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Campus Wildau: Aktuelles aus der Technischen Hochschule
IN KÜRZE
Zweite Solarbootregatta
mit TH-Boot
Auch in diesem Jahr wird es wieder eine international besetzte Solarbootregatta geben, bei der die
TH Wildau mit einem Team und
einem eigens entwickelten Boot
antritt. Das Team muss am 17. September seinen Titel verteidigen,
denn im vergangenen Jahr konnten sich die Wildauer mit ihrem
„Suncatcher“ gegen harte Konkurrenz unter anderem aus Russland durchsetzen. Zum zweiten
Mal konnte das ungewöhnliche
Spektakel nun durch die Hochschule nach Wildau geholt werden. Nicht das Tempo, sondern die
Taktik ist bei Solarbooten entscheidend, um die vorgegebenen
Strecken zu schaffen.

Symposium zu
Bibliotheken

Diese schlaue Uhr wurde von den Wildauer Studenten mit einer ausgefeilten App und entsprechenden Sensoren zu einem besonderen Hilfssystem entwickelt.
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Wenn die Uhr vibriert
Studierende der Technischen Hochschule Wildau stellen ihr Alarmsystem für Schwerhörige und Gehörlose auf der IFA vor
Von Karen Grunow

ren Smart-Home-System getüftelt.
„Wir mussten selbst das Konzept
roht die Wanne überzulaufen, entwerfen und die geeigneten
steht die Wohnungstür offen, Komponenten auswählen“, berichoder ist der Herd zu lange an, ent- tet er. „Eine sehr gute Erfahrung“,
wickelt sich gar schon Rauch, dann findet sein Kommilitone Martin
vibriert es am Handgelenk und das Mosebach.
Display der Smartwatch zeigt das
Gerade der Bereich Gebäudepassende Warnsymbol. Eine über- automation, in dem es auch darum
aus hilfreiche Technik, die gerade geht, im Sinne eines Smart Homes
für schwerhörige oder gehörlose mit technischen Systemen die
Menschen den Alltag einfacher ge- Wohn- und Lebensqualität zu steistalten kann. Denn die Uhr signali- gern, biete noch unerforschte Nisiert ihnen auch an,
schen, weiß Birgit WilWir sind ein
wenn das Telefon klinkes. Seit mehr als 20
gelt. „Gehörlose nut- paar Studenten,
Jahren arbeitet sie im
zen oft Blitzlichter als die ganz enthuBereich “Smart Home“,
optische Signale“, er- siastisch und mit
hat selbst schon mehreläutert Birgit Wilkes,
re Musterwohnungen
Professorin für Gebäu- Herzblut daran
für Ältere und Mendetelematik an der arbeiten und
schen mit körperlichen
Technischen
Hoch- möchten, dass es Behinderungen eingeschule Wildau. Doch ein Erfolg wird.“
richtet. „Wir wollen den
diese grellen LichtstreiLeuten größtmögliche
fen helfen nun mal we- Martin Mosebach,
Freiheit in jeder Lebensnig, wenn der Mensch Telematik-Student
situation geben“, sagt
schläft. Deshalb hat sie
sie dazu. Mit ihren Wilmit Studierenden das Warnsystem dauer Studenten hat sie schon das
für die Smartwatch entwickelt. Zur eine oder andere Smart-Home-ProInternationalen Funkausstellung jekt entwickelt und mit Hilfe entIFA, die vom 2. bis zum 7. Septem- sprechender Partner in der Industber auf dem Messegelände in Ber- rie sogar realisieren können.
lin stattfindet, werden sie diese InPraxisnah arbeiten zu können mit
novation dann präsentieren.
den Studenten, ist für sie und ihre
„Für uns war es das erste Projekt Wildauer Kollegen wichtig. Dass
in diesem Ausmaß“, erzählt Bene- das aktuelle Projekt mit der mit
dikt Dahms, einer der teilnehmen- Sensoren ausgestatteten Smartden Studierenden. Zwei Semester watch nun zur IFA vorgestellt werlang haben er und 20 weitere Wil- den darf, ist auch für die Studenten
dauer Studenten an dem besonde- eine weitere Bestätigung. „Es ist
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Birgit Wilkes in einer Smart-Home-Musterwohnung.
ein erster Schritt“, sagt Wilkes, um
das Konzept bekannter zu machen.
Einige der Studierenden werden
mit ihr zusammen dann auch vor
Ort sein, und selbst erläutern, wie
diese Smartwatch funktioniert.
Die ist auf den ersten Blick ein
handelsübliches Standard-Modell.
Die Wildauer Studierenden aber
haben diese Uhr komplett umgerüstet. Sie haben überprüft, welche
Sensoren sich eignen, um beispielsweise als Wasserstandsmelder an der Badewanne zu fungieren
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oder anzuzeigen, wenn der Sauerstoffgehalt der Luft knapp wird und
mal wieder gelüftet werden müsste. Ein kleiner Rechner nimmt die
Alarmsignale der Sensoren auf und
über die Smartwatch wird deren
Träger dann informiert.
„Die Vibrationen sind in unterschiedlichen Stärken möglich“, so
Wilkes. Die Studenten haben die
entsprechende App für die Smartwatch geschrieben. Leicht verständliche Bilder begleiten einige
der Vibrationsalarme. Ein System,

das sich auch zu einer Hilfestellung
für an Demenz erkrankte Menschen weiterentwickeln ließe.
Benedikt Dahms gehörte zu
denen, die auch an der Konstruktion einiger Sensoren mitwirkten.
Gerade hat er seine BachelorArbeit fertiggestellt, demnächst
wird er sein Masterstudium in Telematik beginnen. Für ihn ist mittlerweile klar, dass er danach beruflich
auch in Richtung Gebäudeautomation gehen will.
Auch Martin Mosebach weiß das
längst, er hatte sich ganz bewusst
für ein Telematik-Studium entschieden. Nach dem Abitur hatte er
zunächst eine Elektroniker-Ausbildung absolviert und danach im Bereich Automatisierung gearbeitet.
„Telematik ist ja doch ein relatives
Orchideenfach“, sagt er im Hinblick auf die Tatsache, dass der aus
der Kombination von Telekommunikation und Informatik entstandene Studiengang bislang nur in Wildau – das aber bereits seit 1999 – angeboten wird.
Wie zukunftsweisend dieses
Fach ist, beweist einmal mehr das
aktuelle Projekt. „Es ist ja erst einmal nur prototypisch gebaut worden“, sagt Benedikt Dahms. „Es ist
denkbar, daraus ein Forschungsprojekt zu machen“, meint Birgit
Wilkes. Und Martin Mosebach
sagt: „Wir sind ein paar Studenten,
die ganz enthusiastisch und mit
Herzblut daran arbeiten und möchten, dass es ein Erfolg wird.“

Das neunte Wildauer Bibliothekssymposium findet am 13. und
14. September statt. Referenten
und Teilnehmer kommen nicht nur
aus Deutschland, sondern auch
aus angrenzenden Ländern. Gesprochen wird zum Beispiel über
innovative Trends für Bibliotheken
und spezielle Technologien. Mit
der Medienkompetenz von Schülern und der Möglichkeit, für eine
rund um die Uhr geöffnete Bibliothek roboterbasierte Unterstützung einzusetzen, befassen sich
weitere Vorträge.
● Info: www.bibliothekssymposium.de

Aktionstage für
die Gesundheit
Beweglichkeitscheck, Körperfettanalyse und Muskeltonusmessungen werden bei den drei Gesundheitstagen angeboten, die die
Technische Hochschule Wildau
gemeinsam mit der TechnikerKrankenkasse am 11. Oktober,
8. November und 6. Dezember veranstaltet. Diese Aktionstage sind
Teil des Konzeptes zur „Hochschule in Hochform“, einem Modellprojekt, mit dem gesunde Studienund Arbeitsbedingungen sowie
gesundheitsgerechtes Verhalten
und Bewusstsein gefördert werden
sollen.

Zahl der Woche
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und 10 Liter Kaffeesatz fassen die
Eimer, die ab sofort in den auf dem
Wildauer Campus vom Studentenwerk
Potsdam betriebenen Cafeterien bereitstehen. Idee ist, dass der in Mensen
und Cafeterien anfallende Kaffeesatz
von Studierenden abgeholt und als
Dünger für Balkonpflanzen verwendet
wird. „Mit der Aktion möchte das Studentenwerk einen klimafreundlichen
und nachhaltigen Beitrag leisten“, heißt
es dazu. Der Kaffeesatz enthält Kalium,
Stickstoff und Phosphor. In den Standorten des Studentenwerks in Potsdam,
Brandenburg an der Havel und Wildau
fallen insgesamt jährlich 7000 Kilogramm Kaffeesatz an.

DAS DING

Unterwegs auf dem Mars

Nachwuchs für die Ämter

Bei der Schüler-Ingenieur-Akademie entstehen Weltraumlabore

Große Nachfrage beim neuen Verwaltungsstudiengang

Rote Asche, Geröll und ein Fahrzeug, das irgendwie doch an „Curiosity“ erinnert, den Nasa-Roboter, der seit 2012 den Mars erkundet. Nur: Dieses Objekt hier auf
dem Foto erinnert auch an skurrile
Legokonstruktionen. Es ist sozusagen die handliche Version des mobilen Weltraumlabors „Curiosity“,
das immerhin 900 Kilo wiegt und so
groß ist wie ein Kleinwagen.
Entstanden ist dieser kleine
Marsrover im Rahmen der SchülerIngenieur-Akademie, bei der sich
an Naturwissenschaften und am
Experimentieren
interessierte
Schüler zwei Semester lang mit
Konstruktion und Funktion eines
solchen Roboters beschäftigten.
Die selbst gebauten Objekte werden entsprechend programmiert
und mittels Sensoren für verschie-

Ein Marsroboter als rollendes Labor.
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dene Aufgaben ausgerüstet. Mit
Beginn des neuen Schuljahrs startet der vierte Durchgang der Schüler-Ingenieur-Akademie, die von

Dozenten der TH Wildau, Mitarbeitern des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt sowie Lehrern
der beteiligten Schulen betreut
wird. Koordiniert wird das Projekt
vom Netzwerk Zukunft und hier
insbesondere von Christine Carstensen, die am Eichwalder Humboldt-Gymnasium Physik und Biologie unterrichtet.
Gedacht ist das Projekt vor allem
für Mädchen und Jungen ab Klasse 11. Gestärkt werden soll das Interesse an naturwissenschaftlichen
und technischen Fächern. Wer daran teilnimmt, erhält am Ende ein
Zertifikat. Mindestens einmal pro
Woche werden die ausgewählten
Schüler daran arbeiten, dass am
Ende des Schuljahres ihre Roboter
als rollende Labore auf dem Mars
unterwegs sein können.
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Der neue Studiengang „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“
startet bereits am 1. September,
während die anderen Studiengänge der TH erst nach der feierlichen
Immatrikulation der neuen Studierenden am 23. September beginnen. Doch wer sich für Öffentliche
Verwaltung entschieden hat, ist genaugenommen gar kein regulärer
Student, sondern für die Dauer des
auf sieben Semester angelegten
Studiums ein Beamter auf Widerruf. Ein Teil der Studienzeit besteht
aus Praxisphasen, die in den Verwaltungen absolviert werden.
Ab Anfang September wird es
auch möglich sein, sich für den im
Wintersemester 2017 beginnenden
zweiten Jahrgang zu bewerben.
Allerdings nicht über die Hochschule, sondern beim Ministerium

Im Audimax der Technischen Hochschule.
des Inneren und für Kommunales
des Landes Brandenburg beziehungsweise direkt bei den Verwaltungen der Kommunen, die ent-
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sprechende Stellen ausschreiben.
Auf die derzeit 65 Studienplätze
hatten sich insgesamt 734 Interessenten beworben.
kg

