
Rückblick Sommerexkursion 2019 der TU Kaiserslautern 

Seit 2011 veranstaltet die Hochschulgruppe ETK (ElektrotechnischerKreis) des VDE gemeinsam mit 

dem Lehrstuhl ESEM im zwei Jahres Rhythmus die Sommerexkursion für Studierende und 

wissenschaftliche Mitarbeiter*innen der TU Kaiserslautern und HS Kaiserslautern. Das Ziel, einen 

möglichst breitgefächerten und fachspezifischen Einblick in das aktuelle Geschehen der Industrie und 

den Bereich Elektrotechnik. Der Bogen reicht von der Informationstechnik über die 

Automatisierungstechnik bis hin zur Energietechnik. Auch in diesem Jahr wurde ein 

abwechslungsreiches, fünftägiges Programm auf die Beine gestellt. Der Weg führte dieses Mal in den 

Südwesten Deutschlands zu insgesamt 10 Firmen.  

 

Am Montag, den 23. August, trafen sich die Teilnehmer*innen in aller Frühe am Treffpunkt an der TU 

Kaiserslautern, um von dort zur ersten Station nach Graben (bei Bruchsal), das nahe der 

rheinlandpfälzischen Grenze liegt, zu fahren. Die Firma SEW Eurodrive stellte eines ihrer neuesten 

Systemlösungen im Rahmen der Industrie 4.0 und somit der Fabrikautomatisierung, vor.  Von dort 

ging es in den Süden in eine Kaverne der Schluchseewerke, die vier 250-MW-Turbine-Pumpe-Sätze 

nebst der üblichen Kraftwerkstechnik beinhaltet. Neben der Besichtigung der Anlagen gab es 

abschließend interessante Gespräche über die Herausforderungen und Anforderungen an die 

Energiegewinnung aus Pumpspeicherkraft und deren Beitrag zur Energiewende in der 

Kraftwerksleitwarte in Kühmoos.  

Der folgende Tag führte in die Bodenseeregion. Hier bekamen wir einen kleinen Einblick in das 

Produktportfolio und Geschichte der ZF in Friedrichshafen. Ein Besuch der Firma Omicron in 

Österreich, ebenfalls nahe des Bodensees, lohnte sich gleich zweimal. Zum einen gab es nicht nur 

den Einblick in die Praxis, sondern direkt ein Anwendungsbeispiel zum Anfassen und selbst tätig 

werden. Zum anderen erhielten wir einen Einblick in eine etwas andere Unternehmens- und 

Arbeitsphilosophie, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. 

Am Mittwoch ging es weiter nach Ulm zu Nokia. Dort wurde das Thema 5G und dessen Ausbau und 

Anwendungsmöglichkeiten thematisiert. Ein Thema, das auch im Showroom noch mal demonstriert 

wurde, hinsichtlich der Vorzüge von höheren Übertragungsraten und kürzeren Latenzen.  

Abschließend gab es noch ein interaktives Spiel, welches unterschiedliche Strategien eines 

Entwicklungs- und Teamarbeitsprozesses lebendig und spielerisch aufbereitete. Eine spannende und 

unterhaltsame Aktion, bei der auch die Teilnehmer*innen einander besser kennenlernten. Als 

zweiter Teil dieses Tages folgte der Besuch bei Voith Hydro in Heidenheim, der uns Einblicke in deren 

Predictive Maintainance für Wasserturbinen sowie ein Testlabor für Turbinen ermöglichte. 

Insbesondere die Vorführung von Kavitationseffekten in einer Pumpe mit transparentem Gehäuse 

war für alle Teilnehmer*innen eine Premiere.  

Am vierten Tag ging es um das Thema Robotik mit der Firma Fanuc. In einem umfangreichen Einblick 

in das Produktportfolio von Fanuc ging es auch hier wieder direkt an die Praxis und an das Bedienen 

solcher Roboter. Für die meisten Teilnehmer*innen brachte dieser Besuch auch die erste Interaktion 

mit einem kollaborierenden Roboter, also einem Roboter, der sicher mit Menschen 

zusammenarbeiten kann. 

Am Nachmittag begrüßte uns Bosch bei Stuttgart und präsentierte deren Engagement auf dem 

Gebiet der optimalen Integration von E-Mobility in Home-Automation-Umgebungen. Hierzu durften 

wir das Testlabor, in dem an Hand eines Serien-Elektrofahrzeugs die zukünftig kommerziell 

verfügbare Lademanagementsoftware getestet wird, besichtigen. 



 

Am fünften und letzten Tag empfing uns Südkabel in Mannheim und führte uns durch die 

Produktionsstätten, in der beeindruckende Kabel für Hoch- und Höchstspannung, als auch 

Mittelspannung produziert wurden. Ergänzt wurde dies von einem Vortrag mit nennenswertem 

fachspezifischem Hintergrund, der die materialtechnischen Schwierigkeiten bei der Herstellung von 

HVDC-Kabeln beleuchtete. 

Den Abschluss machte KSB in Frankenthal mit seinen Werkshallen, in denen auch Pumpen für extrem 

spezielle Anforderungen, z.B. in Kernkraftwerken, hergestellt werden. Demonstriert wurden dabei 

Pumpen für verschiedene Anwendungsgebiete und in beeindruckend unterschiedlichen 

Dimensionen. Interessanterweise spielt das Thema Predictive Maintainance nicht nur bei Voith 

Hydro, sondern auch bei KSB eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuer Lösungen. 

 

Alles im allen, war es wieder vielseitig und interessant, so auch die Rückmeldung der 

Teilnehmer*innen der diesjährigen Sommerexkursion. Als Hochschulgruppe des VDE freuen wir uns, 

dass das Programm so gut angenommen wird und insbesondere die Arbeit der HSG damit 

Aufmerksamkeit erlangt. Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle insbesondere beim 

Organisationsteam, das aus studentischen Vertreter*innen, wissenschaftlichen Mitarbeitern, Herrn 

Prof. Wellßow und insbesondere Frau Häßel bestand. Seit Anfang des Jahres war dieses Team in der 

Planung dieser Exkursionswoche. Auch bedanken wir uns bei der finanziellen Unterstützung durch 

den Fachbereich Elektro- und Informationstechnik der TU Kaiserslautern und einigen einzelnen 

Lehrstühlen, sowie dem VDE BV Kurzpfalz. Nur durch eine solche Zusammenarbeit ist eine 

Veranstaltung wie diese möglich. 


