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Back to the Future! … ist vielleicht nicht die beste Beschreibung für
diesen Funken, denn leider können wir
Geschehenes (noch!) nicht verhindern. Jedoch erzählen wir euch in dieser Ausgabe
die spannende Geschichte der Verfassten
Studierendenschaft (VS): Eingeführt von
den Allierten nach dem 2.Weltkrieg, abgeschafft in BaWü Ende der 70ern und mehr
als 30 Jahre später wieder auferstanden,
es ist viel passiert. Außerdem erklären wir
euch was es überhaupt mit der VS, AStA
und all den anderen komischen Abkürzungen auf sich hat.

ben irgendwann vereinfachen wird. Die
Hochschulgruppe Kamaro erklärt euch,
wie ihr dabei helfen könnt selbstfahrende
Roboter zu entwickeln. Es wird über eine
Exkursion des Institut für Technik der
Informationsverarbeitung berichtet und
das Institut für Angewandte Materialien,
IAM-WET, stellt sich vor.

Spaß und Campuswahnsinn kommen
selbstverständlich auch nicht zu kurz.
Wir fassen die Schranken-Posse, welche
sich vor unser aller Augen auf dem Campus abspielt, zusammen und erläutern
mit einem Artikel die Raumproblematik,
Natürlich wieder dabei sind interessante die die Fachschaften und HochschulgrupArtikel über Institute und Hochschul- pen derzeit haben.
gruppen des KIT rund um Forschung und
Innovation. So führt uns das Institut für Viel Spaß bei der genüsslichen Lektüre
Anthropomatik und Robotik - Intelligente wünscht euch
Prozessautomation und Robotik in einen
Bereich der Robotik ein, der unser LeEure Funke-Redaktion

Die Funkeredaktion
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Newsticker

Wege ins
Ausland
O- Phasen

Die Planung der O-Phase für das Wintersemester 18/19 ist schon im vollen Gange. Alle die als Tutor mitmachen möchten oder noch coole Ideen
für die Woche haben, können sich gerne bei uns melden.
Zur Feier von 5 Jahren Verfasste Studierendenschaft hatten wir vom 11.
bis zum 15. Juni durchgehend geöffnet. Es war eine sehr coole, wenn
auch schlafraubende, Woche. Falls du immer noch keinen Plan hast, was
die Verfasste Studierendenschaft überhaupt ist und warum sie so wichtig ist, kannst du dich jederzeit nochmal bei uns darüber informieren.

IT & FuW Änderungen

Unsere Infoveranstaltung „Wege ins Ausland“ hat wieder stattgefunden.
Solltest du sie verpasst haben und noch weitere Informationen brauchen, kannst du natürlich gerne bei uns nochmal nachfragen.

5 Jahre VS

Was gibt es neues?

Obacht, IT und FuW werden in ihrer jetzigen
Form zum letzten mal gelesen!

IT wird dieses Semester (SS18) zum letzten mal gelesen. Also finden hier
noch Prüfungen im SS18, WS18/19, SS19 und im WS19/20 (diese Letzte
aber ausschließlich für Nachschreiber) statt.
Bei FuW startet dieser ganze Zirkus ein Semester später: Letzte VL:
WS18/19, Prüfungen: WS18/19, SS19, WS19/20 (+SS20)

KOMM VORBEI!
Eure Fachschaft ist natürlich auch in der vorlesungsfreien Zeit für euch da. Die Öffnungszeiten findest du auf unserer Website. Es empfiehlt sich vorher nachzuschauen,
ob noch eine Öffnungszeit dazugekommen ist. Ansonsten kannst du auch gerne noch
anrufen.
Falls du Anregungen oder Verbesserungsvorschläge für die Fachschaft hast, kannst du
uns diese gerne mitteilen, oder noch besser, du machst einfach mit. Wir können immer
Unterstützung gebrauchen.
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AStA la Vista - 5 Jahre VS
Vor 5 Jahren wurde in BaWü die Verfasste Studierendenschaft (VS)
wieder eingeführt. Hurra - sie ist wieder da! Aber was bedeutet das für
dich?

Die Struktur der Fachschaft, die zum Teil durch das Landeshochschulgesetz (LHG) vorgegeben wird.
von Andrej Rode

Die VS vertritt die Interessen aller Studie- durch eine Urabstimmung unter den Sturenden des KIT gegenüber der Hochschu- dierenden festgelegt.
le, der Gesellschaft und dem Staat. Teil der
VS bist du seit deiner Immatrikulation am
KIT.
Vollversammlung (VV)
Die VV wird auf Beschluss des StuPa, der
Im Folgenden wird die Struktur der VS FSK oder auf Antrag von mindestens 2%
beschrieben. Die Struktur wurde 2013 mit der Studierenden durch den Ältestendem Beschluss der Organisationssatzung rat einberufenn und ist das höchste beder Verfassten Studierendenschaft (OSVS) schlussfassende Gremium der VS. Ausge-
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nommen sind Änderungen an der OSVS nem im AStA weitergeholfen und bei Beund anderen Satzungen.
darf findet sich dort auch Rat zu anderen
Themen. Die studentischen Hochschulgruppen und Kulturgruppen können sich
Studierendenparlament (StuPa)
bei Fragen und Problemen auch jederzeit
Das StuPa ist die Legislative der VS. Be- an den AStA wenden. Als weiteren Serschlüsse zu wichtigen Themen werden vice für Studierende bietet der AStA auch
auf der Sitzung des StuPa getroffen. Die eine studentische Fahrzeugvermietung
Sitzung findet in der Regel in der Vorle- und eine studentische Druckerei an. Beim
sungszeit alle zwei Wochen und in der nächsten Umzug oder einer Flyeraktion
vorlesungsfreien Zeit mindestens ein- ist also auch auf den AStA Verlass.
mal pro Monat statt.
Das StuPa ist auch für
Interesse an den Gremien?
die Gründung von ArStupa- und FSK-Sitzungen sind öffentlich.
beitskreisen, die Wahl
des AStA und den BeFSK jede Woche Dienstags um 17:30 Uhr im R008, Geb.
schluss des Haushalts
30.28 Lernzentrum
der VS zuständig. Bei
der Wahl des AStA
StuPa alle 2 Wochen um 19:30 Uhr im R005, Geb. 30.28
wird in der Regel auch
Lernzentrum
ein Arbeitsprogramm
für den AStA erstellt
In der vorlesungsfreien Zeit können die Zeiten abweichen. Guckt mal
und beschlossen. Dieauf der Seite www.asta-kit.de/termine vorbei. Dort findet ihr alle Terses Arbeitsprogramm
mine.
gibt die Leitlinien für
die Arbeit des AStA
Du kannst dich für Infomationen auch auf der Mailingliste des StuPa
während der Legislaeinschreiben (www.asta-kit.de/de/studierendenschaft/stupa)
turperiode vor.
Vorstand der Studierendenschaft,
auch genannt Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
Der AStA ist die Exekutive der VS. In der
täglichen Arbeit des AStA werden bestehende Beschlüsse des StuPa umgesetzt,
und Themen und Probleme für weitere
Beschlüsse im StuPa gesammelt. Ein großes Beratungsangebot steht allen Studierenden offen. Zu den Themen Recht,
Arbeitsrecht, Soziales und Kultur wird ei-

Fachschaftenkonferenz (FSK)
In der FSK tagen während der Vorlesungszeit wöchentlich die Vertreter der elf
Fachschften. In der FSK werden Beschlüsse zu fachschaftsübergreifenden Themen
getroffen. Dabei werden primär Themen
behandelt die nahe am Alltag der Tätigkeiten in der Fachschaft liegen. Die FSK
dient auch als Austauschorgan zwischen
dem StuPa und den Fachschaften.
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Elf Fachschaften
Das KIT besteht aus Elf Fakultäten. Zu
jeder dieser Fakultäten gibt es eine Fachschaft, die sich aus den Studierenden der
jeweiligen Fachrichtigung zusammensetzt.Die Aktiven einer Fachschaft kümmern sich um die Belange der Studierenden der eigenen Fakultät. Dazu gehören
die Vertretung der Studierenden in den
Gremien der Fakultät (Fakultätsrat, Studienkommission, etc.), Organisation der
Studieneingangsphase (O-Phase), Beratung und Unterstützung bei Problemen
im Studium.

und Verletzung einer Ordnung kann der
Ära kontaktiert werden. Der Ära versucht
dann durch Studium und Auslegung der
geltenden Ordnungen eine Lösung zu finden. Wer Mitglied des Ära werden möchte, sollte Spaß am Lesen von Satzungen
und am Diskutieren mitbringen.

Finanzausschuss
Der Finanzauschuss kontrolliert die Einhaltung des Haushalts der VS. Bei besonderen Vorkommnissen kann der Finanzausschuss über neue Haushaltsposten
entscheiden und er ist für die Rechnungsprüfung am Ende eines Geschäftsjahres
Ältestenrat (Ära)
zuständig. Wer Mitglied im FinanzausDer Ära ist die höchste Schlichtungsin- schuss werden möchte sollte gerne mit
stanz der VS. Bei Streitigkeiten, Unklar- Zahlen hantieren.
heiten bei der Auslegung einer Ordnung

XCDC- Comic: muss nicht erklärt werden
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Die Geschichte
der ersten VS
Im Rahmen des 5-jährigen Jubiläums der Verfassten Studierendenschaft (VS) (s.S. 4) haben wir, die Funke-Redaktion, alte Funke-Magazine ausgegraben, um euch mit Hilfe dieser Zeitzeugen die Geschichte
der VS näher zu bringen.
von Leonie Schicketanz und Michel Brodatzki

Wir befinden uns in den Jahren nach dem
zweiten Weltkrieg. Die Alliierten führen
die VS in Deutschland ein. Ziel ist es, Studierende für die Demokratie zu begeistern und ihnen die Möglichkeit zu geben,
sich aktiv zu engagieren. Äußerungen zu
politischen Themen sind ausdrücklich erwünscht

generation an die NS-Vergangenheit ihrer
Eltern zu hinterfragen.
In den 70ern kommt noch hinzu, dass sich
der Konflikt zwischen Konservativen und
Linken im Rahmen des Kalten Krieges
zuspitzt. Es bilden sich linksterroristische
Gruppierungen, wobei die Rote Armee
Fraktion (RAF) wohl die Bekannteste ist.

Februar 1980 Wahlinfo

Februar 1980 Wahlinfo

Seit der Mitte der 60er Jahre je- Diese fortschrittlichen Kräfte und
doch - dem Beginn der Großen Koali- v.a. ihre Wahrnehmung des polition, Vietnamkrieg,
tischen Mandats
Notstandsgesetze - Die Landesregierung hat einen zur
Staatskriänderte sich zuneh- Überraschungscoup gelandet. tik war (und ist
Oktober 1977 Sonderausgabe
mend das Bewußtsein
noch) den reaktiinnerhalb der Stuonären Politikern
dentenschaft. Dies hatte zur Fol- (vornehmlich der CDU) ein Dorn im
ge, daß mehr und mehr ASten nicht Auge.
aus rechten, sondern zunehmend aus
fortschrittlichen, meist sozialis- Daraufhin beschließt die Bundesregierung im Jahre 1976 im Hochschulrahtischen Studenten bestanden.
mengesetz (HSG) festzulegen, dass die VS
Im Zuge dieser 60er Jahre Bewegung fin- kein „muss“ ist, sondern ein „kann“.
gen die Studierenden an, die politische Diese Gelegenheit ergreift die Regierung
Stellung der VS als Möglichkeit zu erken- in BaWü beim Schopfe und schafft die VS
1977 kurzerhand ab.
nen, sich kritisch zu äußern.
Die Studierenden sind entsetzt.
Kurz zum Hintergrund:
In den 60er Jahren fängt die Nachkriegs-
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Warum wollte die Landseregierung rismus sei ein Hochschulproblem.
die VS loswerden?
Die Landesregierung hat eine Dokumentation zur Verfaßten StudentenDer damalige Ministerpräsident von schaft herausgegeben (Sept. 77).
BaWü, Hans Filbinger (CDU), sprach sich Darin spricht sie von „offeeindeutig gegen die VS aus.
nen Querverbindungen hin zu terroristischen
Gruppierungen.“
Dabei sei aber zugleich „selbstverOktober 1977 Sonderausgabe
Die FAZ zitiert einen Ausspruch ständlich, daß die Beziehungen nur
unseres Landesvaters [Filbinger], zum kleineren Teil mit der Orgain dem er die Öffentlichkeit sei- nisationsform der Studentenschaft
ner geheimen Wünsche teilhaftig zu tun“ haben. Weiter wird darin
behauptet, es gäbe „keinen zweiwerden lässt:
„Wenn es uns gelänge, die Asten ten vergleichbaren Bereich, in dem
mit Vertretern des RCDS, der Jun- Sympathiewerbung für den Terrorisgen Union oder der Schülerunion zu mus so ungestört und breit angelegt
betrieben werbesetzen,
dann
sähe die Lage an- Aber die Studentenvertretung wird den kann.“ […]
ja gar nicht abgeschafft, sie
Um es gleich
ders aus.“
wird nur neu geregelt, tönt es
vorwegzunehmen:
Man
darf
ihm
aus Stuttgart
sie bleibt den
glauben, daß er
Oktober 1977 Sonderausgabe
Nachweis gänzsich hier aus der
lich schuldig.
Seele
spricht.
Der RCDS paßt sich mühelos ein In keinem einzigen dieser Flugin Filbingers Idealbild von der blätter werden die Taten der Tertotal von oben verwalteten Hoch- roristen gebilligt oder gar verschule. Die linken Gruppen - und herrlicht, im Gegenteil. […]
links fängt in BaWü beim Liberalen Und noch ein Argument der LanHochschulverband an - haben ande- desregierung. Das Interesse der
re Vorstellungen von studentischer Studenten an der Verfaßten StudenPolitik, sie verstehen sich nicht tenschaft sei zunehmend zurückgeals Propaganda-Apparat der CDU. gangen. Auch wir meinen, daß eine
Filbinger begründet die ange- höhere Wahlbeteiligung wünschensstrebte Abschaffung noch anders. wert wäre. Aber ist die Verf. StuDer Sympathisantensumpf im Umfeld dentenschaft denn ein Spielzeug,
des Terrorismus an den Hochschulen von dem unser Landesvater meint,
es wieder wegschließen zu können,
müsse trockengelegt werden.
Bravo, das ist ein Argument. Man wenn die Studenten seiner Meinung
nimmt der Studentenschaft ihre nach nicht mehr intensiv genug daselbstgewählte, demokratische Ver- mit spielen?
tretung und die Studenten werden
nicht zu Terroristen. Mit dieser
Argumentation wird offensichtlich
[versucht] zu suggerieren, Terro-
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Wie stellt sich die Regierung 1977 Die Fachschaften werden, mehr oder weniger offiziell, beibehalten und der UStA
eine studentische Vertretung vor?
(unabhängiger Studierendenausschuss)
Nach 1977 sitzen zwar noch studentische wird erschaffen.
Vertreter im Großen Senat, im Entscheidungsgremium der Universität und im November 1979 Funke Nr.32
Fakultätsrat (Großer Senat, aber auf Fa- Selbstverständlich muß diese Verkultätsebene), jedoch haben sie nicht viel tretung von jedem Einzelnen mitgetragen werden, denn UStA und FachMitbestimmungsrecht.
schaften sind Euch verantwortlich
(und nicht dem Rektor) und deshalb
Mai 1978 Funke Nr. 25
Was uns da die Kultusbürokraten von Euch abhängig (Wahlen, Vollanbieten, ist nicht mehr als ein versammlungen). Nicht zuletzt sind
ganz winziges Feigenblättchen, das sie aber auch finanziell auf eure
verdecken soll, daß von unserer Unterstützung angewiesen. Während
pluralistischen,
freiheitlichen früher, vor Abschaffung der Verund demokratischen Gesellschafts- faßten Studentenschaft, jeder Stuordnung an der Hochschule fast dent pro Semester 7,50 DM Beitrag
zu entrichten hatte, um die Arbeit
nichts mehr übrigbleibt. […]
[Die studentischen Vertreter] be- dieser Organe zu ermöglichen, hängt
sitzen sogar Rederecht, aber wenn diese heute von der Bezahlung freies dann zur Entscheidung kommt, williger Studentenschaftsbeiträge
können sie auch durch Abwesenheit ab. Solche Beitragsmarken kosten
glänzen, die Mehrheitsverhältnisse z.Zt. 8 DM pro Semester.
sind so geregelt, daß die Professoren immer und überall eine gesunde Mehrheit besitzen.
Wie wehren sich die Studierenden?
Mai 1978 Funke Nr. 25

Angesichts dieser Situation waren
sich „alter AstA“, Fachschaften und
politische Hochschulgruppen einig,
eine von staatlichen Institutionen
unabhängige Interessenvertretung
zu bilden, die diesen Namen auch
verdient. So wurde parallel zu den
Wahlen zum Großen Senat auch wieder zum Studentenparlament und zu
den Fachschaften gewählt.

Februar 1979 Funke

Puh, das waren Zeiten. Ein Glück hat es
BaWü 2013 auch geschafft uns die VS wiederzugeben.
Dazu sollte man wissen, dass bis auf BaWü
und Bayern die meisten Bundesländer nie
die VS abgeschafft haben.
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Die Fachschaft
„In die Fachschaft gehe ich für Altklausuren!“ Das ist ja auch nichts
neues... Lies nach, was die Fachschaft noch so aus macht.
von Julius Anton

Die Fachschaft erscheint oft wie ein undurchsichtiger Dschungel aus Referatsbezeichnungen, Gremiennamen und kompliziert klingenden Abkürzungen. Um all
das ein wenig verständlicher zu machen,
haben wir die Fachschafts-Struktur in einem Organigramm zusammengefasst. Das
Ergebnis steht auf der Seite nebenan.
Da dieses auf den ersten Blick vermutlich nicht viel mehr Licht ins Dunkel
bringt, geben wir euch hier noch einmal eine kurze Erklärung, was genau
die Verschiedenen Instanzen und Gremien sind und was ihre Funktion ist.

Studium und Lehre, Änderung von Lehrveranstaltungen). Ebenfalls wichtig sind
die Berufungskomissionen (Bkom). Sie
beschäftigen sich mit der Berufung von
neuen ProfessorInnen und sind eine Art
„Auswahlgremium“ für die Kandidierenden, die sich auf eine Professur bewerben.
Zusätzlich gibt es noch einige weitere
Gremien in denen Studierende vertreten
sind.
Obwohl in keinem Gremium eine studentische Stimmmehrheit gegeben ist, haben
die Stimmen der Studierenden stets ein
hohes Gewicht.

Fakultätsrat (FakRat)
Der Fakultätsrat ist das beschlussfassende Gremium der Fakultät. Die Vertreter
des Fakultätsrates treffen alle wichtigen
und richtungsweisenden Entscheidungen. Dazu gehören beispielsweise die
Bewilligung der finanziellen Mittel der
Fakultät, die Änderungen von Studienplänen und Prüfungsordnungen, sowie das
Einsetzen von Berufungskomissionen.

(Fachschafts-)Sitzung
Die Sitzung trifft sich in regelmäßigen Abständen und befasst sich mit allem, was um
die Fachschaft herum passiert. Auf ihr berichten die Referatsträger über ihre Arbeit,
es werden aktuelle Themen diskutiert und
Referatsträger gewählt. Jeder Studierende,
der in der Fakultät ETIT eingeschrieben
ist, ist auf der Sitzung stimmberechtigt.

Gremien
Während sich der FakRat mit dem „großen Ganzen“ beschäftigt, widmen sich die
Gremien speziellen Themen. Die Studienkomission (SKom) befasst sich z.B. mit
den Themen des Studium und der Lehre
(Erstellung von Studienplänen, Auswertung von Evaluationen, Missständen in

Referate
Die Referate führen die Aufgaben der Fachschaft aus. Es gibt verschiedene Referate
für jedes offizielle KIT-Gremium (Skom,
Bkom,...) und noch weitere, die sich um das
allgemeine Tagesgeschäft der Fachschaft
kümmern (Klausuren, Finanz, Funke,...).
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Das Fachschaftsorganigramm.
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Die Fachschaft

Vorstand
Der Fachschaftsvorstand besteht aus den
in der VS-Wahl gewählten FachschaftssprecherInnen und unterstützt die Fachschaftsleitung bei der Durchführung ihrer
Aufgaben. Weiterhin überwacht er die
Umsetzung von Beschlüssen, die auf der
Sitzung gefasst wurden. Die Vorstandsmitglieder sind in der Regel VertrerInnen
im FakRat und Mitglieder im Kasse e.V.
Fachschaftsleitung
Die Fachschaftsleitung besteht aus der
FachschafsleiterIn (FASL) und ihrer Vertretung (FISL). Sie trägt
die organisatorische und
rechtliche Verantwortung
in der Fachschaft. Sie
koordiniert die gesamte Fachschaftsarbeit und ist verantwortlich für
die Durchführung von

(Fachschafts-)Vollversammlung
Die Vollversammlung (VV) ist das
oberste beschlussfassende Gremium
der Fachschaft. Auf ihr werden beispielsweise die Wahlvorschläge für den
Fachschaftsvorstand erstellt, der Haushaltsplan genehmigt oder Referate aufgelöst oder neu eingerichtet. Sie findet
mindestens einmal pro Semester statt.
Verein
Der „Fachschaft Elektro- und Informationstechnik Karlsruhe Kasse e.V.“
(auch manchmal nur „Kasse
e.V. genannt) ermöglicht die
finanzielle Abwicklung
von allen Geldflüssen,
die nicht über die
verfasste Studierendenschaft laufen
können (Klausurenverkauf,
Feste usw.).

Sitzungen und Vollversammlungen. Zusätzlich bildet sie den Vorstand des Kasse e.V..
Die Fachschaftsleitung wird vom
Vorstand aus dessen Mitte gewählt.
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Roboter für ein selbstbestimmtes Leben - SINA
Sichere Wahrnehmung zur ﬂexiblen Assistenz in dynamischen und
unstrukturierten Umgebungen - dafür steht SINA.
von Paul Maria Scheikl

Der Bedarf an Robotern, die den Menschen in den verschiedensten Bereichen
seines Lebens unterstützen sollen, wird
in den kommenden Jahren stark ansteigen. So existiert in den Bereichen Pflege
und Healthcare bereits ein großer Mangel
an Fachpersonal. Robotersysteme bieten
großes Potential für ein selbstbestimmtes
Leben oder die Rehabilitation körperlich
eingeschränkter Personen in ihrem eigenen privaten Umfeld. Zugleich erfüllen
aktuelle Robotersysteme sowie die benötigten Sicherheitsmodelle noch nicht
alle notwendigen Anforderungen (z. B.
Sicherheit, Verlässlichkeit, Verfügbarkeit, Bedienbarkeit durch Laien) für einen großflächigen Einsatz, insbesondere
was ihre Interaktionsfähigkeit mit dem

Menschen betrifft. Aus diesem Grund besteht eine große Notwendigkeit der Weiter- und Neuentwicklung von Hard- und
Softwarekomponenten, um die genannten
Anforderungen der Roboterlösungen zu
verbessern.
Wer ist SINA?
SINA steht für Sichere Wahrnehmung
zur flexiblen Assistenz in dynamischen
und unstrukturierten Umgebungen und
ist ein Forschungsprojekt, das durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Forschungsziel
des Vorhabens ist es Übergabevorgänge
bei assistenzbasierten Mensch-Roboter
Interaktionsszenarien mithilfe neuartiger

Übergabevorgang zwischen Mensch und Roboter mithilfe von Näherungssensorik
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multimodaler Sensorik deutlich sicherer
und flexibler zu gestalten.
Übergabevorgänge fallen Menschen im
Allgemeinen sehr leicht und es bedarf
keiner genauen Absprache in Form von
z.B. “Hey, ich möchte dir gleich dieses
Objekt geben!”; die Intentionserkennung
findet vielmehr “unterbewusst” und die
darauffolgende Durchführung der Übergabe “natürlich” statt. Es sollte also ein
Bestreben sein, dass der Roboter ähnliche
Taktile Näherungssensoren mit einer Auﬂösung von
Fähigkeiten besitzt um “natürlich” zu wir- 4 auf 2 Elektroden
ken und damit die Benutzerakzeptanz zu
erhöhen.
bringen, um sie so als “künstliche Haut”
einzusetzen.
Wer macht was?
Um diese Aufgaben anzugehen, arbeiten
an unserem Institut Maschinenbauer,
Elektrotechniker, Informatiker und Mechatroniker an den unterschiedlichsten
Fragestellungen. Es liegt zwar ein großer
Fokus auf Software (insbesondere maschinelles Lernen), aber es findet auch spannende Forschung auf Hardwarebene statt.
Ein Beispiel dafür sind die Taktilen Näherungssensoren (TNS), welche am IPR
entwickelt werden. TNS basieren auf einem kapazitiven Messprinzip und sind in
der Lage sowohl Annäherungen, als auch
Kraft zu Messen. Sie ermöglichen es daher
Kollisionen zu antizipieren (durch Näherungsmessung) und zu vermeiden, anstatt
(wie es aktuell in der Industrie der Stand
der Technik ist) Kollisionen nur zu detektieren (z.B. durch Kraft-Momenten-Sensoren in den Robotergelenken) und dann
entsprechend zu reagieren. Es ist geplant,
die TNS sowohl im Greifer des Roboters,
als auch auf dem Roboter an sich anzu-

Von seiten der Software kommen immer
stärker moderne Methoden des maschinellen Lernens zum Einsatz. Aktuell werden
unter anderem Reinforcement Learning
Methoden eingesetzt um Trajektorien zu
generieren, die unter stark unstrukturierten Umgebungen flexibel eingesetzt werden können, ohne viel Rechenkapazität
für aufwändige Planungsalgorithmen zu
benötigen. Bei der Bildverarbeitung wird
aktuell stärker auf Supervised Learning
Verfahren gesetzt, um Situationen zu analysieren (z.B. Intentionserkennung und
Interaktionsdetektion).

Supervised Learning?
So können Bildverarbeitungsprobleme
die schwer zu formalisieren, aber leicht zu
demonstrieren sind schnell und datengetrieben gelöst werden. Beispielsweise zu
erkennen, ob ein Objekt durch den Menschen gegriffen wurde, ist in der Bildver-
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arbeitung ein hartes Problem, das, wenn
es durch traditionelle Methoden gelöst
wird, oft nicht robust in unterschiedlichen
Lichtverhältnissen und Umgebungen eingesetzt werden kann. Jedoch kann man
relativ leicht Beispielbilder generieren.
Supervised Learning Methoden können
dann eingesetzt werden, um einem Modell (z.B. Convolutional Neural Networks)
beizubringen aus den Daten zu lernen,
ohne dass ein Ingenieur das Feature selbst
erarbeiten muss.

überschaubar groß. Jedoch ist es meistens
trotzdem möglich zu bewerten, ob das,
was gerade gemacht wurde (eine Aktion des Roboters), gut war; z.B. “bei Bewegung dem Ziel näher gekommen und
nicht mit etwas kollidiert”. Reinforcement
Learning nutzt dieses Feedback der Umwelt auf Aktionen des Roboters, um dem
Roboter zu ermöglichen die Regeln selbst
zu lernen, ohne dass ein Ingenieur diese
Vorgeben muss.
Für unsere Anwendung kann Reinforcement Learning z.B. genutzt werden, um
einen Roboter zu trainieren, der ganzheitliche und zielorientierte Bewegungen
ausführt (Bsp.: Objekte Übergeben) und
gleichzeitig bestimmte Randbedingungen
einhält.
Für interessierte Studenten können wir
am Institut spannende Themenstellungen
sowohl als Abschlussarbeiten, als auch als
HiWi-Stellen für Studenten aller technischen Fachrichtungen anbieten.

SINA - Darstellung

Reinforcement Learning soll bei diesem
Projekt eingesetzt werden, um Probleme
zu mitigieren die beim Programmieren
von Robotern im Kontext von kooperativen Robotern auftauchen.
Oft ist es schwierig ein gewünschtes Verhalten formal festzuhalten (WENN A,
DANN B). Für einfache Aufgaben ist das
ganze vielleicht noch greifbar, aber schon
bei einfachen Anwendungen im Realen
wird die Anzahl von nötigen Regeln un-

Reinforcement Learning
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Raumproblematik am KIT
Was nichts kostet ist nichts wert… was viel kostet vielleicht auch?
Warum wir uns gegen die Raumpolitik des KIT wehren sollten.
von Marcel Auer

Seit zwei Jahren sind chaotische Zustände
vorprogrammiert, sobald man sich auf die
Suche nach einem Raum für eine Veranstaltung der eigenen Hochschulgruppe
(HSG) oder Fachschaft macht.
Anfragen werden ignoriert oder nur unzureichend beantwortet, das auszufüllende Formular ist für HSGs bzw. Fachschaften komplett ungeeignet und hat man es
dann doch mal geschafft werden oft viel
zu kleine Räume angeboten. Dies alles
lässt den Eindruck entstehen studentisches Engagement ist vom KIT allenfalls

geduldet, aber wohl kaum gewollt.
Und als wären die Zustände nicht ohnehin schon abschreckend genug kam unsere wunderbare Universität nun auf die
glorreiche Idee für diesen einwandfreien
Spitzen-Service auch noch Geld zu verlangen.
Genug des Sarkasmus, denn in Zahlen
bedeutet das: Der Fachschaft Elektround Informationstechnik wurden für
die 3-stündige Veranstaltung „Wege ins
Ausland“ im Engelbert-Arnold-Hörsaal
352,38€ in Rechnung gestellt. Dieser Be-

Übervolle Hörsäle! Wer kriegt schon einen Sitzplatz am Anfang eines Semesters?
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trag teilt sich in 98,83€ Kaltmiete, 106,55€ gruppen übernimmt der AStA die Kosten
Nebenkosten und 147,00€ nicht näher er- für Hörsäle und sonstige Räumlichkeiten.
läuterte Zusatzleistungen auf.
Und an dieser Stelle möchten wir uns
Was in Anbetracht des 851,1 Millionen nochmal ganz herzlich bei unserer FaEuro KIT-Jahreshaushalts, davon knapp kultät bedanken, die uns zugesichert hat
430 Millionen Euro im Universitätsbe- unserer Raumkosten für Informationsreich (Stand KIT-Jahresbericht 2016), veranstaltungen wie „Wege ins Ausland“
erst nach einer kleinen Summe klingt, oder den Modellberatungsabend zu überist für Fachschafnehmen.
ten doch ein eher Diese Zustände erschweschmerzlich hoher
ren studentisches Enga- Wir hoffen, dass es
Betrag. Bei drei bis
von Seiten des KIT
gement ungemein
vier solcher jährhier bald ein Einsehen
lich stattfindenden
gibt und studentisches
Veranstaltungen entstehen hier auf Dauer Engagement in Zukunft mit kostenlosen
untragbare Kosten. Des Weiteren liegt die Räumen gefördert wird. Bis dahin möchKaltmiete, wenn man sie auf einen gan- ten wir euch an den AStA bzw. an uns
zen Monat hochrechnet, bei knapp 23.600 verweisen, wenn ihr zum ersten Mal eine
€. Dieser Vergleich hinkt natürlich etwas, größere Veranstaltung am Campus plant
zeigt aber auch ganz klar, dass wir uns und hier ein paar Hilfestellungen und
hier deutlich über dem Karlsruher Miet- Tipps benötigt.
spiegel befinden.
Wenn KIT-Mitarbeiter bis 21 Uhr an ihrem Arbeitsplatz bleiben müssen, um im
Anschluss einen Hörsaal abzuschließen
ist durchaus verständlich, dass Kosten
für das KIT entstehen. Weshalb diese
Kosten allerdings ausgerechnet auf die
Fachschaften abgewälzt werden ist unverständlich, da doch immer mit einer so
aktiven und engagierten Studierendenschaft geworben wird. Diese Zustände
erschweren studentisches Engagement
ungemein und treiben den Organisationsaufwand einer Veranstaltung unnötig
in die Höhe.
Manche werden jetzt denken: „Moment
mal, meine Hochschulgruppe musste
aber noch keine Hörsaalkosten bezahlen?“. Stimmt auch, denn für Hochschul-
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Geschichte aus dem
Schattenland
Eine Schranke, sie zu knechten, sie alle zu ﬁnden,
Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden
Auf dem Campus des KIT, wo die Schatten drohn.

Jene Schranke von der man spricht.
von Simon Klug

Im letzten Sommer als die Karlsruher Studierenden von einer Höllenhitze heimgesucht wurden, versammelten sich rund
um das Präsidium finstere Gestalten. Diese begannen alsbald damit das Erdreich
am Parkplatz der Englervilla (IRS) und am
Zugang zum Präsidium aufzureißen. Niemand wusste, was diese im Schilde führten, doch nach und nach wurde klar, dass
es eine große Veränderung geben solle.

Schranken

Doch nicht irgendwelche Schranken,
sondern zwei hochmoderne & komplexe
Gebilde, die den Eingang zum heiligen
Parkplatzland für immer verstellen sollten und diesen nur noch bei besonderem
Ansehen der Einlasssuchenden freigeben
soll. So geschah, was keiner vermutet hatte und diese wurden im Juli 2017 für einen
königlichen Preis von 70.000€ installiert.
Jedoch begab sich nur wenige Tage nach
der Installation Schreckliches: Die Schranken sind zwar gut geeignet Eindringlinge
abzuhalten, jedoch haben sie eine geringe
Verteidigungs- und Selbstheilungsstärke
gegen Motorkraftfahrzeuge. Und so kam
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es, dass wir von Shrek viel zu früh Abschied nehmen mussten. Doch die dunklen Mächte erschienen erneut und unser
liebgewonner Freund wurde durch einen
anderen und doch gleichen Wächter ersetzt.
Doch auch dieser konnte seine Macht bis
heute nicht ausspielen. Die Schranken
waren bislang noch also nach knapp einem Jahr noch nie geschlossen? Doch
warum? Welche dunklen Mächte walten
hier im Hintergrund. Ein kluger Kurier
fragte beim ansässigen Königshaus nach
und erfuhr, dass die Vertreter des im Königshauses arbeitenden Volkes mit der
Einrichtung der ständigen Wächter nicht

einverstanden waren. Und so waren wir
auch schon am Ende unsere Leidensgeschichte.
Wer in dieser Geschichte das Gute und
wer das böse ist, möge der geneigte Leser
selbst entscheiden.
Und wenn sie nicht geschlossen sind oder
abgebaut würden, so stehen sie noch heute offen.

TL;DR: Man baut Schranken für
70.000,00€, die man aber nicht
benutzt.

Shrek
Schranke
geb. 21.07.2017

gest. 21.08.2017

Plötzlich und unerwartet, für uns alle unfassbar,
starb heute unser liebgewonnener Freund und
Unterstützer.
In Liebe und in stiller Trauer
Der Fachschaft Elektround Informationstechnik
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Das Studium des
Matthias M.
Wer ist er? Er guckte sich die Welt an, engagierte sich für die Studierendenschaft, machte HiWi-Jobs und hat nun seinen Master.
Aber sieh für dich selbst, wer Matthias Mayr ist.

Matthias Mayr unterwegs in den USA.
von Matthias Mayr

Nachdem ich meine Bachelorarbeit genau einen Tag nach offiziellem Ende meines letzten Bachelorsemester abgegeben
und die Präsentation gehalten habe, ging
wie für viele andere Studenten der zweite Teil meines Studiums los. Der Master.
Während bei mir im Bachelor bei einigen
Fächern das Motto oft eher „hauptsache
bestanden“ war und ich den Wahlbereich
auch dafür nutzte, spannende Vorlesungen am Rande meiner Kenntnisse und In-

teressen zu prüfen sollte sich das im Master ändern. Hier wird schließlich die Note
herauskommen, mit der ich mich später
bewerben werde. Außerdem hat man viel
mehr Möglichkeiten das Studium zu gestalten.
Einige Fächer hatte ich schon im Bachelor vorgezogen und es galt die restlichen
auszuwählen. Das war bei mir ein kontinuierlicher Prozess als eine einmalige
Auswahl am Anfang des Studiums. Da es
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an unserer und den für mich spannenden im Ausland abzulegen sollte es im Master
Fakultäten (hauptsächlich Informatik) so- das Praktikum werden. Hier gibt es den
wieso viel zu viele spannende Fächer gibt, gleichen Vorteil wie bei der Bachelorarkann man auch nicht alles unterbringen. beit: Es ist eine einzelne Leistung und man
So war die Auswahl auch davon beein- kann in‘s Ausland ohne Studienprogramflusst, was Freunde und Bekannte gera- me wälzen zu müssen und sich danach mit
de prüften und man Lerngruppen bilden der Anrechnung beschäftigen. Der Weg
konnte, aber auch von den Kollisionen führt wie schon bei der Bachelorarbeit zu
der Prüfungstermine. Letztendlich formte meinem Hiwichef, der schon immer gut
sich bei mir ein Fächerkanon heraus, der vernetzt war. In dem Fall lief es ziemlich
dem Modell „Information
gut und reibungslos. Eine
und Automation“ recht
gute Woche nachdem wir
Die Kontakte
nahe kam. Aber eben nur
uns getroffen haben hatte
recht nahe. Wie alle andeich schon ein Telefonindurch HiWi-Job
ren angebotenen Modelle und Ausland haben terview mit einer Forhatte auch dieses Fächer,
schungsgruppe von Siesich sehr bezahlt mens in der Nähe von San
die meiner Meinung nach
gemacht.
für meine Ausrichtung
Francisco. Was ich wie
fachlich nicht sinnvoll
viele andere nicht wusswaren. Meistens „Techte: in den USA hat man
nische Optik“ oder „Energieübertragung gerade in der (San Francisco) Bay Area
und Netzregelung“. Also führte der Weg gute Chancen gut bezahlt zu werden. Der
zum Modellberater, um ein Sonderstudi- Stundenlohn kann $20-30 betragen und
enmodell (das wenig beachtete Modell 20) viele Unternehmen zahlen einen steuerzu erstellen. Das hat zwar den „Nachteil“, freien Wohnungzuschlag von $1000-1500
dass dann später anscheinend einmal im Monat. Wenn man gegenrechnet, wie
„Sonderstudienmodell“ auf dem Zeugnis viel das Leben dort kostet (WG Zimmer
steht und man es eben individuell ver- etwa $850-1300 im Monat) geht zwar wieeinbaren muss. Allerdings war es mir der vieles ab, aber die meisten gehen nach
wichtiger, die für mich passenden und der Zeit wieder mit ein paar tausend Euro
interessanten Vorlesungen unterbringen Erspartem nach Hause. Die Vorbereitunzu können. Ganz davon abgesehen habe gen mit Beantragung des Visas, Botschaftich mich bisher sowieso nur mit meinem stermin, usw. hat bei mir etwa ein halbes
Notenauszug beworben, weil das Zeugnis Jahr gedauert. Es geht aber auch kürzer.
ja noch einige Monate braucht.
Nach den spannenden und sehr interesNeben den üblichen Prüfungen gab es santen sechs Monaten Praktikum begab
noch ein Industriepraktikum zu absolvie- ich mich dort noch auf Reisen und konnte
ren. Nachdem ich mit meiner Bachelorar- Hawai‘i und viele Nationalparks besubeit in Schweden sehr gute Erfahrungen chen. Das J1-Visum erlaubt maximal eidamit gemacht habe, einzelne Leistungen nen Monat. Allerdings kann man das Land
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Auch schon mal Hawai‘i gesehen?

verlassen und wieder mit einem 90-Tage
ESTA Visa-Waiver einreisen und so habe
ich dann einfach einen kleinen Zwischenstop in Vancouver eingelegt und dort die
Wahl Trumps verfolgt.
Da ich vor meinem Praktikum bis auf meine Masterarbeit keine Prüfungsleistungen
mehr offen hatte, musste ich danach nur
noch ein spannendes Thema mit einem
guten Betreuer finden. Obwohl ich an
meinem jahrelangen Hiwi-Institut in der
Informatik garantiert ein selbstbestimmtes Thema mit vielen Freiheiten hätte belegen können, wollte ich noch ein anderes
Institut und eine andere Arbeitsgruppe
kennen lernen. Nach einigen Gesprächen
war dies am Ende das Institut für Messund Regelungstechnik bei der Fakultät für
Maschinenbau im Bereich der Sensordatenverarbeitung für autonomes Fahren.
Die Betreuung und offizielle Benotung
auf unserer Seite hat netterweise das IIIT
übernommen.

Nun ist die Masterarbeit schon seit einiger
Zeit abgegeben und ich bin gerade auf der
Suche nach der ersten Arbeitsstelle. Für
die Übergangszeit habe ich einen Hiwijob
mit 80 Stunden im Monat beim FZI und
schreibe einen Teil eines C++ Frameworks
eines Kartenformats für autonom fahrende Fahrzeuge. Das hat den großen Vorteil,
dass man noch einmal etwas Spannendes
kennen lernt, genügend Geld für ein gutes Studentenleben verdient (1270€ Brutto) und auch sozialversicherungspflichtig
beschäftigt ist, also für die Krankenkasse
nur den Arbeitnehmeranteil bezahlen
muss (etwa 90€ statt 180€). Ich hoffe ihr
konntet euch vielleicht die ein oder andere Anregung für euer Masterstudium
mitnehmen. Etwas über den Tellerrand
zu schauen und Prüfungen oder das Praktikum woanders abzulegen ist zwar oft
organisatorisch etwas aufwendiger, lohnt
sich dafür aber auch.
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Werkstofflösung für
innovative Produkte von
morgen:
Das IAM-WET
Das Institut für angewandte Materialien - Werkstoffe der Elektrotechnik (IAM-WET) stellt sich vor.
von Dr.-Ing. Stefan Wagner

Batterien, Brennstoffzellen oder Senso- elektrische und hybride Fahrzeuge) oder
ren sind Beispiele für elektrische Bau- die Zwischenspeicherung überschüssielemente, mit deren Einsatz in Systemen ger Netzenergie aus regenerativen Enersich Elektrotechniker befassen. Was aber gieträgern. Um größere Energie- und
passiert im Inneren dieser Bauteile, wel- Leistungsdichten bei gleichzeitig langer
che elektrochemischen Reaktions- und Lebensdauer zu ermöglichen, werden BatTransportvorgänge laufen auf einer Ska- teriematerialien und Prozesstechnik ständig weiterentwickelt.
la von Mikro- oder gar
Nanometern ab, und
Welche Prozesse laufen Dies ist ein prägnanwie beeinflusst das ihr
in einer Brennstoffzelle tes Beispiel dafür,
elektrisches Verhalten?
oder in einer Lithium- welche zentrale Rolle WerkstoffwissenLithium ist das leichIonen-Batterie ab?
schaften und Technoteste feste Element im
logieentwicklung in
Periodensystem,
der
leichte Transport von Li+-Ionen und die der modernen Industriegesellschaft spiedaraus resultierenden Vorteile hinsicht- len, gerade vor dem Hintergrund von Klilich Leistungs- und Energiedichte zeich- mawandel und schwindenden Ressourcen.
nen Lithium-Ionen-Batterien langfristig Am Institut für Angewandte Materialien
als aussichtsreichstes Medium zur Ener- – Werkstoffe der Elektrotechnik (IAMgiespeicherung aus. In vielen modernen WET) widmet sich die Forschung daher
Anwendungen sind sie allgegenwärtig, Kernkomponenten der Energietechnik:
nicht nur in der Consumer-Elektronik elektrochemischen Energiewandlern wie
oder in Elektrowerkzeugen. Vielmehr der Brennstoffzelle oder Energiespeichern
sind sie auch Schlüsselkomponenten für wie der Lithium-Ionen-Batterie. Unter der
Zukunftstechnologien wie die Elektro- Leitung von Professorin Ellen Ivers-Tiffée
mobilität (Energiespeicherung für voll- arbeitet ein Team von sechs promovierten
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Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern mit 12
Doktorandinnen & Doktoranden, unterstützt von 20 Studierenden (Bachelor und
Master sowie HiWis) und technischem
Personal an hochaktuellen Projekten im
Grundlagen- und Anwendungsbereich.
Dabei existieren auch viele Kooperationen
mit nationalen und internationalen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft –
von Japan bis in die USA, von Australien
bis Norwegen.
Welche Prozesse laufen in einer Brennstoffzelle oder in einer Lithium-IonenBatterie ab? Wie verhält sich das Bauteil
in der Anwendung, degradiert es unter Langzeitbelastung? Die komplexen
Wechselwirkungen zwischen elektrochemischen, thermischen und mechanischen
Prozessen müssen dabei auf unterschiedlichen Längenskalen erfasst werden: vom
Submikrometerbereich (Elektrodenpartikel) bis hin zu einigen Zentimetern (ganzes Bauteil) werden mehr als vier Größenordnungen abgebildet.

Forschung im Labor

Hierzu steht am IAM-WET eine sehr breite Methodenvielfalt zur Verfügung: mit
elektrochemischen Mess- und Auswerteverfahren im Frequenz- und Zeitbereich,
aber auch mit Mikrostrukturanalysen
und Tomographieverfahren (3D-Analyse)
werden Werkstoffe und Bauteile experi-

mentell untersucht. Mit Hilfe geeigneter
Modellierung und Simulationsverfahren
wird somit eine modellgestützte Werkstoffentwicklung ermöglicht.
Eine Besonderheit des IAM-WET ist dabei
seine interdisziplinäre Ausrichtung: nicht
nur wegen seiner ingenieurwissenschaftlichen Forschung, welche Material- und
Naturwissenschaften einbezieht, sondern
weil es auch als einziges Institut der KITFakultät Elektrotechnik und Informationstechnik Mitglied des Instituts für Angewandte Materialien (IAM) ist, einer der
größten interdisziplinären Einrichtungen
am KIT.
Dementsprechend zielt auch das Studien- und Lehrangebot auf die qualifizierte
Ausbildung von Studierenden im Spannungsfeld zwischen Ingenieurwissenschaften und Grundlagenforschung ab.
Das IAM-WET ist in den Studienmodellen Elektromobilität (4), Adaptronik (7),
Regenerative Energien (18) und Mikro-,
Nano- und Optoelektronik (22) jeweils
mit Vorlesungen, Praktika und Seminaren
vertreten. Zusätzlich bietet es die Pflichtvorlesung Passive Bauelemente an, in der
ein grundlegendes Verständnis vieler für
die Elektrotechnik anwendungsrelevanter
Materialien erarbeitet wird. Studierende
haben auch die Möglichkeit, im Rahmen
von Bachelor- und Masterarbeiten an interessanten aktuellen Forschungsprojekten mitzuwirken.
Mit seinen breiten methodischen Kompetenzen in den Bereichen experimenteller Forschung und Simulation bietet das
IAM-WET seinen Mitgliedern und Studenten ein attraktives wissenschaftliches
Umfeld und ausgezeichnete fachliche und
persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.
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Kamaro Engineering e.V.
Studierende entwickeln Roboter - Eine Hochschulgruppe
von Stephan Göhner

Seit 2009 entwickelt und baut die Hochschulgruppe Kamaro selbstfahrende Roboter. Gegründet wurde der Verein mit
dem Ziel am Field-Robot-Event (FRE)
– sozusagen der inoffiziellen Weltmeisterschaft für Agrarroboter – mit einem
selbstentwickelten Roboter teilzunehmen.
Inzwischen wird neben landwirtschaftlichen Aufgaben an weiteren Einsatzgebieten gearbeitet. Dazu gehören die
selbstständige Navigation durch eine unbekannte, sich verändernde Umgebung
(z. B. durch einen belebten Park) bei der
Robotour oder logistische Anwendungen
beim Sick-Robot-Day. Zu den Erfolgen
der Hochschulgruppe gehören der Sieg
bei der Robotour 2015 und der Gesamtsieg beim FRE 2017 in Großbritannien.
Kamaro ist dabei in die Teams Elektrotechnik, Mechanik, Informatik und Organisation unterteilt.
Beim Engagement gibt es keine Bindung
an den jeweiligen Studiengang, d. h. man
kann sich frei nach Interesse in jedem
Team einbringen. Die Teams wiederum
sind in einzelne Subteams unterteilt, die
aus erfahrenen und neuen Mitgliedern
bestehen und einzelne Projekte bearbeiten. Das Aufgabenspektrum ist dabei sehr
breit gefächert und reicht von der CADPlanung über das Löten von Platinen bis
hin zum Programmieren komplexer Algorithmen. Vorkenntnisse sind hilfreich,
aber nicht notwendig, da es immer ein

erfahrenes Mitglied gibt, das gerne weiterhilft.
In diesem Jahr stehen neben dem FRE 2018
in Bernburg-Strenzfeld, bei dem wir die
Titelverteidigung anstreben, weitere Projekte an. Dazu gehören die Entwicklung
eines Nachfolgers für den erfolgreichen
Roboter Beteigeuze, sowie eine Neuentwicklung für den Sick Robot-Day 2018.

Der Roboter Beteigeuze in Action.

Außerdem sind weitere kleine Projekte
wie ein Einstiegsprojekt für das Wintersemester 2018 in Planung.
Unsere Arbeitsplätze befinden sich am
Campus Ost. Du bist herzlich eingeladen,
bei unseren Teamtreffen, die wöchentlich
am Donnerstag ab 19:30 Uhr stattfinden,
vorbeizuschauen. Am besten schreibst
Du vorher eine kurze E-Mail an mail@
kamaro-engineering.de. Weitere Informationen sind auf kamaro-engineering.de zu
finden.
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Exkursion zu Vector
Informatik und AKKA

Mit dem ITIV zu Vector Informatik (Softwarentwicklung) und AKKA
(Consulting)
von Vanessa Del Rio Ortiz

Viele Studierende der Elektrotechniker Projekte über Lösungen bei der Entwickhaben unklare Aussichten, wie ihr zu- lung von ADAS (Advance driver assiskünftiger Arbeitsplatz aussehen könnte. tance system) für ihre Kunden ein, daher
Um diese Aussichten klarer zu machen, werden sie auch nicht weiter beschriehat das ITIV (Institut für Technik- und ben.
Informationsverarbeitung) in diesem Se- Trotz einer geschlossenen Autobahn
mester eine Exkursion zu den Unterneh- schafften wir es noch zu AKKA mit nur
men Vector Informatik und AKKA (früher ein paar Minuten Verspätung. Es wurden
MbTech) veranVorträge über
staltet.
Electric ElecUnter der Leitronics, einer
tung von Marc
der Business
Weber, der zurLines in der
zeit auch die
AKKA-GrupÜbung Informape, Industrietionstechnik bepromotion bei
treut, führten am
AKKA, Ein23. Mai 2018 drei
stiegsmögBetreuer
von
lichkeiten als
ITIV ungefähr Die glückliche Exkursionsgruppe vor Vector Informatik
Student und
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de auf die Fahrt nach Stuttgart.Trotz der und autonomes Fahren gehalten. Nach
stauanfälligen Strecke und einer leichten den Vorträgen wurden wir auf die WerkVerzögerung sind wir pünktlich in den statt geführt. Ein Highlight des Tages: In
Quartieren von Vector Informatik ange- der Werkstatt wurden hybride und elekkommen.
trische Fahrzeuge ausgestellt. Am Ende
Nach einer warmen Begrüßung bekamen wurden wir mit leckeren Gebäcken und
wir viele Einsichten über Vector von ei- Getränken belohnt.
nem Vorstellungsvortrag. Nach dieser Nach einem langen Tag kehrten wir nach
Aufwärmrunde fingen die Fachvorträge Karlsruhe zurück. Kurz vor 19 Uhr sind
an. AUTOSAR war ein Hauptpunkt des alle Gruppen vorm ITIV angekommen.
Tages.Einige Vorträge gingen auf laufend
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