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Ein E-Bike kann auch modern sein. Studenten der Hochschule Albstadt haben sich mit der Elektromobilität beschäftigt (links). Die Technik eines Baggers ist komplex, bei
der Bedienung sind Konzentration und ruhige Hände gefragt.
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Spaziergang mit Roboter „Nao“
Schüler informieren sich beim „Tag der Technik“ an der Hochschule
EinRoboter,derfastalleskann
undjedeMengeTechnikzum
AnfassenundErleben.Beider
sechstenAuflagedes„Tagsder
Technik“trafensichwiederviele
SchülerimundumdasHauxGebäudezumInfo-Austausch.
NILSHORST

„Hallo, mein Name ist 'Nao'“. Der kleine Roboter war einer der Stars beim
„Tag der Technik“. Viele Besucher spazierten eine kurze Runde Hand in Hand
mit „Nao“ durch die Ausstellungshalle.

Ebingen. Der kleine Roboter „Nao
H 25“ läuft durch die Ausstellungshalle im Haux-Gebäude. Wenn er
nicht gerade mit seinem Ball Fußball spielt, gibt er manch einem
Besucher die Hand oder läuft gar
eine Runde Spazieren. An anderen
Ständen bedienen Schüler eine

Maschine, die eine Colaflasche
automatisch öffnet, oder betätigen
die Steuerung eines Baggers, der
von Azubis von Groz-Beckert in einem Projekt entwickelt wurde.
Auch bei der sechsten Auflage des
„Tags der Technik“ erlebten die
zahlreichen
Schüler
Technik
hautnah und zum Anfassen. Organisiert wurde der Informationstag
von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, dem Verein deutscher
Ingenieure (VDI), der Wirtschaftsförderung der Stadt Albstadt, dem
Staatlichen Schulamt und dem Arbeitskreis Schule/Wirtschaft. 46
Unternehmen, Schulen, Hochschulen, Vereine und Verbände
habenmitgewirkt.
„Technik ist ein essenzieller Be-

standteil unseres Lebens, unsere
Zivilisation ist ohne sie nicht
denkbar“, sagte Noch-Rektor Dr.
Günter Rexer von der Hochschule
Albstadt-Sigmaringen bei der Eröffnung. Ziel sei es, bei Jugendlichen das Interesse für die Technikbranche zu wecken und so dem
Fachkräftemangel
entgegenzuwirken. Die große Anzahl von 46
Mitwirkenden ist für OB Dr. Jürgen
Gneveckow ein klares Signal, dass
die Unternehmen und die Hochschule deutlich zueinander gerückt
seien und mehr und mehr von den
Synergienprofitierten.
Bei der Fülle des Angebots hatte
auch die Hochschule selbst Informationsstände. Wirtschaftsingenieure aus dem vierten Semester

haben sich in einem Projekt dem
Thema der Elektromobilität gewidmet. „E-Bikes werden immer
beliebter und sind auch für Jugendliche ein Thema“, sagen die
Studenten der Projektgruppe. Auf
dem Außengelände konnten mehrere der modernen E-Bikes getestet
werden.
Eifrig gelötet wurde beim Workshop des Albstädter Amateur-Radio-Clubs. Wer Technik nur in
Schaltern,PlatinenundMaschinen
sieht, der hat sich allerdings getäuscht. Im Textillabor wurden
Tücher gefärbt, vorzugsweise in
Schwarz-Rot-Gold, und in den
Räumen für die Bekleidungstechnik wurden an Nähmaschinen
bunteTaschenfürHandysgenäht.

