

Sport frei, HTW Aalen. 

Sport frei, 

HTW Aalen!

Möglichkeit einen fi nanziellen Zuschuss zu 
beantragen, um an Hochschulwettbewerben 
teilnehmen zu können. Der AStA fi nanziert 
auf Antrag Sportreisen und Wettkämpfe, die 
die Hochschule repräsentieren. Bereits in der 
Vergangenheit haben Studierende der HTW 
Aalen an Turnieren im Bereich Volleyball, 
Sportschießen oder Fußball teilgenommen 

- und das mit Erfolg. Auch die Skifreizeit, die 
einmal im Jahr vom UStA organisiert wird, 
bekommt so eine kleine Finanzspritze. 

Hochschulsport –

Von Studenten für Studenten

Wie bei allen studentischen Aktivitäten, die 
AStA und UStA auf die Beine stellen, gilt 
auch beim Hochschulsport das Motto: Von 
Studenten für Studenten. So haben die Stu-
dierenden der HTW Aalen die Möglichkeit 
das Sportprogramm selbst mitzugestalten. 
Eigeninitiative und Engagement sind also 
gefragt. Wer beim Sportprogramm an der 
HTW Aalen mitwirken will, Lust auf mehr 
Sport an der Hochschule hat oder sich ein-
fach nur sportlich betätigen möchte, der 
kann sich per Email an Ferdinand Reinauer 
(sportreferat-aalen@gmx.de) wenden oder 
auf der UStA Homepage www.usta.htw-aa-
len.de sich über alle Sportarten informieren. 
� Janine Kühne

Hochschul-Sportfest 

im Sommersemester 2008

Als Highlight in diesem Semester soll 
erstmals nach über zehn Jahren wie-
der ein Sportfest an der Hochschule 
stattfi nden. Als Termin kann man 
sich hier schon einmal den Sonntag, 
8. Juni 2008, im Kalender rot markie-
ren. Die Planung dazu läuft bereits, 
und eines sei schon verraten: Es wird 
ein Sportfest für alle Hochschulan-
gehörigen und deren Familien. Qua-
si vom Studenten bis hin zum Pro-
fessor. Geplant sind Wettkämpfe in 
den Sportarten Football, Volleyball, 
Leichtathletik und Langstreckenlauf. 
Und damit das Ganze nicht in eine 
Olympiaqualifi kation ausartet, sind 
auch lustige Sachen wie z.B. Bier-
kastenrennen geplant. Am Abend 
wird es noch ein »Public Viewing« 
geben. Gezeigt wird dann das EM 
Spiel Deutschland gegen Polen um 
20.45 Uhr.

Hochschulsportprogramm 

an der HTW Aalen

American Football 

Dienstag + Donnerstag
20.00 – 22.00 Uhr
MTV Sportplatz
Waldstation

Basketball

Montag
20.30 – 22.00 Uhr
Weidenfeldhalle

Volleyball

Montag
20.30 – 22.00 Uhr
Weidenfeldhalle
Mi, 20.30 - 22.00 Uhr
Greuthalle

Yoga

Dienstag
20.00 – 21.30 Uhr
Greuthalle (Gymnastikraum)

nachgeschlagen
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dem damaligen Pressereferenten der Hochschule, Mark 
Dressler. Er brachte den American Football an die Hoch-
schule und leitete einige Semester die „Aalstars“. Mit sei-
nem Weggang starb diese Sportart an der HTW aus und 
es fand sich lange Zeit niemand, der den Trainingsbetrieb 
aufrecht erhalten konnte.

Ferdinand Reinauer, der seit dem Sommersemester 2007 
das Sportreferat im Unabhängigen Studierendenaus-
schuss UStA betreut, hatte von den „Aalstars“ gehört und 
ergriff  die Chance, die amerikanische Sportart an der 
Hochschule Aalen wieder neu zu beleben. Mit Michel 
Christmann, Student der Augenoptik, stellte er in kürzes-
ter Zeit ein neues Team auf die Beine. Zunächst lief das 
Probetraining im Sommersemester 2007 in der Greuthal-
le an, doch schon bald wurde eine Möglichkeit entdeckt, 
das Training weiter auszubauen. 

Im Sommersemester die ersten Testspiele
Mit dem Sportverein MTV Aalen fand sich im vergan-
genen Jahr ein Partner, der nicht nur das Trainingsge-
lände zur Verfügung stellt, sondern sich auch um die Fi-
nanzierung der Verbandsgebühren kümmert, denn noch 
im Sommersemester 2008 sollen die ersten Testspiele 
stattfi nden. Für das Jahr 2009 ist dann unter dem Dach 
des American Footballverbandes Baden-Württemberg 
der offi  zielle Ligaspielbetrieb geplant. In Ostwürttem-
berg und der näheren Umgebung wird es dann neben 
den Crailsheim Titans, den Ulmer Sparrows, den Ostalb 
Highlanders Heidenheim und den Schwäbisch Hall Uni-
corns eine weitere starke Footballmannschaft  geben.

Das Team, das zum Großteil aus Studenten der Hoch-
schule Aalen, aber auch aus zahlreichen Nichtstudenten 
zusammensetzt, freut sich über regen und stetigen Zu-
wachs – und der wird auch benötigt, denn ein gut agie-
rendes Footballteam besteht aus 30 bis 40 aktiven Spie-
lern. Die Ausrüstung wird vom AStA/UStA der HTW für 

Seit dem Wintersemester 07/08 gibt es an der 

Hochschule Aalen wieder ein Footballteam, 

die »Limes Praetorians«. Das Team um Michel 

Christmann (Head Coach), Ferdinand Reinauer 

(Off ense Coach) und Johannes Frick (Defense Coach) 

trainiert zweimal die Woche am Dienstag und am 

Donnerstags von jeweils 19.45 bis 22 Uhr auf dem 

MTV Platz hinter dem Waldstadion.

Hut, hut, hut [hat hat hat]

die Studenten gestellt. Lediglich der Vereinsbeitrag  von 
54 Euro pro Jahr wird an den MTV Aalen gezahlt, auch 
des Versicherungsschutzes wegen. 

Das Training selbst ist mit Ausdauertraining, Kraft trai-
ning (im Kraft raum) und dem eigentlichen Footballtrai-
ning auf dem Platz sehr abwechslungsreich. Aber auch 
Th eoriestunden stehen für die Akteure auf dem Pro-
gramm, denn die Spielzüge sind das A und O des Foot-
balls.

Amercian Football, ein Vollkontaktsport

American Football ist ein sehr körperbetontes, ein mit 
Vollkontakt gespicktes Spiel und geprägt durch viel Kraft , 
Masse und Schnelligkeit. Die Spieler tragen deshalb die 
charakteristischen Football-Schutzausrüstungen mit 
Schulterpolstern, Helm und Mundschutz. Aber auch ein 
hohes Maß an Mannschaft sgeist und mentaler Stärke ist 
gefragt. Ehre, Teamgeist, Zusammenhalt und Disziplin 

– dafür steht American Football. Gerade deshalb haben 
sich die Footballer der HTW Aalen für den Namen »Li-
mes Praetorians« entschieden. 

Die Prätorianer waren die Leibgarde im römischen Reich, 
die den Kaiser vor Gefahren schützte. Sie stand für Ehre 
und Mut, für Stärke, Kraft  und Zusammenhalt. Aalen als 
Standort eines ehemaligen Römerkastells mit dem Limes 
als Schutzwall verpfl ichtet quasi zum Namen, wie ihn die 
Hochschul-Footballer gewählt haben.

Entsprechend engagiert sich das Team auch außerhalb 
des Trainings, wie zum Beispiel auf der Newie Party, auf 
der die Jungs mit einer eigenen Footballbar vertreten wa-
ren oder beim nun anstehenden Hochschulsportfest im 
Sommersemester 2008.

Interesse geweckt?

Alle neugierigen Studenten, die sich angesprochen füh-
len und sich für diesen Vollkontakt- und Teamsport in-
teressieren, können gern beim Training vorbeischauen 
oder sich per Mail an das Sportreferat des UStA wenden. 
E-Mail: sportreferat-aalen@gmx.de. Das Vollkontakt-
training ist zwar derzeit den männlichen Studierenden 
vorbehalten, aber vielleicht fi nden sich ja Studentinnen, 
die schon Erfahrungen im Bereich Tanz und Akrobatik 
haben und ein Cheerleaderteam auf die Beine stellen 
möchten.
� Janine Kühne 
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Am 11. April hat die Hochschule Aalen das zehnjährige Bestehen des 
Studienschwerpunkts »Technische Redaktion« gefeiert - mit Mitar-
beitern, Vertretern aus Politik, Industrie und Wirtschaft  und vielen 
der 132 Absolventen des Studiengangs. Technische Redakteure sind 
Wissens- und Technikvermittler, sowohl im Unternehmen als auch 
nach außen. Nicht nur die klassische Bedienungsanleitung, auch der 
Einleger im Überraschungs-Ei, die CD mit dem Ersatzteilkatalog, das 
Video zur Mitarbeiterschulung, die Animation zur Präsentation des 
neuen Automodells bei der Presse, all dies wird von Technischen Re-
dakteuren ausgedacht und umgesetzt. Der stetig steigende Stellenwert 
der technischen Dokumentation in der Industrie erfordert immer 
mehr gut ausgebildete Technische Redakteure. Das breit gefächerte 
Studium mit den Schwerpunkten Technik, Kommunikation und mo-
derne Medien passt zu den Ansprüchen verschiedenster Branchen. 
Die Jubiläumsfeier fand in der Aula der HTW sowie in den Räumen 
des Studiengangs auf dem neuen Campus im Burren statt. 
� mot 

Jubiläum gefeiert

Seit drei Jahren betreibt die 
D_tec.tif GmbH die Hausdruckerei an der 
Hochschule und hat diese in den vergan-
genen zwei Jahren mit neuen Kopiergeräten 
augestattet. Inzwischen stehen den Mitar-
beitern und Studenten neun Kopierer an 
verschiedenen Standorten zur Verfügung. 
Ein Mitarbeiter der Hausdruckerei steht bei 
allen Belangen rund ums Drucken und Ko-
pieren bereit. »Natürlich sind unsere Geräte 
durch ein Monitoring System überwacht, 
sodass wir auf Störungen reagieren können. 
Doch können wir nicht immer sofort vor 
Ort sein«, erklärt Herr Wahl von D_tec.tif.  
Störungen, die häufi g auft reten oder nicht 
selbst beseitigt werden können, sollten in der 
Hausdruckerei gemeldet werden, so seine 
Bitte. Dazu gebe es in jedem Kopierraum ein 
Telefon. »Nur so können wir auf technische 
Störungen schnell reagieren«, ergänzt Wahl. 
Serviceverträge mit dem Lieferanten garan-
tieren nach Bekanntwerden einer Störung 
die Behebung innerhalb 24 Stunden. Da 
dies in Stoßzeiten, wie zu Semesterbeginn 
und Prüfungszeiten, nicht ausreiche, wird 
schnellstmöglich ein weiterer Ersatzkopierer 
angeschafft  , um die Situation zu entspan-
nen. Dazu kann auch jeder Nutzer beitragen, 
wenn er die Bedienungsanleitungen, die in 
Kurzform in der Nähe jedes Gerätes ange-
bracht sind, beachtet. »Sollten Sie Fragen, 
Lob oder Kritik haben, sprechen Sie mit uns. 
Nur so können wir den Service verbessern«, 
bittet Wahl. Die Hausdruckerei befi ndet sich 
im Hauptgebäude Raum 279, Kopierräume 
in 278 a/b sowie im Burren, G1, 0.07, G2, 
0.19, Bibliothek und der Gartenstraße. 
� jul/mot/jkuehne

Wer zu Semesterbeginn oder vor den 

Prüfungen eine Kopie braucht, muss sich in 

den Kopierräumen der Hochschule Aalen 

bisweilen auf Wartezeiten einstellen. Eine 

Situation, die manch einem Studierenden 

bitter aufstößt. Die Hochschule hat jedoch 

eine Lösung gefunden.

Kopiersituation 

wird verbessert

Auf dem Sofa in Stefan Raabs Spaß-Show TV 
total zu sitzen - dieser Wunsch ist für Stu-
denten der Hochschule Aalen in Erfüllung 
gegangen. Sie waren in die Sendung ein-
geladen worden, um ihren Renn-Wok aus 
Hochleistungskunststoff  vorzustellen. Stefan 
Raab, sonst eher der Spaßmacher, der seine 
Gäste schon mal veräppelt, war ganz Ohr, 
als die Studenten ihren Hightech-Wok vor-
stellten. Die Studenten der Fahrzeugtechnik 
des Studiengangs Maschinenbau haben in 
einem interdisziplinären Projekt gemein-
sam mit Professor Dr. Achim Frick aus der 
Kunststofft  echnik den Wok konstruiert und 
mit moderner Simulationstechnik am Bild-
schirm vorausberechnet, damit er im Eiska-
nal seine Idealform behält und Crashs unbe-
schadet übersteht. 
� mot

Bei Stefan Raab

Der Prototyp des Renn-Woks 
wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmen C.F. Maier 
Europlast in Königsbronn her-
gestellt, einem Spezialisten für 
die Verarbeitung von Faserver-
bundkunststoff en. Das Unter-
nehmen gehört zu der kleinen 
Gruppe der Zulieferfi rmen, 
die die Serienfertigung von 
kohlenstofffaserverstärkten 
Bauteilen (bislang beschränkt 
auf Bauteile für die Luft- und 
Raumfahrttechnik oder für 
Renn- und Sportfahrzeuge) 
für die Nutzfahrzeugindus-
trie eingeführt hat und liefert 
serienmäßig die Motorraum-
klappe für einen Reisebus und 
Fahrerhaustüren für einen 
Mobilkran. Weitere Bauteile 
sind in der Entwicklung.

Wok-WM - Seit 2003 stürzen 
sich jedes Jahr im Winter Pro-
minente mit den runden Reis-
schüsseln den Eiskanal hinab. 
Rodler Georg Hackl hält seit 
2005 den Geschwindigkeits-
rekord im Einer-Wok mit 87,97 
Kilometern pro Stunde. 

info

nachgeschlagen
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forschung

 Besonders erfreulich ist nun, dass 
das Top-Ergebnis des Jahres 2006 mit rund 2,6 
Millionen Euro an Drittmitteln im Jahr 2007 
wiederholt werden konnte. Knapp 20 Profes-
soren haben durch ihre kontinuierliche wis-
senschaft liche Arbeit und ihre qualifi zierten 
Forschungsanträge die Mittel insbesondere bei 
Bund (52 Prozent), Land (10 Prozent), Landes-
stift ung Baden-Württemberg (14 Prozent), der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft  (DFG; 7 
Prozent) sowie der Industrie (13 Prozent) ak-
quiriert.

Im Gegensatz zu den Universitäten gehört 
die Forschung nicht zwingend zu den Auf-
gaben eines Fachhochschulprofessors und 
wird nur von einem relativ kleinen Teil der 
Hochschullehrer betrieben. Sie führt jedoch 
zu einer deutlich erhöhten Kompetenz in der 
Lehre und ermöglicht eine wesentlich besse-
re Laborausstattung sowie die Einstellung 

Spitzenstellung in der 

Forschung behauptet

zusätzlicher Mitarbeiter. Letztere haben u.a. über 
Masterprogramme und Promotionen hervorragende 
Möglichkeiten, sich im Rahmen der Forschungspro-
jekte weiter zu qualifi zieren. Auch eine zunehmende 
Zahl junger Professoren schließt sich der Gruppe 
der Forschenden an und trägt somit dazu bei, die 
Kompetenz und das Ansehen der Hochschule zu 
steigern.
� Prof. Dr. Herbert Schneckenburger 

      IAF-Leiter

Seit Jahren ist die Hochschule Aalen eine 

der forschungsstärksten Fachhochschulen 

in Baden-Württemberg. Mehrfach war sie 

auch alleiniger Spitzenreiter, was die Ein-

werbung von Drittmitteln anbetriff t. 

Ein Großteil der beteiligten Wissen-
schaftler ist im Institut für Angewandte 
Forschung (IAF) in einem der Schwer-
punkte Produktionstechnik (46 % der 
Drittmittel), Lasertechnik / Photonik 
(24 % der Drittmittel) und Organische 
Chemie (14 % der Drittmittel) tätig. Hier 
werden auch in zunehmendem Maße 
Verbundprojekte mit anderen Hoch-
schulen und industriellen Partnern 
durchgeführt, die zu Synergien und 
einem hohen Zugewinn von Erkennt-
nissen und Kompetenzen führen. Bei-
spielhaft hierfür ist das von der Hoch-
schule Aalen koordinierte Zentrum für 
Angewandte Forschung ZAFH-Photonik 
mit sechs beteiligten Fachhochschulen, 
zwei Universitäten und mehreren bera-
tend tätigen Firmen. Mehr Infos unter 
http://www.htw-aalen.de/iaf.

info
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Anfang April berichtete die Presse über 

australische Piloten, die den Landeanfl ug 

abbrechen mussten, da sie durch das 

grüne Licht eines Laserpointers geblendet 

wurden. Zudem hört man immer 

wieder, dass Laserpointer vermehrt in 

Fußballstadien von Fans verwendet 

werden, um gegnerische Spieler zu blen-

den oder abzulenken. Dass dies nicht nur 

unsportlich ist oder als dummer Streich 

betrachtet werden sollte, zeigt 

eine Diplomarbeit des Studiengangs 

Augenoptik und Hörakustik. 

Laserpointer als gefährliche Blendwaff e

Laserpointer sind gefährliche Blendwaff en - das ergab eine Studie im 
Rahmen der Diplomarbeit von Veronika Obst vom Studiengang Au-
genoptik und Hörakustik. Unterstützt wurde die Arbeit vom Studi-
engang Optoelektronik/ Lasertechnik. Diplom-Ingenieurin Veronika 
Obst hat einen grünen Laserpointer mit einer hohen Ausgangsleistung 
von 60 Milliwatt untersucht, den sie bei einem eBay-Händler im Aus-
land gekauft  hatte. Zum Vergleich: In Deutschland zugelassene Laser-
pointer dürfen ein Milliwatt nicht überschreiten. Wie gefährlich ein 
solches Internet-Schnäppchen werden kann, zeigen die Ergebnisse der 
Untersuchung: Schon bei einer Einwirkungszeit von nur 0,1 Sekunden 
werden die zulässigen Grenzwerte aus der Lasersicherheitsnorm DIN 
EN 60825-1 bei einem Betrachtungsabstand von zehn Metern um 
das fünfzehnfache überschritten. Bei einem Abstand von einem Me-
ter ergibt sich eine 180-fache Überschreitung des Grenzwertes. Erst 
ab Entfernungen über 43 Metern ist bei kurzer Einwirkungszeit das 
Auge sicher. Bei über zehn Sekunden beträgt der Sicherheitsabstand 
78 Meter. Werden die Sicherheitsabstände unterschritten, wird die 
Netzhaut überhitzt, was in der Regel zu einer irreversiblen Zerstörung 
führt. »Man ist dann auf diesem Punkt für den Rest des Lebens blind«, 
erklärt Obst. »Auf dem Fußballfeld kann mit einem solchen Laser-
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pointer ein Spieler somit nicht nur geblendet, 
sondern ernsthaft  geschädigt werden, wenn 
diese Abstände unterschritten werden«, be-
tont Professor Dr. Jürgen Nolting, der die 
Diplomarbeit von Veronika Obst betreut hat. 
Der beschriebene Laserpointer in Laienhän-
den könne auch in vielen anderen Situati-
onen, wie beispielweise auf den Flughäfen in 
Australien, als Blendwaff e eingesetzt werden. 
»Daher sollte die Einfuhr nach und der Ver-
trieb in Deutschland wirksam unterbunden 
werden«, fordert der Studiendekan Augen-
optik und Hörakustik.

Für den vorgesehenen Einsatz als leuchten-
der Zeigestab im Vortragssaal genügen um 
einiges geringere Leistungen. Jürgen Nolting  
ergänzt abschließend: »Für grünes Licht ist 
das Auge wesentlich empfi ndlicher, sodass 
grüne Laserpointer auch bei kleiner Leis-
tung einen viel helleren Lichtpunkt erzeu-
gen als die bekannten roten Laserpointer. Es 
besteht also gar keine Veranlassung, derart 
hohe Leistungen einzusetzen, wie sie der un-
tersuchte Laserpointer abstrahlt.«
���Prof. Dr. Jürgen Nolting

 Studiendekan Augenoptik und Hörakustik
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Ein SWR-Fernsehteam hat 
Veronika Obst und Jürgen 
Nolting im April besucht. 
Auch der Redakteur Martin 
Miecznik hat ohne Probleme 
einen Laserpointer im Internet 
gekauft. Erst im Labor vor lau-
fender Kamera wurde das Pa-
ket geöff net: Heraus kam ein 
Laserpointer, der - ohne ent-
sprechende Hinweise - eine 
äußerst gefährliche Leucht-
kraft hatte, die einen Luftbal-
lon problamlos zum Platzen 
bringt. ARD-Brisant, Landes-
schau und BW aktuell berich-
teten anschließend über die 
Studie der Hochschule Aalen.

info

4-limes-forschung.indd   29 21.04.2008   9:55:50 Uhr



30

fo
rs

ch
u

n
g

m
a

i 0
8

 lim
e

s

 Der Hörtest ist bundesweit ein-
zigartig. »Die Angaben, auf die wir bislang 
zurückgreifen konnten, sind schon lan-
ge veraltet«, erklärt Hoff mann. Es gibt in 
Deutschland zudem keine Studie, wie sich 
die Hörfähigkeit über alle Altersgruppen 
entwickelt. Auch seien die Messtechniken 
bei den Untersuchungen in den einzelnen 
Zielgruppen häufi g nicht vergleichbar. Wie 
Deutschland tatsächlich hört, vom Klein-
kind bis zum Senior, darüber gebe es keine 
verlässlichen Daten. Das will Hoff mann mit 
seinen Studenten nun ändern.

Sein Team der Hochschule Aalen testet die 
Hörfähigkeit der Bevölkerung in einer um-
fangreichen Studie. Insgesamt rund 10.000 
Hörtests sollen durchgeführt werden. Hoff -
mann: »Wir werden jeden zehnten Einwoh-
ner der Stadt anschreiben und testen.« Ein 
eigens konstruierter und mit modernster 

Studien zufolge hat bereits jeder vierte 

Jugendliche einen Hörschaden. 

Prof. Dr. Eckhard Hoff mann vom Studien-

gang Augenoptik und Hörakustik hat 

einen wissenschaftlichen Mythos 

aufgeklärt: Musik ist nicht das Schlimmste, 

was sich Jugendliche akustisch antun 

können – bereits ein Feuerwerksböller 

reicht aus, um das Ohr um 50 Jahre altern 

zu lassen. Hoff mann forscht seit Jahren in 

diesem Gebiet. Seine neueste Studie: 

Ein Hörtest mit 10.000 Probanden soll 

klären, wie es um die Hörfähigkeit der

 Deutschen steht.

Gehör der Deutschen wird auf die Probe gestellt

medizinischer Ausrüstung bestückter Audio-
Lastzug ermögliche »aussagekräft ige Hör-
tests unter optimalen Messbedingungen.« 

Ein erster Einsatz wurde im Dezember in 
der Reinhardt-Kaserne in Ellwangen erfolg-
reich absolviert. Nun laufen die Vorberei-
tungen für weitere Einsätze auf Hochtouren. 
Mit Unterstützung von ProCase wurde die 
gesamte Ausrüstung in stabile Kisten einge-
baut, wie sie auch von großen Bands einge-
setzt werden, die Tag für Tag auf einer an-
deren Showbühne stehen und viel Technik 
mobil einsetzen. Der Audiolastzug machte 
Ende März in Kempten Station. Ab Mitte 
Mai beginnen in Aalen die Hörtests. 

Das Projekt »Wie hört Deutschland« bietet 
den Studenten der Augenoptik und Höra-
kustik die Chance, schon während des Stu-
diums Forschung durch eigene Mitarbeit 
zu erleben«, sagt Hoff mann und fügt an: 
»Sie gewinnen auf diese Weise spannende 
Einblicke in ein aktuelles Forschungsthema, 
lernen die Herangehensweise an wissen-
schaft liche Fragestellungen und können ihr 
frisch erworbenes Wissen direkt in die Pra-
xis umsetzen.« So wurden zum Beispiel im 
vergangenen Semester von den Studenten 
im 6. Semester Verfahrensanweisungen für 
die einzelnen Messstationen erarbeitet und 
in der Praxis überprüft . »Das Konzept der 
Fachhochschulen, Wissen möglichst praxis-
nah zu vermitteln wird auf diese Weise mo-
tivierend und realitätsnah umgesetzt«, freut 
sich Hoff mann. Mehr Infos unter www.wie-
hoertdeutschland.de.
� Prof. Dr. Eckhard Hoff mann

 Studiengang Augenoptik und Hörakustik

Freuen sich über den Start des großen Hörtests »Wie hört 
Deutschland« (v.li.n.re.): Dipl.-Ing. Reinhard Boeck, Dezernent im 
Kompetenzzentrum Akustik der Wehrtechnischen Dienststelle 
für Waff en und Munition in Meppen,  Annette Limberger und 
Eckhard Hoff mann, Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering und 
(vorne rechts) Aalens OB Martin Gerlach.

Im Visier der Fernsehkamera:
Prof. Dr. Annette Limberger 
beim Gleichgewichtstest mit 
Grundschülern der Aalener 
Grauleshofschule.

Auch »Projekt Schnecke« 

schlägt große Wellen 

Grundschüler mit Gleichgewichts-
störungen haben schlechtere No-
ten. Das ist eines der Ergebnisse 
einer Studie von Prof. Dr. Eckhard 
Hoff mann vom Studiengang Au-
genoptik und Hörakustik, die seit 
ihrer Veröff entlichung für große 
Aufmerksamkeit sorgt. Betroff ene 
aus ganz Deutschland, Österreich 
und sogar aus Korea haben sich 
gemeldet, nachdem Berichte in der 
Zeitung, im Radio und Fernsehen 
erschienen waren, und ihre Erfah-
rungen geschildert. Beim Projekt 
Schnecke untersuchte die Hoch-
schule Aalen gemeinsam mit dem 
Hessischen Kultusministerium Ab-
teilung Schule und Gesundheit die 
Hörfähigkeit, das Sehvermögen und 
das Gleichgewicht bei über 3.000 
hessischen Schulkindern. Rund je-
des zehnte Schulkind wies einen 
deutlichen Hörverlust auf, ebenso 
wurde bei fast jedem zehnten Kind 
eine Empfehlung für einen Augen-
arztbesuch ausgesprochen. Zwei 
Drittel aller getesteten Grundschüler 
hatten mindestens leichte Gleichge-
wichtsstörungen - und schnitten im 
Notendurchschnitt schlechter ab als 
ihre Klassenkameraden mit norma-
lem Gleichgewichtssinn. Hören Ur-
einwohner in fernen Welten wirklich 
besser? Können sie als Jäger in der 
Ferne schärfer sehen? Ist ihr Gleich-
gewichtssinn durch das Leben im 
Dschungel hervorragend trainiert? 
Um diese Fragen zu klären, will Hoff -
mann mit einem Expeditionsteam 
nach Papua Neu Guinea fl iegen und 
dort Stämme untersuchen, die bis-
lang noch nahezu keinen Kontakt 
mit der modernen zivilisierten Welt 
haben. Angeregt wurde die Orts-
wahl durch einen Studenten, der 
in Neu Guinea geboren wurde und 
wertvolle Kontakte besitzt. 
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sIn der Fakultät Maschinenbau und 
Werkstofft  echnik der Hochschule Aalen 
werden Werkstoff e untersucht und Bauteile 
geprüft . Dies ist Teil der Lehre und Inhalt 
von Forschungsprojekten. Der neue 3D-
Computertomograph ist ein weiterer Schritt 
der Hochschule, die Studenten auf dem 
neuesten Stand moderner Analysetechnolo-
gien auszubilden und weiterzuqualifi zieren 
sowie die Forschungsaktivitäten auszubau-
en. Im Bereich Röntgentechnologie ist die 
HTW mit dem neuen 3D-CT nun führend 
in der Laborausstattung für die Lehre. Dies 
ist wichtig, denn die Computertomographie 
hält massiv Einzug in die Industrie, vorwie-
gend die Fahrzeugindustrie. Die Studenten 
der Hochschule Aalen werden mit der neu-
en Ausstattung fi t gemacht für die Anforde-
rungen im späteren Berufsleben.

Mit dem 3D-CT können Metall-, Keramik- 
und Kunststoffb  auteile und Verbundwerk-
stoff e zerstörungsfrei untersucht werden. 
Auch komplexe Mikrobauteile wie Chips 
oder Sensorelemente aus der Fahrzeugin-
dustrie oder Werkstoff e mit feinen Gefü-
gestrukturen (im Mikrometer (μ)-Bereich)  
können geprüft  und dreidimensional vi-
sualisiert werden. Durch den neuen Com-
putertomographen wird die Lücke in der 
Aufl ösung zu den Verfahren der modernen 
Mikroskopie geschlossen. Die Verknüpfung 

dreidimensionaler Informationen mit noch 
höher aufgelösten zweidimensionalen Infor-
mationen aus der Mikroskopie ermöglicht 
an der HTW Aalen eine umfassende Analy-
se von Werkstoff en. 

Entwicklung, Analyse und Kontrolle

Eingesetzt werden kann der neue 3D-Com-
putertomograph unter anderem für Scha-
densanalysen, begleitende Produktentwick-
lung, Qualitätssicherung und -kontrolle oder 
dimensionelles Messen. Dies eröff net der 
Hochschule auch neue Möglichkeiten in der 
Kooperation mit Unternehmen. Unter ande-
rem wird das CT-Gerät bereits erfolgreich 
für die Qualitätskontrolle komplexer Bau-
teile eingesetzt. Für die Werkstoff forschung 
an off enporösen Werkstoff en (z. B. für Fil-
teranwendungen) oder Metall-Keramik-
Verbundwerkstoff en können zerstörungsfrei 
und dreidimensional Untersuchungen der 
Struktur in bislang kaum erreichbaren Auf-
lösungen durchgeführt werden. Neben rein 
technischen Anwendungen ist die CT aber 
auch prädestiniert, um die Datenbasis zur 
Erstellung von Replikas sensibler Unikate 
aus der Archäologie zu erstellen (siehe auch 
»Einblicke in die moderne Archäologie«, 
Seite 33). Vor Kurzem wurde eine 35.000 
Jahre alte, winzige Elfenbeinperle tomogra-
fi ert, um eine Datenbasis für ein Rapid Pro-
totyping zu ermöglichen. 

I
Einer der weltweit modernsten 

3D-Computertomographen (CT) steht an 

der Hochschule Aalen. In der Labor-

ausstattung mit Röntgentechnologie ist 

die HTW in Deutschland damit führend. 

Die hochmoderne Technologie stärkt 

sowohl die Ausbildung der Studierenden 

als auch die Forschung. Als CT-Kompetenz-

zentrum eröff nen sich der Hochschule und 

ihren Partnern neue Horizonte. 

����Timo Berntaler

 Doktorand und Laboringenieur 
 Werkstoffl  abor im 
 Studiengang Oberfl ächen- 
 und Werkstoff technik 

����Ralf Löffl  er

 Forschungsingenieur, 
 Werkstoffl  abor im 
 Studiengang Oberfl ächen- 
 und Werkstoff technik 

����Prof. Dr. Uwe Berger

Studiengang Mechatronik 

Neue Dimension 

in Lehre 

und Forschung

Der 3D-CT ist eine wichtige Drittmitte-
leinwerbung für die Hochschule Aalen.  
Finanziert wurde das Gerät jeweils zu 
gleichen Teilen von Bund (Deutsche For-
schungsgemeinschaft) und dem Land 
Baden-Württemberg, außerdem von der 
Carl Schneider Stiftung und dem Struk-
tur- und Entwicklungsfond der Hoch-
schule Aalen.

Bei der Stereolithographie können Ge-
genstände direkt aus einem im Com-
puter vorliegenden dreidimensionalen 
Modell generativ hergestellt werden 
(Rapid Protoyping).Dabei verfestigt ein 
feiner, über die digitalen Daten gesteu-
erter Laserstrahl Schicht für Schicht 
fl üssiges Epoxidharz, das sich in einer 
Wanne mit einer höhenverstellbaren 
Plattform befi ndet. Ist eine hauchdün-
ne Schicht fertig gestellt, senkt sich die 
Plattform um Bruchteile eines Millime-
ters und eine neue Schicht fl üssigen 
Harzes wird ausgehärtet. So entsteht 
in über 50 Stunden Bauzeit Schicht für 
Schicht auf dieser Plattform eine Replik 
des »Löwenmenschen«.   

In der oberen Bildreihe der »Löwenmensch«, ein 
Mumienschädel und die Steinzeitperle, repliziert 

im Stereolithografen nach den Daten aus dem 
CT. Unten die 3D-Aufnahme einer Biene, eines 

Keramik-Filters sowie die 3D-Steinzeitperle 
Vergleich zur echten Perle. 

info

nachgeschlagen
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Wer mit digitalen Bildern arbeitet weiß: Das Datenvolu-
men ist groß. Deshalb werden die Bilder meist kompri-
miert, sprich verdichtet im JPEG-Format gespeichert. Im 
Internet und auf privaten PCs existiert eine enorme Zahl 
an JPEG-Bildern, Tendenz steigend. Matthias Stirner 
und Prof. Dr. Gerhard Seelmann von der Fakultät Elek-
tronik und Informatik haben für Aufsehen gesorgt: Nach 
rund einem Jahr Forschung ist im Rahmen der Diplom-
arbeit Stirners ein Verfahren entstanden, das es ermögli-
cht, Bilderdaten im bereits komprimierten JPEG-Format 
weiter zu verdichten - ohne Qualitätsverlust. packJPG ist 
inzwischen im weltweiten Ranking auf Platz zwei bzw. 
drei gelistet. »Wenn 100 JPEG-Bilder auf eine Speicher-
karte passen, dann passen nun mehr als 115 Bilder dar-
auf«, so Stirner. Mehr unter www.elektronik.htw-aalen.
de/packJPG. 
� mot

JPEG komprimiert 

ein weltweiter Erfolg

Der »Löwenmensch« ist eines der ersten Objekte, das im 
Rahmen eines Forschungsprojekts der Hochschule Aalen, 
des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart und 
des Ulmer Museums mit modernster Technologie unter-
sucht wurde. Als fragile, aus zahlreichen Bruchstücken 
bestehende Figur bot sie ideale Voraussetzungen für die 
Entwicklung eines Verfahrens, archäologische Fundstü-
cke berührungs- und zerstörungsfrei zu analysieren und 
zu replizieren. Am Anfang stand die Untersuchung im 
CT. Aus den Röntgenbildern (die Querschnitte vom Kopf 
bis zu den Füßen umfassen rund 900 Einzelaufnahmen)  
entstand im Computer ein digitales 3D-Modell, das am 
Bildschirm von allen Seiten und in allen Details seiner 
inneren Struktur betrachtet werden kann (siehe Kasten, 
Seite 32). Die Herstellung hochwertiger Kopien, die an-
stelle des kostbaren Originals zu Ausstellungen ausgelie-
hen werden können, ist so möglich. 

Einblicke in die 

moderne Archäologie
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Erfolge motivieren immer«, 
schmunzelt die sympathische Sportlerin. 
Doch der Grund, warum sie seit ihrem sechs-
ten Lebensjahr anfangs drei Mal die Woche, 
später vier Mal pro Woche trainiert, ist auch 
Spaß am Fechten, einem Sport, der neben 
Boxen und Ringen zu den ältesten Sportarten 
gehört. Dass sich die junge Frau durchboxen 
bzw. -fechten kann, beweist sie seit dem Win-
tersemester 2007/2008 auch im Studium: Me-
linda sudiert Optoelektronik/Lasertechnik an 
der Hochschule Aalen. »Licht, Laser, Technik, 
das hat mich schon in der Schule fasziniert«, 
sagt die Sportlerin, die ihren Doppelabschluss 
an der Gewerblichen Schule in Heidenheim 
machte und somit neben dem Fachabitur auch 
den Titel »Kommunikationsassistentin« in der 

Lernen mit Bleistift und Degen

Tasche hat. Auch als Studentin heißt es nun 
für Melinda, Training und Lernen unter einen 
Hut zu bringen. Zwei bis drei Stunden trainiert 
sie an vier Tagen in der Woche, abends, nach 
den Vorlesungen und Lerneinheiten. Zusätz-
lich steht anschließend noch Einzeltraining 
auf dem Programm: »Hier lerne ich unter an-
derem, wie ich saubere Paraden hinbekomme. 
Der Trainer korrigiert, wenn ich schneller 
oder genauer treff en muss.« »Lektion« heißt 
diese Art des Trainings im Fachjargon.
Ihre Lektionen fürs Studium lernt Melinda 
zwischen Vorlesungen und Training oder auf 
den Fahrten bzw. Flügen zu den Wettbewer-
ben im In- und Ausland, die zwischen Okto-
ber und Mai nahezu jedes Wochenende statt-
fi nden. »Das ist manchmal nicht einfach«, sagt 
die junge Fechterin, ohne den Mut und den 
Ehrgeiz zu verlieren, Sport und Studium bes-
tens unter einen Hut zu bringen. Fehlzeiten 
während der Vorlesungszeit sind aufgrund 
der vielen Wettbewerbe nicht immer zu ver-
meiden. Melinda will die Zeit nach der Saison 
ab Mai intensiv für's Studium nutzen. Und für 
die Vorbereitung auf die nächsten Deutschen 
Hochschulmeisterschaft en. Melinda kämpft e 
sich im vergangenen Jahr in Mainz aufs Sie-
gertreppchen. Ein großer Erfolg, auf das nicht 
nur die junge Degenfechterin, sondern auch 
die HTW sehr stolz ist. 
�  Monika Theiss

Von Allez bis Riposte –

wichtige Begriff e im Fechten

Allez – Los! 

Signal des Schiedsrichters 
zum Start des Gefechts.
Angriff 

Ununterbrochen durchge-
führte Vorwärtsbewegung, 
die das Ziel hat, den Gegner 
zu treff en.
Flèche

französisch »Pfeil«, 
»Geschoss«;  Sturzangriff   
Finte

Es handelt sich um einen 
Scheinangriff , mit dem man 
den Gegner zu einer Reaktion 
verleiten möchte, die man 
ausnutzt, um ihn besser 
treff en zu können.
Mensur

Der Abstand zwischen beiden 
Fechtern. 
Parade 

Parade ist das Abwehren 
des gegnerischen Angriff es 
durch Ausweichen mit dem 
Körper oder Schlagen gegen 
die Waff e. 
Prêt 

Etes vous prêt? Französisch 
»Fertig?« Frage des Schieds-
richters vor dem Gefecht.
Riposte 
Gegenangriff , der unmittelbar 
auf eine Parade folgt.
Planche

Der für den Wettkampf be-
stimmte Teil des Fechtbodens 
heißt Fechtbahn oder auf 
Französisch: Planche. Die 
Fechtbahn ist 14 Meter lang 
und 1,50 bis 2 Meter breit. 
Touché 

Treff er. Wird vor und nach 
jeder Unterbrechung des 
Gefechtes gesagt.
En garde

Auff orderung des Schieds-
richters: Fechthaltung muss 
eingenommen werden.

»
Ein Umzug hat Melinda Kövecs auf die Planche 

gebracht: Als sie vor 13 Jahren mit ihrer Familie 

direkt vor das Heidenheimer Fechtzentrum zog, 

meldete sie ihr Vater zum Fechttraining an. Der 

Start einer bewundernswerten Fechtkarriere, 

die im November 2007 einen besonderen 

Höhepunkt hatte: Melinda gewann 

als Vertreterin der Hochschule Aalen die 

Deutschen Hochschulmeisterschaften in Mainz.
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Herr Bißdorf, können Sie uns die Faszination Fechtsport 

in wenigen Worten beschreiben?

Die Mischung aus Schnelligkeit, Präzision, Taktik, Eleganz und natürlich 
auch der Kampf Mann gegen Mann. Fechten ist eine Leidenschaft , die 
einen nicht mehr loslässt. 

Sie selbst sind Florettfechter, bezeichnen den Sport in dieser Waff en-

gattung als die »logische Art« zu fechten. Worin unterscheiden sich 

die Wettkämpfe mit Florett, Degen oder Säbel?

Der auff älligste Unterschied ist die Treff erfl äche: im Degen ist der ge-
samte Körper Treff erfl äche, im Florett nur der Rumpf und im Säbel alles 
oberhalb der Gürtellinie. Dann unterscheiden sich die Regeln und damit 
die daraus resultierenden Taktik. In Heidenheim fechten wir übrigens 
nur Degen und Florett.

Was schießt einem als erstes durch den Kopf, 

wenn man olympisches Silber gewinnt? 

Das wäre sicher nicht druckreif. Das Resultat meines Olympiafi nales 
2000 war 15:14, im ersten Moment denkt man da nicht an gewonnenes 
Silber, sondern an die verpasste Goldmedaille. Aber bei mir stellte sich 
sehr schnell eine tiefe Zufriedenheit mit der Silbermedaille ein, die sehr 
lange anhielt. Bereits auf dem Siegerpodest überwog die Freude. Und 
heute sind die Silbermedaille und alle Erinnerungen an Sydney ein Be-
standteil von mir als Mensch und ich würde nicht gegen Gold tauschen 
wollen.

Sehen Sie Olympia als Ihren größten Erfolg?

Ja! Mein Trainer Th omas Zimmermann sagte einmal, sein größter Traum 
als Trainer wäre eine Olympiamedaille eines Schülers. Dieses sportliche 
Ziel haben wir zusammen erreicht. Sein strahlendes Lächeln ist mir noch 
gut in Erinnerung. Die Olympischen Spiele in Sydney waren eine fantas-
tische Erfahrung und mit Sicherheit der größte Erfolg meiner Karriere. 
Der Gewinn der Weltmeisterschaft  mit der Mannschaft  folgt danach.

Heute arbeiten Sie in Heidenheim bei der Voith AG. Zieht es Sie nach 

Feierabend oder am Wochenende noch regelmäßig ins Fechtzentrum?

Ich versuche einmal die Woche zu fechten, mittlerweile als passionierter 
Hobbysportler. Das gelingt zu meinem Leidwesen nicht jede Woche. 
Aber der Spaß ist nach wie vor da, wie gesagt, man kommt nicht mehr 
davon los. Neuerdings bin ich Vorsitzender des Förderkreises. Gemein-
sam mit meinen Förderkreis-Kollegen Oliver Conradi (Heidenheimer 
Volksbank) und Dr. Jörg Kondring (Voith AG) wollen wir unseren Teil 
für weiterhin erfolgreichen Fechtsport in Heidenheim beitragen. 

Vielen Dank für das Interview!

Fragen an ...

Ralf Bißdorf 

(geboren am 15. März 1971 in Heiden-
heim) ist ein deutscher Florettfechter. 
Der Linkshänder übt seinen Sport seit 
1979 aus. Er gewann 2000 bei den 
Olympischen Sommerspielen in Syd-
ney die Silbermedaille im Herreneinzel. 
2002 wurde Bißdorf Mannschaftswelt-
meister. 
Weitere Erfolge sind vier Europameis-
tertitel 1998 (Einzel und Mannschaft), 
2001 (Mannschaft) und 2006 (Einzel), 
weitere Medaillen bei Weltmeister-
schaften, sowie 11 Weltcupsiege. Zu-
dem gewann er dreimal hintereinander 
den Gesamtweltcup im Einzel (2000 
- 2002). Heute fi cht Ralf Bißdorf nur 
noch »hobbymäßig«. Er arbeitet in der 
Konzern-Kommunikation der Voith AG 
in Heidenheim.

info
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Beim AStA wurde lediglich ein 
Wechsel vorgenommen, denn Mar-
co Seume (I4) und Michaela Schne-
le (VU6), die sich derzeit im Pra-
xissemester im Ausland befi nden, 
können ihr Amt nicht ausführen. 
Sie geben somit ihren Gremienplatz 
frei und die gewählten Studenten 
Edgar Hoff mann (M7) und Benja-
min Schaal (VU6) können dadurch 
im Nachrückverfahren die Lücke 
im AStA schließen. Sie befanden 
sich ebenfalls im letzten Semes-
ter im Praktikum. Die beiden Stu-

denten Patrick Quarthal (M2) und Marcel Wanka (M2) bleiben dem 
AStA auch in diesem Semester erhalten. Die neue Konstellation bringt 
nicht nur neuen Wind in das Gremium, sondern auch neue Ideen zur 
Verbesserung des studentischen Lebens auf dem Campus der Hoch-
schule Aalen. 

Die studentischen Gremienwahlen zur Wahl der studentischen Mit-
glieder im Fakultätsrat, Senat und AStA fi ndet in diesem Sommer-
semester am 26. Juni statt. Diesen Termin zur studentischen Selbst-
bestimmung sollte man sich also schon einmal merken. Aber auch 
im UStA e.V. der Hochschule hat sich was getan, denn er hat einen 
neuen Vorstand gewählt. Johannes Frick, Christian Winter und Anne 
Schindler wurden durch Carsten Burghardt, Silvia Telligmann, Dani-
ela Th alau und Hannah Hagenlocher abgelöst. 

Carsten Burghardt (O3) wurde als 1. Vorstand gewählt, 2. Vorstand ist 
nun Silvia Telligmann (A5), die Geschäft sführung übernehmen Da-
niela Th alau und Hannah Hagenlocher (beide IBW1). Die Mitglieder 
des neuen Vorstands bedanken sich herzlich bei ihren Amtsvorgän-
gern sowie dem gesamten UStA. 
� jkuehne

Die studentischen 

Initiativen AStA (Allgemeiner 

Studierendenausschuss) 

und UStA e.V. (Unabhän-

giger Studierenden-

ausschuss) haben sich 

neu formiert.

Schlagabtausch bei AStA 

und UStA

Die Hochschule Aalen hat eine neue Gleich-
stellungsbeauft ragte: Prof. Dr. Annette Lim-
berger kümmert sich seit Anfang des Jahres 
um Th emen wie die Förderung von Frauen 
in Lehre und Wissenschaft , unter anderem 
durch ihre Mitarbeit in den Berufungskom-
missionen: »So dass möglichst die Frauen 
auch berufen werden, falls sie berufungsfä-
hig sind«, erklärt Limberger. Weitere Aufga-
ben sind die Unterstützung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, das Einrichten 
einer Kindertagesstätte mit Betreuung an 
der Hochschule, die Organisation einer Ko-
ordinierungsstelle Mädchen und Technik, 
die Veranstaltung des Girls' Day sowie die 
Beschaff ung von fi nanziellen Mitteln für di-
ese Ziele.
Prof. Dr. Annette Limberger ist Fachärztin 
für Phoniatrie und Pädaudiologie (Stimm-, 
Sprach- und kindliche Hörstörungen) und 
seit April 2007 Professorin für Hörsys-
temanpassung und Hörsystemtechnik im 
Studiengang Augenoptik und Hörakustik an 
der Hochschule Aalen. 
��mot 

Neue Gleichstel-

lungsbeauftragte

Die Mitarbeiter der Hochschule Aalen ha-
ben den Personalrat neu gewählt. Personal-
ratsmitglieder sind Bodo Durian (Beamte), 
Iris Marx, Dr. Wolfgang Rimkus, Gisella 
Di Benedetto, Pascal Cromm, Gaby Beirle 
und Dieter Auchter (alle Arbeitnehmer). In 
der konstituiereden Sitzung wurde Dieter 
Auchter zum Vorsitzenden des Personalrats 
gewählt. Stellvertretende Vorsitzende sind 
Gisella Di Benedetto und Bodo Durian. 
Personalräte sind die Personalvertretungen 
in öff entlichen Einrichtungen, von Bund, 
Ländern und Gemeinden, so auch der 
Hochschule Aalen. In Unternehmen der Pri-
vatwirtschaft   gibt es als Äquivalent die Be-
triebsräte. 
��mot

Hochschule Aalen 

wählt Personalrat

Im Bild von links nach rechts: 
Andre Grabner (UStA), Marcel Knopf (UStA),  Benjamin Schaal (AStA), Edgar Hoff mann (AStA), 
Patrick Quarthal (AStA), Christian Wolf (UStA), Marcel Wanka (AStA), Viviane Schaaf (UStA).

AStA und UStA sind über folgende 
Homepages erreichbar: www.asta.htw-
aalen.de und www.usta.htw-aalen.de.

info
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»Studienbotschaft er« informieren seit diesem 
Schuljahr Oberstufenschüler über Studium 
und Beruf. Janine Kühne, AStA-Referentin an 
der Hochschule Aalen, ist von Anfang an bei 
der Kampagne »Gscheit studiert« dabei und 
seitdem als Studienbotschaft erin in Schulen 
unterwegs. »Ich helfe den Schülerinnen und 
Schülern bei ihrer Wahl des richtigen Wegs 
in eine gesicherte Zukunft «, erklärt Kühne. 
Sie berate je nach Bedürfnissen: Universität, 
Hochschule oder Berufsakademie, technischer 
oder wirtschaft licher Studiengang. Kühne: 
»Als Studienbotschaft erin repräsentiere ich 
unsere Region, den Ostalbkreis und natürlich 

Hilfe bei der Studienwahl

auch die Stadt Aalen inklusive unserer Hoch-
schule. Das Hauptaugenmerk richte ich bei der 
Tätigkeit auf die Beratung. Viele Schüler wis-
sen nicht, was sie studieren sollen. Ich möchte 
ihnen die Angst nehmen vor der Frage »Was 
kommt nach der Schule?« Als AStA-Referen-
tin sitzt Janine Kühne an der Basis, hat jeden 
Tag Kontakt zu den Studierenden. Ihre Auf-
gaben liegen dabei unter anderem im Bereich 
Serviceangebote der HTW, zum Beispiel zur 
BAföG- und Studienfi nanzierung.« 
��mot

5-limes-leute.indd   37 22.04.2008   12:08:36 Uhr



Anzeige

5-limes-leute.indd   38 22.04.2008   12:08:37 Uhr



39

le
u

te
m

a
i 

0
8

 l
im

e
s

Rasten kennt Reinhard Liebhäußer, Labormeister an der Hochschu-
le Aalen, nicht. Seit 25 Jahren arbeitet er mit vollem Einsatz für den 
Studiengang Augenoptik und Hörakustik und betreut außerdem ein 
Hilfsprojekt in Malawi. Nach einer Feinmechanikerlehre arbeitete 
Liebhäußer einige Jahre bei Carl Zeiss und legte die Facharbeiterprü-
fung ab. Als Kontrolleur wechselte Liebhäußer 1975 zum Unterneh-
men Magirus-Deutz, war einige Jahre beim Optik-Geschäft  Brillen-
Weiler sowie der Firma Menrad beschäft igt. 1981 legte Liebhäußer 
erfolgreich die Meisterprüfung ab. Seinen Dienst als Labormeister 
an der Hochschule Aalen trat Liebhäußer 1984 an. Seit 25 Jahren 
bildet der beliebte Labormeister mit viel Freude Studentinnen und 
Studenten der Augenoptik aus und bringt ihnen die praktische Seite 
dieses spannenden Berufsfeldes nahe. Vor zehn Jahren startete Lieb-
häußer ein ganz besonderes Projekt: In Malawi, einem der ärmsten 

25 Jahre für die Hochschule im Einsatz

Länder der Welt, baute er eine Augenoptik-
werkstatt auf. Viermal war der Augenoptik-
Meister seither dort, um Reparaturen an den 
Geräten durchzuführen oder neue Hilfslie-
ferungen an Brillengläsern, Ersatzteilen oder 
Werkzeug abzugeben. Jedes Jahr fl iegen 
Studenten nach Malawi und unterstützen 
das Projekt (siehe auch »Malawi, the warm 
heart of Africa«, Seite 58). Für seinen Ein-
satz an der Hochschule dankten Rektor Prof. 
Dr. Gerhard Schneider und der Personalrat 
Reinhard Liebhäußer und überreichten die 
Jubiläums-Urkunde. 
��mot

Reinhard Liebhäußer (Mitte) 
ist seit 25 Jahren an der Hochschule Aalen. 

Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider (re.), 
Personalchef Franz Schäff er (2.v.re.) 

sowie Gisella Di Benedetto und 
Oliver Friese (2.v.li.) gratulierten. 
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Ein Experte für Investitionsgütermarketing 
und den Technischen Vertrieb geht in den 
Ruhestand: Prof. Dipl.-Kfm/ Dipl.Ing. Hans 
Maurer ist im März von Rektor Prof. Dr. 
Gerhard Schneider verabschiedet worden. 
Der nach wie vor vielbeschäft igte Ingenieur 
war seit 1988 an der Hochschule Aalen Pro-
fessor im Studiengang Wirtschaft singenieur-
wesen, davon viele Jahre als Leiter des Prak-
tikantenamts sowie PR-Beauft ragter. Eine 
Mechanikerlehre und die Technische Ober-
schule in Stuttgart waren Ausgangspunkte 
der Ingenieurlaufb ahn Maurers. Ab 1962 
studierte er an der Ingenieurschule Heilbronn 
Maschinenbau/Fertigungstechnik. Nach be-
rufl ichen Zwischenstationen als Ingenieur, 
studierte Maurer Industriebetriebslehre und 
Marketing an den Universitäten Stuttgart und 
Erlangen-Nürnberg. Der IBM-Vertrieb war 
anschließend 1976 eine weitere Stufe auf der 
Karriereleiter. Weitere Stationen als Ingenieur 
im Direktvertrieb vom Computern für Mate-
rialwirtschaft  und Fertigungssteuerung sowie 
die Leitungsfunktion Plan und Simulation in 
den Fischerwerken Waldachtal/Tumlingen 
folgten. Bei der IHK Waiblingen ist Maurer 
auch im Ruhestand noch als Prüfer für Indus-
triefachwirte tätig. Während seiner Zeit als 
Professor hat Hans Maurer viele Aufsätze zum 
Investitionsgütermarketing und technischen 
Vertrieb veröff entlicht, sowie Seminare und 
Kurse abgehalten. Sein Buch »Der persönliche 
Verkauf« ist ein hilfreicher Wegweiser bei der 
Erarbeitung von Vertriebsstrategien zur Ver-
besserung der Umsatzziele. 
��mot

Verkaufstrategien 

für Vertriebs-

ingenieure

rofessor Kunz gehörte sogar dem ersten Abschlusssemester der 
damaligen Ingenieurschule Aalen an. 1963 schloss er dort sein Studium 
der Oberfl ächenveredelung ab und war im Anschluss als erster Unter-
richtsassistent der Ingenieurschule Aalen tätig. 1965 zog es Kunz zum 
Physikstudium an die Universität Stuttgart. Direkt im Anschluss an die 
Uni führte er seine Berufslaufb ahn bei Degussa in Schwäbisch Gmünd 
als bis dato jüngster Werksleiter in der Unternehmensgeschichte wei-
ter. Aalen ließ den jungen Ingenieur und Physiker nicht los: 1978 kam 
er an die Fachhochschule als Professor zurück. Von 1989 bis 1994 war 
Kunz Leiter des Fachbereichs Oberfl ächentechnik und Werkstoffk  un-
de. In den Jahren 2000 bis 2002 und 2004 bis zu seinem Eintritt in den 
Ruhestand war Kunz Dekan des Studiengangs Oberfl ächen- und Werk-
stofft  echnik. Neben seinen Hauptaufgaben als Studiengangsleiter und 
Professor hat Kunz unter anderem Kooperationen mit internationalen 
Hochschulen aufgebaut und vorangetrieben, so an der Sharif Universi-
tät in Th ereran/Iran und der Universität Rouen in Frankreich. Auch die 
Aktion »Triff  den Prof« hat Kunz unterstützt und mit seiner Teilnahme 
als erster Professor der Hochschule bereichert.
Prof. Dr. Erwin Haug begann seine Berufslaufb ahn ebenfalls als wis-
senschaft licher Assistent: An der Universität Stuttgart war er im Ins-
titut für organische Chemie tätig. Zuvor hatte er an der Universität in 
der Landeshauptstadt Chemie studiert und 1970 promoviert. Neben 
seiner Tätigkeit als wissenschaft licher Assistent war Haug wissen-
schaft lich-technischer Berater bei der Firma Industrieforschung Stutt-
gart. 1971 kam Haug als Lehrbeauft ragter im Fachbereich Chemie an 
die damalige Fachhochschule Aalen. 1973 wurde er Dozent z. A und 
1975 zum Professor ernannt. Sein 40jähriges Dienstjubiläum feierte 
Haug im Februar 2007. 
��mot

Zwei verdiente 

Professoren

Prof. Dr. Erwin Haug 
(links) und 
Prof.. Peter Kunz 
(rechts) waren 
zusammengezählt 
67 Jahre lang an der 
Hochschule Aalen im 
Einsatz

P
Zwei verdiente Professoren hat Rektor 

Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering am Ende seiner Amtszeit

 noch in den Ruhestand verabschiedet: 

Prof. Peter Kunz und Prof. Dr. Erwin Haug haben sich

zusammengezählt 67 Jahre um die 

Hochschule Aalen verdient gemacht.
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Er gilt als Verfechter der praktischen Ausbildung seiner Studieren-
den - und als Konstrukteur mit Leib uns Seele: Im März ist Professor 
Dr.-Ing. Peter Knauß in den Ruhestand verabschiedet worden. Fast 25 
Jahre lehrte Knauß im Studiengang Allgemeiner Maschinenbau. Ein 
»Glücksfall«, wie Kollegen und Studierende betonen, denn Knauß lern-
te sein Fach von der Pike auf. Die Ausbildung zum Maschinenschlosser 
legte nach dem Abitur den Grundstein für eine fundierte praktische 
und wissenschaft liche Ausbildung in der Konstruktion. An der dama-
ligen Ingenieurschule in Ulm studierte Knauß Maschinenbau, ebenso 
an der Technischen Universität in München. Im Technikum arbeitete 
er nach dem Studienabschluss als Dozent, ebenso als Konstrukteur 
in einem Münchner Ingenieurbüro. 1973 begann Knauß als wissen-
schaft licher Mitarbeiter an der Universität Stuttgart, bevor er als In-
genieur zur Firma Behr, Trafo-Union, wechselte. Weitere erfolgreiche 

Konstrukteur von der Pike auf

Zwischenstationen in der Berufslaufb ahn 
waren seine Arbeit als wissenschaft licher 
Assistent am Institut für Flugzeugbau an der 
Uni Stuttgart, Mitarbeiter und Teilhaber des 
Ingenieurbüros Knauß/Geiger und Studien-
assessor an der GBFS-Heidenheim, bevor 
Knauß 1982 zunächst als Lehrbeauft ragter, 
ab 1983 als Professor an der Hochschule Aa-
len arbeitete. Bei Studierenden und Kollegen 
war und ist Professor Knauß sehr beliebt, 
auch die heimische Industrie schätzte die in-
tensiven Kontakte zum Professor. 
��mot

Mit einer Ausbildung zum Schiff sbauer begann Prof. Dr. Jürgen Rei-
chel seine Berufslaufb ahn, bevor er Maschinenbau und Bertriebswirt-
schaft  in Göteborg studierte. 
Nach verschiedenen Stationen als Hochschullehrer und Professor in 
Göteborg, Karlstad, als wissenschaft licher Leiter am HUI-Institut in 
Stockholm und weiteren Professuren in Stockholm, Mälardalen und 

Sein Metier: Marketing

Erfurt kam Reichel 1999 als Professor für 
Marketing an die Hochschule Aalen und 
lehrte bis Anfang 2008 im Studiengang Be-
triebswirtschaft  für kleine und mittlere Un-
ternehmen. 
��mot
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NewieParty:

D A S Event

Th e same procedure as last year? Th e same 
procedure as every year - und wie! Die 
NewieParty ist seit Jahren eines der größ-
te Events an der Hochschule Aalen. Rund 
1700 Feiernde kommen zu jedem Semes-
terbeginn ins Foyer und feiern ihren "Ein-
stand". Die Party wird von der UStA or-
ganisiert und eigenständig durchgezogen. 
Erfolgreich - wie die Pics auf diesen Seiten 
zeigen. limes zeigt, dass die NewieParty  
eines der spaßigsten Pfl ichprogramme an 
der Hochschule ist. 

Die NewieParty legt in jedem Semester 
den Grundstein der Partyrunde. Mög-
lichkeiten zum Feiern und Ausspannen 
vom Lernstress bieten auch die WIB-Party  
oder das legendäre MC Fest mit Live-Mu-
sik, das in diesem Sommersemester am 21. 
Mai steigt. Der K-Shoppen ist am 29. Mai 
angesagt. Das Besondere? Die Party fi ndet 
bei Hefeweizen, Weißwürstchen und Mu-
sik vom Plattenteller in der Maschinenhal-
le statt.  Bei der ETINO Party kann man's 
anschließend gemütlich oder wild ausklin-
gen lassen. Den Abschluss des Partyreigens 
bildet die AVU-Party am 5. Juni. 
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Miete, Nebenkosten, Auto, Bücher, Mensa, Studiengebühren... Die Liste der Ausgaben für Studenten ist lang. 

Um die Kosten decken zu können, kann man entweder Papa nach einem Zuschuss fragen –  oder selbst in die 

Gänge kommen. Die limes-Redaktion stellt euch die gefragtesten Nebenjobs in Aalen vor. Den Anfang machen 

Chemiestudent und Nachhilfelehrer Dominik sowie Carmen, die Oberfl ächen- und Werkstoff technik studiert 

und in der Kneipe »Alter Hobel« bedient. Übrigens: Auch an der Hochschule könnt ihr euch ein paar Euro dazu 

verdienen – als studentische Hilfskraft im Studiengang oder in einem der vielen Labore. 

�  Juliane Seidel

Selbst verdiente 

Finanzspritzen im Studium

Wer in Aalen einen Kaff ee oder 
ein Bier trinken möchte, hat 
schnell den richtigen Ort gefun-

den. Es gibt in der Innenstadt unzählige Möglichkeiten 
um sich mit Freunden auf ein kühles Bierchen oder einen hei-
ßen Kaff ee zu treff en. Unter anderem kann man dies im Alten 
Hobel tun. Die Kneipe ist bei den Aalenern sehr beliebt und 
immer gut besucht. Das bedeutet eine Menge Stress für die 
Mitarbeiter. Es gilt die Getränke über die alte Holztreppe zu 
jonglieren, keine Bestellung zu vergessen und nebenher Zeit 
zu fi nden, um eine Briegelschmiere in den Ofen zu schieben.

Der ganz normale Wahnsinn für Carmen. Sie arbeitet - ne-
ben ihrem Job als studentische Hilfskraft  an der HTW - seit 
mehreren Jahren im Hobel und hat noch immer Spaß an ih-
rer Arbeit. »Man muss schon einiges abkönnen. Aufmerksam 
sein und ein Gefühl für die Gäste entwickeln.« erzählt sie. »Es 
gibt gute und es gibt schlechte Bedienungen. Entweder man 
hat ein Feeling für die Gäste, oder nicht. Wenn man Talent für 
den Job hat und dazu noch gut Kopfrechnen kann, wird man 
mit dem Stress in einer Kneipe gut zurecht kommen.« 

Warum hat sich Carmen den Job als Bedienung ausgesucht? 
»Man lernt sehr schnell Leute kennen. Eigentlich ist das der 
beste Job, wenn man in einer fremden Stadt studiert. Dazu 
kommt, dass es sich wirklich auszahlt. Schließlich kommt 
zum normalen Stundenlohn noch das Trinkgeld dazu. Das 
entschädigt einen für den Stress, den man am Abend hatte.«

Wenn die Leistungen in der Schule 
schlechter werden, schicken Eltern 
ihre Kinder zur professionellen Nach-
hilfe, zum Beispiel zu LernMit. Dort ar-
beitet Dominik. 

Er gibt seit mehreren Jahren Nachhilfe für Aalener Schüler. 
»Mir gefällt die Idee, Kindern etwas beizubringen. Das geht 
bei der Nachhilfe viel besser als in der Schule, da die Gruppen 
viel kleiner sind.« Maximal fünf Kinder bilden eine Gruppe, 
die sich einmal in der Woche für eineinhalb Stunden trifft  . 

»Außerdem lernt man selbst noch eine Menge: Mitternachts-
formel, Bruchrechnen, Winkelberechnungen. Dinge, die man 
schon fast wieder vergessen hat«, lacht Dominik. Die Organi-
sation, für die er arbeitet, regelt das Finanzielle: die Gebühren 
für den Unterricht und Dominiks Bezahlung. So kann er si-
cher sein, dass er am Ende des Monats nicht auf seinen Lohn 
warten muss.

Dominik hat zurzeit vier Schüler, die er einmal in der Woche 
unterrichtet. Mit ihnen geht er den Stoff  der letzten Unter-
richtsstunden durch und hilft  bei den Hausaufgaben. Die Ar-
beit als Nachhilfelehrer hat für ihn klare Vorteile: »Das Schö-
ne an der Arbeit ist, dass man sich seine Zeit selbst einteilen 
kann. Man hat die Abende frei und wenn sich der Semester-
plan ändert, kann man den Unterricht kurzfristig auf andere 
Nachmittage verlegen. Außerdem ist die Arbeit alles andere 
als stressig.«

Dominik, 21

Chemie
2. Semester

Arbeitgeber

LernMit

Stundenlohn

13 Euro

Carmen, 27
Oberfl ächen- und Werkstofftechnik8. Semester

Arbeitgeber
»Alter Hobel«
Stundenlohn
5 – 7 Euro
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limes wollte es wissen: Welche Ziele haben sich die Stu-
dentinnen und Studenten für dieses Semester gesetzt? 
Deshalb haben wir nachgefragt: Lebt ihr nur für euer Stu-
dium oder fi ndet ihr noch Zeit für ein Privatleben? Hier 
fi nden Sie die Antworten der fl eißigen Kommilitonen, 
die sich für diesen Sommer einiges vorgenommen haben. 
Das limes-Team wünscht allen Befragten gutes Gelingen 
und viel Glück bei der Umsetzung ihrer Vorsätze!

Was hast du dir für 

dieses Sommersemester

vorgenommen?

le
b

e
n

Eventuell ins Aus-
land zu gehen und 
weniger Alkohol 
zu trinken.

Steffen, 23

Chemie  7

Ich will meine 
Prüfungen bestehen 
und noch einmal 
alle Freunde sehen, 
bevor es im Sommer 
ins Praxissemester 
geht.

Gabriela, 20

Internationale BWL 2

Neben den Prü-fungen an der Hoch-schule will ich auch meine Judo-Prüfung gut bestehen – und einen Praxissemes-terplatz fi nden.

Sabine, 25
Internationale BWL 2

Sport will ich auch 
machen und die Prü-
fungen bestehen.

Sophie, 20

Maschinenbau 2

Ich werde öfter in 

die Kletterhalle 

und joggen gehen.

Daniel, 
23

Chemie 1

Das erste Semes-

ter schaffen, Leute 

kennen lernen und 

unbedingt zum MC 

Fest gehen!

René, 20

Chemie 1

Alle Prüfungen bestehen, aber ansonsten bin ich ganz glücklich.

Herbert, 22
Maschinenbau 2

Meine Projekte gut 
abzuschließen 
und mehr Engage-
ment – vor allem für 
die UStA Services 
GmbH, die jetzt ins 
Laufen kommt.

Johannes, 27

BWL für KMU 8

Mathe bestehen und meinen Schnitt um eine Note nach oben bringen.

Jenny, 21 
Internationale BWL 2

Oft von schönen 
Mädels zum Essen 
eingeladen zu 
werden!

Johannes, 22

BWL für KMU 2
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Wenn alle Menschen auf der Erde nach dem American Way 
of Life leben würden, dann würde
� der Erdölverbrauch auf mehr als das Fünff ache steigen,

� der CO2- Ausstoß sich mehr als verfünff achen,

� der Papierverbrauch ebenfalls auf das Fünff ache steigen,

� der Fleischkonsum sich verdreifachen,

� die weltweiten Rüstungsausgaben sich beinahe 

 verzehnfachen,

� die Zahl der weltweit in Gefängnissen einsitzenden 

 Menschen auf das Fünff ache steigen,

� die Anzahl der Morde pro Jahr 275.000 betragen,

American Way of Life: Traum oder Alptraum?

Erfolgreich die Prüfungen bestehen und so schnell wie möglich alle persön-lichen Ziele errei-chen.

Zeynap, 24
Wirtschafts-
ingenieurwesen 6

Ich habe mir vor-
genommen mehr 
zu lernen und die 
Prüfungen gut hinter 
mich zu bringen.

Stefan, 21

Maschinenbau 2

Ich habe vor, alle Prüfungen zu beste-hen und eine feste Freundin zu fi nden, eventuell würde ich gerne noch den Bachelor-Abschluss schaffen.

Axel, 23
Internationale BWL 7

Wir wollen Aalen 

kennenlernen.

Luisa, 20
; Nadine 

25, Eil
een, 23

 

Augenoptik 1

� Angststörungen bei 18% der Bevölkerung auftreten,

� Depressionen bei 7% der Bevölkerung vorliegen.

Zu diesen Ergebnissen kommt Prof. Dr. Christian Kreiss (Wirt-
schaft singenieurwesen). »Was wäre, wenn nicht nur wir hoch 
industrialisierten Länder einen hohen Lebensstandard hätten, 
sondern die ganze Welt?« Durch einfache Hochrechnungen zeigt 
Kreiss für einige Lebensbereiche, welche Auswirkungen es auf die 
Erde hätte, wenn die gesamte Erdbevölkerung leben würde wie 
die US- Amerikaner. Zum Vergleich werden die Auswirkungen 
gezeigt, wenn alle Menschen nach deutscher Lebensart leben 
würden. Mehr unter www.htw-aalen.de. 

Ich will mehr Sport trei-ben und mein Englisch durch einen Kurs an der Hochschule verbessern.

Isabell, 21
Maschinenbau 2
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Die letzte Vorlesung für heute. Von draußen knallt die Sonne erbarmungslos in den Hörsaal, doch der Prof 

zieht mal wieder sein Programm durch. Jetzt heißt es, Zähne zusammenbeißen und durch: zuhören, 

mitschreiben und mitdenken. Aber damit nicht genug. Seid ihr dann daheim, geht das eigentliche Lernen 

erst richtig los: Gesetzestexte nachlesen, im Internet recherchieren, rechnen, büff eln, büff eln, büff eln. 

Doch bei dem ganzen Lernstress solltet ihr nicht vergessen, auch mal eine verdiente Pause, weit weg von 

eurem Schreibtisch, zu machen. Gegen einen platzenden Kopf hilft jetzt am besten sportliche 

Betätigung. Wir zeigen euch daher in jeder Ausgabe des limes, was ihr in der Aalener Umgebung tun könnt. 

In dieser Ausgabe starten wir mit einer Idee für verregnete und einer Idee für sommerliche Tage: 

Die Kletterhalle in Aalen und dem Bucher Stausee bei Ellwangen. 

�  Juliane Seidel

Relaxen in lernfreien Zonen

Klettern ist eigentlich ganz einfach. Um je-
mandem beizubringen, wie man sich an der 
Wand richtig bewegt, braucht man nur etwa 
zehn Minuten. Als Voraussetzung sollte man 
Gleichgewicht haben und genug Kraft , um 
den eigenen Körper zu halten. "Aha. Das 
klingt doch ganz einfach", denke ich. Michael 
ist Kletterlehrer und wird mir heute das Klet-
tern beibringen. Wir dehnen uns kurz und 
gehen dann an die kleinere der beiden Wände. 
Michael sichert mein Seil in den Karabinern. 

"Und das ist sicher?" frage ich. "Ja, das ist si-
cher." Und dann kann ich los legen. Die Wand 
vor mir scheint endlos hoch zu sein. Dass ich 
es bis nach oben schaff e, glaube ich nicht. Ich 
klettere los und suche Schritt für Schritt nach 
dem nächstbesten Griff . Etwas mulmig ist mir 
schon, aber Michael ruft  von unten nützliche 
Tipps zu mir hinauf: ‚Drück dich auch mit den 
Beinen ab, versuch den Bauchnabel so nah wie 
möglich an der Wand zu halten.’
Und nach wenigen Minuten ist die Hallende-
cke in Reichweite. Zwölf Meter über dem Bo-
den. Wow! Michael hatte recht: Mit der rich-
tigen Technik, ist klettern gar nicht so schwer.

Die Kletterhalle Aalen steht allen an vier Ta-
gen in der Woche zur Verfügung. Einzige Vor-
aussetzung um hier klettern zu dürfen, ist das 
Beherrschen der Sicherungstechnik. 

Kraft an der Wand

Die Sonne strahlt, man sieht keine einzige 
Wolke am Himmel, das Th ermometer zeigt 
weit über 25 Grad. Endlich - der Sommer ist 
da! Uns Studentinnen und Studenten raucht 
der Kopf - nicht mehr nur vom Lernen, son-
dern auch von der sommerlichen Hitze. Was 
wir jetzt brauchen ist eine Erfrischung. Eine 
Art Kurzurlaub. Wir brauchen Strand und 
Badewasser!

Für diejenigen unter euch, die sich an einem 
See erholen wollen, haben wir genau das 
Richtige: den Bucher Stausee bei Ellwangen. 
Er bietet dem Aalener Studentenherz alles, 
was es begehrt. Grüne Wiesen, Sandstrand, 
sauberes Wasser und Platz, Platz, Platz. Hier 
könnt ihr eure Liegedecke ausbreiten, im 
chlorfreien Wasser untertauchen, oder ein-
fach nur faul in der Sonne liegen. Am Bucher 
Stausee gibt es außerdem mehrere Grillplät-
ze, die groß genug sind, um mit der gesamt-
en Fachschaft  den Sommeranfang zu feiern. 
Wer Tret- oder Ruderboot fahren will, kann 
sich beim Verleih einen Kahn ausleihen und 
loslegen.

Der See ist circa zwanzig Autominuten von 
der Hochschule entfernt. Die Strecke eignet 
sich aber durch gut ausgebaute Fahrradwege 
ebenso gut für eine Radtour. 

Summerfeeling

Kletterhalle Aalen

Parkstraße 15
73430 Aalen
Telefon

07361-76 09 09
Internet

www.alpen-verein-aalen.de
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Frau Urban, was genau haben Sie erfunden?

Gegenstand der Erfi ndung ist ein Verfahren, der sogenannte »Bosch 
Prozess«, mit dem heutzutage nahezu alle siliziummikromechanischen 
Produkte hergestellt werden. Mit Hilfe dieses Verfahrens ist es möglich, 
tiefe präzise dreidimensionale Strukturen in Silizium einzuätzen, was 
die Basis war für die kostengünstige Massenproduktion von Beschleuni-
gungssensoren für den Airbag und von Drehratensensoren für das ESP. 
Das Verfahren besteht darin, Silizium mittels zweier Gase abwechselnd 
im Sekundentakt im Plasma zu bearbeiten. Eines der Gase dient dabei 
als Ätzgas, das andere scheidet eine Schutzschicht ab, die die mikrosko-
pisch kleinen Gräben gegen unerwünschte Aushöhlungen schützt.

Das heißt, wer sich heute in einen Neuwagen setzt, 

hat immer ein Stück Urban um sich?

Ja, der hat immer unter anderem ein Stück Lärmer/Urban um sich.
Was ist das für ein Gefühl, wenn die eigene Erfi ndung vielen 

Menschen das Leben erleichtert, bisweilen sogar rettet?

Das freut mich bzw. uns natürlich sehr, auch deshalb, da es nun heutzuta-
ge über die kostengünstige Massenproduktion dieser Sensoren möglich 
ist, dass weltweit eine Vielzahl an Menschen davon profi tieren können.

Sie sind direkt nach dem Studium ins Projektteam von Dr. Franz 

Lärmer eingestiegen. Wie waren Ihre ersten Wochen bei Bosch? 

Erst einmal hat mich beim Antritt meiner Arbeitsstelle bei Bosch di-
rekt nach dem Studium eine große Vielfalt an neuen Eindrücken, Er-
fahrungen und neuen Aufgaben erwartet, in die es sich erst einmal ein-
zuarbeiten galt. Ich erinnere mich noch: Dadurch vergingen die ersten 
Wochen wie im Flug. Eine der damaligen Aufgaben bzw. der Vision 
unseres damaligen Abteilungsleiters Dr. Gerhard Benz bestand darin, 
sich dieser präzisen dreidimensionalen Strukturierung von Silizium zu 
widmen. Da eine Erfolgsaussicht zu damaliger Zeit nicht absehbar war, 
sind wir erst einmal mit geringen Ressourcen als kleines Zweierteam 
angetreten und dann wurde die Vision tatsächlich Wirklichkeit.

Europas Erfi nderin des Jahres 2007

Andrea Urban, ehemalige Studentin der Hochschule Aalen, ist 

zusammen mit Dr. Franz Lärmer als Europas Erfi nderin des Jahres 

2007 ausgezeichnet worden. Mit dem Preis »European Inventor of 

the Year« zeichnet die EU-Kommission und das Europäische 

Patentamt (EPA) Erfi nder und Innovationen aus, die in Europa und 

darüber hinaus einen maßgeblichen Beitrag zum technischen 

Fortschritt und damit zur wirtschaftlichen Stärkung Europas 

geleistet haben. Urban arbeitet bei der Robert Bosch GmbH.
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Nun sind Sie Europas Erfi nderin des Jahres. Ein Beruf, den dank Dani-

el Düsentrieb Kinder als Traumjob angeben. Sehen Sie Ihre Arbeit in 

der Öff entlichkeit im richtigen Licht oder wird sie oft romantisiert?

Also romantisch darf man sich das Ganze nicht vorstellen. Es ist über 
weite Strecken hinweg oft mals zäh, zeitweise anstrengend und von Rück-
schlägen geprägt, aber nach der Überwindung von Durststrecken stellen 
sich eben auch Erfolge beziehungsweise die Früchte dieser Arbeit ein. 
Als Traumjob kann ich das trotzdem empfi nden, denn ich halte meine 
Arbeit für hochinteressant, extrem vielfältig und facettenreich, unter an-
derem deshalb, da wir uns in der Mikromechanik in einer Welt bewegen, 
die sich an vielen Stellen von der makroskopischen Welt unterscheidet, 
was zur Folge hat, dass wir oft mals Ursachen für unerwünschte Erschei-
nungen im Entwicklungsprozess unserer Sensoren und Prozesse klären 
und abstellen müssen. Das sind über weite Strecken hinweg extrem her-
ausfordernde Aufgaben.

Welchen Berufswunsch hatten Sie denn als Kind?

Als Kind hatte ich mir eigentlich wenig Gedanken über meinen spä-
teren Beruf gemacht. Da war ich diesbezüglich völlig unbefangen. In der 
Schulzeit hat sich dann mein Interesse für Chemie und eine dahinge-
hende Ausbildung immer weiter konkretisiert.

Warum sind Sie Ingenieurin geworden?

Im Prinzip gibt es ja die beiden grundsätzlichen Richtungen, die kauf-
männische oder die technische und ich habe mich für die technische 
Richtung entschieden. Als dann der Abiturabschluss in greifb are Nähe 
rückte, das heißt so im Alter von 16, 17 Jahren hatte ich mich über die 
Ausbildungsmöglichkeiten informiert. Ein Hochschulstudium mit ge-
ringem Praxisbezug während der Ausbildung konnte ich mir damals 
nicht vorstellen. Gute Berufsaussichten waren mir bei der Auswahl sehr 
wichtig. Beides hatte mich dann auf das praxisorientierte Ingenieur-Stu-
dium an der damaligen Fachhochschule Aalen gebracht. Ende der 80er 
Jahre waren die Berufsaussichten für Abgänger im Fachbereich Oberfl ä-
chen- und Werkstofft  echnik sehr gut gewesen, was sich dann leider im 
Laufe meiner Studienjahre geändert hat, denn als ich Anfang 1992 mein 
Studium beendet hatte, waren die Berufsaussichten eher schlecht.

Wie können wir uns die Arbeitswoche 

einer Erfi nderin vorstellen?

Ganz normal. Montags geht es eben an den Stellen weiter, an denen die 
Arbeit am Freitag der Vorwoche geendet hatte. Manche der Aufgaben 
sind einfach reine Routine und kurzfristig innerhalb weniger Tage zu 
erledigen. Der Großteil unserer Entwicklungsaktivitäten ist aber lang-
fristig angelegt. Die sich daraus ergebenden Aufgaben- und Problem-
stellungen werden über Monate oder Jahre bearbeitet. So werden zum 
Beispiel Prozesse und Anlagen über lange Zeiträume parallel zu unseren 
Produktentwicklungen weiterentwickelt.

Als Sie Ihr Studium begannen, was hatten 

Sie für Erwartungen an Ihre Zeit als Studentin?

Meine primäre Erwartung war eine gute Ausbildung, die mich als Ab-
solvent entlässt, der anschließend für den Arbeitsmarkt attraktiv ist.

Was verbindet Sie heute noch mit 

Ihrem Studienort Aalen?

Da ich im Ostalbkreis aufgewachsen bin, fühle ich mich bis heute dort 
verwurzelt. Auch langjährige und gute Freundschaft en verbinden mich 
bis heute mit Aalen und ich denke gerne an meine Studienzeit zurück.

Vielen Dank für das Interview!

Andrea Urban (geborene Schilp) ist seit 
2003 verantwortlich für die Entwick-
lung neuer Generationen von mikro-
mechanischen Sensoren. Am Standort 
Reutlingen, dem Hauptsitz des Bosch-
Geschäftsbereichs Automobilelektro-
nik, ist sie zudem für die Umsetzung 
der Forschungsergebnisse in neue Pro-
duktionsverfahren zuständig.
Andrea Urban wurde 1967 in Waiblin-
gen geboren. Nach dem Abitur (1987) 
studierte sie an der Hochschule Aalen, 
damals noch Fachhochschule Aalen, 
Oberfl ächentechnik / Werkstoff kunde 
und legte 1992 das Diplomexamen ab. 
Im selben Jahr nahm sie ihre Tätigkeit 
im Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum der Bosch-Gruppe auf. Die 
Diplomingenieurin hat den »Bosch-
Prozess« zur Herstellung von mikro-
mechanischen Bauelementen mit 
erfunden. Daraus hat sie mehr als 100 
patentierte Anwendungen entwickelt. 
Sie hat eine Reihe von Projekten im 
Bereich der Mikromechanik erfolgreich 
abgeschlossen, die dazu beigetragen 
haben, dass Bosch eine ganze Reihe 
neuer Mikrosensoren auf den Markt 
bringen konnte. Beispiele hierzu sind 
mikromechanische Beschleunigungs- 
und Drehratensensoren, die in großer 
Zahl im Bosch-Werk Reutlingen gefer-
tigt werden. 

info
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Seit Januar 2008 gibt es an der Hochschule Aalen ein Ca-
reer- und Gründercenter. Marc Ruppert leitet das Zen-
trum lEin Careercenter bietet den Studierenden Unter-
stützung im Bereich der individuellen Karriereplanung 
an. „Das Careercenter der Hochschule Aalen bietet den 
Studierenden diese Unterstützung u.a durch die Zusam-
menarbeit mit der Arbeitsagentur im Bereich der Berufs-
zielfi ndung und Berufsplanung“, erklärt Ruppert. Ein 
weiterer Baustein sei das Angebot an Seminaren im Be-
reich der überfachlichen Schlüsselqualifi kationen, das in 
den kommenden Monaten sukzessive aufgebaut werde. 
Ruppert: „Viele der klassischen Aufgaben eines Care-
er- und Gründercenters werden hier bereits dezentral, 
z.B. durch engagierte Professoren in den Studiengängen, 
angeboten. Für mich heißt das, diese Angebote zu iden-
tifi zieren und, in Kooperation mit den jeweiligen An-
sprechpartnern, im Career- und Gründercenter zusam-
menzuführen. Weiterhin ist es wichtig, im Gespräch mit 

Ein Careercenter für die Karriereplanung

den Vertretern der Studierenden deren Anforderungen 
zu ermitteln und ins Career- und Gründercenter zu in-
tegrieren.“
Ruppert hat klare Ziele: „Zum einen möchte ich durch 
ein an den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts orientiertes 
Angebot die Erfolgschancen der Studierenden, sowohl 
hinsichtlich der Stellensuche, als auch mit Blick auf die 
Aufstiegsmöglichkeiten im Beruf, langfristig erhöhen. 
Zum anderen ist es für mich sehr wichtig, unternehmeri-
sches Denken und Handeln gerade bei den Studierenden 
der technischen Studiengänge zu fördern. Ein weiteres 
Ziel für mich ist es, durch das Angebot des Career- und 
Gründercenters die Zahl der Existenzgründungen durch 
Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Aalen 
zu erhöhen. Dazu stehe ich den Studierenden der Hoch-
schule Aalen bei allen Fragen zu einer möglichen Exi-
stenzgründung zur Seite.“    
� mot
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Wer glaubt, er fi ndet die neuesten Trends nur  in den 
Großstädten, der hat sich gewaltig geirrt. Denn auch beim 
Stöbern in Aalen fi ndet man kreative, lustige, moderne, 
trendige, einfallsreiche Einzelstücke, die durch frische, 
knallige Farben auff allen. Tipp: Es lohnt sich ein Blick in 
die kleinen Gassen der Innenstadt. Hier kann man wah-
re Raritäten entdecken, die auch für den studentischen 
Geldbeutel erschwinglich sind. 
� jul

Der Sommer 2008 

wird bunt in Aalen!

regional &
international
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Neue Vertiefung: Café-Tour

Ein Muss für neue Studenten der Hochschule Aalen ist die Kneipentour zu Beginn jedes Semesters. 

Durch sie erhält man erste geografi sche Kenntnisse über die oft verwirrende Gassenführung der Innenstadt. 

Wenn Aalen ein Studiengang wäre, würde diese Tour sozusagen das Grundstudium darstellen. 

In den kommenden Ausgaben des limes bieten wir euch die Vertiefung »Aalener Café-Tour« an. Eine Vorlesung 

für alle Studenten, die sich gerne zu jeder Tageszeit mit Freunden auf einen spontanen Kaff ee treff en oder 

mit Vorliebe ihre Aufschriebe in der Öff entlichkeit studieren. Die Vorlesung beginnt einleitend mit den Cafés 

»Podium« und »Samocca« und wird in den kommenden Ausgaben fortgeführt.

�  Juliane Seidel 

»Gibt’s in Aalen nicht ein Café in dem behinderte Men-
schen arbeiten?« Ja, gibt es und das hat sich auch schon 
weit über die Stadgrenzen hinaus herumgesprochen, denn 
es ist eines von vieren in ganz Deutschland. Im Oktober 
2003 hat nach langer Vorbereitungszeit das Samocca in 
Aalen eröff net. Damals hat man mit gerade mal sechs 
Angestellten mit Handicap seine Arbeit aufgenommen. 
Heute sind es bereits 16, die sich im Zweischichtbetrieb 
um ihre Gäste kümmern. Der Samariterstift  Neresheim 
hat mit diesem Projekt behinderten und psychisch er-
krankten Menschen Arbeitsplätze schaff en können. Da-
durch werden sie besonders gefördert und in die soziale 
Struktur integriert.  Wer im Samocca bestellt, muss sich 
umstellen: Man erhält einen Zettel, an dem man ankreuzt, 
was man bestellen möchte. 
Neben frisch zubereiteten Speisen und Getränken, kann 
man im Samocca-Café ebenso Spielzeug- oder Haus-
haltswaren kaufen. Was viele Aalener jedoch nicht wis-
sen: Samocca ist nicht nur Café, sondern auch Hersteller 
hochqualitativer Schokolade. Davon kann sich der Gast 
mit kleinen Appetit-Häppchen wie den ‚Caeserles’ selbst 
überzeugen.

Schokolade 

im Café Samocca

Ein Café, das man wohl kaum an den Gemälden an sei-
nen Wänden wieder erkennt. Denn das Podium stellt re-
gelmäßig  Bilder aus, die vor Ort gekauft  werden können. 
Aussteller sind regionale Künstler, aber auch Studenten 
aus Aalen, denen die Wände gratis zur Verfügung gestellt 
werden. 
Eine Chance für jeden, der seine Gemälde einem brei-
ten Publikum vorstellen möchte. Im Podium treff en sich 
Aalener jeder Altersklasse zum Kaff ee. Besonders beliebt 
bei Geschäft sleuten und Studenten ist das Podium nicht 
nur wegen seines leckeren Mittagsmenüs, sondern auch 
wegen dem kabellosen Internetzugang. Den Hotspot im 
Café kann jeder nutzen..Für häufi ge Besucher lohnt sich 
die Frage nach dem Treuepass. Für zehn Stempel auf dem 
Kärtchen bekommt man ein Tagesessen gratis.
Neben Kaff ee und Speisen bietet das Podium seinen Be-
suchern regionale Kleinkunst. Die Bandbreite reicht von 
Kabarettisten, Jazz und Blues Musikern bis hin zu Rock-
Cover-Bands. 
Das nächste Highlight fi ndet am 6. Juni statt:  Dann gibt 
die Rock-Cover-Band ‚HIS’ ihren alljährlichen Gig im 
Podium.

Jazz, Bilder und WLAN

im Café Podium

SAMOCCA 

Friedhofstraße 11, 73430 Aalen
Tel (07361) 529031
www.samocca.de

Öff nungszeiten

Mo – Fr: 9 – 19 Uhr  (Okt. – März)
Mo – Fr: 9 – 20 Uhr  (April – Sept.)
Sa: 9 – 16 Uhr 

Kontakt

astrid.ohnmacht@coopera.cc

CAFÉ PODIUM 

Marktplatz 4, 73430 Aalen
Tel (07361) 889444
www.cafepodium.de

Öff nungszeiten

Mo/Di/Do: 9.30 – 0 Uhr
Mi: 9 – 0 Uhr
Fr: 9.30 – 1 Uhr 
Sa: 9 – 1 Uhr
So: 10.30 – 0 Uhr

info info
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Im Februar hat die UNESCO den »Grünen Aal« bei der 
Didacta in Stuttgart als Dekadeprojekt zur Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet. Damit ist die 
Hochschule Aalen nun an drei UNESCO-Projekten be-
teiligt. Der »Grüne Aal« ist ein gemeinsames Umweltpro-
jekt der Hochschule Aalen, der Stadt Aalen und einigen 
Schulen. Es wurde vom Umweltamt der Stadt Aalen und 
der Hochschule gemeinsam entwickelt und umgesetzt. 
Der »Grüne Aal« fördert an Schulen ein Umweltmanage-
ment, mit dem Energie und Ressourcen gespart werden 
können. Es geht nicht darum, Energiesparlampen einzu-
setzen, Wasser oder Heizenergie zu sparen. Vielmehr geht 
es um Bestandsaufnahmen bzw. soll jeder Schüler über-

UNESCO zeichnet 

Hochschule Aalen erneut aus

legen, wie sein individueller Beitrag aussehen kann, zum 
Beispiel mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren. Inter-
essant dabei: das »Peer-System«. Rudi Kaufmann, Leiter 
des städtischen Umweltamts, erläutert: »Dabei werden 
Lehrer zu Umweltbeauft ragten, die später von Schule zu 
Schule das Managementsystem weitertragen.« Prof. Dr. 
Ulrich Holzbaur, der das Projekt seitens der Hochschule 
betreut, ergänzt: »Die Jury hat dementsprechend in ihrer 
Laudatio hervor gehoben, dass das Bildungssystem auch 
seinen Beitrag leisten sollte.« Kürzlich haben Holzbaur 
und sein Team sich auch für den Innovationspreis Ost-
württemberg »Preis der Talente und Patente« beworben. 
� mot
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nien? Warum nicht Deutschland? Diese Fragen wurden 
uns oft  gestellt. Nun, da wir seit dem ersten Semester 
Spanisch lernen, wollten wir unsere Sprachkenntnisse 
endlich anwenden. Da bietet sich die Praxissemesterzeit 
in Kombination mit einem Auslandsaufenthalt optimal 
an. Spanien war uns zu nah, zu europäisch. Es sollte eine 
komplett neue Erfahrung sein. Interessant für uns war vor 
allem die Frage: Wie leben Menschen auf einem anderen 
Kontinent, vor allem in einem Entwicklungsland?

Peru ist ein einzigartiges Land! Wirtschaft lich gesehen 
kein reiches Land, aber trotz Armut und Kriminalität 
reich an Herzlichkeit und einfacher Zufriedenheit. Die 
Menschen dort scheinen die herzlichsten Menschen der 
Welt zu sein. Egal, wo man hingeht wird man als Famili-
enmitglied empfangen und auch so behandelt. Das reich-
haltige Angebot an Kultur, Musik, Tanz, Traditionen 
überrascht jeden Tag aufs Neue und macht Lust auf mehr. 
Ob eines der sieben Weltwunder, die Ruinenstadt Machu 
Picchu, oder die Wüstenoase Huacachina, Eisklettern in 
Huaraz, Surfen in Mancora oder Piranhafi schen im Ama-
zonas - ein Abenteuer kann man in Peru jeden Tag erle-
ben und wird dabei auf eine unvergessliche Weise von der 
regionalen, exotischen Küche verwöhnt. 

An das Arbeitsleben haben wir uns gerne und schnell 
gewöhnt: Durch die südamerikanische Gelassenheit und 
Kontaktfreudigkeit sind wir jeden Tag auf ein Neues mo-
tiviert, aber gleichzeitig auch durch die Zielstrebigkeit 
der Peruaner sehr gefördert worden. In den fünf Mo-
naten unseres Praxissemesters haben wir nicht nur die 
Sprache gelernt, sondern auch viel an Arbeitserfahrung 
gewonnen. Uns liefen viele interessante Menschen über 
den Weg, die unsere Einstellung zu manchen Dingen 
verändert haben. Diese Erfahrung würden wir jederzeit 
wieder machen und auch weiterempfehlen. 
�  Irina Stang Studentin Internationale Betriebswirtschaft, 7. Semester
  Ric Badal Student Betriebswirtschaft für KMU, 6. Semester

Ein Land voll Abenteuer 

und Herzlichkeit

Die große weite Welt sehen, andere Kulturen verstehen, 

neue Sprachen kennen lernen - Studierende der 

Hochschule Aalen leben international und machen 

dabei unvergessliche, wertvolle Erfahrungen. So wie 

Irina Stang und Ric Badal, die ihr Praxissemester 

in Peru verbracht haben und für limes berichten.
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Anne Schinlder studiert Augenoptik und verbringt der-
zeit ihr Praxissemester in einer augenoptischen Werkstatt 
in einem Dorf in den Bergen von Malawi. Hier schildert 
sie ihre ersten Eindrücke - mehr dann in der nächsten 
Ausgabe von limes. 
Malawi - the warm heart of Africa? Warm? Ja! Warm 
heart? Ebenfalls ja! Die Menschen hier sind off en und ha-
ben immer ein nettes Wort für Besucher. Dafür  möchten 
sie immer wieder bestätigt wissen, dass es einem hier sehr 
gefällt. Es gibt nur einige geteerte Straßen in Malwai. Die 
wenigen Autos fahren schnell. Es herrscht Linksverkehr. 
Gehupt wir immer, um die Menschen die auf der Straße 
laufen oder Rad fahren zu warnen. Auch Ziegen und Esel 
sieht man überall. In vielen kleineren Dörfern lebt man 
noch ohne Strom und fl ießendes Wasser. Die Menschen 
hier bauen Mais oder Tabak an und verbringen ihren Tag 
mit den zum Überleben notwendigen Arbeiten. Feuer-
holz sammeln, kochen, waschen. Sie tragen am Leib was 
sie haben und laufen barfuß. Oder sie arbeiten in Fa-
briken, im Supermarkt in der Stadt,  in Krankenhäusern. 
Besonders abstrus scheinen die vielen Handys in Malawi. 
Manch einer trägt keine Schuhe, telefoniert aber. Es ist 
Ende der Regenzeit. Die Natur zeigt sich in allen erdenk-
lichen Grüntönen. Wenn es regnet, dann richtig. Wenn 
der Regen vorbei ist macht man da weiter, wo man auf-
gehört hat. Für die Malawier gehört Warten genauso zum 
Leben für uns Europäer der Stress. Feste Termine gibt es 
hier nicht. Vor allem nicht auf dem Land.

Malawi, the warm 

heart of Africa

Ein Buch, das Mut macht

Die Hochschule Aalen hat Existenzgründungen im 
Ostalbkreis unter ganz verschiedenen Blickwinkeln be-
trachtet. Herausgekommen ist ein informatives Buch 
mit zahlreichen interessanten Berichten erfolgreicher 
Selbstständiger aus der Region: »Erfolgreich selbstän-
dig im Ostalbkreis«. Die Autoren Prof. Dr. Dr. Ekbert 
Hering, Rektor a.D.,  und Prof. Dr. Holger Held, der 
neue Prorektor der Hochschule Aalen, haben gemein-
sam mit Studierenden dokumentiert, wer die Selbstän-
digen sind, die Land und Landkreis nach vorne bringen. 
Junge und jung gebliebene Menschen, insbesondere 
auch Studentinnen und Studenten und angehende 
Existenzgründer, sollen durch das Buch der beiden 
Professoren motiviert werden, Lebenswege selbstän-

Die Initiatoren des Buchprojekts 
(v. li.): Helmut Ilzhöfer (Kreis-
sparkasse Ostalb), Holger Held, 
Ekbert Hering, Rainer Fünfgelder 
(Wirtschaftsbeauftragter des 
Ostalbkreises). Nicht im Bild sind 
die Wirtschaftsbeauftragen der 
Städte Aalen, Hartmut Bellinger 
und Schwäbisch Gmünd, 
Klaus Arnholdt.

Das Buch 

»Erfolgreich selbstständig

im Ostalbkreis« 

kann bestellt werden bei 

D_tec.tif – 

Die digitale Druckerei

Bahnhofstr. 6/3
73430 Aalen
Telefon

07361/52480
Fax

07361/524822 
Email

info@d-tec-tif.de 
Internet

www.d-tec-tif.de
ISBN

978-3-00-023592-4

diger Unternehmerinnen und 
Unternehmer zu beschreiten. 
Darüber hinaus werden po-
tenziellen Existenzgründe-
rinnen und Existenzgründern 
Hinweise, Tipps und relevante 
Kontaktadressen zur und für 
die Gründung eines Unter-
nehmens angeboten. 
�  mot

info
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Frau Ohnmacht, Sie  sind schon in vielen Ländern der Welt gewesen. 

An welchem Projekt sitzen Sie gerade? 

Seit dem 3. März führe ich als Vorstandsvorsitzende die Non-profi t-Or-
ganisation (NPO) »in.actio coopera« in Berlin. Als unabhängiger Verein 
haben wir uns mit der 1994 gegründeten spanischen NGO COOPERA 
zu einer internationalen Hilfsorganisation zusammengeschlossen. Wir 
fördern nachhaltige Projekte in Entwicklungsländern und führen na-
tional sowie europaweit Sensibilisierungs- und Bildungsprogramme 
durch. Die Entwicklung des Einzelnen und die Bildung als Schlüssel zur 
Selbsthilfe stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Eines der Programme 
ist die Solidarische Lernolympiade. Das von der EU unterstützte Bil-
dungsprogramm verbindet Entwicklungsprojekte mit gesellschaft licher 
Sensibilisierung. Ende dieses Jahres werden bereits in neun Industrie-
staaten und fünf Entwicklungsländern Schüler und Studenten für fünf 
Wochen in öff entlichen Bibliotheken für eine bessere Welt lernen. Für 
jede Lernstunde sponsern öff entliche Institutionen und Privatunterneh-
men je einen Euro. In diesem Jahr werden wir mit »in.actio coopera« die 
Solidarische Lernolympiade auch in Deutschland einführen. 

Was hat in Ihnen die Lust nach dem 

Duft der weiten Welt geweckt?

Angefangen hat alles 1999 mit einem Schüleraustausch nach Australien 
über den Rotary Club. Es war wie das Eintauchen in eine neue Welt: eine 
andere Kultur, eine fremde Sprache, andere Lebensweisen. Und schon 
war ich infi ziert, mit der Lust die Welt zu entdecken. Erst wenn ich den 
Alltag gelebt und die Sicht- und Lebensweise der Menschen verstanden 
habe, ziehe ich weiter. Dabei ist jede Reise in die Fremde gleichzeitig 
auch eine Reise zu sich selbst. Mit dem Ziel auch weiterhin international 
tätig sein zu können, habe ich mich schließlich für das Studium »Inter-
nationale Betriebswirtschaft « an der Hochschule Aalen entschieden.

Wohin haben Sie Ihre Reisen und Projekte noch verschlagen?

Das erste Praktikum habe ich in Südafrika bei einem von der Gemein-
schaft  für technische Zusammenarbeit unterstützten Entwicklungspro-
jekt gemacht. Den Kontakt hat damals Professor Holzbaur hergestellt. 
Das zweite Praktikum führte mich zu einem Beratungsunternehmen 
nach Barcelona. Ich habe mich in die Stadt verliebt und kehrte nach dem 
Studium wieder dorthin zurück. Neben meiner Arbeit war ich weiter-
hin in der Entwicklungsarbeit aktiv, unter anderem in Guatemala und 
Peru. Dort arbeitete ich mit verschiedenen Bauernvereinigungen auch 
im Bereich Fairer Handel. Die Projekte waren alle sehr spannend und 
ich habe viel gelernt. Das Interessanteste und Schönste auf allen Reisen 
sind jedoch die Begegnungen mit den Menschen. 

Was hat Sie dazu bewegt, das Thema »Fairer 

Handel« in Ihrer Diplomarbeit aufzugreifen? 

Ich habe meine Diplomarbeit genutzt, um mich intensiver mit dem Th e-
ma Armutsbekämpfung durch fairen Handel zu beschäft igen. In Süd-
afrika habe ich zum ersten Mal die extremen Unterschiede zwischen In-
dustriestaaten und Entwicklungsländern erlebt. Durch die Arbeit wollte 
ich die Zusammenhänge erkennen und untersuchen, ob der Faire Han-
del wirksam die globale Armut bekämpfen kann. Doch jede Antwort 
bringt neue Fragen. Es scheint eine weitere lange Reise zu werden.

Vielen Dank für das Interview!

Helfen in der weiten Welt

Astrid Ohnmacht hat 2006 ihr Studium 
der Internationalen Betriebswirtschaft 
an der Hochschule Aalen abgeschlos-
sen. Ihr letztes Studienjahr verbrachte 
sie an der Partneruniversität Teesside 
in England. 2007 veröff entlichte sie ihre 
Diplomarbeit zum Thema Fair Trade in 
den Aalener Schriften zur Betriebswirt-
schaft im Shaker Verlag. Die Untersu-
chung analysiert die Auswirkung des 
Fairen Handels auf die Armutsbekämp-
fung in den Entwicklungsländern und 
bietet eine kritische Bewertung darü-
ber, wie die Teilnahme an Fair-Handel-
netzwerken nachhaltige ökonomische, 
soziale und ökologische Entwicklung 
vorantreiben kann. Weitere Informati-
onen unter: www.solidarischelernolym-
piade.com, www.coopera.cc. Kontakt: 
astrid.ohnmacht@coopera.cc.

info
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Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Am Mittwoch, 22. Ok-
tober, kommen wieder Unternehmen aus ganz Deutsch-
land zur Industrie- und Kontaktmesse (IKOM) an die 
Hochschule Aalen. Die Studenten können Kontakte 
knüpfen und die potentiellen Arbeitgeber kennenlernen. 
Möglich machen die IKOM seit vielen Jahren die ehren-
amtlichen Helfer des UStA. Für sie heißt es »Nach der 
IKOM ist vor der IKOM«. Seit Wochen ist das Team im 
Einsatz: »Über 50 Anmeldungen haben wir schon, sagt 
Marcel Knopf, der die IKOM gemeinsam mit Carsten 
Burghart und Silvia Telligmann auf die Beine stellt. Un-
terstützt werden sie durch Petra Kopp von der Hochschu-
le. Die IKOM zählt zu den größten studentischen Mes-
sen in Süddeutschland. Unternehmen können sich unter 
www.htw-aalen.de anmelden.      
� mot

IKOM

Veranstaltungen
Dienstag, 6.5.2008, 17 bis ca. 20 Uhr

3. Transfertag »ERP-Systeme im Mittelstand 
- besser planen, steuern und entscheiden«; Aula
Mittwoch, 7.5.2008, 15.45 Uhr

Vortrag: Dynamik von Rückhaltesystemen im 
Automobil; Uwe Class,TRW Occupant Restraint 
Systems GmbH & Co. KG
Mittwoch bis Donnerstag, 

7.5.2008 bis 8.5.2008, 15.30 Uhr

Aalener Gießerei Kolloquium 2008 mit 
Fachausstellung; Aula
Freitag, 9.5.2008, 11 Uhr

Feierliche Rektoratsübergabe, Aula
Montag bis Mittwoch, 

19.5.2008 bis 21.5.2008

Schnupperstudium, Burren
Dienstag, 20.5. 2008, 17 Uhr

Vortrag Gesellschaft  Deutscher Chemiker 
GDCh Ortsverband Aalen Ostalb; Prof. Dr. 
Peter Stanetty TU Wien - Österreich, 
»Die Halogen-Tanz-Reaktion - Eine wertvolle 
Methodik in der Heterocyclensynthese«
Raum 130
Sonntag, 25.5.2008, 11 Uhr - 16 Uhr

Einblicksmomente am Studiengang Augenoptik 
und Hörakustik »Licht und Ton – 
kennst Du schon?«; Gartenstr. 135 
Mittwoch, 28.5.2008, 17 Uhr

Antrittsvorlesung: Prof. Dr. Christian Heinlein,
Studiengang Informatik: »Männliche und 
weibliche Doppelstudenten: ein Härtetest für 
Programmiersprachen«, Burren, G2, 0.23
Mittwoch, 28.5.2008, 18 Uhr

Vortrag Prof. Michael Wörz, »Hochschulen für 
nachhaltige Entwicklungen«, Raum 246
Dienstag, 3.6.2008, 17.15 Uhr

Chaos-Kontrolle: Stabilisierung instabiler Zu-
stände in komplexen nicht-linearen Systemen; 
Prof. Dr. Eckehard Schöll, Institut für Th eore-
tische Physik, Technische Universität Berlin 
Montag, 9.6.2008, 17 Uhr

Antrittsvorlesung: Prof. Dr. Hans-Dieter Junker
Studiengang Chemie
»Chemie und Gesundheit – Segen oder Fluch?«
Hochschule Aalen, Burren, Geb. 2, Raum 0.23
Mai/ Juni, jeweils 14 Uhr

ITV-Vortragsreihe »Soft skills im Beruf«, Aula
(alle Termine auch unter www.htw-aalen.de)

21.5.2008

Das legendäre MC Fest mit Live Musik 
29.5.2008

K-Shoppen und ETINO Party
5.6.2008 

AVU-Party 
8.6.2008

Hochschulsportfest
Jeden Dienstag

Hochschulkino ab 20 Uhr, Aula

Partys, Sport und Kino

9-limes-termine.indd   62 21.04.2008   13:08:31 Uhr



Limes_U3.indd   10 21.04.2008   11:14:53 Uhr



Limes_U4.indd   10 21.04.2008   11:14:33 Uhr


