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Hochtechnologien zum Anfassen
„Tag der Technik“ an der Hochschule in Albstadt begeistert Jugendliche
Viele Kinder und Jugendliche
trafen sich gestern beim „Tag
der Technik“ im und um das
Haux-Gebäude der Hochschule
Albstadt-Sigmaringen in Ebingen. Dabei erlebten sie Technik
hautnah und zum Anfassen.
HANNES MOHR
Ebingen. Für die vielen Schüler, die
den „Tag der Technik“ an der
Hochschule am Standort Albstadt
besuchten, war es ein Tag voller
Erfahrungen. Denn das Ziel der
Veranstaltung war, Menschen
schon im jungen Alter an das Thema Technik heranzuführen und sie
dafür zu beigeistern. Das ist wohl
gelungen.
Der bereits fünfte „Tag der
Technik“ fuhr mit jeder Menge
Hochtechnologien auf. Die vier

Schüler Dominik, Janik, Philipp
und Marco aus der neunten Klasse der Schloßbergrealschule in
Ebingen standen erstaunt vor einer Wärmebildkamera der Firma
viZaar industrial imaging aus Tailfingen. Auf dem Bildschirm flimmerten ihre Konturen in unterschiedlichen Farben, je nach Wärmeabstrahlung. Die vier Jungs seien begeistert von der Vielfalt der
Veranstaltung, erzählten sie. Sie
kämen nicht nur, weil die Schule
für den Tag der Technik ausgefallen war, sondern weil sie wirklich Interesse hatten. „Wir wollen
uns die ganzen Firmen anschauen“, sagten sie. Da sie selbst einen
technischen Beruf anstreben
wollten, zögen sie einen großen
Nutzen aus dem Tag. Ihre Erwartungen seien zumindest erfüllt.
Großer Zulauf auch beim Stand
von Groz-Beckert. Dort konnten
sich die Schüler auf Kugelschrei-

ber ihren Namen mittels eines Lasers eingravieren lassen. Wer lieber selbst etwas anpacken wollte,
der konnte kurzerhand zum Baggerführer werden. Der von Azubis
von Groz-Beckert in einem Projekt entwickelte Bagger ließ die
Schüler die Technik unmittelbar
spüren.
Im Workshop des Albstädter
Amateur-Radio-Club hatten die
Kinder und Jugendlichen die
Chance, sich beim Löten zu beweisen. Mit Geduld und heißem
Zinn entwickelten sie auf Platinen
Morsetasten. Wer Technik nur in
Schalter, Kabel und Elektronik
sieht, der hat sich allerdings getäuscht. Eindrucksvoll bewiesen
Schüler, wie man mit Gewürzen
Textilien färben kann. So erstrahlten an dem Tag weiße Tücher in kräftigen orange-gelb, dank
dem auch im Curry vorkommenden Gewürz Cumin.

Dominik, Janik, Philipp und Marco aus der neunten Klasse der Ebinger Schloßbergrealschule ließen sich von dem Tag der Technik inspirieren, wie hier bei der Demonstration einer Wärmebildkamera. Da sie selbst einen technischen Beruf erlernen wollen, kam ihnen die Veranstaltung zur ersten Orientierung wie gerufen.
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