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LIEBE LESER*INNEN,

Prof. Dr.-Ing. HansJoachim Schmidt,
Präsident der Hochschule Kaiserslautern

in neuer Form mit neuem Konzept präsentieren wir
Ihnen unser neues Hochschulmagazin. Denn nicht
nur in der Lehre sind wir am Puls der Zeit. Das
Arbeiten und Experimentieren an den Grenzen des
Erkenntnisstands der eigenen Disziplin wird mit
großem Einsatz verfolgt. Anwendungsorientierte
Forschung an konkreten Problemstellungen
mündet in gesellschaftliche Verantwortung. Die
unterschiedlichen Wege und beeindruckenden
Resultate dieser vielfältigen Forschungsarbeiten
an der Hochschule Kaiserslautern wollen wir Ihnen
in 370° und in der digitalen Ausgabe vermitteln.

Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmidt
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WANN IST DIE WELT ERSCHÖPFT?
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Wiederaufforstung
von 350 Millionen
Hektar Wald

Umstieg vom
privaten auf den
öffentlichen Verkehr

Reduzierung der CO2Komponente des ökolog.
Fußabdrucks um 50 %

Halbieren des
globalen
Fleischverzehrs

Ein Kind
weniger pro
Familie bis 2050

– 8 Tage

– 15 Tage

– 93 Tage

– 17 Tage

– 49 Tage

Bildlich gesprochen lebt die Weltbevölkerung derzeit so, als hätte sie 1,7 Erden zur Verfügung. Die Menschen nutzen die Natur also 1,7-mal schneller,
als Ökosysteme sich regenerieren können. Deutschland hat in diesem Jahr den sogenannten Erdüberlastungstag bereits am 4. Mai erreicht.
Quellen:
https://www.br.de/wissen/earth-overshoot-day-welterschoepfungstag-oekologischer-fussabdruck-klima-100.html
https://www.footprintnetwork.org/licenses/public-data-package-free/
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Machertyp?
Lust auf Neues?
Das trifft sich gut.

Hey du! Werde
CodeGuru!
Wir lieben Menschen, die sich für das engagieren, was sie
tun, und die vom Unternehmergeist getrieben werden.
Interdisziplinäre Teams, zum Teil offene Arbeitsbereiche,
variable Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Familienfreundlichkeit: Das fördert eine flexible und agile Arbeitskultur.

YOUNG PROFESSIONALS
# Junior-Einstiegspositionen

Du hast dein Abitur in der Tasche,
deine zweite Fremdsprache ist Code
und du liebst die Herausforderung?

Skill lvl
LOADING...

# Werkstudenten-Tätigkeit
# Studentenpraktikum
# Trainee-Programm

Worauf wartest du?
Bewirb dich jetzt zur Ausbildung
zum Fachinformatiker (m/w/d) für
Anwendungsentwicklung 2022!

Jetzt
direkt
bewerben

Weitere Infos
zur Bewerbung
findest du hier:

TOP 10

Landesbank Saar
Ursulinenstraße 2
66111 Saarbrücken
www.saarlb.de/young-professionals

Attraktivste Arbeitgeber
Für Young Professionals 2019
Banken

www.cosmolink.de
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IMST/BG LABORBESUCH

TIERVERSUCHE VERMEIDEN

Ist es heutzutage noch notwendig, dass Tiere für Lehre und Forschung sterben
müssen – oder gibt es Alternativen? Müssen Studierende in manchen Studienfächern
solche Dinge tun, obwohl sie diese verwerflich finden?
Tierversuche an
Wirbeltieren sind
genehmigungspflichtig
und müssen beim
Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz
angemeldet werden.
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SO WENIG WIE
MÖGLICH.
SO VIEL WIE
NÖTIG?
Prof. Dr. med. KarlHerbert Schäfer lehrt an
der Hochschule Kaiserslautern Biotechnologie in
der Mikrosystemtechnik;
eines seiner Fachgebiete
ist das enterische Nervensystem. Schäfer ist
zudem Vizepräsident für
Forschung und Transfer
an der HSKL.

GUTEN
GEWISSENS
STUDIEREN?
Laura Marie Reinwarth
studiert Virtual Design an
der Hochschule Kaiserslautern, zuvor hat sie
Biowissenschaften
studiert. Sie hat virtuelle
Anwendungen als
Alternative zu Tierversuchen- und Tierverbrauch
mitentwickelt.

VIRTUELLE
WELTEN
VERSUS TIERVERBRAUCH?
Prof. Dipl.-Ing (FH)
Matthias Pfaff ist Professor für virtuelle Räume
(AR/MR/VR) und 3DDesign (CGI, virtuelle
Fotografie) am Fachbereich Bauen und
Gestalten der HSKL und
leitet dort das VirtualReality-Labor.

Im Rahmen medizinischer, biologischer oder
verwandter Studiengänge waren Tierversuche –
also Experimente mit lebenden Tieren – sowie
Tierverbrauch, das heißt, der Einsatz von zu
Lehrzwecken getöteten Tieren, lange Zeit wenig
hinterfragte Praxis. Prof. Dr. med. Karl-Herbert
Schäfer, der an der Hochschule Kaiserslautern
Biotechnologie in der Mikrosystemtechnik lehrt,
kann das bestätigen: „In meiner Studienzeit
wurde noch anders mit diesem Thema umgegangen als heute, man war weniger sensibilisiert,
hat Tiere gewissermaßen als endlos vorhandene
Ressource betrachtet. Auch wenn nur ein
winziger Teil eines Tieres benötigt wurde, wurde
es dafür getötet und der Rest weggeworfen. Das
war damals nicht richtig und ist es heute schon
gar nicht mehr. Heute muss jeder Tierversuch
begründet und genehmigt werden und wir haben
einen Tierschutzbeauftragten.“

Studierende können sich nicht überwinden,
Tiere aufzuschneiden, haben große ethische
Bedenken.“

Andere Zeiten, neue Wege. Die Zeiten haben sich
geändert, die Menschen auch. Und so gibt es
viele Studierende, die sich nicht vorstellen
können, ein totes Tier zu sezieren oder gar an
einem lebenden zu experimentieren. Laura Marie
Reinwarth, die an der HSKL Virtual Design
studiert, hat zuvor Biowissenschaften studiert
und die Problematik im Praktikum selbst erlebt.
„Bei meinen Aktivitäten im Fachschaftsrat und
bei Kontakten zu anderen deutschen Hochschulen kam das Thema immer wieder auf. Viele

Präparieren simulieren. Der Aufbau höherer
Säugetiere und der Umgang mit deren Präparation werden am Beispiel einer Maus gezeigt –
virtuell und in 3-D. Inzwischen steht das Grundgerüst, Studierende haben die Anwendung
getestet und waren begeistert. Ein Konzept mit
Zukunft – und ein multimediales Lernerlebnis,
das vielfältigere Lehrmöglichkeiten bietet als der
klassische Tierverbrauch. „Textanleitungen,
schematische Zeichnungen, Beschriftungen,
stereoskopische Videoaufnahmen – alles das ist

Zumindest im rheinland-pfälzischen Hochschulgesetz ist inzwischen festgelegt, dass Studierende
ihr Hochschulstudium absolvieren können, ohne
an Tierversuchen oder Tierverbrauch teilnehmen
zu müssen. Studierende, die aus Gewissensgründen solche Praktiken ablehnen, sind also aufgrund
entsprechender Pflichtveranstaltungen de facto
nicht mehr gezwungen. Doch es stellt sich die
Frage: Wie können Inhalte und Fähigkeiten dann
auf andere Weise vermittelt werden? Laura Marie
Reinwarth suchte gemeinsam mit Kommiliton*innen nach Lösungen; sie hielten Rücksprache mit
Wissenschaftler*innen und entwickelten schließlich eine erste Lösung: eine Virtual-Reality-Lehranwendung.

Laut Bundesinstitut
für Risikobewertung
(BfR) lag die
Zahl der
Tierversuche
2020 bei
insgesamt

1.850.443
Wirbeltieren
und Kopffüßern, und
damit

14 %
unter dem
Vorjahreswert.

Hier erfahren Sie mehr
über die Zahlen 2020
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dabei möglich. Jeder Schritt ist beliebig oft
wiederholbar. Das erlaubt eine individuelle
Lerngeschwindigkeit“, erläutert die Studentin.
Das sind bei Weitem nicht die einzigen
positiven Effekte des multimedialen Lernens.
Prof. Dipl.-Ing. (FH) Matthias Pfaff, Experte für
virtuelle Räume und 3-D-Design an der
Hochschule Kaiserslautern, ergänzt: „Bei 20
bis 30 Studierenden in realen Lehrveranstaltungen kann oft nur ein Blick über die Schulter der anderen auf das Geschehen am
Seziertisch erhascht werden. Der virtuelle
Raum dagegen kennt kein Platzproblem, alle
sind direkt dabei.“ Zudem ist eine Vor-Ort-Präsenz am Campus nicht erforderlich – nicht nur
in Corona-Zeiten ein großer Vorteil.
Neue Dimensionen. Mit dem Virtual Experience Lab, das Pfaff leitet, gestaltet die Hochschule Kaiserslautern die Zukunft der Lehre
aktiv mit, digitalisiert und simuliert gemeinsam mit Kolleg*innen der TU Kaiserslautern
aus den Bereichen Zoologie und Biologie
Prozesse im Körper, ermöglicht Sezieren und
Präparieren per VR-Brille und vieles mehr. In
anderen Fachbereichen üben Studierende an
virtuellen Maschinen und Messgeräten. Was
aktuell noch Pionierarbeit ist, wird vielleicht
zum Standard werden, das Lernen und Lehren
bereichern, neue virtuelle Dimensionen
eröffnen. Auch mithilfe von Augmented Reality
(AR), dem Zusammenspiel von analoger und
digitaler Welt, kann das Studieren deutlich
optimiert werden. „Mit AR können zum
Beispiel Dinge direkt am realen Objekt
sichtbar gemacht werden“, erläutert Pfaff.
„Auf einer digitalen Ebene werden alle
Informationen verfügbar gemacht, die das
Internet dazu hergibt, man kann interagieren
und mit diesen Informationen spielen. Das ist
eine neue Art der Erfahrung, die auch für die
Lehre von großem Nutzen sein kann.“
Alternativen – aber kein vollständiger Ersatz.
Können digitale und virtuelle Lösungen
Tierversuche und Tierverbrauch in Lehre und
Forschung heute oder in Zukunft komplett
ersetzen? Der Studiengang Applied Life
Sciences der Hochschule Kaiserslautern ist
tierversuchsfrei. Was die Forschung betrifft,
ist Mediziner Schäfer aber sicher, dass
Tierversuche und Tierverbrauch nicht gänzlich
zu vermeiden sind: „Im Rahmen der Ausbildung ergründen wir keine neuen Zusammenhänge, wir erklären Zusammenhänge, die
bekannt sind. Diese kann man modellieren
und darstellen. In der Forschung dagegen
weiß man ja naturgemäß nicht, was dabei
herauskommt. Ich untersuche zum Beispiel,
wie eine Substanz auf das Nervensystem
wirkt, und kann dann das Ergebnis sehen.“
Vielleicht kann es in Zukunft mithilfe von
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Künstlicher Intelligenz gelingen, auf der Grundlage konkreter Versuche bestimmte Vorhersagen
zu treffen. Ein Großteil von Tiertötungen könnte
dadurch überflüssig werden. „Eine Tiertötung ist
immer ein ethisches Problem. Wir beherzigen die
3-R-Regel – reduce, refine, rearrange –, versuchen stets Alternativen zu nutzen und Tierversuche und -verbrauch auf ein Mindestmaß zu
reduzieren.“ Auch die verstärkte Verwendung von
humanem Material trägt dazu bei. Aus den
chirurgischen Abteilungen kooperierender Kliniken
bekommen die Forscher*innen der HSKL inzwischen regelmäßig menschliches Gewebe geliefert.
Die daraus gewonnenen Daten sind zudem sofort
nutzbar und müssen nicht erst dahingehend
geprüft werden, inwiefern sie auf den Menschen
übertragbar sind.
Drei Perspektiven, drei Personen, ein Ziel.
Tierschutz ist keine Frage der Perspektive – lebende Wesen als Verbrauchsmaterial zu sehen und zu
behandeln, widerstrebt Studierenden wie Lehrenden und Forschenden gleichermaßen. Umso
besser, wenn aktiv Alternativen gesucht, gefunden
und genutzt werden und durch interdisziplinäre
Zusammenarbeit etwas durchweg Positives für
Mensch, Tier und Hochschule entsteht. Reinwarth
kann das bestätigen: „Es war Pionierarbeit, aber es
hat sich in jeder Hinsicht gelohnt.“

Simulationen und Virtual
Reality-Anwendungen
bieten große Chancen,
Tierversuche zu
reduzieren.

In a nutshell: In the Virtual
Design course, a program
was developed to teach
and train students to
dissect and prepare mice
in virtual space using VR
goggles and controllers.
This avoids experiments
on live animals and
reduces the number of
mice killed.

WIR VERBINDEN:
•
•
•
•

zukunftsorientierte Studiengänge mit attraktiven Karrierewegen
anwendungsorientierte Forschung mit wissenschaftlich fundierter Praxis
moderne Hochschulbildung mit gesellschaftlichem Engagement
regionale Kooperationen mit internationaler Vernetzung

www.hs-kl.de
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IMST PORTRÄT

ANGEKOMMEN

Der Ingenieur und gebürtige Syrer Usama Al Mousa ist angekommen: 2015 als Geflüchteter in Deutschland –
und dank der „Ingenieurwissenschaftlichen abschlussorientierten Qualifizierung“ (IAQ) auch im Berufsleben.

Softwareentwickler und
Ingenieur Usama Al
Mousa an seinem
Arbeitsplatz bei der
Zahnen Technik GmbH.
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»70 bis 80
Prozent der
Teilnehmenden können
direkt nach
der Qualifizierung in
den Arbeitsmarkt einsteigen! «
EQUAL fördert die
Beschäftigungsfähigkeit
von Menschen mit
berufsqualifizierendem
Abschluss in den
MINT-Fächern und
übernimmt so gesellschaftliche Verantwortung. Ziel ist der (Wieder-)
Einstieg in den Arbeitsmarkt, zum Beispiel von
Zugewanderten. Usama
al Mousa, Ingenieur und
gebürtiger Syrer berichtet
von seinen Erfahrungen.

In a nutshell: EQUAL
promotes the employability of people with vocational qualifications in STEM
subjects, thus assuming
social responsibility. The
programme’s goal is to
enable (re)entry into the
labor market, for example
for immigrants,. Usama Al
Mousa, an engineer born
in Syria, reports on his
experiences.

Seit rund fünf Jahren arbeitet Usama Al Mousa als
Softwareentwickler bei Zahnen Technik in der Eifel,
einem weltweit tätigen Mittelständler und Spezialisten für Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen. Den Job hatte er 2018 unter drei Angeboten
ausgesucht – eine komfortable Lage, die damals
nicht selbstverständlich für Al Mousa war, sondern
das Ergebnis einer intensiven Qualifizierungsmaßnahme an der Hochschule Kaiserslautern. Die hatte
der junge Mann mit einem Studium in Elektrotechnik und einer Vorliebe fürs Programmieren
begonnen, als auch zwei Jahre nach seiner Ankunft
in Deutschland und dem Erwerb guter Deutschkenntnisse auf Dutzende Bewerbungen immer nur
Absagen kamen.
Der entscheidende Schritt. „Meine Fachkenntnisse
waren schon angestaubt und ich hatte das Vertrauen in meine Fähigkeiten verloren, denn trotz
meines inzwischen durch die Ingenieurkammer
anerkannten syrischen Abschlusses wollte mich
niemand einstellen. Meine Teilnahme an der
ingenieurwissenschaftlichen abschlussorientierten
Qualifizierung beim Institut EQUAL war für mich
der Wendepunkt," schildert der 35-Jährige seine
damalige Situation. Im Rahmen der Weiterbildung
hat er nicht nur fachliche Kenntnisse in Informatik
und Netzwerktechnik erworben, sondern auch
interkulturelle Kompetenzen, Fachdeutsch sowie
Wissen über die Arbeitskultur und Bewerbungsprozesse in Deutschland. „Ich habe gelernt, wie ich
mich gut präsentiere; wir wurden mit Firmen
zusammengebracht, die Fachkräfte suchen. Das
hat mir sehr geholfen zu verstehen, was von mir
erwartet wird und worauf es ankommt“, erinnert
sich Al Mousa. 2018 schließt er die Qualifizierung
für Zugewanderte ab – als einer der besten
Absolvent*innen. Das Zertifikat erweist sich als
Türöffner. Mit Brief und Siegel einer deutschen
Hochschule gestaltet sich die Jobsuche einfach:
Von rund zehn Bewerbungen sind drei erfolgreich.
Er entscheidet sich für Zahnen Technik als Arbeitgeber; hier hat er schon sein 6-monatiges Praktikum absolviert, das auf die theoretische Qualifizierung folgte.
Engagiert. Qualifiziert. Integriert. Inzwischen
fühlt er sich in Deutschland zu Hause; bei Zahnen
Technik hat er seine berufliche Heimat gefunden.
Seit seiner Einstellung hat er viele Projekte
entwickelt und zuletzt eine neue Software
mitgestaltet, die auf der nächsten großen Fachmesse vorgestellt wird. Ein aus Venezuela
stammender Kollege hat ebenfalls die Qualifizierung an der Hochschule Kaiserslautern absolviert;
ein ehemaliger Kommilitone aus Damaskus hat
sie ein Jahr nach Al Mousa abgeschlossen. Dieser
ist heute nicht nur wegen seines persönlichen
Erfolges ein hervorragender Botschafter des
Qualifizierungsprogramms: „Ich empfehle es
mindestens einmal im Jahr an andere Zugewanderte weiter.“

Prof. Dr. Antoni Picard ist Leiter des Instituts für
Entwicklung durch Qualifizierung.

Prof. Dr. Antoni Picard lehrt an der Hochschule
Kaiserslautern Aufbau- und Verbindungstechnik in
der Mikrosystemtechnik und ist Leiter des Instituts
für Entwicklung durch Qualifizierung – EQUAL.
Herr Prof. Dr. Picard, was genau tut das Institut
für Entwicklung durch Qualifizierung, kurz
EQUAL?
EQUAL fördert die Beschäftigungsfähigkeit von
Menschen mit berufsqualifizierendem Abschluss in
den MINT-Fächern, d. h. in Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik.
Ziel ist der (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt
zum Beispiel von Zugewanderten wie Usama Al
Mousa; auch Akademikerinnen sind im Sinne der
Chancengerechtigkeit eine wichtige Zielgruppe.
Fühlen Sie sich hier als Hochschule in einer
gesellschaftlichen Verantwortung?
Auf jeden Fall. Neben Lehre und Forschung tragen
wir mit dem Angebot von EQUAL auch zur
Erfüllung unserer „Third Mission“ bei, der erweiterten gesamtgesellschaftlichen Verantwortung,
Wissen für die Gesellschaft verfügbar und für die
Wirtschaft verwertbar zu machen. Dabei liegen
uns vor allem die Menschen am Herzen, die wir
mit Qualifizierungsaktivitäten nicht nur beruflich
voranbringen. Mein Team investiert sehr viel
Herzblut in diese Arbeit. Und es lohnt sich: 70 bis
80 Prozent der Teilnehmenden können nach der
Qualifizierung direkt in den Arbeitsmarkt einsteigen – und zwar qualifikationsadäquat! Das ist eine
Win-win Situation für Absolvent*innen und
Unternehmen. Wir verstehen uns auch als Mittler,
bringen beide Seiten zusammen, klären Erwartungshaltungen und räumen Vorbehalte aus.
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INFORMATIK
UND MIKROSYSTEMTECHNIK

magazin
Dr. Alexander Münzberg (links) und
Prof. Dr. Norbert Rösch (rechts).

KOOPERATIVE PROMOTION

ZUKUNFTSFÄHIG: PROJEKT BM = X³
Innovative Konzepte für die berufliche Bildung im
Hightech-Bereich werden in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten
InnoVET-Projekt BM = X³ entwickelt, um die Aus-,
Fort- und Weiterbildung in der Mikro- und Nanotechnologie (MNT) auf eine neue Stufe zu heben.
BM = X³ steht für berufliche Bildung in Mikro- und
Nanotechnologie durch exzellente Berufe, exzellente
Lernorte und exzellente Kooperationen. Eine digitale
Lernplattform bildet den Kern einer überregionalen
Berufsbildungsakademie für den Hochtechnologiebereich mit individuellen maßgeschneiderten
Bildungsangeboten. Unternehmen, Bildungsanbieter
sowie Forschungseinrichtungen werden miteinander vernetzt, um Kompetenzen und Infrastrukturen
effektiv einzubringen. Als einer der Verbundpartner
verantwortet die Hochschule Kaiserslautern dabei
die Entwicklung und Implementierung einer Plattform für die Vermittlung einer virtuellen Reinraumund Prozesserfahrung. Gleichzeitig erfüllt die
Hochschule mit dem Projekt auch ihren bildungspolitischen Regionalauftrag: Sie stärkt das Themenfeld Mikrosystem- und Nanotechnologie in der
Region Rheinland-Pfalz/Saarland und fördert
Durchlässigkeit und Zusammenspiel von beruflicher
und akademischer Bildung.
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Projektbeitrag der HSKL:
Plattform für virtuelle
Reinraumerfahrung.

Erfolgreicher Abschluss im Fachbereich Informatik
und Mikrosystemtechnik: Im März hat der Absolvent
und langjährige wissenschaftliche Mitarbeiter der
Hochschule Kaiserlautern, Alexander Münzberg,
seine kooperative Dissertation „Konzeption und
Entwicklung einer Datenbasis für Gesundheits-Apps
mit qualitätsgeprüften Lebensmitteldaten aus
externen Quellen“ erfolgreich verteidigt. Die
Doktorarbeit wurde von Prof. Dr. Rösch als Studiengangsleiter der Medizininformatik in Zweibrücken
sowie Kollegen von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg gleichberechtigt betreut. Münzberg
forscht an neuen Methoden, mit denen sich die
Datenqualität von Lebensmitteldatenbanken
messen, validieren und damit auch für medizinische
Zwecke nutzen lässt. In seiner Disputation erläuterte er die Bedeutung korrekter Daten zu Inhaltsstoffen von Lebensmittelprodukten, z. B. zur Diagnostik
von Nahrungsmittelallergien.

SYMPOSIUM ZUM THEMA KI

Staatsminister Clemens
Hoch bei seinem
Schlusswort zum
KI-Symposium.

Eine der wichtigsten Zukunftstechnologien ist die
Künstliche Intelligenz (KI), die in immer mehr
Bereichen Verwendung findet. Die Tagung aus der
Reihe „Upper-Rhine Artificial Intelligence Symposium“, die an der Hochschule Kaiserslautern
stattfand, hatte konkret die Einsatzmöglichkeiten
der KI in den Bereichen Life Sciences und Gesundheit zum Schwerpunkt – für den Fachbereich
Informatik und Mikrosystemtechnik besonders
relevante Gebiete. „Künstliche Intelligenz wird Ärzte
nicht ersetzen, aber helfen, Fehldiagnosen zu
vermeiden und Therapien zu optimieren“, verdeutlichte Prof. Dr. med. Karl-Herbert Schäfer, Vizepräsident für Forschung und Transfer der Hochschule
Kaiserslautern, während der Konferenz das große
Potenzial von KI. Vorträge zu maschinellem Lernen
in der Histopathologie, zu KI-Anwendungen in den
Bereichen Industrie, Medizin und Mobilität oder zum
Quantencomputing waren für die Teilnehmer*innen
genauso spannend wie die begleitende Posterausstellung zu KI-Projekten.

WIR
SUCHEN
DICH!
Sie möchten nach Ihrem Studium eine Weiterbildung zum KfzPrüfingenieur (m/w/d) absolvieren und haben ein abgeschlossenes
Studium in einer der folgenden Fachrichtungen?
� Maschinenbau
� Fahrzeug- oder Elektrotechnik
� Studiengänge mit naturwissenschaftlichem oder technischem
Schwerpunkt
Dann sind Sie bei der KÜS genau richtig!
Darüber hinaus bieten wir am Standort Losheim am See u. a.
folgendes an:
� Duale Studiengänge Maschinenbau oder Wirtschaftsinformatik
� Ausbildungen zum Fachinformatiker (m/w/d)

Wir suchen Dich!
Die DIQ Zert GmbH ist eine akkreditierte Zertiﬁzierungsstelle
für Qualitätsmanagementsysteme und ein akkreditiertes
Kalibrierlabor. Für die Messmittel in Kfz-Prüfstellen und Werkstätten ist nach geltendem Recht eine Kalibrierung erforderlich.
Wir suchen engagierte Mitarbeiter für diese Kalibriertätigkeiten.
Sie haben Interesse an der industriellen Messtechnik und
einen technischen Hintergrund (z. B. Ingenieur oder
Techniker m/w/d)?
Mehr Infos und alle offenen Stellenanzeigen
ﬁnden Sie unter:
www.diq-zert.de/kalibrierlabor/jobs

Unser gesamtes Angebot finden Sie unter
www.kues-akademie.de – Jobs in ganz Deutschland!

Zert GmbH

www.diq-zert.de

www.premosys.de

Gemeinschaftliche
Motivation
Jeder unserer Mitarbeiter
trägt Verantwortung und
steuert einen wichtigen
Beitrag zur Erreichung
unserer Ziele bei.

Beständigkeit

Partnerschaft

Verantwortung

Zielstrebigkeit

Zukunftsorientiert

Wir sind ein Familienunternehmen und
geben unseren Mitarbeitern, Kunden und
Lieferanten eine langfristige Perspektive.

Der Kunde ist unser
Mentor und Partner, an ihm
richten wir unser Tun aus.
Umfassende Kundenzufriedenheit sind Anspruch
und Ziel zugleich.

Als Unternehmen in ländlicher Region angesiedelt,
sind wir uns unserer Verantwortung bewusst und
schaffen Ausbildungsund Arbeitsplätze.

Für uns ist der nachhaltige und dauerhafte
ökonomische Erfolg
sehr wichtig.

Wir sind offen neue Wege
zu beschreiten, und begegnen Veränderungen
im Markt mit Neugier und
Interesse. Wandel sehen
wir als Chance.

13

AING STREITGESPRÄCH

NUR GELABER?

Welchen Wert haben Weltkonferenzen à la Glasgow
und Co? Prof. Dr.-Ing. Matthias Hampel und
Prof. Dr. -Ing. Karsten Glöser vom Fachbereich Angewandte
Ingenieurwissenschaften diskutieren über Sinnhaftigkeit
und Verbindlichkeit internationaler Treffen und
Konferenzen zum Klimaschutz.

Die erste Weltklimakonferenz fand 1979 statt; seit
dem Treffen 1992 in Rio de Janeiro finden die Klimakonferenzen der Vereinten Nationen jährlich statt.
2021 kamen Vertreter von fast 200 Staaten zur 26. COP
(„Conference of the Parties“) in Glasgow zusammen,
die 2020 coronabedingt verschoben worden war.

In einem Punkt sind sich Hampel (links) und Glöser
(rechts) einig: In Sachen Klimaschutz besteht dringender Handlungsbedarf!
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Sind Klimakonferenzen für die Nachhaltigkeitstransformation sinnvoll?
Glöser: Ich glaube, es geht nicht ohne solche
Treffen, aber wir sind an einem Punkt angelangt,
an dem ich dazu Greta Thunberg zitieren würde:
Bla bla bla! Ich denke, man muss auf Dauer zu
neuen Formaten kommen, um etwas zu bewegen.
Hampel: Aber welche Möglichkeiten bleiben denn,
wenn nicht alle einsichtig und bereit sind zu
handeln? Doch nur Aufklärung und der Austausch
von Informationen – sich darüber klar werden, was
hier überhaupt zur Debatte steht, nämlich das
Überleben der Menschheit in ihrer jetzigen Form
und Kultur. Inzwischen haben wir einen breiten
Konsens in der Welt, was die Beurteilung der
Erkenntnisse der Klimaforschung betrifft. Nahezu
alle Regierungen haben die Bedrohung eingesehen, kaum jemand leugnet den Klimawandel noch.
Das ist ein großer Fortschritt, den wir auch durch
die Klimakonferenzen erreicht haben; davon bin ich
überzeugt.
Glöser: Klimakonferenzen erhöhen in der Tat die
Sichtbarkeit der Themen, bringen das Ganze in die
Presse und erzeugen Öffentlichkeit. Aber das
Problem ist doch: Auf dem Papier werden völkerrechtsverbindliche Verträge geschlossen – aber
sie werden nicht eingehalten! Die Weltgemeinschaft hat da null Durchgriffsmöglichkeiten. Es gibt
keine durchsetzbaren Sanktionen; die Verbindlichkeit ist de facto nicht gegeben. Man unterzeichnet
etwas, kann oder will es nicht einhalten und
kündigt dann einfach das Abkommen auf.

Rest jedoch haben wir ja nicht wirklich einen Plan.
Und dann gibt es solche großen Klimakonferenzen,
wo sehr viel geredet wird. Da gibt es Arbeitsgruppen, die Ideen und Vorschläge entwickeln, dann
folgen die Schlussrunden und Ergebnisse – und
dann kommt die Stunde der Selbstdarsteller, die
alles wieder verwässern. Da verspricht etwa ein
brasilianischer Präsident Bolsonaro, die Abholzung
des Regenwaldes bis 2030 zu stoppen. Dafür
fordert er dann von der internationalen Staatengemeinschaft Milliarden Dollar für den Waldschutz
ein und rodet bis 2030, was das Zeug hält.
Prof. Dr.-Ing. Matthias
Hampel lehrt an der
HSKL Physik und
Erneuerbare Energien
und hat als Berater eines
Ingenieursbüros weltweit
Projekte im Bereich
solarthermischer
Kraftwerke betreut.

» Wir
müssen eine
Vollbremsung
hinlegen.«

Hampel: Ich sehe das viel positiver. Wenn man im
Vorfeld Dinge aushandelt, wenn man zusammenkommt und gemeinsam Vereinbarungen trifft und
sich dazu bekennt, dann ist das Ziel doch schon
fast erreicht. Wir haben inzwischen detaillierte
Studien und Pläne, wie wir aus der Klimakrise
herauskommen können. Die Notwendigkeit, diese
auch umzusetzen, haben allerdings viele Regierungen noch nicht ernst genug genommen, nicht ihr
ganzes Handeln danach ausgerichtet.
Es wäre also noch zu schaffen, die Klimakatstrophe abzuwenden?
Hampel: Ich denke schon. Wir sind auf dem Sprung
ins Solarzeitalter; die Grundlagen sind inzwischen
geschaffen, das hatten wir in den 80er- und 90erJahren nicht. Die Frage ist jetzt, wie schnell das
geschieht; es kann gar nicht schnell genug sein.
Glöser: Was man dabei sehen muss: Was wir
derzeit machen, ist eigentlich keine Energiewende,
sondern eine Stromwende. Wir befassen uns
hauptsächlich mit dem Thema der elektrischen
Energie. Das ist aber nur ein Bruchteil dessen, was
wir dekarbonisieren, was wir ersetzen müssen.
Was aber die Stromwende betrifft, da sind wir
wirklich im Zeitplan und gut aufgestellt. Für den

Prof. Dr.-Ing. Karsten
Glöser ist Professor für
Regenerative Energiesysteme und Grundlagen
der Elektrotechnik an der
Hochschule Kaiserslautern und Prodekan
des Fachbereichs
Angewandte Ingenieurwissenschaften.

Hampel: Natürlich ist das alles nicht optimal, wir
müssten eigentlich eine Vollbremsung hinlegen.
Aber Politik ist eben auch immer die Kunst des
Machbaren und bedarf der Kompromisse.
Glöser: Aber eigentlich haben wir keine Zeit mehr
für Kompromisse. Wir müssen auf erneuerbare
Energien umsteigen, Ressourcen und Energie
sparen und effizient nutzen. Wir müssen jetzt
Dinge umsetzen!
Hampel: Auf jeden Fall. Und genau das fordern die
Klimaforscher seit Jahrzehnten! Wenn Wissenschaftler, die gemeinhin eher zurückhaltend sind
mit Äußerungen zum politischen Geschehen, sogar
auf die Straße gehen, dann will das schon etwas
heißen …
Wäre es da nicht besser, lokal zu agieren, anstatt
zu versuchen, viele globale Akteure unter einen
Hut zu bekommen?
Hampel: Wir müssen das Thema global besprechen und angehen, weil es ein globales Problem
ist und CO2 keine Ländergrenzen kennt. Und wir
müssen die Umsetzung in den einzelnen Staaten
angehen, entsprechende politische und gesetzgeberische Weichen stellen und auch technische
Voraussetzungen auf allen Ebenen schaffen. So
muss zum Beispiel auf Bundesebene der Aus- und
Umbau des Stromnetzes vorangetrieben werden,
um dann auf lokaler Ebene die Stromerzeugung
umkehren zu können. Wir müssen dafür sorgen,
dass wir den mit Fotovoltaikanlagen erzeugten
Strom auch einspeisen können.
Glöser: Und noch etwas muss einmal gesagt
werden: Wir reden ständig darüber, was getan
werden muss. Aber das globale Problem des
Klimawandels ist, wenn man es herunterbricht,
individuell verursacht und damit individuell zu
lösen. Wir können alle auf die Konferenzen und
die Politik schimpfen und beklagen, dass Notwendiges nicht umgesetzt wird – es liegt letztlich
immer auch an uns selbst. Wenn wir alle unser
Verhalten entsprechend ändern, dann ist das
Problem gelöst.
Hampel: Das stimmt. Wir sollten damit beginnen –
sofort!
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AING BERICHT

UNTERSCHÄTZTE
ALLTAGSTECHNOLOGIEN
In der Diskussion um Energie- und Ressourceneffizienz führen
Produkte wie Umwälzpumpen ein Schattendasein – zu Unrecht.
Vielmehr bietet deren technische Optimierung großes Potenzial
für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
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Mit Umwälzpumpen kann man auch in Sachen
Nachhaltigkeit viel bewegen: Prof. Dr.-Ing. Sven
Urschel, Professor für elektrotechnische Systeme
der Mechatronik an der Hochschule Kaiserslautern,
und seine Arbeitsgruppe zeigen das in
Forschungsprojekten.

››Der CarbonFootprint
wird zukünftig
ein wichtiges
Instrument
sein.‹‹

Projekt ORSYGET

Projekt DIAdEM

In a nutshell: In Europe,
more than 150 million
circulators are in
operation. They account
for a large share of
electrical energy
consumption. Their
optimization in terms of
energy and resource
efficiency, as well as
condition monitoring,
clearly offers enormous
potential for savings.

Umwälzpumpen sind eine Gruppierung aus
elektrischem Antriebssystem (Elektromotor plus
Frequenzrichter) und Kreiselpumpe. Sie werden für
den Transport von Trink-, Heiz- und Kühlwasser
zwischen Wärmeerzeugern und Wärmeverbrauchern bzw. Kälteerzeugern und Kälteverbrauchern
eingesetzt.
Die Masse macht's. In Einfamilienhäusern kommen oft drei Umwälzpumpen zum Einsatz (Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Solarpumpe), in
großen Gebäudekomplexen (z. B. Flughafen)
mehrere tausend Einheiten. Europaweit werden
mehr als 150 Millionen Umwälzpumpen betrieben.
Europa hat laut Ingenieur.de nach China und den
USA den drittgrößten Stromverbrauch der Welt
– mit rund 3.300 Terawattstunden (TWh) im Jahr.
Davon entfallen mehr als 300 TWh auf elektrische
Pumpen. Das ist ungefähr so viel, wie 30 große
Kohlekraftwerke an Strom produzieren. Diese
Zahlen unterlegen den enormen Markt für elektrische Pumpenantriebe. Im Schnitt wird eine
Umwälzpumpe alle fünfzehn Jahre ersetzt; allein
dies verursacht einen jährlichen Bedarf von
mehreren Millionen neuen Umwälzpumpen.
Energie- und Ressourceneffizienz im Fokus.
Strombetriebenen Produkten, die in Massen
produziert und genutzt werden, kommt bei einer
Verbesserung der Wirkungsgrade enorme Hebelwirkung auf den CO2-Ausstoß zu. Dem hat die
Europäische Union Rechnung getragen und die
Ökodesign-Richtlinie ausgearbeitet, die auch
definierte Mindestwirkungsgrade für Umwälzpumpen vorschreibt. Diese technischen Anforderungen
zu erfüllen, ohne dadurch im Gegenzug andere
unerwünschte „Nebenwirkungen“ wie die Nutzung
kritischer Ressourcen wie seltene Erden etc. zu
verursachen, ist von entscheidender Bedeutung für
die ökologische Gesamtbilanz der Maßnahmen. Mit
solchen Themen beschäftigt sich auch die im Jahr
2014 gegründete Arbeitsgruppe „Elektrotechnische
Systeme der Mechatronik“ des Fachbereichs
Angewandte Ingenieurwissenschaften der Hochschule Kaiserslautern unter der Leitung von Prof.
Dr. Sven Urschel. Die Verbesserung der Ressourcen- und Energieeffizienz elektrischer Antriebssysteme gehört zu den Kernthemen der AG und ist
Inhalt verschiedener öffentlich geförderter
Forschungsprojekte.
Herr Prof. Dr. Urschel, wie kann man die
Energie- und Ressourceneffizienz von Umwälzpumpen steigern?
In mehreren BMBF-Forschungsprojekten haben wir
gemeinsam mit unseren Projektpartnern in den
letzten Jahren viele Ansatzpunkte gefunden, um
Optimierungen zu realisieren. So konnten wir unter
anderem zeigen, dass durch ein verbessertes
Motordesign und geschickte Materialwahl der
Einsatz kritischer Ressourcen vermieden werden
kann, ohne die Energieeffizienz zu beeinträchtigen.

Auch der Frequenzumrichter zur Einspeisung der
Ströme bietet durch Miniaturisierung der Bauteile
interessante Optimierungsmöglichkeiten, die wir in
Versuchen belegen konnten.
Woran arbeiten Sie aktuell?
Neben Innovationen und Optimierungen an den
physischen Einheiten selbst können signifikante
Verbesserungen der Energie- und Ressourceneffizienz auch durch Zustandsüberwachung und
vorausschauende Wartung der Aggregate erreicht
werden. Der Hintergrund ist, dass Pumpen zu
Beginn ihrer Einsatzphase ihren höchsten Wirkungsgrad haben; durch Verschleiß oder Fehler
kann dieser aber dauerhaft oder kurzzeitig absinken. Die Folgen sind ein höherer Stromverbrauch
und oft auch eine deutlich verkürzte Lebensdauer
der Aggregate.
Aktuell entwickelt unsere AG in einem vom BMBF
und in einem vom BMWK geförderten Projekt
intelligente Algorithmen, die den aktuellen Zustand
von Pumpenaggregaten anzeigen können und den
Verlauf ihres Zustands vorhersagen sollen. Dabei
verwenden wir Methoden des Machine Learning,
die allein auf Basis der Stromsignale, also nicht-invasiv, den Zustand bestimmen. Teure und fehleranfällige Beschleunigungssensoren sind dadurch
nicht notwendig. Die entwickelten Algorithmen
erlauben eine Aussage über den Elektromotor
selbst, aber auch über den Zustand der angekuppelten Pumpe sowie die Qualität der Ausrichtung
von Motor und Pumpe. Die für Umwälzpumpenaggregate entwickelten Algorithmen konnte die AG
bereits erfolgreich validieren und gemeinsam mit
den Projektpartnern zwei Patentanmeldungen
einreichen. Aktuell beschäftigen wir uns in laufenden Forschungsprojekten mit der Frage, wie diese
Algorithmen auf andere Pumpen und auch auf
Lüfter übertragen werden können. Das hat dann
Relevanz für viele Produktbereiche von E-Fahrzeugen bis hin zu Haushaltsgeräten.
Ihre Forschung verdeutlicht, dass man echte
Nachhaltigkeit nur erreicht, wenn man Energie
zusammen mit Ressourceneffizienz denkt. Sehen
Sie dies bislang ausreichend berücksichtigt?
In der Tat reden seit Jahren alle von Energieeffizienz; aber erst jetzt – auch durch die aktuelle
Situation mit hohen Materialkosten und Verfügbarkeitsproblemen – rückt das Thema Ressourceneffizienz in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft
verstärkt in den Blick. Der Carbon-Footprint wird
zukünftig ein wichtiges Instrument sein, um das
Bewusstsein für die ökologische Gesamtbilanz von
Produkten zu schärfen.

Mehr Informationen zur
Arbeitsgruppe
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ANGEWANDTE
INGENIEURWISSENSCHAFTEN

magazin
Links: Wettbewerbsbeitrag 2018 – solare Trinkwassergewinnungsanlage.

Oben: Wettbewerbsbeitrag 2015 – Modell
eines solarthermischen
Kraftwerks.

#STUDYGREENENERGY
„Wer nicht frühzeitig handelt, dem gehen in
wenigen Jahren die Handlungsoptionen aus, da das
zur Verfügung stehende Geld nur noch zur Reparatur der Schäden des Klimawandels benötigt wird.
Man ist schlichtweg bankrott!“ Prof. Dr.-Ing.
Matthias Hampel, Leiter des Studiengangs Energie-Ingenieurwesen an der HSKL, engagiert sich.
Mit dem Studiengang ist die HSKL im Hochschulnetzwerk der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), das Hochschulen mit Studiengängen
zu erneuerbaren Energien bündelt, involviert.
Nachwuchs für seinen Studiengang versucht
Hampel auf kreative Weise zu gewinnen: So rief er
2015 den Schülerwettbewerb Lautrer Solar Power
Competition ins Leben. Angesprochen werden
Gruppen von Schüler*innen der Klassen sieben bis
elf aus ganz Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Bundesländern. Der Wettbewerb wird gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft und
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Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz und
unterstützt durch Preisgelder des Verbandes der
Elektrotechnik und Elektronik (VDE). Im Jahr 2021
ging es in der 6. Wettbewerbsrunde um Klimapolitik mit dem Online-Simulationsspiel KEEP COOL
mobil – ganz coronakonform. Schülerteams
schlüpften in die Rolle von Bürgermeister*innen
von Metropolen und bestimmten die Klimapolitik
der nächsten 100 Jahre: günstige fossile Brennstoffe oder erneuerbare Energien? Ziel war, die
globale Erwärmung unter 2 °C zu halten, Umweltkatastrophen zu überstehen und das Jahr
2100 zu erreichen.
In 2022 widmet sich der Wettbewerb dem Thema
Elektromobilität. Die Schülerteams können eigene
„Solarflitzer“ bauen und diese im Wettbewerb
gegeneinander testen – wie Seifenkistenrennen
früher. Es gibt dazu sogar eine Deutsche Meisterschaft, zu finden unter solarmobil-deutschland.de.

Der Wettbewerb 2022:
Lautrer Solar Power
Competition – Bau eines
Solarrenners.

Karriere bei PHYTEC –
Starten Sie bei uns durch!

Werden Sie bei uns Teil der Entwicklung, Fertigung
oder Vermarktung von Embedded Komponenten
für PHYTEC international!

suchenentwickeln
Dualstudenten
im Bereich Elektrotechnik & Informatik (m/w/d)
Wir, die PHYTEC Messtechnik Wir
in Mainz
und
fertigen Embedded Systeme und suchen Dualstudenten
Mehr Information
ﬁnden Sie unter:
im Bereich Elektrotechnik & Informatik
(m/w/d).
www.phytec.de/unternehmen/karriere/

Mehr Information finden Sie unter:
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
https://www.phytec.de/unternehmen/karriere/
per E-Mail: jobs@phytec.de oder über Ihren telefonischen Kontakt unter: 06131 9221 0
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail: jobs@phytec.de oder über Ihren
telefonischen Kontakt unter: 06131 9221 0

Komm in unser Technik-Team!

„Ja, Reifen sind sexy. Weil so viel
mehr dazu gehört: Die Felge,
das Auto, der Mensch.
Eine Traummarke!“
Caroline Arnold
Customer Marketing Manager Retail

STARTE DURCH BEI MICHELIN!
Von 0 auf 100 in Rekordzeit: Bei Michelin kannst Du
sofort einsteigen und Vollgas geben für Deine Karriere.
Wir setzen uns ein für die Mobilität der Zukunft und
einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und
suchen Menschen wie Dich, die uns dabei unterstützen!
Ist das was für Dich?
Dann leg den Gang ein,
steig aufs Gaspedal
und komm in unser Team!

Spannende Projekte, in die Du von Anfang an eingebunden bist, erwarten Dich. Und ein hochmodernes, flexibles Arbeitsumfeld, in dem Teamarbeit groß geschrieben
wird. Freu Dich schon mal auf tolle Entwicklungsmöglichkeiten und vielseitige berufliche Perspektiven!

BEWIRB DICH JETZT UNTER:
jobs.michelin.de
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BG KREATIV

KREATIVITÄT
BRAUCHT
PERSÖNLICHKEIT
Wer mit Experimentierfreude und allen Mitteln kreativ ist, kann Neuland betreten und
faszinierende Erlebniswelten gestalten …
Lösungsansätze finden, über die noch niemand
nachgedacht hat, um zu einem Ziel zu kommen.
Ideen entwickeln, die eine gesellschaftliche
Relevanz haben. Seinem Talent freien Lauf lassen,
welcher Art auch immer es sein mag. Das alles –
und vieles andere mehr – ist Kreativität.
Neuland entdecken. Die interdisziplinäre oder gar
multidisziplinäre Zusammenarbeit, wie sie an der
Hochschule Kaiserlautern praktiziert wird, ist ein
Motor für Kreativität. Das bereichsübergreifende
Denken und Tun schafft Schnittstellen, Reibungspunkte, Impulse, öffnet den Geist für neue Mittel
und Methoden und bereitet den Weg ins kreative
Neuland. Wer so frei ist, sich dorthin zu begeben,
wird reich belohnt mit Erlebnissen, Eindrücken,
Erfahrungen und Erkenntnissen, die weiterführen
und voranbringen. Bestes Beispiel hierfür ist ein
faszinierendes Projekt, das aus der Zusammenarbeit von Studierenden mit dem Künstler Leon
Löwentraut entstanden ist und „volar“ heißt, denn
für den 24-Jährigen fühlt sich der Malprozess wie
Fliegen an.
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volar

{spanisch:
fliegen}

Der Künstler Leon
Löwentraut hatte im
Wintersemester 21/22
einen Lehrauftrag an der
HSKL im Studiengang
Virtual Design, Thema
„Future Exhibition
Design“. In Zusammenarbeit mit Studierenden
entstand daraus das
Projekt „volar“.

Das im Virtual Lab der
HSKL gemalte analoge
Kunstwerk wird mit
modernen Aufnahmeverfahren in eine digitale
Welt transferiert und
multisensorisch erlebbar
gemacht.
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Prof. Dipl.-Des. (FH)
Christian Schmachtenberg und Prof. Dipl.-Ing.
(FH) Matthias Pfaff lehren
im Studiengang Virtual
Design der Hochschule
Kaiserslautern. Ihre
Forschungsgebiete sind
„Virtuelle Welten“ sowie
„Experimentelle
Museologie“.

Die Ergebnisse des
Projektes, ein „multisensorisches Storytelling“,
wie der Studierende
Michel Lörz die Präsentation nannte, wurde von
den Studierenden vor
ausgewähltem Publikum
an der Hochschule
vorgestellt. Es präsentierten: Junjie Liu , Lukas
Speyer, Leon Löwentraut,
Michel Lörz, Melissa
Schramm (v. l. n. r.).

22

»Ein multisensorisches
Storytelling, mit
dem kreative Prozesse
erlebbar werden.«
In der Ausstellungssituation werden die Schaffensphase – und die Emotionen des Künstlers währenddessen –
für die Besucher*innen sichtbar.

Via Motion Capture sind
Löwentrauts Bewegungen beim Malen erfasst
worden, hochempfindliche Mikrofone haben die
Geräusche auf der
Leinwand aufgezeichnet
und EEG-Messungen
machen den „Flow“, das
„Trance-Erleben“ des
Künstlers während des
Schaffensprozesses,
sichtbar. Das kleine Foto
zeigt den 3-D-Druck des
Gemäldes. Die pyramidenartige Erhöhung ist
genau die Stelle, an der
im großen Foto Löwentraut mit der Farbtube
dieses Detail erzeugt.
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„volar“ involviert und inspiriert. Man kann
bildende Kunst zeigen, sie visuell, zuweilen auch
haptisch erlebbar machen. Die Studierenden aber
wollten mehr: den Besucher*innen mit einer
Rauminstallation Zugang zum Entstehungsprozess
eines Kunstwerks gewähren, erfahrbar machen,
was Löwentraut während seines kreativen Schaffens hört, sieht und fühlt. Den „Flow“ erlebbar
machen. Wie das funktioniert? Mit allen Mitteln der
modernen Technik, mit Schaffenskraft und Experimentierfreude.
Der Künstler malt, dabei werden in Echtzeit
Neurofeedbackdaten erfasst. Ein esstischgroßer
hüfthoher Kasten dient als Schnittstelle zwischen
analog und digital, virtuell und real. Auf seiner
Oberfläche liegt eine Platte aus dem 3-D-Drucker,
die detailliert die Topografie des Gemäldes von
Löwentraut wiedergibt. Wenn Besucher*innen mit
der Hand über die Platte streifen und die Strukturen des Bildes fühlen, das vor ihnen an der Wand
hängt, wird eine Videoprojektion ausgelöst: Durch
Sensoren unter dem 3-D-Zwilling wird der gerade
berührte Teil des Bildes auf die Platte projiziert und
so ein Flug durch das Kunstwerk simuliert. Das Bild
baut sich dabei so auf, wie die Motion-Capture-Aufzeichnungen Löwentrauts Bewegungen beim Malen
erfasst haben; Umsetzungen der Hirnstrommessungen sind zu hören, die erfassten Geräusche von
Pinsel und Spachtel, die Musik, die der Künstler
während des Schaffensprozesses hörte. So kann
man interagieren – mit dem Bild, mit anderen
Besucher*innen und in gewisser Weise auch mit
dem Künstler.
Intelligente Inszenierungsformate. Kunst, Physiologie, Informatik, Neurologie – in „volar“ kommt alles
zusammen und wird zu einer einzigartigen, spektakulären Performance, die in den Bann zieht. Das
intelligente Inszenierungsformat ist geeignet, die
Kunst aus dem Elfenbeinturm mitten ins (Er-)Leben
zu holen und damit die Menschen zur Kunst.
Rezipienten zu Beteiligten zu machen, ist ein Akt,
der neue Zielgruppen anspricht, für Kunst begeistert
und die Zukunft von Museen und Ausstellungen
sichern kann.
Brotlose Kunst? Mitnichten! „Neue Formate zu
entwickeln, virtuelle mit realen Erfahrungen
verbinden: Das eröffnet neue Möglichkeiten für den
Kunstsektor – und für unsere Studierenden, denen
wir damit einen Wettbewerbsvorsprung verschaffen“, erläutert Prof. Dipl.-Des. (FH) Christian
Schmachtenberg, der seine eigene Karriere mit
mutigen und experimentellen Ansätzen zur
Gestaltung räumlicher Erfahrungen begonnen hat.
„Wir müssen Persönlichkeiten ausbilden, Leute mit
Führungsqualitäten.“ Seine Absolvent*innen sind
am Arbeitsmarkt gefragt. Das lässt für unser aller
Zukunft hoffen, denn Kreativität ist eine Ressource,
die sich nie verbraucht, sondern immer wieder
Neues hervorbringt.
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Löwentraut wurde
beim Malen mit MotionCapture-Markern
verkabelt. Durch analoge
Realität und digitale
Erweiterung entsteht
Kunst zum Anfassen und
eine Annäherung an
Kunstschaffende. Der
Kunstsektor hat es in
der Hand, diese Chancen
zu nutzen und neue
Zielgruppen anzusprechen und zu gewinnen.

Die Projektgruppe betritt
Neuland und eröffnet
durch die Verbindung von
Kunst und Wissenschaft
neue Horizonte.

»Wir müssen
Persönlichkeiten ausbilden.«

Hinter dem spektakulären Projekt stecken viele kluge Köpfe. Das gemeinsame
Erarbeiten und Umsetzen von Ideen ist ein kreativer Prozess, der auch mühsam ist
und Durchhaltevermögen verlangt. Es diskutieren Leon Löwentraut, Prof. Dipl.-Ing.
(FH) Matthias Pfaff, Prof. Dipl.-Des. (FH) Christian Schmachtenberg und Dr. Martine
Hoffmann vom gero Research Institute (v. l. n. r.).
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VORAUSSCHAUEND AGIEREN
seltenen Starkregenereignissen mit den üblichen
technischen Entwässerungsbauwerken zu beherrschen. Vielmehr sind Siedlungsräume und Infrastruktur so auszurichten, dass die verbleibenden
Überflutungsrisiken hinnehmbar sind. Es geht also
um einen aktive(re)n Umgang mit dem Starkregenrisiko, das man auch als Starkregenrisikomanagement bezeichnet und das alle zielführenden
Vorsorge- und Bewältigungsmaßnahmen auf
kommunaler Ebene bündelt und koordiniert.

Elf Tonnen Stampflehm, rund 30 Studierende der
Studiengänge Architektur, Innenarchitektur, Bauingenieurwesen der HSKL und ein ambitioniertes
Vorhaben: eine als Sitzgelegenheit nutzbare
Skulptur, bestehend aus zwei massiv gestampften
Wandscheiben, ruhend auf einem Betonsockel.
Das Werk bildet alle typischen Detailpunkte des
Stampflehmbaus ab und ist Auftakt einer Revitalisierung und Neuorientierung des Jean-SchoenParks auf dem Campusgelände. Das Design.BuildProjekt läuft als interdisziplinäres Studienformat

unter der Leitung von Prof. Dipl.-Ing. Brigitte Al
Bosta. Im Frühjahr 2022 wurde die Skulptur durch
einen konstruktiven Witterungsschutz komplettiert und beim Tag des offenen Campus
eingeweiht.
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Weitere Informationen erhalten Sie hier. 

Stampflehmbau auch in der modernen Architektur? Ein klares „Ja“, denn das Material Lehm
punktet mit ökologischen Vorteilen für ressourcengerechtes Bauen und bietet fortschrittliche
Gestaltungsmöglichkeiten.

Teil einer Wand der
Skulptur aus Stampflehm, die Auftakt der
Revitalisierung des
Jean-Schoen-Parks ist.
©Hochschule Kaiserslautern

Aus Schäden klug werden, bevor sie überhaupt
entstehen? Nicht erst die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal verleiht dem Forschungsgebiet
von Prof. Dr.-Ing. Marc Illgen höchste Relevanz. Er
widmet sich u. a. kommunaler Überflutungsvorsorge und dem Starkregenrisikomanagement. Die
Gefahr, als Kommune von außergewöhnlich
heftigen Regenfällen getroffen zu werden, kann
selbst durch optimale Vorsorge nur minimiert
werden. Zielsetzung einer zukunftsorientierten
Überflutungsvorsorge kann es nicht sein, die
enormen Oberflächenabflüsse bei besonders
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für unser Team
virtueller campus
rheinland-pfalz
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JETZT BEWERBEN!
Virtueller Campus Rheinland-Pfalz (VCRP)
Postfach 3049, 67653 Kaiserslautern
oder per E-Mail: bewerbung@vcrp.de
Bei Fragen zur Bewerbung wenden Sie sich bitte an
Dr. Konrad Faber (Fon: 0631-205-4948)
www.vcrp.de/stellenanzeigen
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AUF DER SUCHE
NACH EINEM JOB
IN EINEM
ZUKUNFTSORIENTIERTEN
UNTERNEHMEN?
Innovation startet mit einem Traum
FWB Kunststofftechnik GmbH steht für innovative Entwicklungsarbeit und technische Kompetenz in der Kunststoffspritzgießtechnik.
Seit 15.09.2020 ist die FWB Kunststofftechnik GmbH 100-prozentige Tochtergesellschaft der HELLA GmbH & Co. KGaA.
Die FWB 2.0 - Unter neuer Führung zum Erfolg!
Werden Sie Teil unseres Teams als:
•
•
•
•
•
•

Leiter Vertrieb (m/w/d)
Werkzeugmechaniker (m/w/d)
Mitarbeiter in der Auftragssteuerung (m/w/d)
Prozessoptimierer (m/w/d)
Mitarbeiter in der Qualitätssicherung (m/w/d)
Verfahrensmechaniker (m/w/d)

•
•
•
•
•
•

Maschineneinrichter (m/w/d)
Maschinenbediener (m/w/d)
Automatisierungstechniker(m/w/d)
Elektriker (m/w/d)
Produktionshelfer (m/w/d)
Sowie als Auszubildender (m/w/d) oder Praktikant (m/w/d) in den
verschiedensten Bereichen

Alle Informationen über unsere offenen Stellen sowie die genauen Stellenbeschreibungen finden Sie auf: www.fwb-gmbh.de/karriere
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: personalabteilung@fwb-gmbh.de
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BW INTERVIEW

»NICHT
GESCHÄFTSMODELLE
SIND
INTELLIGENT,
SONDERN
MENSCHEN«
Welche Bedeutung hat der Mensch
in Organisationen? 370° hat mit Prof.
Dr. Christine Arend-Fuchs und
Prof. Dr. Susanne Bartscher-Finzer
vom Fachbereich Betriebswirtschaft
darüber gesprochen.

Wie funktioniert aus Ihrer Sicht ein erfolgreiches
Unternehmen und was ist dessen wichtigste
Ressource?
Arend-Fuchs: Die Frage ist, was man unter Erfolg
versteht, welches Ziel ein Unternehmen anstrebt.
Oft ist es Wachstum – in Bezug auf Umsatz,
Gewinn, Mitarbeiterzahl. Es kann aber auch
Bestandserhaltung sein, Authentizität und der
Wille, etwas Sinnvolles zu tun. In jedem Fall ist die
Bedeutung des Faktors Mensch elementar für den
Erfolg. Deshalb ist ein gutes People-Management
entscheidend. Intrinsisch motivierte Mitarbeiter*innen, die sich wertgeschätzt fühlen, sind die
wichtigste Ressource – wenn man diesen Begriff
verwenden möchte – für ein Unternehmen. Und
Wertschätzung beginnt immer oben, im C-Level.
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Prof. Dr. Susanne
Bartscher-Finzer lehrt an
der Hochschule Kaiserslautern Personalwirtschaft und Organisation
mit Schwerpunkten in
Unternehmenspolitik und
-führung. Nach ihrem
Studium an der Universität Mannheim war sie bei
einem Technologieunternehmen im Bereich
Human Resources tätig
und bringt Praxisnähe
auch durch betriebliche
Kooperationsprojekte in
die Lehre der HSKL ein.

Bartscher-Finzer: Ich denke da eher vom funktionalen Modell her. Organisationen müssen drei
Dinge im Blick haben: die Leistungserbringung, die
Kooperationsbeziehungen und das organisationale
Lernen. Wenn diese drei Felder erfolgreich
bearbeitet werden, sind Unternehmen gut für
Herausforderungen von innen und außen gewappnet. Als Anhängerin ganzheitlicher Ansätze sage
ich, es gibt nicht die eine wichtigste Ressource, es
kommt auf das Zusammenwirken an. Dennoch ist
natürlich klar: Ohne die passenden Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen nützen das beste Geschäftsmodell und die beste Ressourcenausstattung nichts.
Denn nicht Geschäftsmodelle sind intelligent,
sondern Menschen.
Was sind die aktuell größten Herausforderungen
im Personalmanagement?
Arend-Fuchs: Neben den Themen Digitalisierung,
Wertewandel und Fachkräftemangel – der Arbeitgeber in manchen Bereichen inzwischen zum
Bewerber macht – sehe ich es als eine der größten
Herausforderungen an, dass man heute in Unternehmen im soziokulturellen Sinne bis zu vier
Generationen hat: von den Babyboomern über die
Generationen X und Y bis zur Generation Z. Durch
die Dynamik im Wertebereich sind diese derart
unterschiedlich oder gar konträr in ihren Auffassungen und Wünschen, dass das schwer zu
managen ist. Die Bandbreite reicht z. B. von
Mitarbeiter*innen, die mit klaren Hierarchien

»Ein gutes PeopleManagement
ist entscheidend.«
Mitarbeiter*innen und der Organisation. Verschwindet mit der räumlichen Nähe zum Unternehmen
auch die gefühlte? Wie regelt man Erreichbarkeit und
Verfügbarkeit? Wie verändern sich Berufsbilder?
Insgesamt sehe ich die Entwicklung aber positiv.
Bartscher-Finzer: Die Wirkungen sind vielfältig.
Repetitive Aufgaben werden ersetzt oder verschwinden sogar, Prozesse werden vereinfacht,
neue Geschäftsfelder eröffnen sich. Auf der
anderen Seite werden Aufgaben rückdelegiert und
nun z. B. digital vom Arbeitnehmer selbst erledigt;
es kommt zu Arbeitsverdichtungen und ein Stück
weit wird man von der Technik entmündigt, muss
sich anpassen. Die digitale Transformation hat aus
meiner Sicht eine helle und eine dunkle Seite.

sozialisiert sind, bis hin zu denjenigen, die mit
agilen Strukturen und Zusammenarbeit auf
Augenhöhe ins Berufsleben einsteigen.
Bartscher-Finzer: In diesem Bereich gibt es sicher
viele Trendthemen wie nachhaltige Arbeitswelt,
künstliche Intelligenz, dezentrales und mobiles
Arbeiten, datengetriebenes HR und dergleichen.
Das hat auch seine Berechtigung, aber vieles, was
als brennendes Thema dargestellt wird, ist der
Tatsache geschuldet, dass sich die Beratungsbranche ihren Markt schafft. In der Realität ist es nach
wie vor die größte Herausforderung, die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung zu gestalten und die
personalwirtschaftlichen Grundfunktionen wie
Rekrutierung, Selektion, Aufgabengestaltung,
Anreizgestaltung, Sozialisation und Integration
optimal auszugestalten.
Stichwort digitale Transformation: Was bedeutet
das für die Menschen im Arbeitskontext?
Arend-Fuchs: Die neuen Technologien bringen viele
Möglichkeiten mit großem Potenzial und wirken sich
massiv auf die Art und Weise aus, wie wir arbeiten
und zusammenarbeiten. Das reicht vom Homeoffice,
das persönliche Flexibilität, aber auch Vermischung
von Arbeitszeit und Freizeit bedeutet, bis hin zu
digitalen Plattformen, die einen direkten und
permanenten Austausch auf Augenhöhe ermöglichen. Die digitale Transformation bedeutet auch die
Transformation der Beziehung zwischen

Prof. Dr. Christine
Arend-Fuchs ist seit 1995
an der Hochschule
Kaiserlautern im
Fachbereich Betriebswirtschaft aktiv. Ihr
Lehrgebiet ist Internationales Management,
Handel und Marketing.
Parallel stellt sie ihr
Wissen der Industrie zur
Verfügung und ist im
Bereich Business
Development im
asiatisch-pazifischen
Raum für ein IT-Unternehmen tätig.

Was bedeutet New Work und Kollaboration, wie
arbeiten Menschen künftig zusammen?
Bartscher-Finzer: Mit New Work werden viele
Themen in Verbindung gebracht wie Potenziale,
Work-Life-Balance, Einbeziehung in Entscheidungen, Co-Working-Spaces, agile Arbeitsmethoden,
Selbststeuerung bei der Arbeit, New Leadership.
Die Programmatik, die in diesen Ansätzen steckt,
ist vielversprechend, andererseits ist sie nicht
wirklich neu und ob daraus wirklich Verbesserungen resultieren, hängt davon ab, wie sie konkret
umgesetzt wird.
Arend-Fuchs: Das sehe ich auch so. Der Weg weg
vom Abteilungs- und Hierarchiedenken hin zu einer
zielorientierten, intrinsisch motivierten Arbeit und
Zusammenarbeit, noch dazu mit den Möglichkeiten
digitaler Kollaborationstools und Wissens-Pools,
hat enormes Potenzial für alle Beteiligten.
Wie werden sich Organisationen und Arbeitsformen in Zukunft verändern?
Arend-Fuchs: Ich denke, der Begriff VUKA-Welt,
ein Akronym, das sich aus den englischen Bezeichnungen für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität
und Mehrdeutigkeit zusammensetzt, beschreibt die
(Arbeits-)Welt der Zukunft sehr gut. Letzten Endes
muss man aber sagen: You don’t know what you
don’t know …
Bartscher-Finzer: So ist es! Wenn man bedenkt,
was in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist
– da möchte ich mich der Prophetie nicht hingeben
und keine Szenarien entwerfen. Wir werden sehen,
was die Zukunft bringt.
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BW MÄRCHEN

DAS BITCOINSYSTEM – EIN
MODERNES
MÄRCHEN?
Es war einmal … das Geld. Seitdem wir
nicht mehr direkt Waren untereinander
tauschen, sondern ein „virtuelles Zahlungsmittel“ verwenden, ob als Papier,
Münze oder digital, soll Geld nur schwer
zu fälschen sein. Dadurch vermehrt es
sich nicht unkontrolliert, wodurch es
irgendwann wertlos würde.
Text: Prof. Dipl.-Ing. Klaus Knopper
Fotos: Nico Rademacher

Die Magie des Geldes. Die Entscheidung, wie viel
Geld „wert“ ist, hängt davon ab, wie viele und
welche Güter man für den Tausch erhält bzw.
jemand zu geben bereit ist. Die verfügbare Geldmenge und den Zins steuern mächtige Hüter: die
Zentralbanken.
Eine kurze Geschichte zum Bitcoin. Nun begab es
sich zur Zeit der großen Finanzkrisen, dass sich ein
geheimer Orden von Sicherheitsforschern und
Finanzexperten unter dem Pseudonym des
gesichtslosen Phantoms „Satoshi Nakamoto“
zusammentat. Sie entwickelten eine „Zauberformel“ (ein wissenschaftliches Paper1), die viele
Probleme des Finanzsystems „reparieren“ sollte:
Jeder sollte über seinen eigenen Schatz walten,
niemand das Geld alleine beherrschen. Auch kein
König (keine Bank) sollte über Menge oder Wert des
Geldes bestimmen oder seine Verbreitung einschränken. Die Menschen sollten von einer zentralen Verwaltung des Geldes unabhängig sein.
Satoshi ersann also ein System, in dem keine
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Bitcoins werden
geschürft. Unser Autor
Prof. Dipl.-Ing. Klaus
Knopper hat’s wörtlich
genommen und zur
Spitzhacke gegriffen.
Dabei ist er eigentlich in
der digitalen Welt so
richtig zu Hause. Er ist
Open Source SoftwareEntwickler, Professor im
Studiengang Wirtschaftsinformatik/Information
Management im Fachbereich Betriebswirtschaft und Vizepräsident
mit Schwerpunkt Digitalisierung an der Hochschule Kaiserslautern

zentrale Instanz, keine Bank, keine Regierung über
den Handel mit dem neuen Geld bestimmen kann
und allein die Zauberkraft der Mathematik und der
Algorithmen alle Transaktionen sichert. In diesem
zuverlässigen, von niemandem manipulierbaren
System treffen alleine Sender und Empfänger des
neuen Geldes die Entscheidungen. Entsprechend
der Natur dieser neuen Währung (die wegen der
fehlenden Verwaltungsinstanz einer herausgebenden Bank formal keine ist), nannten die Erfinder
das neue Geld „Bitcoin“ – eine „elektronische
Münze“.
Vertrauen ist alles. Algorithmisch gesehen
funktioniert die „Überweisung“ von Geld bei Bitcoin
über eine öffentliche Datenbank, die nur das
Hinzufügen, aber nicht das Löschen von Transaktionsdaten erlaubt. Davon gibt es viele weltweit
verteilte Kopien: die Blockchain.

Das Elektronische Geld besteht aus einem Betrag,
der in der Blockchain auf einem „Konto“ – der
Bitcoin-Adresse – liegt, und nur mit einem persönlichen zu genau diesem Konto gehörenden geheimen Schlüssel auf ein anderes Konto übertragbar
ist. Der „Besitz“ von Bitcoins bedeutet
also nur, das „Sesam öffne Dich“ für die BitcoinAdresse zu kennen und somit als Einzige*r (!) in der
Lage zu sein, den Bitcoin-Betrag ganz oder teilweise in der Blockchain zu „bewegen“, also auf eine
andere Adresse zu überweisen. Sender und
Empfänger einer Transaktion müssen keiner dritten
Instanz vertrauen, um das elektronische Geld
zwischen ihren „Konten“ zu bewegen, nur sich
gegenseitig. Eine „Rückbuchung“ durch den Sender
ist nicht möglich – eine getätigte Transaktion ist
endgültig.
Digitales Gold „schürfen“? Für die „Erzeugung“ des
neuen Geldes und die faire initiale Verteilung
dachte sich Satoshi ein geniales Konzept aus: Wer
auch immer das neue Zahlungssystem mit Computerhardware am Laufen hält, korrekt signierte
Transaktionen beglaubigt und die Blockchain so
unterstützt, wird belohnt. Und zwar mit neu
erzeugten Bitcoins, bis zum Erreichen eines Limits.
Im sogenannten „Proof of Work“ sollen die zu
belohnenden Unterstützer*innen ein kompliziertes
Krypto-Rätsel lösen. Damit beweisen sie, die
notwendige Rechenleistung zu besitzen. Wer das
Rätsel zuerst löst und dabei nebenbei auch
Finanztransaktionen beglaubigt und einen neuen
Block in die Blockchain stellt, erhält Bitcoins
als Belohnung. Das „Mining“ (das Schürfen der
digitalen Ressourcen Bitcoins) war geboren. Die
„Schürfer“ können ihre Rechenleistung kooperativ
vereinen und erhalten eher die Belohnung, die
sie untereinander teilen. Das auf viele verteilte
Rechnen verhindert, dass eine einzelne Person das
komplette Netzwerk usurpieren kann.
Das eigentlich zunächst nur als Experiment
erdachte Konzept von Satoshi funktionierte in der
Umsetzung so gut, dass es mittlerweile über zwölf
Jahre ohne nennenswerte Fehler oder Änderungen
läuft und offen ist für alle. Da es nicht an Institutionen oder Infrastrukturen gebunden ist, sondern
nur an die Gültigkeit mathematischer Verfahren,
entzieht es sich sogar Versuchen einer Einschränkung oder gar einem Verbot.
Digitales Geld für eine bessere Welt? Die Idee
des selbstverwalteten elektronischen Geldes aus
Satoshi Nakamotos Paper wurde von der Internetcommunity aufgegriffen und in Form von Programmen, Börsen und Apps umgesetzt. Das Bezahlen
von Waren und Dienstleistungen mit Bitcoin sollte
so einfach wie möglich werden. Doch jetzt erwachte
die Gier und der Konkurrenzkampf beim digitalen
Schürfen der begehrten Coins führte zu einem
Energieverbrauch, mit dem Satoshi sicher nicht
gerechnet hatte. Allerdings dürfte der Betrieb der

Ein Bitcoin
lässt sich

100

Millionen
Mal teilen;
so lassen
sich sehr,
sehr kleine
Transaktionen durchführen.

In a nutshell: The Bitcoin
System – A Modern Fairy
Tale? During a time of
great financial crises,
security researchers and
financial experts invented
a new kind of "money".
This was supposed to "fix"
many of the problems
inherent in the financial
system. In the Bitcoin
system, neither central
authority, nor bank, nor
government determines
how the new money is
traded. Mathematics and
algorithms alone secure
all transactions. In this
reliable, incorruptible
system, the sender and
receiver of the new
money alone make
decisions.

Mit der Kryptowährung zu realem Reichtum: Die
Goldgräber unserer Zeit schürfen Bitcoins.

traditionellen Zahlungssysteme im Vergleich auch
nicht gerade energiesparend sein. Der Handel
zwischen traditionellen Währungen und Bitcoin
trieb den Wert von Bitcoin in ungeahnte Höhen.
Hauptstreitpunkt bei digitalen Währungen dürfte
jedoch sein, ob die Kontrolle über das „elektronische Bargeld“ dezentral bei den Nutzern liegt oder
ob eine zentrale Verwaltungsinstanz über offizielles
digitales Geld die Wirtschaft steuert. Einige Länder
experimentieren bereits mit der Idee von Satoshi
Nakamoto für eine elektronische Landeswährung.
Sie nutzen allerdings zentral verwaltete Blockchains. Diese hebeln die „Bargeld“-Eigenschaft aus
und stellen die Kontrolle über Zahlungen doch
wieder unter die Obhut einer Bank, der die Kunden
vertrauen müssen.
Die Prophezeiung. Blockchain-basierter Anwendungen eröffnet ein enormes Potenzial für den Geldverkehr und das Lieferkettenmanagement. Ist der
„e-Euro“ als Zauberwährung vielleicht gar nicht
mehr so fern?
1

https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_de.pdf

Sie möchten mehr zu Bitcoins wissen? Den
vollständigen Artikel – inklusive der Themen
„Energiebilanz und andere Probleme“ sowie
„Wofür ist Bitcoin noch gut?“ finden Sie hier.
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NEUER MBA-STUDIENGANG

GRUNDSTEIN FÜR GRÜNDER*INNEN

„Intelligent Enterprise Management“ – der Studiengang wird seit 2021 angeboten und ergänzt das
Portfolio der weiterbildenden MBA-Fernstudiengänge des Fachbereichs Betriebswirtschaft um ein
weiteres attraktives Angebot. Der neue Studiengang
vermittelt die notwendigen Kenntnisse und konzeptionell-analytische Fähigkeiten, um zukünftige
Herausforderungen der beruflichen Praxis erfolgreich und kreativ zu lösen. „Absolvent*innen lernen
die Auswirkungen der digitalen Transformation und
der Nachhaltigkeitsstrategien im Zusammenspiel mit
neuen Anforderungen an die Organisation und Arbeitsweisen kennen und werden in der Lage sein, die
Transformation neuer intelligenter Geschäftsmodelle
in Unternehmen sämtlicher Branchen und Größenordnungen zu managen bzw. maßgeblich zu unterstützen“, erläutert Studiengangsleiterin Prof. Dr.
Christine Arend-Fuchs. Das praxisorientierte viersemestrige MBA-Fernstudium vermittelt grundlegende Managementfunktionen, um sich im dritten
und vierten Semester inhaltlich auf die strategische
Ausrichtung des Zusammenspiels von Digitalisierung, Sustainability Management und neuen Arbeitsweisen und Organisationsformen zu fokussieren.

„Innovative Thinker": Die Veranstaltungs- und
Workshopreihe für Gründungsinteressierte ist ein
erstklassiges Beispiel für eine gezielte Vorbereitung
auf eine spätere Unternehmensgründung. „Innovative Thinker" wurde im Rahmen des EXIST-geförderten Projektes Ideenwald für Studierende der HS und
der TU Kaiserlautern durchgeführt. Die Reihe bot
spannende Einblicke in zahlreiche Methoden und
Techniken zur Stärkung der eigenen Innovationsfähigkeiten. Teilnehmer*innen haben damit einen
wichtigen Grundstein für eigene Start-up-Vorhaben
gelegt; das vom Gründungsbüro ausgestellte
Zertifikat bestätigt dies auch formal. Prof. Dr.
Christian Thurnes leitete als Beauftragter für
Gründungsfragen des Fachbereichs Betriebswirtschaft sowie als Experte für Innovationsmanagement und Leiter des MBA-Fernstudiengangs
Innovationsmanagement gleich drei der sechs
Sessions: Die Workshops zu den Themen „Kreativitätstechniken“, „Design Thinking“ und „Businessmodel Innovation“ waren meist komplett ausgebucht.

Hier erfahren Sie
mehr über den neuen
Studiengang

Kreativ und innovativ:
Vorbereitung auf die
Unternehmensgründung.

INTERNATIONAL BUSINESS WEEK
Virtuell, interkulturell und sehr erfolgreich verlief die diesjährige International Business Week (IBW) des Fachbereichs Betriebswirtschaft, die im März am
Campus Zweibrücken coronabedingt nochmals in digitaler Form stattfand.
Rund 80 Studierende von sechs Hochschulen und aus vier Nationen nahmen
an der Veranstaltung teil. Die Gaststudierenden und die Studierenden der
Zweibrücker Studiengänge Finanzdienstleistungen und International Business
Administration bildeten während der IBW gemischte Teams und arbeiteten
gemeinsam an einem Planspiel – Arbeitssprache Englisch. „Die IBW bietet den
Teilnehmer*innen ein geeignetes Umfeld für konstruktiven internationalen
Austausch und gemeinsames Lernen“, so Veranstaltungsleiter Prof. Dr.
Christian Armbruster. Neben dem Erwerb von Management-Know-how
werden auch interkulturelle Kompetenzen entwickelt und anspruchsvolle und
komplexe betriebswirtschaftliche Sachverhalte und Lösungsstrategien
praxisnah angewendet und trainiert. Für nächstes Jahr ist die International
Business Week wieder in Präsenz „on Campus“ geplant.
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#EngineeringYourFuture
»Software entwickeln, Zukunft prägen und
gleichzeitig die eigene Karriere gestalten
geht nicht?« – »DOCH.«
Komm in unser dynamisches, interdisziplinäres Team und bereichere
unsere spannenden, anwendungsnahen Forschungsprojekte!
Hier geht’s zur Job-Plattform: s.fhg.de/jobs-iese
Fraunhofer IESE | Fraunhofer-Platz 1 | 67663 Kaiserslautern | www.iese.fraunhofer.de

Die Stadtverwaltung ist eine der wichtigsten Arbeitgeberinnen
in Kaiserslautern. Wir bieten eine große Vielfalt an kommunalen
Serviceleistungen in unseren Einrichtungen an.
Die Verwaltungsbereiche Bauen, Finanzen, Recht, Sicherheit
und Ordnung, Schulen, Kultur, Soziales sowie Gesundheit und
weitere Felder der öffentlichen Daseinsvorsorge ﬁnden sich alle
unter unserem Dach wieder. Entsprechend umfangreich sind die
Berufsfelder, in denen wir Arbeitsplätze anbieten.

KOLLEGINNEN
und
KOLLEGEN
(m/w/d)
gesucht!

Wir suchen Studierende (m/w/d) und Absolventen (m/w/d)
in den Bereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Versorgungsingenieurwesen, Elektroingenieurwesen, BWL und Informatik.

Traumjob
gefällig?

Werden auch Sie Teil unseres Teams und bewerben
Sie sich bei uns.

Stadtverwaltung Kaiserslautern

Willy-Brandt-Platz 1 | 67657 Kaiserslautern
personalentwicklung@kaiserslautern.de | www.kaiserslautern.de/karriere

Wir sind eine der führenden Firmen im Bauwerkserhalt. Und das seit
über 75 Jahren. Wer bei uns einsteigt, der schaﬀt was. Nicht nur an den
bekanntesten Ingenieurbauwerken Deutschlands. Auch für sich selbst.
Heute wachsen wir weiter und sind längst nicht ausgewachsen.
Wir suchen duale Student*innen (m/w/d) oder Absolvierende der
Studienrichtung Bauingenieurwesen. Kommen Sie in unser Team!

Sie können STOLZ
auf die eigene Arbeit sein

Sie fühlen sich FREI
auf unseren Großbaustellen

Sie haben ANTEIL
Sie bauen auf ein STARKES
an Entscheidungen & am Erfolg
Stück Zukunft & Team

Niederlassung West • Bobenheim-Roxheim | Jetzt bewerben unter:  bs.roxheim@bauschutz.de | Mehr erfahren unter: www.bauschutz.de
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ALP FORSCHUNGSREISE

WENN DIE WÜSTE
DANN DOCH LEBT

Zwei Wissenschaftler der Hochschule Kaiserslautern sind
Anfang des Jahres zur Umsetzung eines ambitionierten Forschungsprojektes in die Atacama-Wüste Chiles aufgebrochen,
die älteste und trockenste Wüste der Erde. Ein Reisebericht.
Text und Fotos: Dr. Patrick Jung, Dr. Michael Lakatos

Links:
Weitläufige Landschaft
des Nationalparks Pan de
Azúcar in der AtacamaWüste Chiles mit säulenförmigen und etwa kniehohen Kakteen, besetzt
mit gelben Flechten.

34

Oben:
Mit der rötlichen
Grünalge Trentepohlia
besetzte Stacheln der
über 2-Meter hohen
Kakteen.
Unten:
Dr. Patrick Jung und
Dr. Michael Lakatos,
Forscher der Hochschule
Kaiserslautern, in der
kargen Atacama-Wüste.

Beprobung der sich weithin erstreckenden schwärzlichen Grit-Kruste.

Es war der 02.12.2020 um 18:41 Uhr, als meine
Smart Watch vibrierte und eine E-Mail reinkam, die
meine Welt für immer verändern sollte: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hatte meinen Antrag
bewilligt, sodass ich nun die Grit-Kruste, eine im
Zuge meiner Forschungen neu entdeckte und
einzigartige mikrobielle Lebensgemeinschaft in der
Atacama-Wüste Chiles, weiter untersuchen konnte.
Mit den Worten „Koffer packen und Sonnenhut nicht
vergessen!“, rief ich meinen Kollegen Dr. Michael
Lakatos an. Und so geschah es, dass wir im Februar
2022 für vier Wochen nach Chile aufbrachen.
Was an der Grit-Kruste so interessant ist? Sie
besteht aus kleinen Quarzsteinchen, die den
Wüstenboden der Atacama über Tausende Quadratkilometer bedecken. Das Besondere hieran ist, dass
die Atacama mit ihren über 105.000 km² die
trockenste und älteste Wüste unserer Erde ist mit
Gegenden, in denen es vermutlich noch nie geregnet
hat. Dementsprechend karg ist die Landschaft
– könnte man meinen. Doch weit gefehlt: In küstennahen Gebieten formt sich regelmäßig dichter
Nebel, der Kakteen und andere Pflanzen wachsen
und auch erblühen lässt. Diese speziell angepasste
Vegetation wird aber Richtung Inland schnell von
fotosynthetischen Mikroorganismen wie Flechten
und Algen abgelöst. Diese besiedeln die Grit-Steinchen und färben die Landschaft somit über große
Flächen hinweg schwärzlich ein. Das Ziel unserer
Forschungsexpedition bestand darin, der Grit-Kruste
ihre Geheimnisse zu entlocken.
Unser erster Tag in Chile. Kaum hatten wir das
kleine Städtchen Chañaral verlassen und die
Grenzen des ungestörten Nationalparks Pan de
Azúcar erreicht, schüttelte Michael neben mir im
Auto immerwährend den Kopf. „Du hast mir nie

Detailaufnahmen der mit Flechten bewachsenen Grits
(Bildbreite ca. 1 cm).

›› Wir müssen
die Algen
noch vor
Sonnenaufgang
messen! ‹‹

gesagt, dass die Grit-Kruste ÜBERALL ist!“, rief er
nach weiteren zwanzig Minuten Fahrt fassungslos
und voller Faszination aus. „Ich dachte, wir suchen
Algen. Mit dem Mikroskop! Und nicht per Satellit
vom Weltraum aus!“, sprach er weiter. In der Tat
erstreckte sich der mikrobielle Besatz auf den
Grit-Steinchen durch die schwärzliche Färbung gut
sichtbar über schier endlos scheinende Landschaften hinweg.
An unseren Untersuchungsflächen angekommen,
schockte ich ihn erneut, indem ich ihm einen breiten
Borstenpinsel in die Hand drückte. Wieder schüttelte
er den Kopf, übrigens ohne Sonnenhut. Ich erklärte,
dass wir die Pinsel für die Entnahme der Proben
bräuchten, da man damit die etwa 2 cm dicke
Schicht der Grit-Kruste sehr gut abpinseln konnte,
ohne den feinen Sand vom Wüstenboden mit
einzusammeln. Fleißig richteten wir also unsere
1x1 m Untersuchungsflächen auf dem Wüstenboden
auf und „bauchpinselten“ diese, bis unsere Probengefäße für die verschiedenen Untersuchungen, die
an der Hochschule Kaiserslautern durchgeführt
werden sollten, gefüllt waren.
Begleitet wurden wir bei dieser schweißtreibenden
Arbeit vor allem von Guanakos, den für die Atacama
typischen Kameltieren. Außerdem gesellten sich
regelmäßig Nationalpark-Ranger zu uns, ohne die
wir ziemlich aufgeschmissen gewesen wären.
„Michael, dónde está tu sombrero?”, fragte Jose Luis,
der Chef der Rangertruppe, was so viel bedeutet
wie: „Michael, wo ist dein Hut?”. Der im Wüstengestein kniende Michael verstand sofort und erwiderte
ohne weitere Erläuterung „vergessen!”, was so viel
bedeutet wie „Patrick hat zwei Sonnenhüte dabei
und leiht mir sicherlich einen davon für die nächsten
vier Wochen”.
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Worauf wir jedoch bei unserer Expedition nicht
vorbereitet waren, war unsere Unterkunft. Uns war
klar, dass es anstrengend werden würde und wir
unsere persönlichen Grenzen erreichen oder sogar
überschreiten würden. Allerdings hatten wir nicht
damit gerechnet, vier Wochen lang Lebensmittel
ausschließlich mit einem Wasserkocher zuzubereiten, denn mehr Komfort für Selbstversorger hatte
unser neues Zuhause leider nicht zu bieten.
Für eine Nacht sollte es aber noch viel schlimmer
kommen! Die Ranger boten uns nämlich an, in ihrer
Cabana, einem kleinen Holzhaus direkt im Nationalpark, zu übernachten. Begeistert willigten wir
ein, gingen wir doch davon aus, dadurch länger
unsere Experimente in der Natur durchführen zu
können. Punkt 18 Uhr verflog unsere Euphorie
jedoch im bitterkalten Nebel, der sich dicht über die
Landschaft legte und uns bei 6 °C ohne Strom,
Internet oder fließendes Wasser in die Cabana
verbannte. Dieses Mal gab es nicht einmal einen
Wasserkocher. „Komm, wir müssen los“, weckte
mich Michael nach einer durchfrorenen Nacht um
5:30 Uhr, „wir müssen die Algen noch vor Sonnenaufgang messen“. Zum Glück teilte ich seine
Euphorie, denn anders wäre unsere restliche
gemeinsame Zeit wohl ungemütlich geworden.
Nach vier Wochen in der Wüste hatten wir auf der
etwa 36-stündigen Rückreise genügend Zeit, die
fantastischen Eindrücke zu verarbeiten. Noch im
Flieger sitzend, bestellte sich Michael online einen
Sonnenhut, wohlwissend, dass wir bereits im
Oktober 2022 zurückkehren werden, um erste
Messdaten zu nehmen. Schade nur, dass dann
Winter ist und Michael seinen Hut wohl gar nicht
brauchen wird.

Folgt uns auf Instagram
unter selectedplants oder
auf unserer Homepage
selectedplants.de

›› Kälter,
feuchter und
lebendiger
als
gedacht. ‹‹

Ich selbst hatte den Nationalpark in den letzten
Jahren zwar bereits öfter besucht, konnte aber mit
Michael, dem erfahrenen Tropenökologen, überall
Neues entdecken. So kam es, dass wir in den
nächsten Tagen und Wochen zahlreiche Pläne
schmiedeten, während wir unsere 22 Probenstandorte aufsuchten, die über eine Fläche der Größe von
Frankfurt am Main verteilt waren.
Einen Workshop der etwas anderen Art, bei dem wir
bisherige Ergebnisse unserer Forschung sowie
zukünftige Pläne vorstellten, hatten wir für die
Nationalpark-Ranger organisiert. Trotz Folien auf
Spanisch musste Liesbeth van den Brink, eine
Kollegin der Universität Tübingen, die vor Ort lebt,
fleißig für uns übersetzen, denn es galt, zahlreiche
Fragen zu beantworten. Niemand kennt sich in der
Atacama-Wüste besser aus als die NationalparkRanger, und davon wollten wir unbedingt im
gegenseitigen Austausch profitieren. Als Höhepunkt
und Zeichen unserer Anerkennung überreichten wir
ihnen ein an der Hochschule auf Stoff gedrucktes
Poster, das unsere Forschung auf Spanisch und
Englisch zusammenfasst und nun täglich von
Touristen bestaunt werden kann.
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Dr. Patrick Jung
arbeitet an der Hochschule Kaiserslautern an
terrestrischen Algen und
Flechten von Extremstandorten wie der
Atacama-Wüste Chiles,
Höhlensystemen oder der
Antarktis. Er ist spezialisiert auf phylogenetische
Untersuchungen,
symbiontische Beziehungen und biotechnologische Ansätze.

Dr. Michael Lakatos
war Juniorprofessor
an der TUK und ist seit
2013 an der Hochschule
Kaiserslautern tätig.
Neben seiner Spezialisierung im Bereich der
Tropenökologie erforscht
er die Physiologie und
Ökologie von Mikroorganismen, um sie in
neuen biotechnologischen
Anwendungen
einzusetzen.

In a nutshell: Blue-green
algae, better known as
cyanobacteria, not only
exist in water, but also
colonize the land. They are
able to do this by using
sunlight, water and CO2
from the air to produce
vital sugars that provide
them with energy.
Researchers from the
UAS KL gained greater
insights in the Atacama
Desert. They kept an
expedition diary.

ALP INTERVIEW

MIKROBIOLOGIE IN DER
WEINBEREITUNG

Biodiversität ist mehr als Artenvielfalt bei Säugetieren oder Pflanzen. Auch Mikroorganismen sind
elementarer Bestandteil der biologischen Vielfalt.
Ähnlich wie wir es vom menschlichen Darm
kennen, werden auch Pflanzen von Kleinstlebewesen wie Bakterien, Pilzen oder Viren besiedelt,
haben also ein Mikrobiom, das ihr Wachstum und
ihre Gesundheit beeinflusst. Die Einflüsse von
Mikroorganismen auf die Weinbereitung erläutert
Frau Prof. Dr. Maren Scharfenberger-Schmeer im
Gespräch mit 370°.
Als Mikrobiologin am Weincampus Neustadt
beschäftigen Sie sich mit Mikroorganismen. Was
erforscht eine Mikrobiologin in der Önologie?
Mikroorganismen spielen bei der Weinbereitung
eine zentrale Rolle, etwa bei der alkoholischen
Gärung durch Hefen oder bei der malolaktischen
Fermentation durch Milchsäurebakterien, gleichzeitig können Schadorganismen die Inhaltsstoffe des
Weines negativ beeinflussen. Im Prinzip geht es
darum zu überwachen, dass bei der Weinbereitung
die guten Mikroorgansimen ihren Job tun und dass
wir die schlechten möglichst frühzeitig detektieren,
um die Qualität des Weines zu verbessern. Der
Forschungsschwerpunkt liegt deshalb in der
mikrobiologischen Analytik in Verbindung mit
molekularbiologischer Diagnostik.
An welchen konkreten Projekten
arbeiten Sie zurzeit?
Wir arbeiten z. B. an der Entwicklung eines Antikörperbasierten Schnelltests zur Erfassung von Schadorganismen sowie an Smartphone-basierten
Analysesystemen. In einem Forschungsprojekt
geht es darum, mit Smartphone-Mikroskopie die
Hefezellzahlen während der Gärung zu überwachen. In einem anderen geht es darum, mit einem
Smartphone-Photometer die Zellzahlen der
Bakterien zu überwachen. Zudem beschäftigen
wir uns mit der Isolierung weingutseigener Hefen
als Alternative zu kommerziell erhältlichen
Reinzuchthefen und arbeiten mit innovativen
Technologien aus der Biotechnologie, der Fedbatch-Technologie. Durch Frischmostzugabe in
den Gärtank wird dabei die Zuckerkonzentration
genau eingestellt, wodurch die Hefe weniger
unerwünschte Nebenprodukte bildet.

In welcher Form sind die Studierenden des
Weincampus’ in die Forschung eingebunden?
Die Studierenden sind im Rahmen ihrer Bacheloroder Masterabschlussarbeiten in die Forschung
eingebunden, aber auch durch die Bearbeitung
wissenschaftlicher Fragestellungen in Praxisprojekten in den Weinbaubetrieben.

Frau Dr. Maren Scharfenberger-Schmeer ist seit
2011 Professorin für
Mikrobiologie an der
Hochschule Kaiserslautern und leitet den dualen
deutsch-französischen
Masterstudiengang
Weinbau und Önologie.
Sie ist Mitglied des
Fachbereichs Angewandte Logistik und Polymerwissenschaften und lehrt
und forscht am Weincampus Neustadt. An das
Studium der Chemie an
der Technischen Hochschule in Mannheim
schloss sich die Promotion am Biochemiezentrum Heidelberg an.
Es folgten Stationen am
Ressourcenzentrum
für Genomforschung und
am Deutschen Krebsforschungszentrum in
Heidelberg.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit den
regionalen Winzerbetrieben aus?
Die Zusammenarbeit ist sehr konstruktiv und für
alle Beteiligten von Vorteil. Wir arbeiten an anwendungsbezogenen Forschungsprojekten; im projektbegleitenden Ausschuss sind Winzerbetriebe
vertreten. Wir bekommen direkt von den Winzern
unser Forschungsmaterial und können praktisch
nutzbare Erkenntnisse gewinnen und weitergeben.
Wie wirkt sich der Klimawandel auf das
Mikrobiom der Weinreben aus?
Mehr Wärme bedeutet, dass Säure stärker abgebaut wird und dadurch die pH-Werte steigen, was
wiederum bessere Bedingungen für Mikroorganismen und damit auch für Schadorganismen bietet.
Auch die Zahl der Schaderreger aus südlichen
Gefilden steigt an.
Eine persönliche Frage: Wie sind Sie von der
Krebsforschung zum Thema Weinbau gekommen?
Das erstaunt zunächst, aber die Methoden sind
gleich, nur der Anwendungszweck ist ein anderer.
Den Bezug zur Weinbereitung habe ich von Haus
aus – ich komme aus Neustadt und damit aus einer
Weinregion.

Weincampus Neustadt: Die Nachfrage der Weinwirtschaft nach praktisch und
theoretisch gut ausgebildeten Führungskräften führte 2009 zur Einrichtung des
ersten dualen Studiengangs Weinbau und Önologie in Deutschland. Am Weincampus
in Neustadt arbeiten die Hochschulen Bingen, Kaiserslautern und Ludwigshafen eng
mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz zusammen, was
den reibungslosen Wissenstransfer zwischen den Hochschulen und der Praxis
sichert. Die Kooperationen des Weincampus mit über 500 Winzerbetrieben weltweit
zählen zu den maßgeblichen Stärken des dualen deutsch-französischen Studiengangs. Ergänzt wird das Bachelor-Angebot durch den berufsbegleitenden Masterstudiengang Wine, Sustainability & Sales (MBA) und den deutsch-französischen
Masterstudiengang Weinbau und Önologie (M. Sc).
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ANGEWANDTE
LOGISTIK- UND POLYMERWISSENSCHAFTEN

magazin
BIOSCHAUMSTOFFE AUS PIRMASENS

Ansprechpartnerin für Unternehmen und Studierende:
Janina Müller

„ATELIER DE TRANSFERT“
Die Kreativwerkstatt „Atelier de Transfert“ hilft
Unternehmen, individuelle Lösungsansätze zu
finden, Prozesse zu optimieren und Innovationen
voranzutreiben. „Das Atelier de Transfert stärkt
Unternehmen der Region durch innovative und
kreative Ansätze und den ideenfördernden
Austausch mit Studierenden und Expert*innen der
Hochschule. Zugleich wird die Ausbildung der
Studierenden durch direkte Einblicke in die
Wirtschaft noch praxisnäher“, erklärt Janina
Müller, Ansprechpartnerin für das Atelier de
Transfert.
In strukturierten Workshops wird gemeinsam
mit Unternehmen an deren mitgebrachten Fragestellungen gearbeitet, Fragestellungen werden
konkretisiert, Optimierungspotenziale identifiziert
und Lösungswege skizziert. Im Nachgang können
die Unternehmen diese Lösungswege eigenständig
verfolgen oder sie in Kooperation mit der Hochschule beschreiten, z. B. in Form studentischer
Abschlussarbeiten oder in weiterführenden
Projekten. Das „Atelier de Transfert“ wird von Prof.
Dr.-Ing. Martin Wölker geleitet und ist im Dienstleistungszentrum der IHK Pfalz in Pirmasens
untergebracht. Auch die virtuelle Durchführung
mit ortsungebundenen Workshops ist möglich.
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Das von der EU finanzierte Verbundvorhaben
Waste2BioComp startet im Sommer. 13 Partner aus
Wissenschaft und Wirtschaft aus Deutschland,
Frankreich, Portugal, Spanien, Italien und der
Schweiz wollen damit zeigen, wie herkömmliche
Materialien mit großem ökologischen Fußabdruck
durch biobasierte Materialien ersetzt werden
können. Das Projekt umfasst alle Phasen des
Lebenszyklus biobasierter Produkte. Schwerpunkte
werden u. a. biobasierte Druckfarben für Textilien
und Leder, Verpackungsmaterialien oder medizinische Schuheinlagen mit verschiedenen Layern sein.
Die entwickelten Materialien und Produkte werden
nach Toxizität und Nachhaltigkeit bewertet. Anhand
von Prototypen wird die Einsetzbarkeit der neuen
Materialien vorgeführt. Die Professoren Gregor
Grun, Sergiy Grishchuk, Jörg Sebastian sowie Dr.
Michael Lakatos aus dem Fachbereich Angewandte
Logistik und Polymerwissenschaften werden als
Partner in dem neuen Verbundvorhaben organische
Abfälle und Recyclingprodukte chemisch bzw. biochemisch behandeln, um Polyhydroxyalkanoate
(PHAs) mit geringen Kristallinitätsgraden zu gewinnen. Diese biologisch abbaubaren Biopolymere
können zur Herstellung von biobasierten Kunststoffen eingesetzt werden und haben ein breites
Anwendungsspektrum. Der Entwicklungsschwerpunkt am Campus Pirmasens wird auf schäumbaren
elastomeren Materialien für medizinische Artikel
liegen. Waste2BioComp wird im EU-Rahmenprogramm HORIZON EUROPE gefördert. Ziel ist, den
Einsatz fossiler Ressourcen zu verringern. In
BIOMAT, einem zweiten EU-geförderten Verbundvorhaben, arbeiten die Professoren Sergiy Grishchuk,
Luisa Medina und Gregor Grun seit 2021 am Aufbau
einer Pilotanlage zur Entwicklung biobasierter
Weichschaumstoffe für Matratzen und Polstermöbel.

Ziel ist,
den Einsatz
fossiler
Ressourcen
zu verringern.

Biobasierte
Schaumstoffe können
herkömmliche
Materialien ersetzen.
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WISSEN VERFÜGBAR MACHEN
Unter dem Begriff Open Access (OA) versteht man
den freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur.
Während Nutzer wie Hochschulen bisher für den
Zugang zur Literatur gezahlt haben, zahlen sie im
Open-Access-Modell für die Veröffentlichung. In der
Transformationsphase/Umstellungsphase entstehen so teilweise doppelte Kosten. Mit ihrer Open
Access Policy unterstützt auch die HSKL diese
offene Form der Wissensverbreitung. Auf der
Website der Bibliothek sind bereits einige Hinweise
zum Prozess abgebildet. Forschende können für
ihre OA-Publikationen einen Zuschuss von der
HSKL erhalten. Hierfür ist es gelungen, Fördermittel der DFG aus dem Programm „Open-Access-Publikationszuschuss“ zu akquirieren. Die Mittel
stehen für sogenannte goldene OA-Veröffentlichungen in den Jahren 2022–2024 zur Verfügung. Als
golden werden dabei Publikationen bezeichnet,
deren Erstveröffentlichung via Open Access erfolgt.

Die Bibliothek der HSKL ist ein nahezu unerschöpflicher
Quell an Informationen – auch in digitaler Form.

RESSOURCE HOCHSCHULBIBLIOTHEK
Als zentrale Einrichtung der HSKL erfüllt die
Hochschulbibliothek mit Zweigstellen in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken wichtige
Funktionen für Studium und Lehre, Forschung und
Transfer. Mit der HSKL entwickeln sich auch die
Anforderungen an den Service der Bibliothek;
zugleich erweitert die Digitalisierung die Möglichkeiten. Neben Erwerb, Bereitstellung und Ausleihe
von Medien wird die Vermittlung von Informationen
und Informationskompetenz zunehmend wichtig.
Der Gesamtbestand an gedruckten Medien liegt
bei knapp 100.000 Medieneinheiten über die drei
Standorte hinweg. Im Bestand sind zurzeit ca.
22.000 elektronische Medien bei Neuanschaffungen dominieren E-Books. Zudem besteht Zugang zu
rund 5.000 wissenschaftlichen Zeitschriften und
zehn fachspezifischen Online-Datenbanken.
Steigende Teilnahmezahlen verzeichnen die Kurse
und Schulungen der Bibliothek zu Themen wie
Literaturrecherche und Literaturverwaltung.
Daraus sind mehrere Online-Tutorials entstanden,
auch in englischer Sprache. Über die Lernplattform
OLAT steht ein rege genutzter, modular aufgebauter E-Learning Kurs zur Verfügung. Regelmäßig
beteiligt sich die Bibliothek mit eigenen Angeboten
an den Hochschulveranstaltungen für Schüler*innen.

Mehr Infos dazu auf der
Bibliotheks-Website

Der freie
Zugang zur
Ressource
Wissen
ist die
Basis für
Fortschritt.

Belohnt wurden diese Aktivitäten mit einem Preis
des Vereins „Wissen schaffen“ als MINTkick-Bibliothek
des Jahres 2021, dotiert mit 5.000 Euro Preisgeld.
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PROJEKTE DIGITALISIERUNG

DIGITALE LEHRE MIT
PERSPEKTIVE

Rund vier Millionen Euro hat die HSKL bei der Ausschreibung
„Hochschullehre durch Digitalisierung stärken“ der Stiftung
„Innovation in der Hochschullehre“ eingeworben. Das gestartete
hochschulweite Projekt „Souverän lernen im Digitalen“ (SoliD)
stellt die studentische Sicht ins Zentrum und läuft drei Jahre.

Die HSKL hat den im Frühjahr 2020 „von jetzt auf
gleich“ notwendigen Umstieg von der Präsenzlehre
auf die digitale Lehre in den Augen ihrer Studierenden souverän gemeistert, wie die Auszeichnung
des Bewertungsportals StudyCHECK zeigt. Weitere
wertvolle Entwicklungspotenziale hat die HSKL in
dem erfolgreichen Projektantrag SoliD aufgezeigt.
In Sachen Weiterentwicklung der Lehre kommen
Studierende direkt zu Wort, denn sie sind Expert*innen fürs Lernen: Sie kennen ihre Bedarfe am
besten und wissen im Regelfall schon, wo es hakt.
Nur mit ihnen gemeinsam kann an optimalen
Lösungen gearbeitet werden, davon sind die
Macher*innen des erfolgreichen Projektantrags aus
den Referaten und Stabsstellen der Hochschule
überzeugt. Der an der HSKL gelebte vertrauensvolle persönliche Austausch zwischen Lehrenden
und Studierenden und eine Kultur, in der Feedback
möglich ist und offen mit Fehlern umgegangen
wird, sind die Basis für praxisgerechte digitale
Lehr- und Lernangebote.
So wurden vier sich ergänzende und verzahnte
Maßnahmenpakete geschnürt: „Ankommen
gestalten“, „Lerngelegenheiten schaffen“, „Transfer
leben“ und „Chancen ermöglichen“. Davon sollen
nicht nur die Studierenden unmittelbar profitieren,
ebenso sollen die Lehrenden darin bestärkt
werden, ihre Lehre an die Herausforderungen der
modernen Lern- und Arbeitswelt anzupassen.
Zunächst wird eine digitale Grundbildung für
einen informierten und souveränen Umgang mit
digitalem Lernen angestrebt, die das Erkennen von
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Vor- und Nachteilen einzelner Werkzeuge ermöglicht, aber auch Datenschutz und Datensicherheit
im Blick hat.
Lerngelegenheiten werden unter anderem über
Tutorien geschaffen, die Studierenden ermöglichen,
sich mit unterschiedlichen Lernstrategien auseinanderzusetzen. Dabei finden sie heraus, welche dieser
Strategien am besten zu ihrer Person und den
individuellen Rahmenbedingungen passen. Den
Studierenden stehen hierfür studentische Berater*innen zur Seite, die ihre Erfahrungen teilen und
aus erster Hand unterstützen können.
Im Maßnahmenpaket „Transfer leben“ steht die
Vernetzung im Mittelpunkt. Studierende werden
sich untereinander und mit Ehemaligen austauschen können. Was hat sich für einen erfolgreichen
Abschluss bewährt? Wie gelingt der Berufseinstieg
und was erwartet die (digitale) Berufswelt von mir?
Der Austausch zu diesen Fragen wird nicht nur
intern stattfinden, vielmehr bindet die HSKL dabei
ihr umfassendes Netzwerk aus Unternehmen und
weiteren Akteuren aus der Gesellschaft ein. Mit
diesen sollen die Studierenden sich vernetzen
können, sowohl digital wie in Präsenz.
„Chancen ermöglichen“ bedeutet, gute Rahmenbedingungen für einen Austausch zwischen Lehrenden
und Lernenden zu schaffen. Formate, wie

Ankommen
gestalten
Lerngelegenheiten
schaffen
Transfer
leben
Chancen
ermöglichen

beispielsweise ein didaktischer Austauschtag,
Hackathons oder Barcamps, geben Raum zur
Reflexion, Ideenfindung und Umsetzung neuer
Projekte.
Verantwortung, Vielfalt, Vernetzung und Impuls:
Anknüpfend an diese Handlungsmaxime der HSKL
wurden Maßnahmen entwickelt, welche die
Akteure in der digitalen Hochschulwelt fördern.
Hier finden sich die Kompetenzen nach dem Modell
der 21st Century Skills – Kreativität und Innovation,
kritisches Denken und Problemlösen, Kollaboration
und Kommunikation – wieder.

Das Projekt ist zentral im Präsidium verortet und eingebettet in die bestehende Organisations- und Supportstruktur. Dies gewährleistet Nachhaltigkeit der zu
entwickelnden Produkte und erlaubt eine breite hochschulweite Nutzung. Die Einbindung von Studierenden als
„Projekt-Akteur*innen“ in allen Maßnahmenpaketen
bietet die Chance, die studentische Sicht als Korrektiv bei
der Maßnahmenentwicklung sowie der Umsetzung in den
hochschulischen Betrieb zu nutzen. Diese Maßnahme zur
Verbesserung der Ergebnisqualität soll sich im Nutzungsverhalten der Studierenden widerspiegeln. Fördergeber
des Projektes ist die Stiftung Innovation in der
Hochschullehre.
Projektkoordination Olivera Jovic und Constanze Schmitz
Projektleitung Prof. Dipl.-Ing. Klaus Knopper

KARRIERE IM LBM
Der LBM ist der kompetente Partner für Mobilität in Rheinland-Pfalz.
Gestalten Sie mit uns die Wege von morgen.
Der LBM bietet attraktive Einstiegsmöglichkeiten für Ingenieure (m/w/d) und Studierende
der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder einer ähnlichen Fachrichtung.

Bauingenieure (m/w/d)

Baureferendariat

kooperatives Studium

FH / Bachelor

Führungskräfte von morgen

für Studierende der

direkter Berufseinstieg

Start in die Beamtenlaufbahn für
Diplom-Ingenieure (m/w/d) TU/TH
oder Master of Engineering

Fachrichtung Bauingenieurwesen

bzw. Master of Science

Mehr Informationen unter
karriere-im-lbm.de

Sie finden uns auch auf Xing und LinkedIn.

KOMM INS TEAM.
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INTERNATIONALE PROJEKTE INTERVIEW

APPLIED SCIENCE
TRIFFT GRUNDLAGENFORSCHUNG
Nabil El-Kassem (24) studiert an der HSKL Maschinenbau
im neunten Semester – seit dem dritten Semester dual in
Kooperation mit der Wipotec GmbH. Zurzeit schreibt El-Kassem
seine Bachelorarbeit am CERN, der internationalen Großforschungseinrichtung bei Genf.
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Nabil El-Kassem im Beschleunigertunnel des CERN. In
der Mitte des Bildes ganz hinten deutet die sanfte
Krümmung an, dass der Teilchenbeschleuniger ein
Ring ist – mit 27 Kilometer Umfang.

Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, wenn ein
angehender Maschinenbauer mit den Koryphäen
der physikalischen Grundlagenforschung zusammenarbeiten darf. Tatsächlich beschäftigen sich
über 2.000 Akademiker*innen und Techniker*innen
am CERN damit, die unzähligen Geräte, Magnete,
Messinstrumente etc. in Schuss zu halten. Sie
sorgen so für den erfolgreichen Verlauf der
Experimente der zahlreichen Forschungsgruppen.
Wir wollten von Nabil El-Kassem wissen, welche
besonderen Erfahrungen er am CERN gemacht
hat. Wie kam es, dass Sie Forschungszeit am
CERN verbrachten? Haben Sie sich aktiv beworben, wurden Sie vorgeschlagen?
Ich war letztes Semester auf der Suche nach
Betreuung für die Praxisphase. Ich habe Prof.
Dr.-Ing. Michael Magin (Vizepräsident für Internationalisierung an der Hochschule Kaiserslautern) in
einer E-Mail gebeten, mich in der Praxisphase zu
betreuen. Das sagte er zu und machte mich auf
eine Praktikumsstelle beim CERN aufmerksam.
Dann habe ich meine Bewerbungsunterlagen
vorbereitet, sie an das CERN abgeschickt und
erhielt tatsächlich die Praktikumsstelle.

Was ist Ihre Aufgabe am CERN?
Ein Messinstrument am Teilchenbeschleuniger
wurde vor einigen Jahren modifiziert und dabei das
Tragesystem unvorhergesehen geschwächt. Das
System verformt sich seitdem, sobald man die
Rohre beim Teilchenbeschleuniger entlüftet und
dort Vakuum herrscht. Meine Aufgabe ist, über
Simulationen die Schwachstellen des Systems zu
finden. Danach soll ich das bestehende System
modifizieren, um die Verformung entscheidend zu
verringern.
Das ist ja eine eher anspruchsvolle handwerklichtechnische und weniger eine wissenschaftliche
Aufgabe. Haben Sie sich vorher schon mit Teilchenphysik beschäftigt?
Dies ist meine erste Erfahrung mit Teilchenphysik,
und ich bin fasziniert.
Was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten Mal im
Ringtunnel standen?
Meine Arbeit findet bei einem der kleineren
Teilchenbeschleuniger aus den 60er-Jahren statt.
Ich war bisher nur ein einziges Mal im großen
Ringtunnel. Es ist ungeheuer, überwältigend. Die
Maschinen sind riesig und gehen über mehrere
Kilometer. Ich stand sprachlos da und habe den
Aufwand und die Wissenschaft bewundert, die
dahinterstehen.

»Ich habe
gelernt,
in einem
internationalen Team
und in
komplexen
Arbeitsabläufen zu
arbeiten.«

Ihre Reparaturarbeiten und Simulationen machen
Sie ja sicherlich nicht allein: Wie groß ist Ihre
Arbeitsgruppe und womit beschäftigt sie sich?
Ich arbeite gerade in der Abteilung „Mechanics
and Logistics“. Wir sind für die Entwicklung,
Konstruktion, Installation und Wartung der Instrumente zuständig, die es ermöglichen, den Strahl
beim Teilchenbeschleuniger zu überwachen und
seine Eigenschaften zu messen. In dieser Gruppe
sind 16 Personen tätig.
Wie ist die Zusammenarbeit? Haben Sie Freunde
gefunden?
Die Zusammenarbeit ist sehr gut und meine
Kolleg*innen sind sehr hilfsbereit. Ich werde sehr
gut unterstützt. Schon vor Beginn meiner Tätigkeit
beim CERN im September haben die Kolleg*innen
bei der Personalabteilung alle neuen Studierenden,

die im Mai ausgewählt wurden, über eine WhatsApp-Gruppe miteinander in Kontakt gebracht. So
haben wir uns rasch kennengelernt und ich habe
Freundschaften geschlossen.
Wie gefallen Ihnen Stadt und Land?
Ich bin begeistert von der Schweiz. Genf liegt ja
zwischen Bergen und die Gegend ist einfach
wunderschön. Es gibt vieles, was man sehen und
erleben kann.
Was unternehmen Sie in Genf, wenn Sie frei haben?
An den Wochenenden mache ich meistens Stadtausflüge mit Freunden oder wir gehen wandern.
Manchmal treffen wir uns aber auch für einen
gemütlichen Filmabend.
Was war die größte Herausforderung beim Start
Ihrer Tätigkeit?
Die größte Herausforderung war die Verständigung
mit den Einheimischen, da ich kein Französisch
spreche.
Wie ist das Zusammenwirken Ihres Betreuers Prof.
Dr.-Ing. Michael Magin an der Hochschule Kaiserslautern und Wissenschaftler*innen am CERN?
Das läuft gut. Mein betreuender Professor, mein
Betreuer am CERN und ich treffen uns alle paar
Wochen über Zoom und besprechen den
Projektverlauf.
Was ist das Wichtigste, das Sie in dieser Zeit
gelernt haben?
Ich habe gelernt, in einem internationalen Team
und in komplexen Arbeitsabläufen zu arbeiten.

Grundlagenforschung
und berufsnahes
Studium: HSKL-Maschinenbaustudent Nabil
El-Kassem.

Welche Bedeutung für Ihre Zukunft hat die Zeit in
Genf?
Die Tätigkeit an einer renommierten, erfolgreichen
Großforschungseinrichtung erweitert meinen
Horizont und verbessert sicherlich meine beruflichen Perspektiven. Ich sammele wesentliche
praktische Erfahrung, die auf den theoretischen
Kenntnissen aus dem Hochschulstudium aufbaut.
Und ich bin sicher, dass denkbare Arbeitgeber*innen sehr beeindruckt sein werden, wenn ich auf
meine Erfahrung am CERN verweise. Meiner
Karriere wird das sicher zuträglich sein.

Über CERN
Was ist die Natur unseres Universums? Woraus besteht es? Um Antworten auf diese
fundamentalen Fragen zu finden, kommen Wissenschaftler*innen aus aller Welt zum
CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire; Europäische Organisation für
Kernforschung) in der Nähe von Genf. Das 1954 gegründete Labor ist ein Paradebeispiel
für internationale Zusammenarbeit. Heute sind rund 2.500 Mitarbeitende mit der Planung,
dem Bau und dem Betrieb der Forschungsinfrastruktur beschäftigt. Sie bereiten Experimente vor, betreiben diese und analysieren die Daten. Die Nutzer des einzigartigen
Spektrums von Teilchenbeschleunigern sind mehr als 12.000 Wissenschaftler*innen aus
über 110 Ländern. Das Herzstück der Großforschungseinrichtung ist der Large Hadron
Collider (LHC), der leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger der Welt. Der Beschleuniger,
ein Ring aus supraleitenden Magneten mit 27 km Umfang, befindet sich in einem Tunnel
100 Meter unter der Erde an der französisch-schweizerischen Grenze. Hier werden
Protonen oder Ionen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt.

Die gewaltige Anlage von CERN aus der Vogelperspektive. Einmontiert in das Foto ist der unterirdische Verlauf
des Beschleunigertunnels.
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HIGHTECH BRAUCHT
PROFIS!

PRAKTIKUM, WERKSTUDIUM ODER DIREKTEINSTIEG

Studierenden der Fachrichtungen
Elektrotechnik
Informatik
Maschinenbau
Mechatronik
Wirtschaftsingenieurwesen
bieten wir als eines der führenden europäischen Unternehmen im Bereich automatisierte
Intralogistik-Systeme vielseitige, anspruchsvolle Möglichkeiten in einer spannenden Branche.

Detaillierte Infos sowie Themen für Studienarbeiten findest du auf
unserer Homepage unter psb-gmbh.de/karriere/studierende.
Interessiert? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige
Bewerbung an unsere Personalabteilung, Frau Jasmin Hemmer:
karriere@psb-gmbh.de

psb intralogistics GmbH | Blocksbergstrasse 145 | 66955 Pirmasens

C R E AT I N G Y O U R
INTR ALOGISTICS

