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Heute: Worum geht es bei

Prof. Dr. Torsten Textor?

Torsten Textor ist Professor für Textilvered-
lung und Textilchemie an der Fakultät Tex-
til & Design. Am Zentrum für Interaktive
Materialien (IMAT) arbeitet er an interdis-
ziplinären Projekten.

Sand ist nach Wasser der wichtigste Roh-
stoff, insbesondere für die Bauindustrie.
Stahlträger von Brücken etwa werden mit
einer mindestens sieben Zentimeter
dicken Betonschicht ummantelt, um sie
vor Korrosion zu schützen. Jeden Tag kar-
ren Lkw Ladung um Ladung feinsten
Sand von den Stränden. Zudem gilt Beton
als wahrer Klimakiller, ist er doch für rund
10 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes
verantwortlich. Die Forschung nach alter-
nativen Materialien läuft auf Hochtouren.
Eine Möglichkeit: Glasfasern statt Stahl.
Nur ein Bruchteil des Betons würde benö-
tigt, genauso stabil sind sie trotzdem.
»Das Problem«, so Professor Torsten Tex-
tor, Sprecher des Zentrums für Interaktive
Materialien (IMAT) »ist der hohe pH-Wert
des Betons.« Bisher halten dem nur spe-
zielle teure Glasfasern stand. Textor
möchte gemeinsam mit Professor Markus
Milwich und Professor Volker Bucher von
der Hochschule Furtwangen eine anorga-
nische Schutzschicht für einfache Glasfa-
sern entwickeln. Damit könnten diese als
Bauträger massentauglich werden.

NACHGEFORSCHT

Neues Forschungs-
thema aus dem
IMAT: Glasfasern
als Baustoff?
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SÜDAFRIKA
Frauke Ambrosi (27) studiert International
Fashion Retail im vierten Semester. Ihr Aus-
landssemester verbringt die Go-Out-Lions-
Stipendiatin an der Nelson Mandela Uni-
versity in Port Elizabeth in Südafrika.

Hallo Reutlingen!

Mit Affen, die auf dem Campus der
Uni rumspringen, Zebras, die im Natur-
reservoir nebenan leben und dem Meer
direkt vor der Haustür unterscheidet sich
mein Unialltag doch schon sehr von dem
in Reutlingen. Gelernt werden muss hier
trotzdem, was mit einem Strandspazier-
gang als Lernpause zwischendurch deut-
lich leichter fällt.

Südafrika erlebe ich als ein Land mit
wunderschöner, vielfältiger Natur, das
auf jeden Fall eine Reise wert ist. Auch
ich konnte meine Zeit seit Februar hier
gut nutzen, um beispielsweise die
bekannte »Garden Route«, die von Port
Elizabeth nach Kapstadt führt, zu berei-
sen. Was das Thema Sicherheit angeht,
musste ich mich anfangs etwas umstel-
len und mich beispielsweise daran
gewöhnen, mit Einbruch der Dämme-
rung nicht mehr zu Fuß auf die Straße zu
gehen oder generell nicht mit dem Handy
in der Hand draußen herumzulaufen.
Wenn man sich aber an ein paar Regeln
und Umstände gewöhnt, kann man hier
eine wunderbare und sichere Zeit ver-
bringen! Diese versuche ich jetzt, wo die
Prüfungsphase immer näher rückt und
damit auch das Ende des Auslandsse-
mesters, noch bestmöglich zu genießen.

Sonnige Grüße aus Südafrika,
Frauke

»Strandspazier-
gang als Lernpau-
se«: Frauke Ambrosi
meldet sich aus Süd-
afrika.
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Hochschule – Wer sich für ein Studium interessiert, hat die Wahl aus einer riesigen Zahl an Studiengängen

DAS GESPRÄCH FÜHRTE
JOHANNES MÜLLER

REUTLINGEN. In Deutschland gibt es
mehr als 19 000 verschiedene Studien-
gänge, allein in Reutlingen 45 verschiede-
ne. Wie Studierendeninteressierte den
passenden Studiengang finden, erklären
Anna-Julia Toll und Theresa Hoffmann. In
der Zentralen Studienberatung beantwor-
ten die beiden Frauen alle Fragen zum
Studium an der Hochschule Reutlingen.

GEA: Wie finden Studieninteressierte das
passende Fach?

Anna-Julia Toll: Bei der Studienorientie-
rung ist es wichtig, dass man sich Gedan-
ken über seine Interessen, Fähigkeiten,
Motivation und Wünsche für die Zukunft
macht. Dabei hilft es, folgende Fragen zu
beantworten: Was sind meine Stärken?
Was macht mir Spaß? Welche Schulfächer
lagen mir? Womit beschäftige ich mich in
meiner Freizeit? Die Studienorientierung
ist ein Prozess, in dem Onlinetests wie
www.was-studiere-ich.de, der Austausch
mit Bekannten und ein Gespräch mit Stu-
dienberatern weiterhelfen können.

Es gibt unzählige Studiengänge. Wie
gelingt die Wahl?

Theresa Hoffmann: Eine gründliche Aus-
einandersetzung mit dem jeweiligen Stu-
dienfach kann hier weiterhelfen: Was sind
die Inhalte des Studiengangs? Welche
Fächer gehören zu dem Studiengang? Wie
sind sie gewichtet? All diese Informatio-
nen kann man im Modulhandbuch des
jeweiligen Studiengangs auf der Home-

page nachlesen. Was gibt es für Studien-
voraussetzungen? Welche Fähigkeiten
und Interessen sollte ich mitbringen? Wo
möchte ich studieren? Wie sind meine
beruflichen Perspektiven? Diese Fragen
zu beantworten, gibt der Studienwahl
einen Rahmen. Ein Besuch vor Ort kann
auch sehr hilfreich sein.

Was macht das Studium an einer
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften (HAW) aus?

Toll: Das Studium an einer Hochschule
für angewandte Wissenschaften ist sehr
praxisorientiert. Das bedeutet, dass jeder
Studiengang ein integriertes Praxissemes-
ter hat, in dem die Studierenden erste
Arbeitserfahrungen sammeln. Aus die-
sem Grund ist die Hochschule gut mit
Unternehmen in der Region vernetzt.
Auch ohne Abitur ist ein Studium an einer
HAW möglich. Die Studiengänge sind
häufig deutlich kleiner, als an Universitä-
ten und somit kennen Studierende die
Professorinnen und Professoren sowie die
Mitarbeitenden oft persönlich. Die Atmo-
sphäre ist generell familiärer. Die hohe
Beliebtheit und gute Qualität der Hoch-

Wie die Studienwahl gelingt
schule Reutlingen wird in renommierten
Rankings regelmäßig bestätigt.

Was ist bei der Bewerbung zu
beachten?

Hoffmann: Bei der Bewerbung ist es
wichtig, sich frühzeitig über die Bewer-
bungsfristen und die Zulassungsvoraus-
setzungen, wie Vorpraktika und Sprach-
nachweise, des jeweiligen Studiengangs
zu informieren. Diese können je nach Stu-
diengang und Hochschule unterschied-
lich sein. An der Hochschule Reutlingen
kann man sich bis zum 15. Juli auf drei
Studiengänge gleichzeitig bewerben.
Wichtig ist die Vollständigkeit der Unter-
lagen.

Haben Sie einen Tipp, wie Bewerber
ihre Chancen verbessern können?

Toll: Studieninteressierte können je nach
Studiengang ihre Note zum Beispiel durch
ein absolviertes Freiwilliges Soziales Jahr
oder eine zum angestrebten Studiengang
passende abgeschlossene Berufsausbil-
dung verbessern. In einigen Fächern kann
ein Zulassungstest oder Auswahlverfah-
ren die Chancen erhöhen. (GEA)

Theresa Hoffmann (links) und Anna-Julia
Toll beraten zu Fragen rund ums Studium
an der Hochschule Reutlingen. FOTO: PRIVAT

Forschung – Erste Doktorarbeit am Robert Bosch Zentrum für Leistungselektronik (rbz) erfolgreich abgeschlossen

VON JOHANNES MÜLLER

REUTLINGEN. Was Schafe und Agenten
mit Mikrochips zu tun haben? Mehr als
man glaubt, erklärt Professor Jürgen
Scheible: »Daniel Marolt nutzt in seiner
Doktorarbeit Lösungsansätze aus der
Natur.« Denn wie beispielsweise Vogel-
schwärme sich ohne Anführer im Flug
organisieren, setzt die Softwarelösung
seines Mitarbeiters auf einen selbstorga-
nisierenden Ansatz.

»Die Agenten, in diesem Fall die Modu-
le meiner Software, bearbeiten autonom
die einzelnen Teile des Problems und
interagieren dabei wie eine Herde auf dem
Weg der Lösungsfindung«, erklärt Marolt.
Mit seinem dezentralen Ansatz sind ihm
wesentliche Fortschritte zu einem Prob-
lem gelungen, an dem sich die Forschung
seit den 1980er-Jahren die Zähne aus-
beißt.

»Daniel Marolt nutzt

in seiner Doktorarbeit

Lösungsansätze aus

der Natur«

Daniel Marolt hat im Bereich der Mi-
krochips, die häufig nur wenige Quadrat-
millimeter groß sind, zu analogen Schal-
tungen geforscht – scheinbar entgegenge-
setzt zum Trend der Digitalisierung. »In
Smartphones beispielsweise verarbeiten
die winzigen Mikrochips Sprache und Bil-
der als analoge Signale«, so Marolt. »Weil
die Welt analog ist, brauchen wir auch in
Zukunft kombiniert digitale und analoge
Schaltungen auf Mikrochips.«

Der sogenannte Layoutentwurf – bei
dem die detaillierte Anordnung der winzi-
gen Bauteile und Leitungen auf dem Mi-
krochip gezeichnet wird – funktioniert bei
digitalen Schaltungsteilen beinahe voll
automatisiert. Dagegen erfordert der Ent-
wurf der analogen Schaltungsteile bislang
aufwendige manuelle Konstruktionsar-
beit von Experten.

»In Smartphones

verarbeiten winzige

Mikrochips Sprache und

Bilder als analoge Signale«

An seiner Doktorarbeit hat Marolt ins-
gesamt fünf Jahre intensiv geforscht. Er
kam als erster Promovierender mit Schei-
ble ans neu gegründete rbz in Rommels-
bach und unterstützte insbesondere im
ersten Jahr dabei, das Zentrum und seine
Strukturen aufzubauen.

»Als wissenschaftlicher Mitarbeiter ist
er seitdem in Forschungsprojekte und die
Lehre eingebunden«, erzählt Scheible.
Die Promotion lief quasi nebenher, wobei
Marolt tagtäglich an Themen arbeitet, die

mit seiner Doktorarbeit zusammenhän-
gen.

Einfach war der Weg bis Anfang Juni,
bis zur Verteidigung an der Universität
Stuttgart, nicht. Die mündliche Prüfung
als Abschluss der Promotion fand an der
kooperierenden Universität statt, die das
formale Promotionsrecht hat. Anfangs
habe er gezweifelt, ob eine Promotion
zum Dr.-Ing. der Elektrotechnik für ihn als
Hochschulabsolvent der Mechatronik
nicht zu viel sei.

»Die Erleichterung war

groß, doch der emotionale

Höhenflug ist

ausgeblieben«

Heute sagt er: »Zweifel und Durststre-
cken gehören genauso zur Doktorarbeit,
wie das Glücksgefühl, wenn neue Ansät-
ze funktionieren.« Überzeugt und moti-
viert habe ihn sein »Doktorvater« Jürgen

Am Ende steht der Doktortitel

Scheible. Die beiden Männer teilen die
Leidenschaft für ihr Forschungsgebiet
Entwurfsautomatisierung: »Stundenlang
diskutieren und die Zeit vergessen, gehört
einfach dazu«, so Scheible. Die Ergebnis-
se ihrer Arbeit können sich sehen lassen.
»Bei Bosch sind heute Layoutgeneratoren
im Einsatz, die auf unserer Forschung
beruhen«, erzählt Scheible stolz. Am
Ende der Verteidigung besteht Marolt mit
der Bestnote »summa cum laude«. »Die

Maxi-Leistung im Mini-Format: Mikrochips vereinen heute bis zu zehn Milliarden Einzelkom-
ponenten auf kleinstem Raum FOTOS: HOCHSCHULE

Daniel Marolt (links)
und Betreuer Jürgen
Scheible zeigen den
Doktorhut mit
Agenten und
Schafherde, den
die Kollegen
gebastelt
haben.
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Erleichterung war groß, doch der emotio-
nale Höhenflug wie nach anderen Prüfun-
gen ist ausgeblieben«, erzählt er. »Durch
die Promotion weiß ich auch, wie viel ich
nicht weiß.« Künftig kann Marolt sein
Wissen weitergeben – als Post-Doc bleibt
er dem rbz erhalten und leitet ein eigenes
Team. (GEA)

Sommerkonzert
REUTLINGEN. Das Hochschulorchester
veranstaltet für Hochschulangehörige am
20. Juni, 19 Uhr, das Sommerkonzert in
der Aula. Unter »Südamerikanisches Tem-
perament« stehen Werke von Astor Piaz-
zolla, Heitor Villa-Lobos und Arturo Már-
quez auf dem Programm. Eintritt frei!

WO IST WAS LOS?

E-Mail aus …

Das Robert Bosch Zentrum für Leis-
tungselektronik ist ein Forschungs- und
Lehrverbund, in dem sich die Bosch-
Gruppe, die Hochschule Reutlingen und
die Universität Stuttgart zusammen-
geschlossen haben.

Die Forschung am Standort Rommels-
bach verbindet interdisziplinär die
Gebiete Leistungselektronik, Mikro-
elektronik und Entwurfsautomatisie-
rung. Leistungselektronik ist ein Schlüs-
sel für Elektromobilität und für eine
Stromversorgung, die auf erneuerbaren
Energien beruht.

ROBERT BOSCH ZENTRUM


