Exkurrsionsbe
ericht des
s Studien
ngangs Elektrote
E
echnik im
m Mai 20
015
7. Bis 29. Ma
ai 2015 fand die Exkurrsion des Sttudiengangs Elektrotecchnik statt. In dieVom 27
sem Jah
hr waren vie
er elektrotechnische F irmen in der Wirtschafttsregion Heeilbronn das
s Ziel.
Die „Re
egion der Weltmarktführer“, so derr Slogan der dortigen Firmen,
F
ist innsbesonderre durch
mittelstä
ändische Fiirmen geprä
ägt, deren P
Produkte in sehr vielen Geräten dees täglichen
n Gebrauchss zu finden sind.
s
eitung der Professoren
P
n Wrede un d Reisdorf startete die Gruppe voon Bingen aus nach
Unter Le
Bruchsa
al zur Firma
a SEW. Die weltweit alss Antriebsspezialist be
ekannte Firm
ma fertigt ihre Produkte zu
u einem Gro
oßteil in De
eutschland. Nach der Begrüßung
B
und
u einer F
Firmenpräse
entation
konnten
n wir uns die
e Produktion von Leist ungselektro
onik-Kompo
onenten incllusive der zugehöz
rigen Lo
ogistik anse
ehen. Frage
en und Antworten zzum Thema
a Berufseins
stieg von
Ingenieuren rundetten den Bes
such ab.
Am spä
äten Nachmittag ging die Fahrt we
eiter zum Technikmu
useum in Sinsheim. Hie
er
fand quasi unser „ttechnisch-kulturellesM
stellt neben
Event“ sstatt. Das Museum
mehrere
en ausgemu
usterten Flu
ugzeugen,
wie der Concorde, auch viele Oldtimer un
nd
hrzeuge aus, die es in dieser Viel-Rennfah
falt sonsst nicht zu sehen
s
gibt. Anschließend fuhren wir na
ach Künzels
sau, wo jeer Abend ve
erbracht und
d übernachttet
weils de
wurde.
Am näcchsten Morg
gen war derr Besuch be
ei der Firma EBM-Paps
st in Mulfinggen angesag
gt. Obwohl au
uch diese Fiirma im antrriebstechnisschen Bereich produziert, findet m
man den Na
amen
eher selten auf Pro
odukten. EB
BM-Papst isst Zulieferer und hat sic
ch speziell bbei Lüftermo
otoren
Namen gema
acht und be
edient namh
hafte End-H
Hersteller als Zuliefererr. Nach tech
hnieinen N
schen V
Vorträgen ga
ab es auch hier eine B
Besichtigung
g der gesam
mten Produkktion. Am NachmitN
tag schlloss sich de
er Besuch der
d Firma W
Würth-Elektro
onik in Nied
dernhall an. In einer ga
anz
neuen P
Produktionssstätte werd
den hier mit modernsten Verfahren
n kundensppezifische Elektroniklösun
ngen gefertigt.
ppe nach W
Würzburg zurr Firma Bros
se, die hierr als Zulieferer für
Der letzzte Tag führrte die Grup
die Auto
omobilindusstrie Antrieb
be und Akto
oren für Mottoren, Türen
n und Sitze fertigt. Auc
ch den
Namen Brose, übriigens ein urrdeutscher Hersteller seit
s über 100 Jahren m
mit Hauptsitz
z in
2
Besc
chäftigten, ffindet man eher
e
selten auf den Enndprodukten
n.
Coburg und über 23.000

Alle Firm
men haben sich bei de
en Besuchsp
programme
en sehr groß
ße Mühe geegeben und ein
langes, aber intere
essantes Pro
ogramm zu sammenge
estellt, das durch
d
mehreere Technik
ker, Ineise auch die
d Geschäfftsleitung du
urchgeführt wurde.
genieurre und teilwe
esuchten Firmen im Be
ereich der Antriebstech
A
hnik entwickkeln und fertigen,
Obwohl drei der be
alle Firmen von der Strruktur und vvon der Prod
duktion völlig untersch iedlich. Alle
e Firmen
waren a
berichte
eten jedoch vom Proble
em ausreich
hend qualifiizierten Inge
enieurnachw
wuchs im elektroe
techniscchen Bereicch zu bekom
mmen, insbe
esondere wenn
w
die Firrma eher im
m ländlichen
n Bereich an
ngesiedelt isst. Praktisch
h jedes Untternehmen hat uns gleiich Ausschrreibungen für
f offene Stellen mitgege
eben.
e interessante Abwech
hslung zum Alltag an der
Die Exkkursion war für alle Beteiligten eine
Fachhochschule. Unser
U
Dank gilt insbeso
ondere der Gesellscha
aft der Freunnde der FH Bingen,
hre finanzie lle Unterstü
ützung erst ermöglichte
e
e.
die uns die Exkursion durch ih

