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ingenieure und technikerinnen sitzen an allen  
schalthebeln unserer Zivilisation. Wenn der strom  
aus der steckdose kommt und das Wasser aus dem 
hahn fließt, wenn die regale im supermarkt gut gefüllt 
sind und die Züge immer schneller fahren, dann ste-
cken dahinter technische fachleute. sie entwickeln die  
technologien, bauen die infrastruktur und arbeiten 
an der kontinuierlichen verbesserung des allgemei-
nen Lebensstandards. Um den herausforderungen zu 
begegnen, die in den nächsten Jahrzehnten auf uns 
zukommen, werden nachwuchskräfte in allen tech-
nischen Berufen dringend benötigt. Daher haben sich 
Unternehmen, forschungseinrichtungen und verbände 
zu der initiative tectoYou zusammengeschlossen mit 
dem Ziel, Jugendliche für technik zu begeistern.

tectoYou

1/2008



Nachwuchsarbeit zum Anfassen
Qualifizierten Nachwuchs aktiv fördern, Chancen aufzeigen und 
Jugendliche für ein Ingenieurstudium begeistern – das ist die Aktion 
«superstudium.de».

Unter www.superstudium.de bietet der ZVEI mit Unterstützung der 
Mitglieder des Fachverbands Automation eine einzigartige Informations
plattform. Jugendliche, die sich für ihren weiteren Bildungsweg 
entscheiden müssen, finden hier hilfreiche Tipps rund um das Ingenieur
studium, spannende Erfahrungsberichte und wertvollen Input für ihre 
beruflichen Perspektiven.

Die Aktion superstudium.de unterstützt aktiv die Nachwuchsarbeit der 
ZVEIMitglieder vor Ort und stellt vielfältige Materialien zur Verfügung, 
um das Berufsbild «Ingenieur» greifbar zu machen.

Mit der Aktion www.superstudium.de des ZVEI ist die Nachwuchsarbeit
garantiert «Nix Zukunftslos»!
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Editorial

Wer	steckt		
hinter	dieser	Technik?

Manchmal	staune	ich.	Über	technik,	die	kaum	größer	ist	als	eine	
Streichholzschachtel.	Wie	mein	mp3-Player.	20	alben,	die	früher	ein	
ganzes	regalfach	für	sich	beanspruchten,	sind	nun	auf	einem	Gerät	
gespeichert,	das	nicht	dicker	ist	als	mein	kleiner	Finger.

doch	was	oder	wer	steckt	hinter	dieser	technik?

die	antwort	ist	einfach:	Menschen,	die	sich	begeistert	einer	idee	ver-
schreiben.	Forschen.	Und	die	idee	schließlich	umsetzen.	Es	sind	
techniker*,	die	im	Hintergrund	agieren.	die	durch	ihre	arbeit	unser	

leben	nicht	nur	erleichtern,	sondern	ihm	erst	ein	Fundament	schaffen.	Man	stelle	sich	einmal	den	
alltag	ohne	Computer,	Mobiltelefone	oder	autos	vor.	Undenkbar.	Noch	bedeutungsvoller	ist	technik	
für	das	rohstoffarme	deutschland.	denn	sie	bildet	das	rückgrat	dieses	Wirtschaftsstandortes.	des-
halb	ist	deutschland	in	allen	technischen	Zweigen	auf	qualifizierte	Nachwuchskräfte	angewiesen.	
ob	im	Bereich	der	Kommunikation,	Sensorik	oder	automatisierung:	Wissen	ist	Kapital.	Für	dich.	Und	
für	deutschland.	richtiges	Know-how	gepaart	mit	Fachkräften,	die	bereit	sind,	ausgetretene	Pfade	
zu	verlassen,	sichern	das	Bestehen	auf	dem	europäischen	und	dem	globalen	Markt.	

lange	Zeit	gehörten	technische	Berufe	und	Studiengänge	zu	den	Stiefkindern	der	Berufswahl.	lang-
weilig.	Unattraktiv.	Eine	„männliche	domäne“	lautete	das	Urteil.	Heute	erleben	wir	ein	Umdenken.	
technische	Berufe	nehmen	für	viele	an	attraktivität	zu.	auch	für	Frauen.	denn	die	heutige	Generation	
wächst	in	einer	stark	technisierten	Umgebung	auf	und	begegnet	ihr	mit	einer	unerschrockenen	
Selbstverständlichkeit.	Schon	die	Jüngsten	können	it-Kenntnisse	vorweisen.	der	appetit	auf	technik	
nimmt	zu.	der	Schritt	hin	zur	realisierung	eigener	ideen	ist	dann	nicht	mehr	weit.	Wie	wäre	es,	
selbst	Mechatronikerin	zu	sein?	Und	was	genau	war	noch	mal	Engineering?

dieses	Heft	stellt	unter	anderem	initiativen	der	industrie	vor,	die	es	sich	zur	aufgabe	gemacht	haben,	
das	interesse	an	technik	aufzugreifen	und	zu	fördern.	Porträts	verschiedener	Berufsfelder	sollen	
transparenz	im	dickicht	technischer	ausbildungsmöglichkeiten	schaffen.	Welche	technischen	Berufe	
gibt	es?	Welche	Fähigkeiten	muss	ich	mitbringen?	Und	wo	kann	ich	mich	näher	informieren?			

anstatt	nur	über	technik	zu	staunen,	kannst	du	selbst	die	technik	von	morgen	mitbestimmen.	
Effizientere	Solaranlagen.	optimierte	medizinische	Geräte.	oder	noch	flachere	Flachbildschirme		
warten	auf	ihre	Entwicklung.			

die	initiativen	sind	geschaffen.	Nun	erfordert	es	dein	Engagement,	das	angebot	wahrzunehmen	und	
deine	ideen	und	Fähigkeiten	auszuloten.	Kleine	Schritte	genügen.	auf	die	nächste	Seite	zu	blättern,	
wäre	ein	anfang.

christiane fritz
erster Preis im Wettbewerb technikjournalismus 2007

* dort,	wo	in	diesem	Heft	die	männliche	Form	verwendet	wird,	ist	die	weibliche	inkludiert;	umgekehrt	bezieht	die		
weibliche	Schreibweise	die	männliche	mit	ein. wissenschaftsmanagement	special	1/2008
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Nachwuchsarbeit zum Anfassen
Qualifizierten Nachwuchs aktiv fördern, Chancen aufzeigen und 
Jugendliche für ein Ingenieurstudium begeistern – das ist die Aktion 
«superstudium.de».

Unter www.superstudium.de bietet der ZVEI mit Unterstützung der 
Mitglieder des Fachverbands Automation eine einzigartige Informations
plattform. Jugendliche, die sich für ihren weiteren Bildungsweg 
entscheiden müssen, finden hier hilfreiche Tipps rund um das Ingenieur
studium, spannende Erfahrungsberichte und wertvollen Input für ihre 
beruflichen Perspektiven.

Die Aktion superstudium.de unterstützt aktiv die Nachwuchsarbeit der 
ZVEIMitglieder vor Ort und stellt vielfältige Materialien zur Verfügung, 
um das Berufsbild «Ingenieur» greifbar zu machen.

Mit der Aktion www.superstudium.de des ZVEI ist die Nachwuchsarbeit
garantiert «Nix Zukunftslos»!
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ZUKUNFtStECHNoloGiEN

Produktion	–	Energie	–	Umwelt
Für	zentrale	gesellschaftliche	Fragen	bietet	die	Elektrotechnik-	und	Elektronikindustrie	Lösungen	an

ob Mobilität, infrastruktur, Umweltschutz, in-
formation oder Kommunikation: Bei der Ge-
staltung zentraler gesellschaftlicher Bedürf-
nisse leistet die elektrotechnik- und elektro- 
nikindustrie einen wesentlichen Beitrag. 
Wichtige Kompetenzfelder sind unter anderem 
die automobilelektronik, die industrielle auto-
mation, die energieversorgung sowie rund-
funk und Medien. so stützen sich beispiels-
weise über 90 Prozent der innovationen im 
automobilbau, mit einem Jahresumsatz von 
235 Milliarden euro (2005) eine der wichtigs-
ten deutschen industriebranchen, auf elektro-
technik und elektronik. Um dem Klimawandel 
zu begegnen, sind der ausbau der erneuer-
baren energien sowie der nachhaltige Um-
gang mit energie unabdingbar. allein mit en-
ergieeffizienten Geräten, systemen und 
verfahren lassen sich über 40 Milliarden Kilo-
watt elektrischer energie pro Jahr einsparen. 

Ein	auto	fährt	mit	hoher	Geschwindigkeit	die	
Straße	entlang,	rechts	und	links	Wald.	Plötzlich	
tritt	ein	Elch	auf	die	Straße.	Gelingt	es	dem	Fahrer,	
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schnell	die	Spur	zu	wechseln	und	dem	Elch	aus-
zuweichen,	hat	der	Wagen	den	sogenannten		
Elchtest	bestanden.	Kollidiert	er	mit	dem	Elch	
oder	landet	das	auto	auf	dem	dach,	ist	der	test	
fehlgeschlagen	…		der	Begriff	„Elchtest“	hat	sich	
für	ein	Fahrmanöver	eingebürgert,	mit	dem	die	
Seitenstabilität	von	Fahrzeugen	geprüft	werden	
soll.	dieser	test	könnte	bald	der	Vergangenheit	
angehören.	denn	eine	der	Zukunftsvisionen	der	
autoindustrie	ist	die	digitale	Fabrik.	darin	ließe	
sich	–	dreidimensional,	in	Echtzeit	und	unter	Be-
rücksichtigung	aller	physikalischen	Gegeben-
heiten	–	die	Produktion	vollständig	im	Netz	simu-
lieren,	von	der	Herstellung	der	einzelnen	Bestand-	
teile	bis	zum	ersten	Einsatz	des	Wagens.	Erst	
wenn	das	3d-Modell	alle	nur	denkbaren	tests	be-
standen	hätte,	würde	mit	der	Herstellung	begon-
nen.	auf	diese	Weise	ließen	sich	Zeit	und	Kosten	
in	großem	ausmaß	einsparen.

die	virtuelle	Fabrik	ist	eines	der	Szenarien,	mit	
dem	die	automobilindustrie	den	steigenden	anfor-
derungen	an	Qualität	einerseits	und	der	Wettbe-
werbsfähigkeit	andererseits	begegnen	könnte.		

Bei	der	Umsetzung	dieser	Vision	kommen	Schlüs-
seltechnologien	der	automatisierungstechnik	zum	
Einsatz,	wie	zum	Beispiel	die	Sensorik:	Sensoren	
erfassen	die	Parameter,	die	anschließend	im	Si-
mulationssystem	verarbeitet	werden;	darunter	
auch	Softwareentwicklung	und	Modellierung	so-
wie	Vernetzung	und	Kommunikation.	So	sollen	
beispielsweise	bereits	bei	der	Entwicklung	der	
Produktionsanlagen	die	entsprechenden	Schnitt-
stellen	für	die	digitalisierung	eingeplant	werden.	
auch	andere	wichtige	innovationsfelder	im	auto-
mobilbau	ergeben	sich	aus	der	Schnittmenge	
Elektronik-Software-Mechanik,	wie	die	zuneh-
mende	Miniaturisierung,	die	ständige	integration	
zusätzlicher	Funktionen	sowie	die	zunehmende	
leistungsdichte	des	Systems.	Forschungsbedarf	
besteht	unter	anderem	auf	dem	Gebiet	der	Elek-
tromotoren	und	der	Fahrerassistenzsysteme.

angesichts	des	Klimawandels,	aber	auch	auf-
grund	der	steigenden	Energiekosten,	haben	die	
Unternehmen	der	Elektroindustrie	in	den	letzten	
Jahren	viel	in	die	Entwicklung	energieeffizienter	
Produkte	und	Systeme	investiert.	inzwischen	gibt	
es	ein	angebot	an	hocheffizienten	Geräten,	bei-
spielsweise	Kühl-	und	Gefriergeräte,	oder	Be-
leuchtungssysteme.	Noch	werden	sie	nicht	flä-
chendeckend	genutzt;	ein	Problem	ist	vor	allem	
der	große	Bestand	an	alt-Geräten	in	den	Haushal-
ten.	auch	in	der	Wirtschaft	besteht	erhebliches	
Einsparpotenzial.	Zwei	drittel	des	Stromver-
brauchs	der	industrie	entfallen	auf	elektrisch	an-
getriebene	Systeme	wie	Pumpen,	Ventilatoren,	
Kompressoren	und	Zentrifugen.	Mehr	als	15	Pro-
zent	davon	–	rund	27,5	Milliarden	Kilowattstun-
den	–	könnten	jährlich	durch	den	Einsatz	ener-
gieeffizienter	antriebstechnik	eingespart	werden.	
die	technologie	hierfür	ist	vorhanden.	darüber	
hinaus	lassen	sich	mit	innovativen	Systemen	
nicht	nur	die	Stromkosten,	sondern	auch	der	Koh-
lendioxidausstoß	in	deutschland	deutlich	reduzie-
ren.	So	würden	allein	mit	dem	austausch	von	
Glühbirnen	durch	Energiesparlampen	in	Privat-

Starkstromtechniker bei der Montage von Überlandleitungen. Als größtes europäisches Stromtransitland muss 
Deutschland in die Strominfrastruktur und in ein effizientes Management der Netze viel investieren.



dass	bei	Windstromspitzen	in	Cuxhaven	die	Fisch-
kühlhäuser	stärker	als	nötig	abgekühlt	werden	–	
quasi	auf	Vorrat.	Wenn	dann	eine	Flaute	eintritt	
und	der	Windstrom	ausbleibt,	wären	sie	erst	ein-
mal	kalt	genug,	um	eine	Zeitlang	auch	ohne	
Strom	auszukommen.	Ein	solches	ausgleichendes	
lastmanagement	könnte	auch	helfen,	Engpässe	
im	Stromnetz	abzumildern.	die	Vielzahl	von	on-
line-informationen	über	Energieerzeugung	und		
-bedarf	wird	sich	auch	für	den	Handel	über	eine	
virtuelle	Strombörse	nutzen	lassen,	die	die	Ent-
wicklung	der	Erneuerbaren	Energien	durch	
marktwirtschaftliche	impulse	weitertreibt.	Eine	
solche	Handelsplattform	wäre	beispielsweise	in	
der	lage,	in	einem	intelligent	vernetzten	Wohn-
haus	Kühlschränken	und	Warmwasserspeichern	
immer	dann	Strom	zuzuweisen,	wenn	dieser	be-
sonders	billig	angeboten	wird.	in	die	Stromversor-
gung	käme	ein	frischer	Wind	ähnlich	dem,	der	die	
Kommunikationsbranche	modernisiert	hat.	Zu	den	
dringenden	Problemen,	die	es	in	naher	Zukunft	zu	
lösen	gilt,	gehört	weiter	die	lenkung	von	Men-
schen-	und	Warenströmen	in	einer	globalisierten,	
künftig	wohl	von	zehn	Milliarden	Menschen	be-
wohnten	Welt.	auch	hier	hat	die	Elektrotechnik-	
und	Elektronikindustrie	viel	zu	bieten:	Mit	Funk-
etiketten,	rFid-(radio	Frequency	identification)-	
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Chips,	ausgerüstete	Personaldokumente	könnten	
zusammen	mit	der	auswertung	biometrischer	
Merkmale	die	–	ja	notwendige	–	identifizierung	
der	Personen	etwa	an	Flughäfen	für	Sicherheits-
personal	wie	Passagiere	wesentlich	komfortabler	
machen.	Mit	solchen	Funketiketten	und	anderen	
elektronischen	Markierungen	lassen	sich	auch	
Warenströme	verfolgen,	lenken	und	gegen	Verfäl-
schungen	schützen.

insbesondere	Mega-Cities,	wie	sie	gegenwärtig	in	
einigen	regionen	ostasiens,	lateinamerikas,	aber	
auch	Europas	und	den	USa	entstehen,	werden	
spezifische	infrastrukturerfordernisse	aufweisen.	
So	entstehen	in	solchen	Ballungsräumen	immen-	
se	anforderungen	an	die	Wasserver-	und	die	ab-
wasserentsorgung.	Extremwettersituationen	kön-
nen	immer	wieder	zu	Engpässen	in	der	Wasser-	
versorgung	führen.	Um	dem	zu	begegnen	sind	
beispielsweise	Monitoringsysteme	erforderlich,	
mit	denen	sich	Qualitätsschwankungen	schnell	er-
mitteln	lassen,	oder	auch	autonome	Wartungsro-
boter,	die	auf	gemeldete	lecks	reagieren	können.	

Zu	den	weniger	gewichtigen,	aber	wirtschaftlich	
sehr	bedeutenden	Entwicklungen	in	der	Elektro-
technik-	und	Elektronikindustrie	zählt	die	digitale	
Weiterentwicklung	der	audiovisuellen	techniken.	
Elektronische	Bilder,	die	sich	von	der	Wirklichkeit	
kaum	mehr	unterscheiden	lassen,	sind	nur	noch	
wenige	Jahre	entfernt.	Kristallklare	töne	gelingen	
auch	mit	einem	schmalen	Budget.	in	Zukunft	wird	
jeder	über	das	internet	seine	eigene	radio-	und	
tV-Station	realisieren	können.	
	
Elektrotechnik	und	Elektronik	sind	für	den	Erhalt	
unseres	lebensstandards	von	grundlegender	Be-
deutung.	Beeinträchtigt	werden	könnte	die	leis-
tungsfähigkeit	dieser	Branchen	durch	ein	Pro-
blem:	den	Nachwuchsmangel!	Nur	wenn	in	den	
kommenden	Jahren	genügend	ingenieure	und	
technische	Fachkräfte	ausgebildet	werden,	kön-
nen	wir	den	faszinierenden	technologischen	Her-
ausforderungen	am	Standort	deutschland	in	Zu-
kunft	begegnen.

friedhelm Loh
Präsident des Zentralverbandes  

elektrotechnik- und elektronikindustrie

haushalten	4,5	Millionen	tonnen	Kohlendioxid	
(Co2)	pro	Jahr	weniger	in	die	atmosphäre	abge-
geben	werden.	in	Büros	ließen	sich	auf	diese	
Weise	1,9	Millionen	und	in	der	Straßenbeleuch-
tung	1,6	Millionen	tonnen	Co2	einsparen.

deutschland	ist	das	größte	europäische	Strom-
transitland,	das	heißt	das	land,	das	den	höchsten	
import	und	Export	von	Strom	hat.	die	Stromnetze	
werden	somit	stark	beansprucht.	Eine	effiziente	
Nutzung	der	Netze	ist	deswegen	ebenso	notwen-
dig	wie	der	ausgleich	von	Schwankungen	durch	
Energiespeicherung	und	lastmanagement.	Zu	
den	innovationsfeldern	zählen	neben	anderen	die	
Kraftwerkstechnik,	die	Brennstoffzellentechnolo-
gie	und	die	Erneuerbaren	Energien	mit	Windkraft	
und	Photovoltaik.	Eine	Herausforderung	bei	den	
Erneuerbaren	Energien	besteht	darin,	dass	die	
Energie	größtenteils	in	kleinen	Mengen	aus	wei-
ten	räumen	gesammelt	und	dann	zu	hohen	Ener-
gieströmen	verdichtet	werden	muss.	Gelöst	wer-
den	könnte	dieses	technologische	Problem	durch	
eine	Verbindung	von	Energietechnik	einerseits	
und	informations-	und	Kommunikationstechnolo-
gien	(iKt)	andererseits.	Bei	einem	iKt-basierten	
Energiesystem	würden	die	Energieflüsse	von	ei-
ner	art	internet	begleitet,	das	etwa	dafür	sorgt,	

Verladeanlagen am Hamburger Hafen. Angesichts des weltweiten Bevölkerungswachstums gehört die Lenkung 
von Warenströmen zu den vordringlichen Aufgaben. Unterstützung bieten hier elektronische Markierungen, mit  
denen sich beispielsweise Container auf ihrem Weg rund um die Welt verfolgen lassen.
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tECtoYoU

100	Bewerbungen	schreiben?	Niemals!	
Wer	sich	für	Technik	interessiert,	hat	auf	dem	Arbeitsmarkt	große	Chancen

Die Zahlen sind dramatisch. 400.000 fachar-
beiter, technikerinnen und ingenieure fehlen 
der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr. Die 
aus dem Personalmangel resultierenden fi-
nanziellen verluste betragen viele Milliarden 
euro – tendenz steigend! Weil diese Probleme 
sich kurzfristig nur unzureichend beheben 
lassen, setzen Politik und Wirtschaftsverbän-
de zunehmend auf mittelfristige strategien. 
schülerinnen und schüler sollen schon in der 
schule für technische Berufe begeistert wer-
den. etwa durch tectoYou, eine initiative der 
hannover Messe und von „Deutschland – 
Land der ideen“ in Zusammenarbeit mit zahl-
reichen verbänden und Unternehmen. ange-
sprochen sind 15- bis 21-Jährige, die nicht 
nur ein attraktives arbeitsfeld suchen, son-
dern auch hervorragende aufstiegschancen. 

Berufskolleg	Bergisch	Gladbach,	erstes	ausbil-
dungsjahr	zum	Elektrotechnischen	assistenten.	Vor-
sichtig	klemmt	Philipp	Kirchmann	eine	Platine	mit	
fünf	Widerständen	und	mehreren	Messpunkten	in	
die	löthalterung.	Mit	der	rechten	führt	er	den	löt-
kolben	zu	einer	der	dünnen	leiterbahnen	auf	der	
Platinenrückseite.	„Einmal	wackeln	und	der	Fall	hat	
sich	erledigt“,	bemerkt	der	17-Jährige	sarkastisch,	
„dann	gibt	es	Kurzschlüsse	oder	die	Schaltung	
funktioniert	nicht.“	das	sollte	sie	aber,	denn	die	Pla-
tine	ist	teil	einer	anlage,	mit	der	sich	die	ohmschen	
Werte	von	Widerständen	bestimmen	lassen.	Zwei,	
drei	Sekunden	berührt	die	Kolbenspitze	den	löt-
draht	und	schon	verbindet	das	flüssige	Zinn	Wider-
stand	und	leiterbahn.	Perfekt!	Philipp	Kirchmann	
hat	den	Kontaktpunkt	sauber	gesetzt.

Natürlich	übernehmen	bei	der	Herstellung	profes-
sioneller	Schaltungen	roboter	diese	aufgabe.	auf	
den	Bruchteil	eines	Millimeters	genau	setzen	sie	
lötpunkt	für	lötpunkt,	ihre	Präzision	ist	unüber-
troffen.	doch	darum	geht	es	bei	der	ausbildung	
am	Berufskolleg	nicht.	„die	Jugendlichen	sollen	
auch	löten	lernen“,	sagt	reinhard	Hüppe,	Ge-

schäftsführer	des	Fachverbandes	automation	im	
Zentralverband	Elektrotechnik-	und	Elektronikin-
dustrie	e.V.	(ZVEi),	Frankfurt	am	Main,	„genauso	
wichtig	ist	aber	die	sinnliche	Erfahrung	von	tech-
nik,	vor	allem	das	tüfteln	und	Probieren,	das	auch	
Spaß	machen	soll.“	Und	ZVEi-Präsident	Friedhelm	
loh	fügt	hinzu:	„Wer	Spaß	hat	und	Freude	an	sei-
ner	ausbildung,	bricht	sie	nicht	frühzeitig	ab.“

Genau	das	passiert	aber	immer	wieder.	„Ein	Fünftel	
aller	Berufsausbildungsverträge	werden	vorzeitig	
gelöst“,	beklagt	die	Bundesministerin	für	Bildung	
und	Forschung,	annette	Schavan,	„außerdem	bre-
chen	24	Prozent	der	Studierenden	an	Universitäten	
und	17	Prozent	an	Fachhochschulen	ihr	Studium	
ab.“	technische	Berufe	sind	dabei	(leider)	Spitzen-
reiter	und	die	Folgen	unübersehbar.	Mittlerweile	
fehlen	nach	einer	Umfrage	des	industrie-	und	Han-
delskammertags	in	der	Wirtschaft	rund	400.000	
Fachkräfte.	das	fehlende	Personal	kostet	deutsch-
land	pro	Jahr	23	Milliarden	Euro.	Facharbeiter,	
techniker	und	ingenieurinnen	werden	dringend	ge-

sucht.	die	aber	gibt	es	nur,	wenn	Schülerinnen	und	
Schüler	möglichst	frühzeitig	auf	technische	Berufe	
vorbereitet	werden.

Eine	antwort	auf	dieses	Problem	ist	tectoYou.	
„Wir	wollen	junge	Menschen	möglichst	früh	für	
technische	Berufe	begeistern“,	sagt	Gunther	Ke-
gel,	Vorsitzender	des	Fachverbandes	automation	
im	ZVEi,	„die	HaNNoVEr	MESSE	mit	ihrer	initia-
tive	für	Jugend	–	technik	–	Zukunft	ist	dafür	eine	
gute	Plattform.“	5.000	Unternehmen	aus	aller	
Welt	und	allen	nur	denkbaren	industriebranchen	
präsentieren	vom	21.	bis	25.	april	2008	Produkte	
und	innovationen	auf	höchstem	Niveau.	Ein	idea-
ler	Platz	für	Jugendliche	zwischen	15	und	21	
Jahren,	die	mit	tectoYou	das	ultimative	technik-
erlebnis	haben	können.	Von	der	automatisie-
rungs-	und	Energietechnik	über	die	optik	bis	hin	
zur	Mikrosystem-	und	Nanotechnologie	–	jeder	
nur	denkbare	Bereich	wird	vorgestellt.	„Für	uns	
steht	dabei	der	enge	Kontakt	zwischen	Schulen	
und	Unternehmen	im	Mittelpunkt“,	sagt	Fried-

Bau eines Hochgeschwindigkeitszuges: Zukünftige Ingenieure erhalten die ersten Stellenangebote bereits vor dem 
Examen.
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helm	loh,	„je	enger	der	Kontakt	ist,	desto	indivi-
dueller	können	die	Unternehmen	die	Entwicklung	
einzelner	Schüler	fördern.“

in	Halle	26	der	HaNNoVEr	MESSE	bietet	tectoYou	
zudem	ein	aktions-	und	dialogprogramm,	bei	
dem	die	Besucher	antworten	auf	alle	Fragen	rund	
um	technik,	ausbildung	und	Job	finden.	15.000	
Jugendliche	der	Klassen	9	bis	12,	sowie	Erstse-
mester	erwarten	die	organisatoren.	Und	damit	
tectoYou	nicht	nur	berufstechnisch	in	guter	Erin-
nerung	bleibt,	endet	es	(total	cool)	mit	dem	Festi-
val of Technology	–	inklusive	fetziger	live-Musik,	
prominenter	Gäste	aus	Politik	und	Wirtschaft	und	
dem	einen	oder	anderen	„Sternchen“.		

Womit	deutlich	wird:	technikbegeisterte	Jugendli-
che	werden	heftig	umworben.	Und	sie	dürfen	sich	
zu	recht	in	einer	privilegierten	Situation	sehen.	
„Wer	sich	für	eine	technische	ausbildung	entschei-
det,	gleichgültig	ob	als	lehre	oder	als	Studium	an	
einer	Fachhochschule	oder	Universität,	bekommt	
binnen	kürzester	Zeit	einen	arbeitsplatz“,	erklärt	
Hüppe,	„der	arbeitsmarkt	hungert	nach	Fachkräf-
ten.“	Zum	teil	mit	bizarren	Folgen:	Zukünftige	Kfz-
ingenieure	beispielsweise	erhalten	ihre	ersten	an-
gebote	mittlerweile	schon	vor	Ende	des	Studiums.	
100	Bewerbungen	schreiben?	Niemals!

die	Wahl	des	traumberufs	nimmt	den	Jugend-
lichen	allerdings	niemand	ab,	den	müssen	sie	
schon	selbst	finden.	Und	das	ist	dann	doch	nicht	
ganz	so	einfach.	Will	ich	in	die	luft-	und	raum-
fahrt	oder	doch	lieber	offshore-Windräder	instal-
lieren?	interessiert	mich	die	Nanotechnologie	
oder	eher	die	Prozesssteuerung?	it-technik	
oder	Medizin?	optik	oder	Brückenbau?	technik	
ist	sehr	breit	gefächert!	damit	die	Wahl	nicht	zur	
unnötigen	Qual	wird,	bietet	tectoYou	Highlights	
als	Wegweiser.	INVENT a CHIP	etwa,	ein	bundes-
weiter	Wettbewerb	des	Verbandes	der	Elektro-
technik	Elektronik	informationstechnik	e.V.	und	
des	Bundesministeriums	für	Bildung	und	For-
schung,	bei	dem	Jugendliche	der	Jahrgangsstu-
fen	9	bis	13	Entwürfe	von	Mikrochips	einreichen	
können.	die	Sieger-Chips	werden	in	Silizium	ge-
fertigt.	„Weit	wichtiger	ist	aber,	dass	auf	die	Ge-
winner	hochkarätige	Universitäts-	und	industrie-
kontakte	warten“,	sagt	Gunther	Kegel.	Gleiches	
gilt	für	SkillsGermany,	ein	öffentlich	ausgetra-
gener	Berufswettbewerb	in	industrieorientierten	

disziplinen	wie	Elektrotechnik,	it-Netzwerktech-
nik	und	Mobile	robotik.	die	Sieger	fahren	im	
September	2008	nach	rotterdam	zur	EuroSkills,	
wo	sie	deutschland	bei	der	Berufseuropameis-
terschaft	vertreten.	die	SkillsGermany-Berufs-
wettbewerbe	finden	in	Kooperation	mit	den	Part-
nerunternehmen	rittal	(Elektrotechnik),	Cisco	
(it-Netzwerktechnik)	und	Festo	(Mobile	robotik,	
Mechatronik)	statt.		

richtig	chic	wird	es	aber	bei	den	initiativen	„Su-
perstudium“	und	„Superausbildung“.	„Wer	seine	
Karrierechancen	ausloten	will“,	so	Hüppe,	„ist	
hier	genau	richtig.“	dabei	spielt	es	keine	rolle,	ob	
er	oder	sie	sich	für	eine	technische	ausbildung	in	
einem	industriebetrieb	entscheidet	oder	für	ein	
Studium.	in	interaktiven	Spielen	erfahren	Jugend-
liche,	welche	persönlichen	Zukunftschancen	die	
automatisierungs-	und	Elektroindustrie	bietet.	
Wer	die	Websites	besucht,	lernt,	dass	die	Chan-
cen	ziemlich	gut	sind.	Hinter	den	Menüpunkten	
„Nix	kompliziert“	über	„Nix	langweilig“	bis	„Nix	
pleite“	(äußerst	wichtig,	nicht	nur	für	Jugendliche)	
erfahren	interessierte	alles	wirklich	Wichtige.	da-
neben	gibt	es	auf	der	HaNNoVEr	MESSE	noch		

diverse	weitere	Höhepunkte.	So	wird	etwa	die		
RoboCup German Open	ausgetragen,	bei	dem	ro-
boter	wahlweise	Fußball	spielen,	als	rettungssa-
nitäter	agieren	oder	kühle	Getränke	servieren.	
Phoenix	Contact	veranstaltet	im	rahmen	von	tec-
toYou	die	Siegerehrung	des	Bildungswettbe-
werbes	xplore New Automation Award 2008.	die	
Jury	musste	sich	unter	anderem	mit	einer	Pfann-
kuchenmaschine	beschäftigen,	die	selbstständig	
backt	und	den	aufstrich	nach	Wahl	aufbringt.	
Bundeswirtschaftsminister	Michael	Glos	verleiht	
den	Preis	höchstpersönlich.

dann	gibt	es	noch	den	Girl’s	day,	der	einmal	im	
Jahr	Mädchen	technische	Berufe	näherbringt,	und	
den	tectoYou-Wettbewerb	2008	„Jugend	löst	all-
tagsprobleme“.	die	vom	institut	für	Mikrotechnik	
der	technischen	Universität	Braunschweig	ausge-
dachte	aufgabe	lautet:	„Konstruiert	ein	möglichst	
kleines,	bewegliches	Fahrzeug,	das	selbstständig	
zu	einer	lichtquelle	finden	kann.“	Wer	gewinnt,	
wissen	wir	nicht.	Eines	ist	aber	glasklar.	löten	
muss	er	(oder	sie)	können!

Mirko smiljanic

Schweißen gehört in vielen technischen Berufen zu den grundlegenden Fertigkeiten, beispielsweise im  
Maschinenbau.



Unter strom stehen sollen elektroniker zwar 
nicht gerade, aber der gewissenhafte Um-
gang mit dem strom gehört zum alltag. Das 
einsatzgebiet reicht von der Montage über 
den service bis zum vertrieb. Die ausbil-
dungsplätze sind heiß begehrt: Bei aBB be-
werben sich auf einen Platz rund 30 Kandi-
daten. soziale Kompetenzen können ent- 
scheidend sein! 

der	rasierapparat	brummt	leise	vor	sich	hin,	
die	Kaffeemaschine	brodelt	und	im	radio	liest	
jemand	die	Nachrichten:	Ganz	klar,	ohne	Strom	
läuft	nichts.	auch	reimar	Salehzadeh	aus	dem	
hessischen	Schotten	hat	eine	Schwäche	für	
Strom	und	ist	sich	sicher:	„ich	habe	den	rich-
tigen	Beruf	gefunden.“	Er	steht	zwar	erst	im	
ersten	ausbildungsjahr	zum	Elektroniker,	aber	
in	dem	Mannheimer	training	Center	von	aBB	
fühlt	er	sich	pudelwohl.	„Zurzeit	lerne	ich	die	
Grundlagen	der	Elektrotechnik	kennen,	also	
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ElEKtrotECHNiK

Bohren,	löten,	fräsen,	feilen	…	
…	und	am	Ende	harmoniert	alles	miteinander

beispielsweise	die	ohmschen	Gesetze,	algebra,	
dreisatz	und	Prozentrechnung“,	erklärt	der	21-
Jährige.	auch	praktische	Grundkenntnisse	ge-
hören	zu	seinem	azubi-alltag:	Wie	man	bohrt,	
lötet,	fräst,	feilt	und	wie	man	mit	Kabeln	und	
leitungen	sicher	und	korrekt	umgeht.	

Nach	der	Zwischenprüfung	kann	der	azubi	
seine	Kenntnisse	bei	aBB	vertiefen	als	Elektro-
niker	für	Betriebstechnik	oder	für	automatisie-
rungstechnik.	Salehzadeh	hat	die	Fachhoch-
schulreife;	als	Voraussetzung	für	die	ausbildung	
reicht	die	Mittlere	reife.	„das	beruht	auf	lang-
jährigen	Erfahrungswerten“,	berichtet	Marcus	
Braunert,	seit	2006	Geschäftsführer	des	aBB	
training	Centers.	der	theorieunterricht	sei	für	
viele	Hauptschüler	nicht	zu	schaffen,	deshalb	
die	Mindestanforderung	der	Mittleren	reife.	
Braunert	selbst	hat	den	Weg	des	dualen	Studi-
ums	gewählt	–	mit	Betriebswirtschaftslehre	als	
Hauptfach	an	einer	Berufsakademie.	diese	

Möglichkeit	besteht	auch	für	Elektrotechnik.	
Voraussetzung	ist	allerdings	die	allgemeine	
Hochschulreife.		

Zurück	zu	reimar	Salehzadeh:	„das	tolle	an	
meiner	ausbildung	ist,	dass	ich	mit	sehr	viel	Ei-
geninitiative	arbeiten	kann.	Es	steht	nicht	stän-
dig	jemand	neben	mir	und	gibt	anweisungen.“	
in	der	regel	bekommt	er	einen	arbeitsauftrag,	
der	in	einer	bestimmten	Zeit	erfüllt	werden	
muss.	Manches	wird	ihm	gezeigt,	anderes	erar-
beitet	sich	der	junge	Mann	selbst.	Ein	besonde-
rer	reiz	liegt	für	den	azubi	in	dem	systemati-
schen	aufbau	großer	Systeme:	„Sich	genau	zu	
überlegen,	welche	Komponente	erledigt	was	–	
und	am	Ende	harmoniert	alles	miteinander.	
Großartig!“

die	ausbildungsplätze	sind	sehr	begehrt:	„Wir	
bekommen	auf	einen	Platz	30	Bewerbungen,	
die	sich	alle	oft	sehr	ähneln“,	erklärt	Braunert.	
Natürlich	schaue	man	auf	den	Notendurch-
schnitt,	aber	die	sogenannten	sozialen	Kompe-
tenzen	und	eine	Begeisterung	für	technik	kön-
nen	die	Eintrittskarte	sein.	Wer	den	Fuß	drin	hat,	
kann	meistens	bleiben.	„die	Übernahmechan-
cen	liegen	bei	100	Prozent“,	sagt	Braunert.		

Katja Lüers
Reimar Salehzadeh, Auszubildender bei ABB: Dreieinhalb Jahre dauert die Lehre. Im ersten Ausbildungsjahr  
verdient er um die 750 Euro, am Ende sind es rund 840 Euro.

aBB	gehört	zu	den	führenden	Unternehmen	
in	der	Energie-	und	automationstechnik	und	
beschäftigt	etwa	111.000	Mitarbeiter	in	rund	
100	ländern,	davon	etwa	10.500	in	deutsch-
land.	das	aBB	training	Center	bietet	an	den	
Standorten	Mannheim	und	Berlin	ein	umfas-
sendes	Bildungsangebot.	
Kontakt:	Horst	Urban,	tel.:	0621/3813808		
E-Mail:	horst.urban@de.abb.com;		
Bernhard	antmann,	tel.:	030/9177-2264		
E-Mail:	bernhard.antmann@de.abb.com
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sie powern in Zement- oder Papiermaschi-
nen, treiben rolltreppen oder aufzüge an, 
oder sorgen umgekehrt in Windmühlen da-
für, dass die Kraft des Windes in elek-
trischen strom umgewandelt werden kann: 
Getriebe, welche die Werke der Business 
Unit Mechanical Drives (MD) der siemens 
aG verlassen. engineering bei Mechanical 
Drives heißt: bessere verzahnungsgeomet-
rien entwerfen, härtere Materialien finden 
oder etwa schwingungen vermeiden. auch 
beim Klassiker Getriebe bleibt für den inge-
nieur heutzutage viel zu tun.

„Wer	einmal	von	Hand	am	Zeichenbrett	kons-

truiert	hat,	der	lernt	erst	die	Vorteile	des	Com-

puter-aided	design	richtig	zu	schätzen“,	ge-

steht	Christian	Schwiening,	Maschinenbau-	

student	der	FH	Gelsenkirchen,	abteilung	

Bocholt.	aber	–	und	das	weiß	er	nach	seinen	

Zeichenerfahrungen	im	Nachhinein:	„Gerade	

bei	der	Konstruktion	von	Geometrien	ist	es	au-

ßerordentlich	nützlich,	sie	sozusagen	im	Einzel-

nen	exakt	von	Hand	nachgefahren	zu	sein.“	

Berno	Stachowski,	leiter	des	ausbildungszent-

rums	von	Siemens	Mechanical	drives	am	

Hauptsitz	in	Bocholt,	kennt	die	Vorteile,	einen	

Beruf	von	der	Pike	auf	gelernt	zu	haben.	Er	hat	

ENGiNEEriNG

Klassiker	Getriebe	
Theorie	und	Praxis	müssen	sich	verzahnen	so	wie	Entwurf	und	Montage

Christian	Schwiening	und	seinen	Kommilitonen	
Volker	düvel	aus	dem	Zeichensaal	geholt,	da-
mit	sie	von	ihren	Erfahrungen	berichten.	„tech-
nisches	Zeichnen,	das	lernen	die	hier,	nicht	an	
der	Fachhochschule.“	Um	gute	leute	aus	den	
Hochschulen	zu	akquirieren,	nimmt	die	Busi-
ness	Unit	Md	unter	anderem	an	der	„Koopera-
tiven	ingenieurausbildung“	der	FH	Bocholt	teil.	
Sie	verknüpft	die	duale	berufliche	Erstausbil-
dung	in	einem	Unternehmen	der	region	mit	
einem	Studium	an	der	Fachhochschule.

Für	die	beiden	Studenten	bleiben	Getriebe	
spannend,	selbst	wenn	es	sie	seit	Jahrzehnten	
gibt.	den	Spruch	„ein	Getriebe	ist	ein	Getriebe“	
lassen	sie	nicht	gelten:	Wie	muss	es	dimensio-
niert	sein,	wie	sollten	die	lager	ausgelegt	sein,	
wie	lassen	sie	sich	langlebiger	und	trotzdem	
immer	günstiger	gestalten?	das	sind	die	Fra-
gen,	die	angehende	ingenieure	bei	Siemens	Md	
elektrisieren.	das	Getriebe	steht	für	Verzah-
nung.	Und	die	spielt	eine	entscheidende	rolle	
auch	im	Berufsfeld	Engineering.	denn	es	geht	
nicht	nur	darum,	tolle	technische	lösungen	zu	

entwerfen.	„Wir	haben	auch	schon	in	der	Mon-
tage	mitgeholfen“,	berichtet	Volker	düvel.	
„Wenn	man	die	realen	teile	sieht	und	wie	sie	
zusammengefügt	werden,	dann	kann	man	sich	
beim	Konstruieren	viel	besser	vorstellen,	wo-
rauf	es	ankommt.“	Parole:	theorie	und	Praxis	
müssen	sich	verzahnen	und	natürlich	Entwurf	
und	Montage.	„Wir	müssen	sehen,	dass	solche	
unterschiedlichen	abteilungen	letztlich	eine	
Einheit	bilden,	die	dem	Ganzen	dient“,	fasst	
Christian	Schwiening	zusammen.	Und	da	kann	
jeder	seinen	Platz	finden:	der	ingenieur	ebenso	
wie	die	Montagearbeiterin,	die	oft	mit	ihren	
ideen	neue	impulse	geben	kann.

da	die	Business	Unit	Md	eingebettet	ist	in	den	
Siemens	industry	Sector,	ist	das	Berufsfeld	En-
gineering	prinzipiell	ein	weites	Feld.	dazu	
kommt,	dass	der	Maschinenbau	derzeit	gut		
dasteht	–	der	Export	ist	stark,	die	auftragslage	
gut:	ingenieure	haben	also	die	besten	aus-
sichten.	

Ulrich schmitz

Mit	seinen	rund	3.000	Mitarbeitern	zählt	sie-
mens	Mechanical Drives	mit	dem	Hauptsitz	
in	Bocholt	zu	den	großen	Getriebe-	und	Kupp-
lungsherstellern	in	deutschland.	Von	der	Be-
ratung	über	Konstruktion	und	Produktion	bis	
hin	zum	Vertrieb	und	Service	bietet	Mechani-
cal	drives	dabei	seinen	Kunden	die	Partner-
schaft	 über	 den	 gesamten	 Produktlebens-
zyklus.	 das	 Berufsfeld	 Engineering	 findet	
sich	quer	durch	die	verschiedenen	Produkt-
bereiche	wieder.	
Kontakt:	Berno	Stachowski		
E-Mail:	berno.stachowski@siemens.com

Wer im Kaufhaus mit der Rolltreppe fährt, profitiert von der Arbeit zahlreicher technischer Fachleute. Dazu zählen 
beispielsweise die Ingenieure, die das Getriebe entworfen haben.



Wäre die ingenieurkunst ein heldenepos, dann 
wären die energietechniker darin die hüter 
des feuers. sie beherrschen die Maschinen, in 
denen die flamme brennt, um den Menschen 
Wärme, elektrische Kraft und andere nützlich-
keiten zu bringen. überall zapfen sie Kräfte 
der natur an, die sonne, den Wind, das Wasser 
der flüsse, die fossilen speicher im erdreich, 
sogar das atom, um daraus technisch nutz-
bare energie zu gewinnen und sie über große 
Leitungsnetze in jedes haus zu transportieren 
oder in Batterien zu speichern und mobil ver-
fügbar zu machen. ohne die Bändiger des 
feuers könnte die energiehungrige industrie-
gesellschaft heute nicht funktionieren. von 
daher auch berufsmäßig ein „heißer tipp“. 

Viele	Berufswege	führen	zur	Energietechnik.	Weil	
sie	eine	Querschnittstechnologie	ist,	gibt	es	kein	
geschlossenes	Berufsbild,	sondern	eine	integra-
tion	in	andere	Berufe.	im	Bereich	der	beruflichen	
ausbildung	gibt	es	den	Handwerksberuf	des	Elek-
tronikers	mit	ausrichtung	auf	die	Energie-	und	
Gebäudetechnik.	Weitere	ausbildungsberufe,	die	
energietechnische	Elemente	und	anwendungs-
felder	enthalten,	sind	der	Elektrotechnische	assis-

ENErGiEtECHNiK

Ein	grünes	Herz	
Die	Entwicklung	alternativer	Energien	gehört	zu	den	wichtigsten	Zukunftstechnologien	überhaupt
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tent,	die	industrietechnologin	mit	Schwerpunkt		
automatisierungstechnik	sowie	die	technische	
assistentin	im	Bereich	regenerative	Energietech-
nik.	diese	ausbildungswege	werden	von	Berufs-
fachschulen	angeboten.

im	akademischen	Bereich,	den	Hochschulen,	sind	
es	vor	allem	die	beiden	Studiengänge	Elektro-
technik	und	Maschinenbau,	die	zur	Energietech-
nik	führen.	der	eine	über	den	Bau	von	anlagen	
zur	Energiegewinnung	(turbinen,	Heizkessel,	re-
aktoren),	der	andere	durch	die	Nutzung	der	Ener-
gie,	insbesondere	in	ihrer	edelsten	Form,	dem	
elektrischen	Strom	(Generatoren,	transforma-
toren,	regelung).		aber	auch	der	Studiengang	des	
Bauingenieurs	hat	in	teilen	mit	dem	thema	Ener-
gietechnik	zu	tun,	und	zwar	in	immer	stärkerem	
Maße	mit	dem	Ziel	des	energiesparenden	Bauens	
und	Wohnens.		

Zu	den	Unternehmen,	die	im	thema	Energietech-
nik	besonders	aktiv	sind,	gehört	die	rittal	GmbH	
&	Co.	KG	aus	Herborn.	die	Firma	wird	2008	mit	
der	ersten	Brennstoffzellen-Seriensystemferti-
gung	im	Werk	in	Burbach	beginnen.	„rittal	sieht	
sich	als	technologietreiber	in	diesem	Markt	und	

investiert	in	die	Weiterentwicklung	bereits	verfüg-
barer	lösungen“,	erklärt	Martin	roßmann,	Haupt-
abteilungsleiter	für	Forschung	und	Grundlagen-
entwicklung	bei	rittal.	„Wir	müssen	erfolgreiche	
Brennstoffzellen-anwendungen	nun	zur	Markt-
reife	führen.“	anwendung	kann	die	rittal	Brenn-
stoffzelle	unter	anderem	überall	dort	finden,	wo	
Strom	benötigt	wird,	aber	keine	Netzanbindung	
vorhanden	ist,	in	der	Verkehrs-	und	Umwelttech-
nik,	Energietechnik	sowie	in	it	und	telekommuni-
kation.	So	zum	Beispiel	bei	Festivals	oder	Sport-
ereignissen,	wo	Journalistinnen	von	der	grünen	
Wiese	aus	berichten	müssen	und	deswegen	an	
ort	und	Stelle	einen	internetanschluss	brauchen.
	
Für	absolventen	bietet	die	Firma	ein	eigenes	trai-
neeprogramm.	„ich	habe	hier	zum	thema	Brenn-
stoffzelle	meine	diplomarbeit	geschrieben“,	be-
richtet	dipl.-ing.	(FH)	tobias	Grähn,	zurzeit	trainee	
bei	rittal.	Nach	dem	Examen	in	Umwelt-,	Energie-	
und	Verfahrenstechnik	an	der	FH	Brandenburg	
habe	er	sich	dann	bei	dem	Unternehmen	bewor-
ben.	Motiviert	haben	ihn	gleichermaßen	sein	in-
teresse	für	Physik	und	für	den	Umweltschutz:		
„ich	hatte	schon	immer	ein	grünes	Herz	und	habe	
mich	bereits	zu	Schulzeiten	mit	alternativen	Ener-
gien	beschäftigt“,	erklärt	Grähn.	insofern	ist	er	
jetzt	genau	am	richtigen	Platz.

	 Manfred ronzheimer
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die	 rittal Gmbh & co. KG	 aus	 Herborn	 in	
Hessen	hat	sich	seit	ihrer	Gründung	im	Jahr	
1961	zu	einem	weltweit	führenden	lösungs-
anbieter	 für	 Gehäuse-	 und	 Schaltschrank-
technik,	System-Klimatisierung	und	it-Solu-
tions	 entwickelt.	 Mit	 weltweit	 über	 10.000	
Mitarbeitern	 und	 über	 60	 tochtergesell-
schaften	 ist	 rittal	 das	 größte	 Unternehmen	
der	Friedhelm	loh	Group.
Kontakt:	Jan	dominik	Gunkel,	rittal	interna-
tional	trainee	Programm,	tel.:	02772/505-
2054,	E-Mail:	gunkel.j@rittal.de

Parabolantennen auf dem Dach der Deutschen Welle in Bonn: Wenn Journalistinnen von der grünen Wiese aus 
berichten müssen, können sie in Zukunft die Rittal Brennstoffzelle nutzen. Diese lässt sich überall einsetzen, wo 
Strom benötigt wird, aber die Netzanbindung fehlt. Erstmals in dieser Funktion verwendet, wurde die Technologie 
bei der Fußballweltmeisterschaft im Sommer 2006.
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ob es um einen computer-Drucker geht oder 
einen DvD-recorder, um die Landeklappen 
eines flugzeugs, das aBs-Bremssystem oder 
die Zündung im auto – überall müssen Ma-
schinenbau und steuerungstechnik zusam-
mengebracht werden. Das ist der Job des Me-
chatronikers. er muss nicht nur die Mechanik 
oder nur die software im auge haben, sondern 
ganze systeme.

dennis	Hansch,	26,	sitzt	in	seinem	Büro	beim	au-
tozulieferer	Hella	über	einem	kniffligen	Problem.	
Er	soll	ein	EdV-Programm	entwickeln,	das	den	
durchlauf	verschiedener	Produkte	durch	eine	Fer-
tigungsstraße	beschleunigen	soll	–	wie	werden	
alle	lieferfristen	eingehalten,	wie	minimiert	man	
die	rüstzeiten?	ihm	gegenüber	sitzt	sein	Kollege	
daran,	eine	Prüfstation	zu	bauen	–	da	muss	er	
auch	selbst	zu	Feile	und	lötkolben	greifen.	Beide	
haben	momentan	einen	Schreibtisch	in	dem	
recklinghausener	Unternehmen,	hier	arbeiten	sie	
an	ihren	diplomarbeiten	im	Mechatronik-Studien-
gang	an	der	Hochschule	Bochum.

als	sich	anfang	der	neunziger	Jahre	immer	weni-
ger	Studierende	in	den	ingenieurwissenschaften	
einschrieben,	überlegten	die	Professoren	an	der	
Hochschule	Bochum,	wie	sie	dem	trend	gegen-

MECHatroNiK

Das	ganze	System	im	Auge	halten	
Für	alle,	die	gerne	selbst	etwas	zusammenschrauben

steuern	könnten.	„da	haben	wir	gemerkt,	dass	
den	Studierenden	Mechatronik	interessanter	er-
scheint	als	etwa	Maschinenbau	–	das	klingt	doch	
ein	bisschen	altbacken“,	meint	reiner	dudziak,	
Professor	für	Prozessdatenverarbeitung	und	Pro-
duktionsautomatisierung	in	Bochum	–	bei	ihm	
schreibt	dennis	Hansch	seine	diplomarbeit.	damit	
begann	die	Erfolgsgeschichte	eines	Studiengangs.	
rund	55	Fachhochschulen	bieten	mittlerweile	
dieses	Studium	an	und	fast	20	Universitäten,	
hinzu	kommen	noch	die	Berufsakademien,	wie	die	
in	Mannheim.	Und	seit	dem	Jahr	2000	gibt	es	Me-
chatronik	auch	als	gewerblich-technischen	ausbil-
dungsberuf	in	der	Metall-	und	Elektrobranche.

im	aBB	training	Center,	der	ausbildungseinrich-
tung	von	aBB,	werden	jedes	Jahr	15	gewerblich-
technische	Mechatroniker	ausgebildet,	und	etwa	
ebenso	viele	Bachelors	an	der	Mannheimer	Be-
rufsakademie.	Marcus	Braunert,	der	Geschäfts-
führer	der	aBB	training	Center	GmbH	&	Co.	KG,	
freut	sich	über	die	große	Nachfrage	nach	dem	
Mechatronik-Beruf	unter	jungen	leuten.	aber	er	
sieht	sie	auch	mit	gemischten	Gefühlen:	„Uns	
fehlen	vor	allem	Elektrotechnikingenieure.“	
Warum	ist	Mechatronik	attraktiver?	der	Me-
chatroniker	hat	mehr	mit	der	Praxis	zu	tun.	„der	
Elektrotechniker	sitzt	an	der	Kiste	und	konstruiert	

einen	leittechnikstand.	Und	der	Mechatroniker	
entwickelt	ein	System,	da	ist	ein	roboterarm,	der	
legt	eine	Kiste	aufs	Fließband,	eine	Überwa-
chungskamera	erkennt	eine	falsch	verpackte	
Kiste,	die	wird	dann	mit	einem	Hydraulik/Pneu-
matik-tool	vom	Band	gestoßen.	das	zischt	und	
bewegt	sich.	das	ist	nicht	nur	theorie,	sondern	
eine	praktische	lösung.“

das	ist	das	Besondere	an	diesem	Studium,	meint	
reiner	dudziak	–	es	kommt	denen	entgegen,	die	
nicht	nur	am	laptop	etwas	entwickeln	wollen,	
sondern	die	gern	selbst	etwas	zusammenschrau-
ben.	Ein	Studium	der	Elektrotechnik	allein	ist	
schon	schwer	genug,	und	jetzt	soll	es	noch	mit	
Maschinenbau	und	informatik	kombiniert	werden	
–	ist	das	überhaupt	zu	schaffen?	oder	kommt	da-
bei	nur	oberflächliches	Halbwissen	heraus?	
„Stimmt,	man	geht	erst	mal	nicht	richtig	in	die	
tiefe“,	räumt	dennis	Hansch	ein.	aber	ein	wirk-
liches	Problem	ist	das	nicht.	Sein	Vater	hat	noch	
richtig	Elektrotechnik	studiert.	„aber	der	hat	viel-
leicht	15	Prozent	von	dem,	was	er	studiert	hat,	im	
Beruf	anwenden	können.	den	rest	hat	er	sich	
selbst	erarbeitet.“	Und	das	Grundlagenwissen	da-
für	hat	dennis,	als	Mechatronik-allrounder.	Ja,	
das	Studium	hat	ihm	Spaß	gemacht.	Es	gibt	feste	
Strukturen,	aber	auch	Freiräume.	Von	ihrem	auf-
enthalt	an	der	londoner	Partner-Hochschule	ka-
men	einige	Bochumer	Mechatronik-Studenten	mit	
dem	Projekt	eines	Solar-Cars	zurück.	inzwischen	
haben	sie	als	studentische	Projektgruppe	ein	
zweites	rennfahrzeug	gebaut.	Und	mit	ihrem	
selbst	entwickelten	Fahrzeug	haben	sie	schon	er-
folgreich	an	rennen	in	den	USa	und	australien	
teilgenommen.

Um	seine	Berufsaussichten	muss	sich	dennis	
keine	Sorgen	machen.	Er	bekomme	immer	wie-
der	E-Mails	von	Personalvermittlungsagenturen,	
die	händeringend	leute	suchen,	meint	sein	Pro-
fessor	reiner	dudziak.

Karl-heinz heinemann

Das Solarmobil, ein Projekt von Bochumer Mechatronik-Studenten, mit Begleitfahrzeug beim World	Solar		
Challenge-Autorennen 2007 in Australien.
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Ohne	IT	läuft	gar	nichts
Im	Potenzialkräfte-Entwicklungs-Programm	wird	Fachwissen,	aber	auch	Sozialkompetenz	trainiert

Gebiete	zu	besetzen“,	erzählt	Gottlieb.	Zwar	
sind	die	ausbildungsinhalte	in	den	ersten	bei-
den	ausbildungsjahren	nahezu	gleich	und	sol-
len	für	eine	solide	Basis	sorgen,	doch	gegen	
Ende	der	ausbildung	können	sich	die	Fachinfor-
matiker	eben	spezialisieren.	die	anwendungs-
entwicklung	geht	dabei	eher	in	richtung	Soft-
ware	und	Einsatz	von	Programmiersprachen	
wie	JavaScript	oder	.NEt,	während	die	System-
integration	sich	eher	mit	Hardware,	deren	
Schnittstellen	und	Vernetzung	beschäftigt.	

Wichtig	ist	für	Gottlieb,	dass	die	auszubildenden	
im	Unternehmen	eine	Perspektive	haben:	Wich-
tige	Kompetenzen	auszubauen	und	ihre	Einsatz-
möglichkeiten	zu	erweitern,	ist	deshalb	Ziel	des	
Potenzialkräfte-Entwicklungs-Programms	(PEP)	
bei	HartiNG.	inhaltlich	geht	es	dabei	um	die	Er-
weiterung	des	fachlichen	und	fachübergreifen-
den	Wissens	sowie	um	eine	Steigerung	der	so-
zialen	und	persönlichen	Kompetenz	–	gekoppelt	
mit	neuem	Methodenwissen.	

Die informationstechnologie gehört heutzu-
tage zu den Kernbereichen eines Unterneh-
mens. Und mit jedem Problem muss quasi 
die Lösung gleich mitgeliefert werden. Das 
geht nur mit einer gesunden Mischung zwi-
schen theorie und Praxis: Der große über-
blick muss mit dem einsatz der richtigen 
handwerkszeuge einhergehen. Dual ausge-
bildete fachinformatiker spielen hier eine 
wichtige rolle.

„Unsere	it-abteilung	betrachtet	die	einzelnen	
abteilungen	des	gesamten	Unternehmens	als	
interne	Kunden,	die	es	rasch	zufrieden	zu	stel-
len	gilt“,	bringt	es	Nico	Gottlieb,	leiter	ausbil-
dung	bei	der	HartiNG	technology	Group,	auf	
den	Punkt.	denn	nur,	wenn	die	it	wie	ge-
schmiert	läuft,	kann	der	Entwickler	und	Her-
steller	von	elektrischer	und	elektronischer	Ver-
bindungs-	und	Netzwerktechnik	aus	dem	
nordrhein-westfälischen	Espelkamp	auf	die	
Wünsche	seiner	zahlreichen	Kunden	weltweit	
adäquat	reagieren.
	
„da	es	zwei	ausbildungsschwerpunkte	–	die	
anwendungsentwicklung	und	die	Systemin-
tegration	–	gibt,	versuchen	wir	immer,	beide	

Fachinformatikerinnen	sind	–	vereinfacht	aus-
gedrückt	–	jene,	die	ihr	instrumentarium	be-
herrschen	und	stets	die	passenden	Komponen-
ten	aus	dem	it-Baukasten	zu	einer	adäquaten	
lösung	zusammenführen.	„die	richtige	Mi-
schung	der	leute	macht’s“,	sagt	Nico	Gottlieb.	
„Natürlich	brauchen	wir	auch	die	diplomingeni-
eure	aus	der	Fachhochschule	oder	der	Univer-
sität,	die	aber	erst	im	team	mit	den	Praktikern	
ihre	volle	Stärke	ausspielen	können.“	an	
Schwerpunktbildungen	in	der	informationstech-
nik	herrscht	zudem	keine	Mangel:	ob	Cisco-
technik,	die	Programmierung	der	in	der	indus-
trie	so	begehrten	Embedded Systems	(hier	sind	
Computer	in	ein	technisches	System	integriert	
und	haben	die	aufgabe	dieses	zu	steuern)	oder	
Werkzeuge	zur	datentechnischen	Verwaltung	
aller	System-Komponenten	der	HartiNG	
Gruppe	–	es	besteht	kein	Grund	zu	der	annah-
me,	dass	dem	it-dienstleister	eines	tages	die	
arbeit	ausgehen	könnte.

Ulrich schmitz
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die	hartinG technologiegruppe	ist	eines	
der	weltweit	marktführenden	Unternehmen	
im	Bereich	der	Entwicklung	und	Herstellung	
elektrischer	und	elektronischer	Verbindungs-	
und	 Netzwerktechnik.	 HartiNG	 entwickelt	
lösungen	und	Produkte	wie	Steckverbinder	
für	die	Energie-	und	datenübertragung	zum	
Beispiel	im	Maschinenbau,	der	Bahntechnik,	
für	Windenergieanlagen,	die	Fabrikautoma-
tion,	 den	telekommunikationssektor	 sowie	
elektro-magnetische	 Komponenten	 für	 die	
automobilindustrie.	
Kontakt:	 Nico	 Gottlieb,	 tel.:	 05772/47-360	
E-Mail:	nico.gottlieb@HartiNG.com

Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Informatikerinnen. Sie schaffen die Grundlagen der internen Infra-
struktur.
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schweißen, schleifen, fräsen – Werkzeugme-
chaniker ist ein Beruf mit tradition und Zu-
kunft: neben diesen klassischen arbeiten 
muss der auszubildende auch etwas von Qua-
litätsmanagement verstehen und computerge-
steuerte Maschinen bedienen können. Milli-
metergenaues arbeiten gehört zum alltag!

Er	arbeitet	gern	mit	den	Händen	und	mit	Ma-
schinen,	ist	technisch	interessiert	und	hand-
werklich	geschickt:	„auf	den	tausendstel	Milli-
meter	genau	zu	arbeiten,	ist	für	mich	nicht	nur	
eine	Herausforderung,	sondern	macht	mir	auch	
noch	Spaß!“	Wenn	tobias	alf	aus	leopoldshöhe	
über	den	Beruf	des	Werkzeugmechanikers	
spricht,	ist	er	Feuer	und	Flamme.	der	23-Jäh-
rige	steckt	mittlerweile	im	dritten	ausbildungs-
jahr	bei	der	Firma	Phoenix	Contact	in	Blomberg	
und	hat	noch	keinen	tag	bereut.	Er	stellt	Spritz-
gusswerkzeuge	aus	Stahl	her,	wartet	und	repa-
riert	sie	–	die	grundsätzlichen	aufgaben	eines	
Werkzeugmechanikers.		

„Mathe	und	Physik	sollten	einem	schon	lie-
gen“,	sagt	olaf	Glatzer,	ausbildungsleiter	für	

WErKZEUGMECHaNiK

Der	Allrounder
Ob	Hauptschulabschluss	oder	Mittlere	Reife	ist	unwichtig	–	nur	abgeschlossen	sollte	die	Schule	sein

den	Metallbereich	bei	Phoenix	Contact.	Ganze	
dreieinhalb	Jahre	dauert	die	ausbildung	in	der	
regel.	„Eine	relativ	lange	Zeit,	die	wir	aber	
auch	brauchen,	um	die	vielen	Qualifikationen	
zu	vermitteln“,	erklärt	der	ausbilder,	der	selbst	
gelernter	Werkzeugmacher	ist	–	so	hieß	der	
Beruf	mit	langer	tradition	nämlich	bis	Juli	
2004.	lernte	der	azubi	früher	eher	einzelne	tä-
tigkeiten,	muss	er	heute	prozessorientiert	ar-
beiten	und	denken:	Vor	einigen	Jahren	noch	
stellte	der	Meister	seinen	Gesellen	und	azubis	
einzelne	aufgaben,	heute	müssen	die	ange-
henden	Werkzeugmechaniker	komplexe	ar-
beitsaufgaben	bewältigen.

„der	Werkzeugmechaniker	ist	ein	allrounder“,	
erklärt	Glatzer.	Er	muss	schleifen,	drehen,	frä-
sen	und	schweißen,	manuelle	und	computerge-
steuerte	Maschinen	bedienen,	aber	auch	ein	
gewisses	Maß	an	Qualitätsmanagement	und	an	
Kunststofftechnik	beherrschen.	auf	jeden	Fall	
ein	Beruf	mit	Zukunft,	meint	Glatzer.	Brotdosen,	
Becher,	Besteck	–	an	der	Herstellung	von	allem,	
was	aus	Kunststoff	ist,	war	irgendwann	einmal	
ein	Werkzeugmacher	beteiligt:	Er	hat	die	Form	

bearbeitet,	in	der	der	Kunststoff	geschmolzen	
wurde.	„Solange	wir	es	mit	Kunststoff	zu	tun	
haben	und	Metallteile	gebogen	werden,	wird	
ein	Werkzeugmechaniker	nicht	arbeitslos“,	lau-
tet	Glatzers	devise.	

im	ersten	Jahr	erlernen	die	azubis	die	Grundla-
gen	der	metallverarbeitenden	industrie,	schon	
im	zweiten	Jahr	geht	es	in	die	Fachqualifika-
tion.	Es	gibt	vier	Einsatzgebiete:	Formentechnik,	
instrumententechnik,	Stanztechnik	und	Vorrich-
tungstechnik.	ob	Hauptschulabschluss,	mittlere	
reife	oder	abitur	–	welcher	Schulabschluss	ist	
unwichtig,	„nur	abgeschlossen	sollte	die	Schule	
sein“,	sagt	Glatzer.	Und	am	wichtigsten	sei	die	
Motivation.	davon	hat	tobias	alf	auf	jeden	Fall	
ausreichend.	Für	die	Zukunft	hat	er	genaue	
Pläne.	im	Winter	2009	beginnt	er	ein	duales	
Studium:	Mit	dem	Fachabi	in	der	tasche	stu-
diert	er	drei	Jahre	Kunststofftechnik	und	lässt	
sich	gleichzeitig	bei	Phoenix	Contact	in	vier	
Jahren	zum	Verfahrensmechaniker	ausbilden.	
Mit	einfachen	Worten:	Er	kennt	dann	nicht	nur	
die	Spritzgießform	für	eine	Brotdose,	sondern	
kann	die	Form	auch	in	die	passende	Maschine	
einbauen	und	den	Spritzgießvorgang	beherr-
schen	–		mit	Sicherheit	auf	den	tausendstel	
Millimeter	genau.	

Katja Lüers

Phoenix contact	ist	weltweiter	Marktführer	
elektrischer	Verbindungs-,	elektronischer	in-
terface-	und	industrieller	automatisierungs-
technik.	Gegründet	wurde	das	Unternehmen	
1923	 in	Essen.	Heute	arbeiten	bei	Phoenix	
Contact	 9.300	 Mitarbeiter,	 davon	 5.200	 in	
deutschland.	
Kontakt:	Birgit	Mattke,	abteilung	ausbildung,	
tel.:	05235/343309,	Fax:	05235/3-42084	
E-Mail:	ausbildung@phoenixcontact.com.	

Zahnputzbecher in einem Kindergarten: Die Formen, in denen der Kunststoff für solche Becher geschmolzen  
werden, bearbeitet der Werkzeugmechaniker.
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iNdUStriEMECHaNiK

Komplexe	Abläufe	durchschauen
Die	Ideen	der	Ingenieure	werden	vom	Industriemechaniker	in	die	Praxis	umgesetzt

gar	der	Nachschub	wird	automatisch	herbeige-
schafft.	Nur	hohe	Produktivität	bietet	die	Chance,	
industrielle	Fertigung	im	Hochlohnland	deutsch-
land	zu	erhalten	und	auszubauen.	ob	PCs,	auto-
sitze	oder	Montageautomaten	für	elektrische	Ver-
bindungstechnik	–	bei	allem,	was	in	deutschland	
hergestellt	wird,	muss	die	Produktion	hochratio-
nell	und	fast	wie	von	selbst	ablaufen.	doch	eines	
geht	nicht	automatisch:	die	Umsetzung	der	Ent-
würfe	in	apparate,	die	man	anfassen	kann.	der	
industriemechaniker	baut	jene	Produktionsma-
schinen	auf,	mit	der	seine	Firma	ihr	Geld	verdient.	
damit	alles	funktioniert,	müssen	Sensoren	und	
Motoren	dort	eingebaut	werden,	wo	es	die	Kons-
truktionsskizze	vorschreibt.	Bei	Sensoren	handelt	
es	sich	um	technische	Bauteile,	die	physikalische	
und	chemische	Eigenschaften	ihrer	Umgebung,	
wie	beispielsweise	Wärme	oder	Beschleunigung,	
erfassen	können.	außerdem	gilt	es,	druckluft-
schläuche	und	aktoren	am	rechten	ort	zu	platzie-
ren	(aktoren	sind	Stellglieder,	die	elektrische	En-
ergie	in	mechanische	arbeit	verwandeln).	Schließ-	
	lich	wird	alles	mit	der	steuernden	Elektronik	ver-
netzt.

auch hightech geht nicht von selbst. Bevor 
wir autos, notebooks oder einen Kühlschrank 
im schaufenster bestaunen können, müssen 
diese Waren produziert werden. Das geschieht 
heute weitgehend automatisiert, und zwar mit 
hoch spezialisierten fertigungsmaschinen. Die 
Menschen, die diese Montage- und handha-
bungssysteme sowie vorrichtungen aufbauen 
und warten, sind industriemechaniker. ein Be-
ruf, der praktisches handeln und hochtechno-
logie verbindet. 

dabei	unterscheiden	sich	der	heutige	„industrie-
mechaniker“	und	der	frühere	„Maschinenschlos-
ser“	durch	aktuellere	inhalte.	Es	kommt	mehr	auf	
Geschicklichkeit	als	auf	Kraft	an.	der	industrieme-
chaniker	ist	ein	hochqualifizierter	Facharbeiter,	in	
dessen	obhut	sich	extrem	teure,	computerge-
steuerte	Maschinen	befinden,	welche	möglichst	
ohne	Störungen	rund	um	die	Uhr	laufen	müssen.	
Wenn	eine	Platine	mit	Elektronikbauteilen	be-
stückt	oder	bearbeitet	wird,	greift	keine	mensch-
liche	Hand	ein.	Elektromotoren	und	roboterarme	
bewegen	das	Werkstück	und	die	Werkzeuge.	So-

„Es	ist	die	aufgabe	des	industriemechanikers,	
die	ideen	der	ingenieure	in	die	Praxis	umzuset-
zen“,	erläutert	Eberhard	Niggemann.	Er	ist	als	
leiter	der	Weidmüller	akademie	unter	anderem	
verantwortlich	für	die	ausbildung	von	industrie-
mechanikern	bei	Weidmüller,	einem	auf	elek-
trische	Verbindungstechnik	und	Kommunikati-
onselektronik	spezialisierten,	weltweit	tätigen	
Unternehmen.	

„Während	der	ausbildung	kommt	der	auszubil-
dende	zunächst	mit	den	klassischen	techniken	
des	Mechanikers	–	bohren,	drehen	und	fräsen	
–	in	Kontakt.	in	der	täglichen	arbeit	wird	er	von	
diesen	Fertigkeiten	aber	nur	noch	selten	Ge-
brauch	machen	müssen“,	erklärt	Niggemann,	
„viel	wichtiger	ist	es,	komplexe	Funktionsab-
läufe	eigenständig	zu	durchschauen,	Probleme	
zu	erkennen	und	zu	lösen.“

Weidmüller	hat	in	der	Weidmüller	akademie	alle	
aus-	und	Weiterbildungsaktivitäten	sowie	die	
Bereiche	Kundenschulungen,	Hochschulbetreu-
ung	und	Neue	technologien	gebündelt.	Neben	
der	Schulung	der	auszubildenden	bietet	die	
akademie	rund	tausend	Schülern	pro	Jahr	Ge-
legenheit,	in	einen	der	angebotenen	ausbil-
dungsberufe	„hereinzuschnuppern“.

Bernd schöne
Bohren, drehen und fräsen gehören zur Ausbildung dazu – auch wenn der Industriemechaniker diese Fertigkeiten 
später nur noch selten braucht.

Weidmüller	 ist	 der	 führende	anbieter	 von	
lösungen	 für	 die	 elektrische	 Verbindung,	
Übertragung,	Konditionierung	und	Verarbei-
tung	von	Energie,	Signalen	und	daten	im	in-
dustriellen	Umfeld.	das	Unternehmen	entwi-
ckelt,	produziert	und	vertreibt	Produkte	aus	
dem	Bereich	der	elektrischen	Verbindungs-
technik	sowie	der	Funktions-	und	Kommu-
nikationselektronik.	
Kontakt:	Martin	Müller,	Weidmüller	akade-
mie,	tel.:	05231-14	1335.
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aUtoMatiS iErUNGStECHNiK

Kleine	Befehle	bewegen	große	Maschinen
Roboter	schweißen,	lackieren	oder	fügen	Autokarosserien	zusammen

Die Befehle, die die roboter lenken, kennt 
der automatisierungstechniker (elektroni-
ker für automatisierungstechnik). er ist da-
für verantwortlich, dass roboterarme nicht 
ins Leere greifen oder sich Maschinen 
selbst beschädigen, weil ein sensor nicht 
abgefragt wurde. sensoren sind technische 
Bauteile, die physikalische und chemische 
eigenschaften ihrer Umgebung, wie bei-
spielsweise feuchtigkeit, Wärme oder Be-
schleunigung, erfassen können. Moderne 
Produktionsstätten kommen mit immer we-
niger Menschen aus. selbst der Material-
nachschub und der austausch von Bearbei-
tungsgeräten erfolgen automatisch. Die 
Maschinen werden dabei von exakten Be-
fehlslisten gesteuert. 

alle	diese	aktionen	dürfen	nur	unter	bestimm-
ten	randbedingungen	ablaufen	und	auch	nur	
bis	zum	Erreichen	des	definierten	Endpunktes	
andauern.	die	vom	automatisierungstechniker	
ausgearbeiteten	Programme	sorgen	dafür,	dass	
die	Maschinen	korrekt	funktionieren	und	weder	
das	Werkstück	noch	sich	selbst	beschädigen.	
Sensoren	überwachen	die	arbeiten	und	melden	
ihre	Position	an	die	Steuercomputer.	

Elektroniker	für	automatisierungstechnik	er-
richten	heute	hochkomplexe,	rechnergesteuerte	
Produktionsautomaten	und	Fertigungsstraßen,	
Verkehrsleitsysteme	oder	anlagen	der	Verfah-
renstechnik.	Sie	sorgen	dafür,	dass	die	jewei-
ligen	Einzelkomponenten	schließlich	ein	auto-
matisch	arbeitendes	Gesamtsystem	bilden.	Vor	
allem	Unternehmen	der	Elektroindustrie	oder	
des	Maschinenbaus	bieten	ihnen	arbeitsplätze.	
aber	auch	in	der	automobilindustrie	–	und	der	
chemischen	industrie	sind	sie	aus	dem	täg-
lichen	Betrieb	nicht	wegzudenken.	

„der	auf	automatisierung	spezialisierte	Elektroni-
ker	arbeitet	vor	allem	mit	Computerbefehlen“,	er-
läutert	anita	Heyer-reinfeld,	zuständig	für	die	
ausbildung	von	Elektronikern	bei	der	Firma	lenze	
in	aerzen,	„das	unterscheidet	ihn	vom	industrie-
mechaniker,	der	mechanische	Komponenten	auf-
baut	und	wartet.	der	Mechatroniker	wiederum	
steht	in	der	Mitte	dieser	drei	Berufsfelder.“	

das	Unternehmen	lenze	ist	auf	die	Entwicklung	
und	Produktion	von	automatisierungs-	und	an-
triebslösungen	spezialisiert,	die	einen	leistungs-

starken	Elektromotor	auf	den	Bruchteil	eines	Mil-
limeters	präzise	positionieren.	die	Platinen	für	
diese	Geräte	werden	bei	lenze	auf	modernen	
Bestückungsautomaten	gefertigt.	Später	fügen	
diese	Geräte	–	in	Schweißroboter	integriert	–	au-
tomobilkarosserien	zusammen.	„Sechs	dreipha-
sen-Servomotoren	bewegen	jeden	dieser	robo-
ter“,	erläutert	der	leiter	innovation	Edwin	Kiel.	

der	überwiegende	teil	der	dreieinhalb	Jahre	
ausbildungszeit	gehören	der	Elektrotechnik	und	
der	Elektronik.	Speicherprogrammierbare	Steu-
erungen,	bei	denen	die	Steuerung	von	anlagen	
und	Maschinen	in	Form	einer	Software	gespei-
chert	ist,	stehen	dabei	im	Mittelpunkt.	außer-
dem	lernen	die	auszubildenden	den	Umgang	
mit	den	Frequenzumrichtern,	Feldbussen,	Be-
dienterminals	sowie	das	Verdrahten	von	Mo-
toren.	der	gelernte	Elektroniker	für	automati-
sierungstechnik	ist	damit	nicht	nur	mit	dem	
Umgang	mit	höheren	Strömen	vertraut,	er	ist,	
im	Gegensatz	zum	industriemechaniker,	dazu	
auch	befähigt.		

Bernd schöne

Roboter sind nützlich – aber nur solange sie die richtigen Befehle erhalten. Für die korrekte Programmierung ist 
die Automatisierungstechnikerin zuständig.

die	Lenze Gruppe	beschäftigt	weltweit	ca.	
3.200	Mitarbeiter.	Mehr	als	300	sind	in	For-
schung	und	Entwicklung	tätig.	Sie	arbeiten	
an	 Produkten,	 lösungen,	 Systemen	 und	
dienstleistungen	für	mechanische	und	elek-
tronische	 antriebe.	 das	 Produktspektrum	
umfasst	Frequenzumrichter,	Servo-antriebe,	
Getriebemotoren,	 Motoren,	 industrie-PCs,	
Steuerungen	sowie	Engineering-	und	Visua-
lisierungssoftware.
Kontakt:	anita	Heyer-reinfeld		
E-Mail:	Heyer@lenze.de		
Bernd	Kirsch,	E-Mail:	Kirsch@lenze.de	
tel:	05154/822567	
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VErFaHrENStECHNiK

Die	Neugier	siegt!
Breit	ausgebildet	–	überall	gesucht

eine aufgabe der verfahrenstechnik ist die 
herstellung von stoffen mit exakt definierten 
eigenschaften. Diese hängen von vielen ver-
schiedenen einflüssen wie ausgangsmateri-
alien, temperatur und Druck ab, weshalb zur 
entwicklung neuer Produkte ein enormer ex-
perimenteller aufwand nötig ist. Mit hilfe 
von mathematisch-physikalischen Modellen 
wird deshalb das verhalten der stoffe vorab 
simuliert. 

Wenn	david	Siebel	aus	Karlsruhe	erzählt,	dass	er	
Verfahrenstechnik	studiert,	weiß	kaum	jemand,	
was	das	eigentlich	heißt.	„ich	sage	dann	immer:	
das	ist	die	Wissenschaft,	wie	man	Stoffe	umwan-
delt.	die	typische	reaktion	darauf	ist	entweder:	
das	wäre	mir	viel	zu	schwer!	oder:	das	klingt	ja	
ganz	schön	abstrakt	und	langweilig.“	der	23-Jäh-
rige	aber	ist	überzeugt,	dass	beide	Skeptiker	Un-
recht	haben.

Kein	alltag	ohne	Verfahrenstechnik:	Jeder	Mensch	
geht	täglich	mit	resultaten	dieser	arbeit	um,	ohne	
sich	dessen	bewusst	zu	sein.	Ein	Beispiel:	Kristall-
zucker.	der	ist	nichts	anderes	als	das	Produkt	

langjähriger	verfahrenstechnischer	Forschungsar-
beit.	die	natürlichen	inhaltsstoffe	der	Zuckerrübe	
werden	durch	physikalische,	chemische	und	bio-
logische	Prozesse	in	Substanzen	mit	neuen,	ge-
wünschten	Eigenschaften	umgewandelt.	Klas-
sische	Grundoperationen	eines	solchen	Prozesses	
sind	das	Zerkleinern,	Extrahieren	und	trocknen.	
Um	Verfahren	wie	diese	entwickeln	zu	können,	
sind	vor	allem	tiefere	Kenntnisse	in	den	Bereichen	
Mathematik,	Physik,	Chemie	und	technik	nötig,	
die	im	rahmen	eines	Studiums	oder	einer	ausbil-
dung	vermittelt	werden.	„Unbedingt	braucht	man	
als	techniker	aber	auch	einfach	Spaß	an	tech-
nischen	Prozessen	und	Neugier,	dort	in	die	tiefe	
zu	gehen“,	erklärt	Michael	Ziesemer,	Vorstands-
mitglied	und	direktor	für	Vertrieb	und	Marketing	
bei	Endress+Hauser,	einem	weltweit	tätigen	anbi-
eter	von	automatisierungslösungen.	

Weil	Betriebe	sich	zunehmend	global	ausrichten,	
werden	Fremdsprachenkenntnisse	auch	für	Ver-
fahrenstechniker	immer	wichtiger.	deshalb	be-
werten	Personaler	auslandsaufenthalte	während	
der	ausbildungsphase	in	der	regel	als	großes	
Plus.	Genauso	sind	soziale	Kompetenzen	wie	

team-	und	Kommunikationsfähigkeit	für	inter-
disziplinäres	arbeiten	in	internationalen	Projekt-
teams	unerlässlich.	„den	techniker,	wie	man	ihn	
sich	vielleicht	als	Karikatur	vorstellt	–	alleine	im	
labor	forschend	–	den	gibt	es	nicht	mehr.	Heute	
ist	teamarbeit	gefragt,	kommunikativ	und	global	
vernetzt“,	stellt	Ziesemer	fest.

Gut	ausgebildete	Verfahrenstechniker	haben	der-
zeit	beste	Chancen	auf	dem	arbeitsmarkt,	denn	
die	Zahl	der	absolventen	deckt	bei	weitem	nicht	
den	Bedarf.	Stellenangebote	gibt	es	in	nahezu	al-
len	denkbaren	Branchen:	Vor	allem	Unternehmen	
der	Chemie-,	Pharma-	und	Ölbranche	sind	auf	der	
Suche,	aber	auch	die	Energie-,	Umwelt-	und	le-
bensmittelbranchen	empfangen	Verfahrensspe-
zialisten	mit	offenen	armen.

in	zwei	Jahren	wird	auch	david	Siebel	mit	seinem	
Studium	fertig	sein	und	freut	sich,	dann	all	das	
Wissen,	das	er	bis	dahin	angesammelt	haben	
wird,	anwenden	zu	können.	„Wenn	ich	frei	wäh-
len	kann,	möchte	ich	am	liebsten	anlagen	zur	
Herstellung	pharmazeutischer	Produkte	entwi-
ckeln	–	das	ist	sowohl	sinnvoll	als	auch	kreativ	
und	herausfordernd!“

Katinka schmitt

endress+hauser	 ist	 ein	 internationales	Sch-
weizer	 Familienunternehmen	 und	 gehört	 zur	
Spitzengruppe	der	anbieter	von	Messge-räten	
und	automatisierungslösungen	für	die	industri-
elle	 Verfahrenstechnik.	 die	 Firmengruppe	 ist	
weltweit	mit	19	Produktionsstätten	in	Europa,	
asien	und	USa	sowie	mit	Vertrieb	und	Service	
in	42	ländern	der	Welt	vertreten.	Endress	und	
Hauser	 erkennt	 das	 kreative	 Potenzial	 seiner	
mehr	als	8.000	Mitarbeiter	und	fördert	Eigen-
verantwortlichkeit	 und	 offene	 Kommunikation	
im	Unternehmen.	
Kontakt:	roland	Kienzler,	E-Mail:		
roland.kienzler@holding.endress.comKein Eis ohne Zucker – kein Zucker ohne Verfahrenstechnikerin. Aufgabe der Verfahrenstechnik ist die Umwand-

lung von Stoffen beziehungsweise die Herstellung von Stoffen aus Rohmaterialien.
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Bachelor und Master – auch ingenieure müs-
sen sich an diese neuen studienabschlüsse 
gewöhnen. Doch auch nach der Umstellung 
auf das gestufte studium bleibt ein Problem 
bestehen: der nachwuchsmangel. Der festo 
Bildungsfonds will dem entgegenwirken und 
bietet angehenden ingenieuren verbesserte 
rahmenbedingungen an.

„ich	find’s	gut,	dass	die	sich	da	reinknien“,	
meint	Fabian	roth.	Er	ist	21,	angehender	inge-
nieur	an	der	Hochschule	Mittweida	und	urteilt	
im	doppelten	Sinn:	Einmal	suchte	er	eine	Mög-
lichkeit,	sein	eigenes	Studium	zu	finanzieren;	
dabei	wird	ihn	der	Festo	Bildungsfonds	nun	in	
den	nächsten	Jahren	unterstützen.	auf	der	an-
deren	Seite	spricht	er	das	gesellschaftliche	En-
gagement	der	Esslinger	automatisierungsfirma	
an,	die	mit	dem	Festo	Bildungsfonds	den	ersten	
firmeneigenen	Fonds	in	deutschland	aufgelegt	
hat.	„Wir	sind	der	Meinung,	dass	Bildung	nicht	

StUdiUM

Wir	machen	den	Kopf	frei!
Generationenvertrag	für	heranwachsende	Ingenieure

nur	aufgabe	des	Staates	ist“,	sagt	der	ehema-
lige	Personalchef	von	Festo,	Peter	Speck.	„die	
Gesellschafterfamilie	möchte	aufzeigen,	wie	
unternehmerisches	Engagement	auch	in	der	
Bildung	einen	wertvollen	Beitrag	leisten	kann.“

Wo	sind	die	deutschen	ingenieure?	Es	ist	para-
dox:	Sie	genießen	weltweit	anerkennung,	sie	
stehen	für	den	technologischen	Vorsprung	des	
landes	–	nur	werden	es	immer	weniger.	Zwar	
verzeichneten	Studiengänge	wie	Maschinenbau	
oder	Bauingenieurwesen	im	Wintersemester	
2007/2008	zweistellige	Zuwachsraten,	„aber	
ein	anstieg	der	Studienanfänger	bedeutet	nicht	
automatisch	ein	anwachsen	der	absolventen-
zahlen“,	betont	Bruno	o.	Braun,	Präsident	des	
Vereins	deutscher	ingenieure.	recht	gibt	ihm	
eine	aktuelle	Untersuchung	des	Hochschul-in-
formations-Systems	(HiS),	die	gerade	bei	den	
Studierenden	der	ingenieurwissenschaften	stei-
gende	abbrecherzahlen	ausmacht.	Zu	den	Ursa-

chen	hierfür	gehören	vermutlich	die	hohen	an-
forderungen	des	Studienganges.	Hier	setzt	der	
Festo	Bildungsfonds	an:	Wenn	das	Studium	so	
schwierig	ist,	dann	sollten	sich	die	Studieren-
den	ausschließlich	darauf	konzentrieren	kön-
nen	–	also	den	Kopf	frei	haben	für	einen	erfolg-
reichen	abschluss	und	entsprechende	Zusatz-	
qualifikationen.

Ersteres	–	also	den	freien	Kopf	–	will	der	Festo	
Bildungsfonds	mit	Geld	erreichen:	Bis	zu	
40.000	Euro	für	lebenshaltungskosten	und	
Studiengebühren	streckt	der	Fonds	dem	Stu-
dierenden	oder	doktoranden	vor.	die	rückzah-
lung	–	und	das	ist	eine	Besonderheit	–	ist	ein-
kommensabhängig,	auf	einen	maximalen	
Betrag	begrenzt	und	somit	günstiger	als	ein	
marktüblicher	Studienkredit.	außerdem	werden	
mit	den	zurückgezahlten	Geldern	wieder	nach-
rückende	Studierende	unterstützt,	so	dass	eine	
art	Generationenvertrag	für	heranwachsende	
ingenieure	entsteht.

Fünf	Millionen	Euro	hat	die	Eigentümerfamilie	
Stoll	für	ihr	Engagement	in	die	Hand	genommen,	
aber	es	geht	um	mehr	als	Geld.	Ein	ganzes	Netz-
werk	von	Firmen,	Professoren	und	Hochschulen	
steht	bereit,	den	Studierenden	Einblick	in	den	in-
genieuralltag	zu	geben.	„da	sind	ja	Firmen	dabei,	
von	denen	ich	bis	jetzt	noch	wie	was	gehört	
habe“,	meint	Fabian	roth.	dort	Einblick	zu	be-
kommen,	sei	für	ihn	wertvoll.	Seit	Januar	2008	
bekommt	Fabian	roth	die	Förderung	aus	dem	
Festo	Bildungsfonds	–	nutzt	aber	auch	die	ange-
bote	des	Netzwerks.	Eigentlich	zieht	es	ihn	in	die	
automobil-	oder	luftfahrtbranche,	aber	grund-
sätzlich	ist	er	noch	offen,	was	seine	berufliche	
Zukunft	angeht	und	möchte	überall	mal	rein-
schnuppern,	denn	„was	man	nicht	kennt,	kann	
man	ja	nicht	einfach	ablehnen“.

andreas Lange

www.festo-bildungsfonds.de

Am Düsseldorfer Flughafen bringt der Sky-Train Passagiere vom Terminal zum Fernbahnhof und umgekehrt – ein 
Beispiel für Ingenieurskunst. Deutsche Ingenieure haben weltweit einen hervorragenden Ruf; ihnen ist der techno-
logische Vorsprung des Landes zu verdanken.
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In	der	Hälfte	der	Zeit	geht	es	auch!
Die	Berufsausbildung	lässt	sich	prima	ins	Studium	integrieren

Gründerzentrum	Espelkamp	für	das	„duale	Stu-
dium	im	Mühlenkreis“.	die	Unternehmen	konnten	
dozenten	der	Privaten	Fachhochschule	für	Wirt-
schaft	und	technik	(FHWt)	oldenburg,	diepholz	
und	Vechta	gewinnen,	die	sich	seither	in	den	ers-
ten	beiden	Semestern	des	Grundstudiums	am	
Gründerzentrum	um	die	theoretische	ausbildung	
kümmern.	dies	sei	auch	aktive	Standortpolitik	für	
die	region,	meint	Nico	Gottlieb,	leiter	ausbildung	
bei	HartiNG.	„Mit	unserem	Modell	können	wir	
jungen	leuten	aus	der	Umgebung	in	unserer	re-
gion	hervorragende	Perspektiven	geben.“	

in	der	Nachbarstadt	rahden	bietet	KolBUS,	
Hersteller	von	Buchbindereimaschinen,	bereits	
seit	2001	die	Möglichkeit	zum	dualen	Studium	
in	den	Fachbereichen	Maschinenbau,	Elektro-
technik,	Mechatronik	sowie	Wirtschaft	und	it	
an.	„das	duale	Studium	eröffnet	die	große	
Chance,	qualifizierte	leute	in	der	Firma	zu	hal-
ten“,	sagt	Birgitt	Hafer	aus	der	ausbildungsab-
teilung.	trotzdem	wollen	wir	unseren	akade-
mischen	Nachwuchs	nicht	nur	über	diese	

ingenieurinnen werden händeringend ge-
sucht und glaubt man den Prognosen, dann 
stehen technikbegeisterten Menschen mit 
qualifizierter ausbildung rosige Zeiten und 
riesen-Karrierechancen bevor. rund sieben 
Jahre braucht, wer zuerst einen ausbil-
dungsberuf und dann ein fachhochschul-
studium absolviert. in der hälfte der Zeit 
geht es aber auch: mit dem Dualen studium. 
hier ist die abgeschlossene Berufsausbil-
dung gleich in den studiengang integriert. 

Seit	zwei	Jahren	hat	das	technologieunterneh-
men	HartiNG	aus	Espelkamp	das	duale	Stu-
dium	im	ausbildungsprogramm.	die	Vorteile	ha-
ben	sich	längst	herumgesprochen	und	dem	
Unternehmen	flattern	jährlich	80	bis	100	Be-
werbungen	ins	Haus.	Nur	zwei	bis	drei	Studien-
anwärter	bekommen	einen	der	begehrten	
Plätze,	denn	HartiNG	bildet	bedarfsbezogen	
aus,	um	den	absolventen	langfristige	Perspekti-
ven	bieten	zu	können.	Einer	der	Glück	hatte,	ist	
Matthias	Wiehe.	Er	gehört	zum	ersten	Jahrgang,	
der	seit	2006	in	Espelkamp	ein	duales	Studium	
im	Fachbereich	Mechatronik	absolviert.	„allen,	
die	gerne	auch	praktisch	arbeiten,	kann	ich	das	
duale	Studium	nur	empfehlen,	denn	der	Wech-
sel	von	ausbildungs-	und	Studienzeiten	alle	drei	
Monate	ist	optimal“,	erklärt	Wiehe.	

HartiNG	engagiert	sich	gemeinsam	mit	anderen	
Unternehmen	der	region	seit	august	2006	am	

ausbildungsform	decken.	Wir	stellen	daher	
auch	gerne	Fachhochschulabgänger	von	außer-
halb	ein	und	benötigen	darüber	hinaus	auch	
unbedingt	absolventen	der	Universitäten.“		

Für	Nico	Gottlieb	ist	das	duale	Studium	eine	
wichtige	ausbildungs-	und	Studienform	der	Zu-
kunft:	„das	sehen	wir	an	der	hohen	Zahl	der	
Bewerbungen.	Es	ist	nicht	nur	wegen	der	
kurzen	dauer	für	junge	leute	interessant,	die	
so	viel	früher	in	den	Beruf	einsteigen	können.	
auch	die	finanzielle	Förderung	ist	sehr	attrak-
tiv.“	Unternehmen	wie	HartiNG	und	KolBUS	
lassen	sich	diese	art	der	ausbildung	einiges	
kosten,	denn	neben	der	ausbildungsvergütung	
leisten	sie	auch	noch	eine	abgabe	an	die	Fach-
hochschule.	dafür	bekommen	sie	dann	aber	
auch	Mitarbeiter	mit	„maßgeschneiderter“	
Qualifikation,	die	ohne	lange	Einarbeitungs-
zeiten	unmittelbar	nach	dem	Studium	einge-
setzt	werden	können.

Doris Bünnagel
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KoLBUs	 entwickelt,	 produziert	 und	 ver-
marktet	Buchbindereimaschinen	und	kom-
plette	inlineproduktionssysteme	für	die	druck-
weiterverarbeitende	 industrie.	 das	 mittel-	
ständisch	geprägte	Unternehmen	aus	rah-	
den	mit	1.300	Mitarbeitern	ist	weltweit	ver-	
treten	und	bietet	neben	dem	dualen	Studium	
etwa	zehn	ausbildungsberufe	an.
Kontakt:	Birgitt	Hafer,	tel.:	05771/71-323	
E-Mail:	birgitt.hafer@kolbus.de

Mechatroniker beim Programmieren eines Roboters. Einer der Wege zur Mechatronik führt über das Duale Stu-
dium, bei dem der Student im Wechsel jeweils drei Monate studiert und drei Monate im Ausbildungsbetrieb  
arbeitet.
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aUSBildUNG

Mathe	und	Physik	sind	angesagt
Gesucht	werden	interessierte	und	engagierte	Jugendliche

unter	auch	drei	Bachelor-Studiengänge.	rund	
50	auszubildende	hat	das	Unternehmen	ständig	
im	Haus	am	Stammsitz	in	Mannheim.	„Bis	
2010	wollen	wir	diese	Zahl	nahezu	verdop-
peln“,	sagt	annette	Heim,	leiterin	der	aus-	und	
Weiterbildung.	Bereits	ab	2008	gibt	es	nicht	nur	
mehr	auszubildende,	sondern	auch	neue	aus-
bildungsberufe,	wie	zum	Beispiel	die	ausbil-
dung	als	industriekaufmann	und	den	Bachelor-
Studiengang	angewandte	informatik.

„Wir	sind	mit	den	850	Mitarbeitern	in	Mann-
heim	groß	genug,	um	unseren	auszubildenden	
eine	umfassende	und	gut	betreute	ausbildung	
anzubieten.	Gleichzeitig	ist	die	Zahl	der	Be-
schäftigten	noch	so	übersichtlich,	dass	wir	uns	
untereinander	kennen“,	so	annette	Heim.	Was	
die	Bewerber	betrifft,	so	wünscht	sich	die	aus-
bildungsleiterin	mehr	Zuspruch	in	den	tech-
nischen	Berufen.	„technik	ist	eben	nicht	so	ein-
fach,	da	muss	man	sich	reinknien	und	auch	das	
richtige	Verständnis	für	Mathematik	und	Physik	
mitbringen.“	Bisher	sei	aber	noch	kein	ausbil-

christian herbon hat mehr als die hälfte sei-
ner dreieinhalb-jährigen ausbildung schon 
hinter sich. Bei Pepperl+fuchs, einem mittel-
ständischen Unternehmen der elektrobran-
che, wird er zum elektroniker für Geräte und 
systeme ausgebildet. „Die ausbildung ist 
sehr praxisbezogen und ich lerne sehr viele 
technische abteilungen des Unternehmens 
kennen“, sagt er. auf dem Lehrplan stehen 
Grundlagen der elektrotechnik, der Metall- 
und Kunststoffbearbeitung und der elek-
trischen Messtechnik. angehende elektroni-
ker müssen auch mit technischen Zeich- 
nungen und schaltplänen umgehen können 
und die Grundlagen der regelungs- und 
rechnertechnik beherrschen. 

das	weltweit	tätige	Familienunternehmen	bietet	
jungen	Menschen	eine	breite	Palette	an	Ein-
stiegsmöglichkeiten	in	den	Beruf.	ob	Elektroni-
ker,	it-System-Elektroniker,		industriekaufleute	
oder	Fachkräfte	für	lagerlogistik	–	sieben	aus-
bildungsberufe	stehen	auf	dem	Programm,	dar-

dungsplatz	unbesetzt	geblieben,	auch	wenn	es	
oft	nicht	einfach	sei,	engagierte	und	interes-
sierte	Jugendliche	zu	finden.

Pepperl+Fuchs	agiert	weltweit.	die	Niederlande,	
island,	Jemen	und	Neuseeland	sind	nur	vier	von	
insgesamt	30	ländern,	in	denen	das	Unterneh-
men	Niederlassungen	und	Vertretungen	unter-
hält.	davon	profitieren	auch	die	auszubildenden:	
Besonders	die	Bachelor-Studenten	können	für	
mindestens	fünf	Monate	in	eine	ausländische	
Niederlassung	gehen,	um	dort	ihre	diplomarbeit	
anzufertigen.	die	übrigen	azubis	gehen	wäh-
rend	ihrer	ausbildung	nur	in	ausnahmefällen	ins	
ausland,	lernen	dafür	aber	die	anderen	deut-
schen	Pepperl+Fuchs-Standorte	kennen.	

Christian	Herbon	hat	seine	Berufsentscheidung	
nicht	bereut.	Für	Jobs for Future,	die	größte	
aus-	und	Weiterbildungsmesse	der	region	
rhein-Neckar	hatte	er	im	letzten	Jahr	gemein-
sam	mit	drei	anderen	azubis	eine	elektronische	
Steuerung	für	eine	Modelleisenbahn	gebaut.	
„Wir	haben	die	Schaltungen	geplant,	selbst	
hergestellt	und	auf	der	Messe	präsentiert.	das	
war	schon	sehr	spannend.“	

Doris Bünnagel	

Fachkräfte für Lagerlogistik wissen genau, welche Ware wie gelagert werden muss: auf der Palette, in Containern 
oder in Fässern.

die	Pepperl+fuchs Gmbh	entwickelt,	pro-
duziert	und	vertreibt	elektronische	Sensoren	
und	 Bausteine	 für	 den	 globalen	 Markt	 der	
automatisierungstechnik.	das	Unternehmen	
ist	weltweit	führender	Hersteller	von	indus-
trieller	Sensorik	und	baut	für	die	chemische,	
die	 pharmazeutische	 und	 die	 petroche-
mische	industrie	interfacebausteine	für	ana-
loge	 Signalübertragungen	 ebenso	 wie	 für	
digitale	Kommunikation.	
Kontakt:	annette	Heim		
tel.:	0621/776-1880		
E-Mail:	aheim@de.pepperl-fuchs.com
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SCHUlEN

Es	muss	nicht	immer	der	Gameboy	sein
Einen	sprechenden	Roboter	nachzubauen,	ist	mindestens	ebenso	interessant

begeistern.	Wo	aber	soll	dieser	Nachwuchs	her-
kommen,	wenn	ihm	schon	der	Physik-Unterricht	
zu	trocken	ist?	Sick	weiß	darauf	eine	klare	ant-
wort:	„Wir	als	Unternehmen	versuchen,	mit	vie-
len	Schulen	zusammenzuarbeiten.	auf	regionaler	
Ebene	kann	das	durchaus	fruchtbar	sein.“	Mit	
mehreren	Partnerschulen	–	darunter	auch	
Hauptschulen	–	kooperiert	das	Unternehmen	be-
reits	seit	Jahren.	„Wenn	es	um	themen	wie	
Elektronik	oder	Mechatronik	geht,	stehen	wir	
mitunter	auch	gemeinsam	mit	dem	lehrer	vor	
der	Klasse	und	führen	unter	anderem	lötschu-
lungen	durch“,	erklärt	Benno	Bohn.	Einmal	im	
Jahr	lädt	eine	Summer University	Schüler	der	
Jahrgangsstufe	11	in	den	Schwarzwald	ein.	
„dann	nutzen	wir	zum	Beispiel	gerne	das	Sys-
tem	lego	Mindstorm	als	Medium,	um	die	Schü-
ler	für	die	technik	zu	begeistern.“	

tatsächlich	bewerben	sich	viele	Schüler,	die	ein-
mal	an	einer	Summer University	teilgenommen	
haben,	irgendwann	später	um	ein	Praktikum	
oder	sogar	gleich	um	einen	auszubildenden-
Platz	bei	Sick.	das	Unternehmen,	das	zu	einem	
von	„deutschlands	besten	arbeitgebern	2008“	
gekürt	worden	ist,	bietet	seinen	azubis	die	Gele-

er kann gehorchen, bunte Gegenstände an-
steuern, greifen und bringen und neuerdings 
sogar sprechen: Der roboter von Lego 
Mindstorm. Mit einbaubaren Motoren, sound- 
oder Berührungssensoren reagiert er auf ver-
schiedene Befehle, in der computersprache 
inputs genannt. Der Lego Mindstorm lockert 
auch gerne den Physik- oder technik-Unter-
richt auf: Denn er kann den schülern – mit-
unter auch den Lehrern – beispielsweise bei-
bringen, ein sprachdialogsystem herzustel- 
len. Den sprechenden Lego-roboter hat die 
Universität des saarlandes gerade entwi-
ckelt, vorgestellt wird er auf der diesjährigen 
ceBit. nachzubauen wäre er ohne großen 
aufwand auch im schulunterricht.

doch	der	alltag	in	deutschen	Klassenzimmern	
sieht	anders	aus:	„Viele	Schüler	wählen	das	
Fach	Physik	ab,	weil	es	nicht	praxisnah	genug	
ist“,	klagt	Benno	Bohn,	ausbildungsleiter	bei	der	
Sick	aG,	einem	Hersteller	von	Sensoren	und	
Sensorlösungen	mit	Sitz	im	Schwarzwald.	als	in-
ternational	tätiges	und	expandierendes	Unter-
nehmen	ist	Sick	ständig	auf	der	Suche	nach	jun-
gen	leuten,	die	sich	für	technische	themen	

genheit,	im	ersten	Jahr	zu	einem	anderen	exter-
nen	arbeitgeber	zu	wechseln.	„So	kann	der	aus-
zubildende	auch	in	ein	anderes	Unternehmen	
reinschnuppern.“

darüber	hinaus	engagiert	sich	Sick	seit	nunmehr	
elf	Jahren	für	aktivitäten	von	„Jugend	forscht“	
und	erzielte	eine	Vielzahl	von	Erfolgen	bei	der	
Berufsweltmeisterschaft	der	initiative.	Mit	vielen	
ehemaligen	teilnehmern	des	Wettbewerbs	steht	
das	Unternehmen	in	Kontakt.	„der	Nutzen	un-
seres	Engagements	ist	deutlich	erkennbar“,	sagt	
Benno	Bohn.	Schließlich	seien	die	Zeiten	defini-
tiv	vorbei,	in	denen	sich	der	arbeitgeber	aus	ei-
ner	Fülle	von	Bewerbern	einen	geeigneten	aus-
suchen	konnte.	„Nachwuchs	wird	bei	uns	
dringend	gesucht.	Wir	können	von	ihm	nicht	nur	
hohe	Qualität	verlangen,	wir	müssen	unseren	
Bewerbern	auch	etwas	bieten.“

Nächstes	Ziel	ist	nun,	das	Bildungsangebot	auch	
auf	einzelne	Grundschulen	auszuweiten.	„Wenn	
wir	uns	in	den	Grundschulen	engagieren	wür-
den,	gäbe	es	bestimmt	mehr	lego	Mindstorm-
roboter	in	den	Klassen.	das	würde	den	Unter-
richt	sicherlich	beleben.	Es	muss	ja	nicht	immer	
ein	Gameboy	sein.“

antje allroggen
Schüler untersuchen den Lego-Roboter. Um den Nachwuchs für technische Berufe zu gewinnen, lassen sich Un-
ternehmen inzwischen einiges einfallen. Wo Schulen das richtige Equipment fehlt, helfen sie auch schon mal aus.

die	sick aG	ist	einer	der	weltweit	führenden	
Hersteller	 von	 Sensoren	 und	 Sensorlösun-
gen	für	industrielle	anwendungen.	Sowohl	in	
der	Fabrik-	und	logistikautomation	als	auch	
in	der	Prozessautomation	zählt	Sick	zu	den	
technologie-	 und	 Marktführern.	 das	 1946	
gegründete	Unternehmen	mit	Stammsitz	in	
Waldkirch	im	Breisgau	beschäftigt	weltweit	
über	4.500	Mitarbeiter	und	erzielte	2006	ei-
nen	konzernweiten	Umsatz	von	646	Millio-
nen	Euro.
Kontakt:	Benno	Bohn,	tel:	07681-2020
E-Mail:	Benno.Bohn@sick.de
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KiNdErGartEN

Geborene	Forscher
Kleine	Kinder	haben	ein	enormes	Interesse	an	ihrer	Umgebung

mens	MC-Marketingleiter.	„die	Erzieherinnen	
und	Erzieher	stehen	in	engem	Kontakt	zu	Sie-
mens,	wir	bieten	Exkursionen	an.	das	kann	
auch	die	Schwellenangst	vor	einem	Groß-Un-
ternehmen	nehmen.“	

Naturwissenschaft	und	technik	schon	für	Kin-
dergarten-	und	Vorschulkinder	erlebbar	ma-
chen	–	das	ist	auch	das	Ziel	der	initiative	„Haus	
der	kleinen	Forscher“,	an	der	die	Siemens	aG	
neben	der	Helmholtz-Gemeinschaft,	McKinsey	
&	Company	und	der	dietmar	Hoppe	Stiftung	
beteiligt	ist.	das	Programm	umfasst	mehrere	
Bausteine:	Workshops	für	die	Erzieherinnen	und	
Erzieher,	arbeitsmaterialien,	Patenschaften	von	
Experten	für	einzelne	Kitas	und	eine	internet-
Plattform.

Wie	viele	andere	Unternehmen	auch,	sucht	Sie-
mens	derzeit	intensiv	nach	Nachwuchskräften:	
Es	fehlt	nicht	nur	an	ingenieurinnen,	auch	
Facharbeiter	gibt	es	nach	wie	vor	zu	wenig.	Um	
Nachwuchs	zu	rekrutieren,	müsse	man	nicht	

Können Gummibärchen tauchen ohne nass 
zu werden? Wie baue ich einen vulkan? Und 
wie entsteht Blubbergas? fragen, die sich 
mit hilfe einer kleinen Kiste aus holz beant-
worten lassen. in ihr befinden sich verschie-
dene schätze: Bunte Blätter, reagenzgläser, 
Batterien, Glühbirnchen, Drähte. Mehr Mate-
rialien braucht es nicht, um das forscher-
herz eines Kindergartenkindes höher schla-
gen zu lassen. Das Projekt nennt sich 
„forscherkiste“. erfunden worden ist es von 
zwei Wissenschaftlerinnen: einer Diplom-
kauffrau und einer chemikerin, unterstützt 
wird es von der firma siemens. Gut 1.500 
dieser Minilabore sind zurzeit in deutschen 
Kindergärten im einsatz. 

„Kinder	im	alter	zwischen	vier,	fünf	oder	sechs	
Jahren	haben	in	der	regel	ein	enormes	inter-
esse	an	ihrer	Umgebung“,	sagt	Bernd	Heuche-
mer,	Marketingleiter	der	Siemens	Business	Unit	
Motion	Control	(MC)	in	Erlangen.	dieses	inter-
esse	an	der	ding-Welt	kann	allerdings	nur	be-
friedigt	werden,	wenn	der	Kindergarten	um	ei-
nen	spielerisch-erlebnispädagogischen	Zugang	
bemüht	ist:	Ein	angezündeter	teebeutel	ver-
brennt	nicht,	sondern	steigt	in	die	luft;	Gummi-
bärchen,	die	ins	Wasser	eintauchen,	ohne	nass	
zu	werden	–	solche	Experimente	erleben	Kin-
dergartenkinder	mit	Neugier	und	Staunen.	

Kindergärten,	die	den	Kindern	bei	diesen	Sach-
begegnungen	behilflich	sind,	können	daran	mit-
wirken,	dem	naturwissenschaftlichen	Grundin-
teresse	der	Kleinen	ein	Fundament	zu	geben.	
„die	meisten	Kindergärten	haben	hier	noch	auf-
holbedarf“,	meint	Heuchemer.	der	Einsatz	der	
„Forscherkiste“	soll	nicht	nur	die	Kinder,	son-
dern	auch	die	Erzieher	spielerisch	an	naturwis-
senschaftliche	und	technische	themen	heran-
führen.	„Um	qualifizierte	Experimente	mit	den	
Kleinen	durchführen	zu	können,	wird	das	Per-
sonal	der	Kindergärten,	die	mit	uns	zusammen-
arbeiten,	erst	einmal	geschult“,	erklärt	der	Sie-

nur	in	die	Hochschulen	und	Schulen	gehen,	
sondern	eben	auch	in	die	Kindergärten,	so	Heu-
chemer.	„die	Zielgruppe	der	Kindergärten	ist	
von	den	Unternehmen	bisher	kaum	wahrge-
nommen	worden,	deshalb	engagieren	wir	uns	
auf	diesem	Feld.“

antje allroggen

Kindergartenkinder sind voller Erlebnisdrang. Das Werkeln im Mini-Labor kann da mit dem Spielplatz durchaus 
konkurrieren.

die	siemens aG	zählt	zu	den	weltweit	größ-
ten	und	traditionsreichsten	Firmen	der	Elek-
trotechnik	und	Elektronik.	in	rund	190	län-
dern	ist	das	vor	160	Jahren	gegründete	Un-	
ternehmen	 vertreten.	 der	 Konzern	 ist	 auf	
den	Gebieten	 industry,	Energy	und	Health-
care	 tätig.		im	 rahmen	 des	 Siemens-Bil-
dungsprogramms	Generation	21	bietet	Sie-
mens	auch	ein	Programm	für	Vorschulen	und	
Kindergärten	an.
Kontakt:	Ellen	Blessing,	tel.:	089/636-32349	
E-Mail:	generation21@siemens.com	
info:	www.siemens.de/generation21/Vorschule
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SUPErStUdiUM

Ingenieuren	steht	die	Welt	offen
…	und	das	Gehalt	stimmt	auch

Slogans	wie	„Nix	kompliziert“,	„Nix	langweilig“	

oder	„Nix	zukunftslos“	sollen	auf	der	Home-

page	von	superstudium.de	das	interesse	der	

Jugendlichen	wecken.	dahinter	finden	sie	in-

formationen	rund	um	das	Berufsfeld	ingenieur.	

Zugleich	geht	es	auch	um	Werte,	die	Jugendli-

che	bei	der	Berufs-	und	Studienwahl	ebenfalls	

wichtig	sind:	Sicherheit	des	arbeitsplatzes,	die	

anerkennung	der	leistung,	die	arbeitsatmo-

sphäre	sowie	lohn	und	Gehalt.	„Nix	pleite“,	

heißt	es	da	beispielsweise	–	und	ein	Gehalt-o-

meter	macht	deutlich,	dass	man	als	ingenieur	

im	Vergleich	zu	vielen	anderen	Berufsgruppen	

richtig	Geld	verdienen	kann.	„das	ist	eine	der	

am	häufigsten	angeklickten	Seiten	von	super-

studium.de“,	sagt	Hüppe.

die	Kampagne	reicht	übers	internet	hinaus.	

Zum	Einsatz	in	Schulen	wurde	eigens	ein	ak-

tionskoffer	entwickelt.	lehrer	finden	darin	Prä-

sentationsfolien	zu	ingenieurberufen.	Weiteres	

informationsmaterial	wie	ein	Superstudium-

Wenn ingenieurstudenten Partys feiern, 
dann tun sie das in einem Gasthaus. es gibt 
steaks und salat zu essen und als Musik 
dudelt die aktuelle hitparade. nicht gerade 
cool, oder? Zumindest bei vielen Jugend-
lichen herrschen offenbar solche vorurteile 
über ingenieure als Langweiler vor. Grund 
genug für den Zentralverband der elektro-
technik und elektronikindustrie (Zvei), die 
imagekampagne „superstudium.de“ zu 
starten. Das Ziel: Jungen Leuten deutlich zu 
machen, dass ein ingenieurstudium die bes-
te entscheidung ist, wenn es um persön-
liche freiräume, entwicklungsmöglichkeiten 
und die eigene Zukunftssicherheit geht. Zu-
mal es auch noch spaß macht, technik zu 
erfinden.

Ende	2006	wurden	real-	und	Gymnasialschüler	
im	alter	von	16	bis	19	Jahren	in	Baden-Würt-
temberg	nach	ihrer	Einschätzung	von	ingenieur-
berufen	befragt.	Für	den	ZVEi,	der	die	Studie	in	
auftrag	gab,	war	das	Ergebnis	ernüchternd.	die	
Mehrheit	der	Befragten	verband	mit	dem	ge-
samten	Bild	der	technikberufe	etwas	langwei-
liges,	während	sie	von	Berufen	wie	Juristin,	Ma-
nager	oder	Ärztin	begeistert	war.	dabei	hatten	
nur	zwölf	Prozent	eine	annähernde	idee	davon,	
was	ein	ingenieur	überhaupt	macht.	Bei	den	
Mädchen	konnten	sogar	60	Prozent	nicht	ein-
mal	einen	ingenieurberuf	nennen.

„Mit	der	aktion	superstudium.de	wollen	wir	
junge	Menschen	erreichen	und	für	den	ingeni-
eurberuf	begeistern“,	sagt	reinhard	Hüppe,	Ge-
schäftsführer	des	Fachverbandes	automation	im	
ZVEi,	einer	der	initiatoren	der	Kampagne.	Es	
gehe	darum,	das	Problem	des	Nachwuchskräf-
temangels	im	ingenieurwesen	an	der	Wurzel	zu	
packen.	denn	allein	in	der	Elektroindustrie	gibt	
es	einen	jährlichen	Bedarf	von	15.000	jungen	
ingenieurinnen	–	weitaus	mehr	als	derzeit	an	
Universitäten	und	Fachhochschulen	ausgebildet	
werden.	„da	klafft	eine	große	lücke“,	so	Hüppe.

Magazin,	Poster	und	Postkarten	richtet	sich	di-
rekt	an	die	Schüler.	Stets	geht	es	darum,	den	
Jugendlichen	in	ihrer	Entscheidungsphase	für	
einen	späteren	Beruf	aufzuzeigen,	wie	attraktiv,	
vielfältig	und	zukunftssicher	eine	Karriere	als	
ingenieur	sein	kann.	Einschätzungen	und	State-
ments	von	ingenieuren,	die	bereits	ein	wenig	
Berufserfahrung	gesammelt	haben,	dürfen	da-
bei	natürlich	nicht	fehlen.
	
Wie	erfolgreich	die	Kampagne	superstudium.de	
selbst	sein	wird,	ist	heute	noch	kaum	absehbar.	
Für	die	Strategen	des	ZVEi	steht	allerdings	fest,	
dass	sie	in	Sachen	Jugendansprache	nicht	lo-
cker	lassen	wollen.	Hüppe:	„Wir	sehen	das	als	
eine	langfristige	Marketingmaßnahme	für	die	
ingenieurberufe.“

Lucian haas

Sich den Arbeitsplatz aussuchen beziehungsweise ihn jederzeit wechseln können – in dieser beneidenswerten  
Situation sind zurzeit die Ingenieure.

www.superstudium.de
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tECHNiKJoUrNaliSMUS

Spannender	als	mancher	Krimi		
Für	den	Wettbewerb	Technikjournalismus	recherchieren	junge	Autorinnen	die	verschiedensten	Technikthemen	

thema	des	artikels	ist	eine	neue	Wärmebild-Ka-
mera,	mit	der	sich	gefährliche	Hitzeentwicklun-
gen	besser	erkennen	lassen.	Mit	der	Kamera	ist	
auch	zu	sehen,	dass	der	Mond	wärmer	ist	als	
seine	Umgebung.	denn	der	Mond	wird	von	der	
Sonne	angestrahlt;	nur	deswegen	ist	er	von	der	
Erde	aus	überhaupt	mit	bloßem	auge	zu	sehen.

	„Beim	fünften	durchgang	hatten	wir	bereits	150	
teilnehmer	im	alter	von	16	bis	25	Jahren“,	be-
richtet	Volker	Banholzer	aus	der	Siemens-Presse-
stelle,	der	den	Wettbewerb	ins	leben	gerufen	hat.	
die	idee	war,	Jugendliche	auf	eine	andere	Weise	
an	die	Welt	der	automatisierungstechnik	heranzu-
führen.	auf	Fachmessen	wie	der	automatisie-
rungsmesse	SPS/iPC/drives	in	Nürnberg,	der	
Kunststoffmesse	K	in	düsseldorf	oder	der	Werk-
zeugmaschinenmesse	EMo	in	Hannover		–	so	die	
Wettbewerbsaufgabe	–	sollten	die	Nachwuchs-
Journalisten	auf	recherche	gehen	und	ihre	Ent-
deckungen	in	artikel	für	Schülerzeitungen	und	

technik auf Papier muss nicht staubtrocken 
sein. richtig geschrieben, können technik-
stories den Leser mehr fesseln als mancher 
Krimi. Um jungen autoren einen frühen impuls 
zu geben, wird seit fünf Jahren der Wettbe-
werb technikjournalismus vom Zvei (Zen-
tralverband elektrotechnik und elektronikin-
dustrie e.v.) und siemens Drive technologies 
veranstaltet. 

„abends.	Hans	Müller	sitzt	gerade	auf	der	Couch	
und	studiert	die	Zeitung.	Plötzlich	beginnt	das	de-
ckenlicht	zu	flackern.	Erst	kurz.	dann	erlischt	es	
ganz.	der	Strom	ist	weg.	Einige	Kilometer	weiter,	
im	örtlichen	Elektrizitätswerk,	stehen	die	Genera-
toren	still.	Es	qualmt	und	stinkt.	die	diagnose:	
Überhitzung.“		So	beginnt	Christiane	Fritz,	Stu-
dentin	an	der	Friedrich-alexander-Universität	Er-
langen-Nürnberg	ihren	Beitrag	„der	Himmel	ist	
kälter	als	der	Mond“,	mit	dem	sie	2007	in	der	Ka-
tegorie	technikfeature	den	Ersten	Platz	belegte.	

CampusMedien	oder	audio-Podcasts	umsetzen.	
„Vor	dem	ersten	Wettbewerb	hatten	wir	etwas	
Sorge,	dass	man	die	Jugendlichen	an	den	Messe-
ständen	nicht	ernst	nimmt	und	schnell	wieder	ab-
fertigt“,	erzählt	Banholzer.	doch	das	Gegenteil	
war	der	Fall.	ausführlich	und	anschaulich	wurde	
den	Jung-redakteuren	die	Funktionsweise	von	
Maschinen	und	Produktionsverfahren	erklärt.	das	
themenspektrum	ihrer	artikel	reichte	dann	beim	
aktuellen	durchgang	von	der	Energieeffizienz	
über	die	Kunststoffproduktion	bis	hin	zu	ethischen	
Fragen	der	technik.	

Bei	manchen	beeinflusst	der	Wettbewerb	auch	
die	Berufswahl.	„Von	einigen	Schülern	wissen	wir,	
dass	sie	später	ein	technikstudium	aufgenom-
men	haben“,	sagt	Banholzer.	andere	interessieren	
sich	für	die	neuen	Studiengänge	im	technikjour-
nalismus,	die	an	einigen	Hochschulen	angeboten	
werden.	die	Berufsperspektiven	sind	durchaus	
günstig,	denn	neben	der	allgemein	großen	Nach-
frage	nach	ingenieuren	suchen	auch	die	redakti-
onen	von	Fachzeitschriften	und	der	technik-	und	
Wissenschaftsressorts	der	tagesmedien	qualifi-
zierte	Jungredakteure	und	Nachwuchsjournalis-
tinnen.		Über	einen	weiteren	Effekt	freut	sich	tho-
mas	Fischer	vom	Bayerischen	Staatsministerium	
für	Unterricht	und	Kultus:	„Mit	dem	Wettbewerb	
technikjournalismus	gelingt	es	nachweislich,	
Mädchen	und	junge	Frauen	mit	der	automatisie-
rungstechnik	zusammenzubringen“.	

der	nächste	durchgang	des	Wettbewerbs	wird		
Mitte	des	Jahres	2008	ausgeschrieben.

Manfred ronzheimer

Der Himmel ist kälter als der Mond, denn den Mond wärmt die Sonne. Sichtbar werden solche Temperatur-
unterschiede mit der Wärmebildkamera – Thema des Wettbewerbsbeitrags von Christiane Fritz.

Kontakt:	Volker	Banholzer,		
tel.:	0911/895-7946		
E-Mail:	volker.banholzer@siemens.com	
info:	www.siemens.de/technikjournalismus
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XPlorE

Freeclimber	des	Tüftlertums		
Ausgefeilte	Technik	und	originelle	Ideen	prämiert	der	Bildungswettbewerb	xplore	

Manchmal sind es pfiffige steuerungen für 
aufzüge in den Goldminen südafrikas oder 
für den Betrieb schweizer sägewerke, die 
beim Wettbewerb xplore realisiert werden. 
Doch oft genug führt der spaß an der tech-
nischen tüftelei auch zu solch skurrilen au-
tomationslösungen wie dem roboter free-
climber, der nach spiderman-vorbild mit 
haftfüßen die Wände emporkraxelt oder 
dem robot-Duo, das zielsicher Wurfpfeile 
auf eine Dartscheibe schleudert. 

in	allen	Fällen	sind	die	teams	der	auszubilden-
den,	Schüler	und	Studenten	mit	großem	Enga-
gement	bei	der	Sache.	„die	brennen	über	Mo-
nate	für	ihr	thema	und	sind	echt	technikbe-	
geistert“,	sagt	Klaus	Hengsbach	vom	indus-	
trieelektronik-Hersteller	Phoenix	Contact;	das	
Unternehmen	hatte	den	Wettbewerb	1997	ins	
leben	gerufen.	die	Preisträger	der	vierten	
runde	werden	im	april	2008	ihre	Siegestro-
phäe	von	Bundeswirtschaftsminister	Glos	auf	
der	HaNNoVEr	MESSE	überreicht	bekommen.	

inzwischen	ist	der	Bildungswettbewerb	xplore 
New Automation Award 2008	schon	zu	einer	art	
Markenzeichen	geworden.	Mehr	als	100	teams	
wie	auch	Einzelpersonen	hatten	sich	seit	an-
fang	letzten	Jahres	mit	Projektideen	in	sechs	
themenfeldern	beworben:	Education, Buildings, 
Ecology, Factory, Net	und	Recreation.	Gefragt	
waren	lösungen,	bei	denen	die	automatisie-
rungstechnik	zum	Einsatz	kommt.	„Nicht	nur	
die	technisch	ausgefeilteste	arbeit,	sondern	
auch	die	originellste	idee	oder	Umsetzung	ge-
winnt“,	erläutert	Hengsbach.	damit	aus	der	
idee	ein	funktionsfähiges	Projekt	entstehen	
kann,	erhält	jede	der	100	teilnehmergruppen	
ein	Budget	für	technik-Produkte	im	Wert	von	je	
3.000	Euro.	abschließend	winken	den	Siegern	
zusätzlich	noch	interessante	Sachpreise.	Ganz	
bedeutend	für	die	teilnehmer	sind	aber	darüber	
hinaus	das	erlangte	Know-how	und	die	wich-
tigen	Kontakte	für	ihre	berufliche	Karriere.

Gerade	auf	diesen	„Zündfunken“	hat	es	der	
Wettbewerb	abgesehen.	Nicht	wenige	Projekte	
beginnen	ihr	Eigenleben,	wie	etwa	das	Mini-
Modell	einer	Holztrocknungsanlage.	„das	hat	
der	Preisträger	mit	unserer	automatisierungs-
technik	später	im	großen	Maßstab	im	Sägewerk	
seiner	Eltern	umgesetzt“,	berichtet	Hengsbach.	
Ein	anderes	xplore-team	meldete	seine	technik	
zum	auspressen	von	Farbresten	aus	lackier-
Schläuchen	(Squeeze out)	zum	Patent	an	und	
gründete	eine	Firma.	„der	abstand	zwischen	
dem	ersten	Konzept,	mit	dem	die	teilnehmer	
beginnen,	und	dem	Punkt,	an	dem	sie	nach	
sechs	Monaten	technisch	stehen,	ist	jedes	Mal	
bemerkenswert“,	sagt	der	Projektleiter.	

Bemerkenswert	ist	allerdings	auch,	dass	der	
Wettbewerb	bis	heute	auf	dem	privaten	Enga-
gement	eines	Familienunternehmens	beruht	
und	ohne	jeden	öffentlichen	Euro	auskommt.	
aus	dem	1923	in	Blomberg	(ostwestfalen-
lippe)	gegründeten	Handelsunternehmen	für	
Elektroprodukte	ist	heute	ein	weltweit	agie-

render	Hersteller	von	automatisierungstechnik	
und	elektrischer	interfacetechnik	mit	9.300	Be-
schäftigten	(Umsatz	2007:	1072	Millionen	Euro)	
geworden.	Phoenix	Contact	bildet	insgesamt	
230	junge	leute	in	kaufmännischen	und	ge-
werblichen	Berufen	aus	und	betreut	40	Studie-
rende.		

Mit	einer	großen	und	lebendigen	Show	sollen	
auf	der	HaNNoVEr	MESSE	die	xplore-Preisträ-
ger	gefeiert	werden	–	kreativ	und	aktiv	wie	im	
letzten	Jahr,	als	sich	am	xplore-Stand	auch	
Bundesforschungsministerin	annette	Schavan	
im	Basketball-Wurf	versuchte	–	und	beim	drit-
ten	Versuch	Erfolg	hatte.	technologie,	so	die	
Botschaft,	soll	auch	Spaß	machen.		

Manfred ronzheimer

www.xplore.org

Wenn er richtig gesteuert wird, trifft ein Roboter jedes Mal ins Schwarze. Dartspielende Roboter gehören zu den 
Projekten, die Jugendliche beim Bildungswettbewerb Xplore vorgestellt haben.
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Entwicklung	einsteigt,	wird	sie	noch	rasanter.“
dabei	kommt	der	Forschungseifer	fußballbe-
geisterter	ingenieur-	oder	informatikstudieren-
der	nicht	zuletzt	dem	technikeinsatz	im	Katas-
trophenfall	zugute.	tatsächlich	wird	in	der	
rescue-liga,	ganz	unfußballerisch,	die	Situa-
tion	nach	einem	Erdbeben	simuliert.	roboter	
haben	die	aufgabe,	in	den	trümmern	nach	op-
fern	zu	suchen,	in	diesem	Fall	speziellen	dum-
mies,	die	so	konstruiert	sind,	dass	sie	Körper-
wärme	abgeben	und	Co²	ausstoßen.	Mithilfe	
dieser	indikatoren	könnten,	im	realfall,	die	ro-
boter	noch	lebende	opfer	orten.	die	Bergung	
allerdings	bleibt	vorerst	Menschensache.

der	Einsatz	autonomer	roboter	ist	überall	dort	
sinnvoll,	wo	es	gefährlich	wird,	wo	Menschen	
um	ihre	Gesundheit,	um	ihr	leben	fürchten	
müssten.	So	gibt	es	zwar	schon	seit	langem	
Wärmebild-Kameras	zur	ortung	von	Erdbeben-
opfern,	aber,	so	Bredenfeld,	„um	sie	einsetzen	
zu	können,	müssen	Menschen	sich	in	einsturz-
gefährdete	räume	oder	an	andere	lebensbe-

roBoCUP

1	:	0
Auf	den	RoboCup	German	Open	zeigen	Roboter,	was	in	ihnen	steckt

es hat sich noch nicht überall herumgespro-
chen, aber der altehrwürdige Beruf des But-
lers stirbt aus. Die Lohnkosten für jene alt-
modisch-verschwiegene Dienstleistung 
reißen selbst in adlige Portemonnaies Lö-
cher. Wo aber Gefahr ist, wächst das retten-
de auch. Und ausgerechnet König fußball 
malt den silberstreif an den horizont. Was 
Butler mit fußball zu tun haben? 

„Na	ja“,	ansgar	Bredenfeld	lacht,	„es	genügt	
wahrscheinlich,	wenn	Haushaltsgeräte	mit	ro-
botischer	Funktionalität	ausgestattet	werden.	
Etwa	der	Staubsauger,	der	eigenständig	die	
Wohnung	saugt.	Solche	Geräte	müssen	deshalb	
nicht	unbedingt	von	menschlicher	Gestalt	sein.“	
Bredenfeld	ist	Wissenschaftler	am	Fraunhofer-
institut	für	intelligente	analyse-	und	informati-
onssysteme	in	Sankt	augustin	bei	Bonn.	das	
Fraunhofer	iaiS	ist	Mitveranstalter	der	RoboCup 
German Open	vom	21.	bis	25.	april	2008	auf	
der	HaNNoVEr	MESSE.	in	verschiedenen	Fuß-
ball-ligen	treten	autonome	roboter	gegenein-
ander	an.	da	gibt	es	zum	Beispiel	die	Small-
Size-liga,	in	der	zwei	teams	mit	kleinen	
robotern	gegeneinander	spielen,	zentral	durch	
einen	Computer	gesteuert,	die	Middle-Size,	in	
der	die	Spieler	sich	mit	omnidirektionalen	Ka-
meras	autonom	auf	dem	Feld	orientieren	oder	
die	Humanoide	liga,	in	der	roboter	von	men-
schenähnlicher	Gestalt	gegeneinander	antreten	
und	per	WlaN	miteinander	kommunizieren.	

die	internationale	RoboCup	Community	hat	ein	
ehrgeiziges	Ziel:	im	Jahr	2050	sollen	die	robo-
ter	soweit	entwickelt	sein,	dass	sie	gegen	Men-
schen	Fußball	spielen	können.	Kühn-optimis-
tisch	und	nicht	ohne	Humor	heißt	es	in	der	
Szene,	man	werde	gegen	die	deutsche	Natio-
nalmannschaft	antreten	–	und	siegen.	„die	Ent-
wicklung	ist	rasant“,	weiß	auch	ansgar	Breden-
feld.	„Bislang	arbeiten	im	wesentlichen	
Studententeams	der	Hochschulen	daran.	aber	
wenn	früher	oder	später	die	industrie	in	die	

drohliche	Örtlichkeiten	begeben.“	der	Einsatz	
von	robotern	könne	hier	abhilfe	schaffen.	Jetzt	
schon	entschärften	roboter	Bomben,	fernge-
steuert	allerdings.	„in	Zukunft	vielleicht	teil-au-
tonom“,	sagt	Bredenfeld.	„denkbar	ist	auch,	
dass	roboter	eigenständig	in	teams	zusam-
menarbeiten,	zum	Beispiel	bei	Chemieunfällen.“				

So	ganz	ausgeschlossen	ist	es	nicht,	dass	uns	
eines	tages	ein	Butler	unseren	drink	zum	Fern-
sehsessel	bringt,	denn	–	seit	2006	wird	im	
rahmen	des	RoboCup	auch	der	RoboCup@
Home	ausgetragen.	dabei	muss	sich	ein	robo-
ter	in	einer	häuslichen	Umgebung	orientieren	
und	bestimmte	Funktionen	ausführen.	Etwa	
zum	Kühlschrank	fahren,	eine	tüte	Milch	her-
ausnehmen	und	ein	Glas	einschenken.	Und	er	
muss	fähig	sein,	auf	Sprache	zu	reagieren,	
seine	Weisungen	per	Sprache	entgegenzuneh-
men.	Na	also.	„James,	würden	Sie	mir	einen	
Wodka-Martini	bringen?	Und	James?	Sie	wis-
sen	ja:	Geschüttelt,	nicht	gerührt.“		

stephan Weidt

Da sind Treffer vorprogrammiert – ab dem Jahr 2050 sollen Roboter auch gegen Menschen Fußball spielen  
können.
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SK illSGErMaNY

Silber	für	Deutschland!
Internationales	Benchmarking	für	Berufliche	Bildungssysteme

„live-Pisa-Studien“	für	azubis	möglich	zu	ma-
chen	und	um	die	reihe	von	leistungswettbe-
werben	für	Jugendliche	(von	„Jugend	musi-
ziert“	bis	„Jugend	forscht“)	um	einen	Wett-	
bewerb	in	der	beruflichen	Bildung	zu	ergänzen.	
„Eine	weitere	Grundidee	ist,	Jugend	zum	Vor-
bild	für	die	Jugend	zu	machen“,	erklärt	Projekt-
leiterin	Elfi	Klumpp.	Über	40	Unternehmen,	Ver-
bände	und	Privatpersonen	arbeiten	derzeit	mit	
SkillsGermany	zusammen.

Es	gibt	natürlich	viele	Wettbewerbsinitiativen	in	
deutschland.	„die	Berufswettbewerbe	aus	der	
Versenkung	herauszuholen,	zu	bündeln	und	an	
die	Jugendlichen	bereits	im	ersten	lehrjahr	
heranzutragen,	das	ist	nicht	Sache	einzelner	
Unternehmen,	das	ist	eine	Sache	der	‚deutsch-
land	aG’“,	sagt	Elfi	Klumpp.	Gehör	hat	sie	in-
zwischen	auch	in	der	Politik	gefunden.	So	war	
Bundeskanzlerin	angela	Merkel	Schirmherrin	
der	Nationalmannschaft	2007	und	Bundesfor-
schungsministerin	annette	Schavan	ist	Schirm-
herrin	der	nationalen	SkillsGermany	Berufs-
wettbewerbe.	Klumpp:	„Eine	Wettbewerbsteil-	
nahme	spornt	zur	leistung	an	und	auf	World- 
Skills	Ebene	gibt	es	interkulturelles	training	
gleich	mit.“	Sollte	das	Bemühen	von	SkillsGer-
many	weiterhin	auf	fruchtbarem	Boden	gedei-
hen,	könnte	deutschland	frühestens	2013	aus-
richter	der	WorldSkills	Berufsweltmeisterschaft	
werden,	da	die	nächsten	Veranstaltungsorte	be-
reits	feststehen	(Calgary	2009,	london	2011).

rosemarie Kappler

www.skillsgermany.de

SkillsGermany e.V. – förderinitative für nati-
onale und internationale Berufswettbewerbe 
wurde vor zwei Jahren gegründet mit dem 
Ziel, die nationalen und internationalen Be-
rufswettbewerbe – WorldSkills und Euro-
Skills – stärker in der Öffentlichkeit bekannt 
zu machen. Mitmachen lohnt sich für alle: 
auszubildende, Bildungsverantwortliche 
und Unternehmen. 

Bei	der	38.	WorldSkills	2005	in	Helsinki	errang	
die	deutsche	Mannschaft	Platz	drei	und	
brachte	zehn	Gold-,	Silber-	und	Bronzemedail-
len	mit	nach	Hause;	bei	der	39.	WorldSkills	
2007	in	Japan	erkämpfte	das	Nationalteam	
fünf	Silber-	und	zwei	Bronzemedaillen	sowie	
achtmal	die	auszeichnung	Medaillon For Excel-
lence,	so	dass	15	von	25	teilnehmern	mit	einer	
Medaille	nach	Hause	fuhren.	Gemeint	sind	hier	
nicht	die	deutschen	Sportler,	sondern	die	deut-
schen	azubis,	die	sich	mit	Gleichaltrigen	aus	50	
Nationen	einen	Wettkampf	lieferten.	Ermittelt	
wurden	beispielsweise	die	weltbesten	Nach-
wuchs-drucker,	-Fräser,	-Maurer,	-Gärtner	oder	
-Köche.	

das	Medaillon for Excellence	errangen	unter	
anderem	die	deutschen	Maurer,	Friseurinnen,	
Fliesenleger	und	Maschinenbauer	in	Spe.	auch	
der	zweitschönste	Garten	wurde	vom	deut-
schen	team	gestaltet.	Besonders	bemerkens-
wert	ist,	dass	das	die	deutschen	teilnehmer	
ihre	Fähigkeiten	schlicht	im	dualen	ausbil-
dungssystem	erworben	haben,	und	nicht	–	wie	
beispielsweise	die	Mannschaften	aus	Japan,	
Korea	oder	Singapur	–	in	monatelangen	inten-
sivtrainings.

ausrichter	der	Berufsweltmeisterschaften	ist	
die	WorldSkills International	(WSi),	ein	Netzwerk	
von	nationalen	Skills-organisationen,	Unterneh-
men	sowie	Vertretern	aus	Politik,	Erziehung	und	
Bildung.	im	Jahr	2005	wurde	der	nationale	Ver-
band	SkillsGermany	gegründet,	quasi	auch,	um	
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