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Unter den ingenieurwissenschaftlichen Fakul-

täten nimmt die Fakultät für Architektur und

Stadtplanung eine besondere Rolle ein. Ihr Ar-

beits- und Kompetenzfeld ist nicht allein inge-

nieurtechnisch, sondern wesentlich auch kul-

turwissenschaftlich und künstlerisch geprägt.

In diesem dreifachen Spannungsfeld zwischen

Technik, Wissenschaft und Kunst liegen charak-

teristische Besonderheiten, aber auch Heraus-

forderungen. Die Stuttgarter Fakultät hat sich

im Laufe ihrer Geschichte in Lehre und For-

schung national wie international einen exzel-

lenten Ruf erarbeitet. Tatsächlich zählt sie, ge-

messen an der Nachfrage nach Studienplätzen,

noch immer zu den besten Adressen, wenn man

in Deutschland Architektur und Stadtplanung

studieren möchte. Keine andere deutsche Hoch-

schule entlässt Jahr für Jahr konstant eine so

große Zahl gut ausgebildeter Diplomanden in

die Berufspraxis wie gerade die Stuttgarter

Architekturfakultät. Neben dem attraktiven

Standort und einer besonders großen Breite

und Qualität des Lehrangebots geht der Ruf

der Fakultät vor allem auch auf die traditions-

reiche „Stuttgarter Architekturschule“ zurück.

Thouret, Leins und Schüler aus aller Welt
Die Geschichte dieser Schule lässt sich bis zur

Gründung der damaligen Stuttgarter Real- und

Gewerbeschule im Jahr 1829 zurückverfolgen.

Schon damals gehörte die Architektur zu den

gelehrten Fächern. Einer der Lehrer war Niko-

laus Friedrich Thouret, ein wichtiger Vertreter

des schwäbisch kargen Klassizismus dieser

Zeit. Mit Christian Friedrich Leins, dem Schöp-

fer des Königsbaus, der Villa Berg und zahlrei-

cher Kirchenbauten im ganzen Land erlebte die

Architektur am Polytechnikum zwischen 1860

und 1880 eine erste Blütezeit. Vor allem durch

die Ausstrahlung des universell gebildeten

Leins wurde die Architekturschule auch inter-

national bekannt und zog Schüler aus Amerika,

Frankreich, Russland, Ungarn und der Schweiz

an.

Ende des 19. Jahrhunderts freilich erschöpfte

sich der historisierende Eklektizismus einer

noch von Leins propagierten „freien Wahl der

Baustile“. Vor dem Hintergrund der epochalen

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verän-

derungen der zurückliegenden Jahrzehnte, der

Verwerfungen, aber auch Herausforderungen

durch Industrialisierung und Verstädterung,

suchte nun eine nachgewachsene Generation

von Architekten nach Möglichkeiten einer

grundlegenden Erneuerung der Architektur.

Durch die Berufung Theodor Fischers als Hoch-

schullehrer (1901–1908) konnte Stuttgart eine

bedeutende Architektenpersönlichkeit gewin-

nen, um diese Aufgabe beispielhaft ins Werk zu

setzen. Als Architekt, Städtebauer, Lehrer, Be-

rater und Preisrichter war er über die Landes-

grenzen hinaus bekannt und zeichnete zudem

verantwortlich für eine Vielzahl hervorragen-

der Bauten (so in Stuttgart die Fangelsbach-

schule, das Gustav-Siegle-Haus oder das Kunst-

gebäude am Schlossplatz, in Reutlingen die

Siedlung Gmindersdorf). Er war Mitbegründer

des Deutschen Werkbunds und gilt heute als

wichtiger Vertreter der Bau- und Städtebau-

reform der Jahrhundertwende. Mit seinen Vor-

stellungen zur Erneuerung des Bauens vom

Handwerk her, der engen Verbindung von Ar-

chitektur und Städtebau und der Bedeutung

des Gefühls für den Ort und seine Eigenschaf-

ten wurde er zum eigentlichen Vorläufer und

Begründer der „Stuttgarter Schule“.

Tradition und Moderne – vereinigt in der
„Stuttgarter Schule“
Nachfolger Fischers wurde dessen Assistent

Paul Bonatz, eine weitere prägende Architek-

tenpersönlichkeit (Stuttgarter Hauptbahn-

hof), der zusammen mit Paul Schmitthenner

und auch dem Städtebauer Heinz Wetzel in den

Zwanzigerjahren die Architekturausbildung

straffte, indem er sie praxisnäher und „schul-

bildend“ ausgestaltete. Obwohl die Schule als

Ganzes während der Zwanzigerjahre etwa mit

dem der Moderne verpflichteten Hugo Keuer-

leber oder dem Bonatz-Assistenten Richard

Im Spannungsfeld zwischen Technik, Wissenschaft und Kunst

Architektur und Stadtplanung
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Theodor Fischer (1862–1938), 

Professor in Stuttgart 1901–1908.

Paul Bonatz (1877–1956), 

Professor 1908–1943.

Paul Schmitthenner (1884–1972), 

Professor 1918–1945.

Richard Döcker (1894–1968), 

Professor 1947–1958.

Umbruch_UNI_008_155.qxd  14.5.2004  16:27 Uhr  Seite 44



Döcker in einzelnen Personen noch die gesam-

te Breite zeitgenössischer Architekturströmun-

gen enthielt, gewann durch den sich heraus-

bildenden und in Stuttgart im Streit um die

Weißenhofsiedlung kulminierenden Schisma

zwischen Tradition und Moderne doch mehr

und mehr die Position eines traditions- und

landschaftsgebundenen Bauens an Gewicht.

Dabei verband etwa den einflussreichen

Schmitthenner mit dem „Neuen Bauen“ gegen-

über der eklektizistischen Stil- und Monumen-

talarchitektur der Gründerzeit zunächst ein

profunder Erneuerungswille. Gegründet war er

auf Materialgerechtigkeit, Offenheit für neue

Werkstoffe und Werkformen, Funktionalität

und handwerkliche Einfachheit, in enger Bin-

dung an bauliches Erbe und landschaftliche

Besonderheit. Diese Position eines in seinem

traditionsbezogenen Erneuerungsanspruch

offenen Konservatismus war die profilbildende

Stärke der Stuttgarter Schule der Zwanziger-

und Dreißigerjahre. Sie geriet freilich umso

mehr in Verruf, als führende Protagonisten wie

Schmitthenner in den Dreißigerjahren die

Verbindung mit dem Nationalsozialismus zur

Durchsetzung ihrer Architekturpositionen zu

funktionalisieren suchten und zahlreiche

Schüler der „Stuttgarter Schule“ auf Schlüssel-

positionen des NS-Bauwesens vorrückten und

vielfältige Netzwerke ausbildeten.

Erneuerung im Geist der Moderne
In bewusstem Gegensatz zu den Belastungen

und Verstrickungen der Dreißiger- und Vierzi-

gerjahre stellte Richard Döcker nach dem Zwei-

ten Weltkrieg die Weichen für eine Erneuerung

im Geist der Moderne, der sich die Fakultät

nach wie vor verpflichtet sieht. Mit dem Opti-

mismus des Wiederaufbauelans dieser Jahre

und den Bauten eines Rolf Gutbrod (vor allem

die Liederhalle) oder Rolf Gutbier, Günther

Wilhelm und Curt Siegel (Kollegiengebäude 1

und 2), erscheinen die Fünfziger- und Sechzi-

gerjahre trotz aller äußeren Not und des Nach-

kriegs-Mangels im Rückblick als eine neue

Blütezeit, in der diese Schule wiederum durch

herausragende und eigenwillige Persönlich-

keiten geprägt wurde.
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Rolf Gutbrod (1910–1999), 

Professor 1953–1972.

Paul Bonatz: Hauptbahn-

hof Stuttgart (1911–1928),

heute noch ein Wahrzei-

chen Stuttgarts.

Theodor Fischer: Siedlung

Gmindersdorf bei Reutlingen,

Luftbild ca. 1918.

Paul Schmitthenner: 
Haus Roser, Stuttgart 1925.

Richard Döcker: 
Haus Dr. Kilpper 1927/28.
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Die Zeit vom Ende der Sechziger- bis in die Sieb-

zigerjahre markierte einen weiteren Einschnitt

in der Geschichte der Fakultät. Der zu dieser

Zeit stattfindende neuerliche Generationen-

wechsel verband sich mit dem Aufbegehren 

der Studenten, dem Ruf nach einer Verwissen-

schaftlichung des Architekturstudiums und

dem durch das Emporschnellen der Studenten-

zahlen nun definitiven Übergang von einer

Meisterschule (mit 80 Schülern noch Mitte der

Sechzigerjahre) zur Massenuniversität mit bis

zu 250 Studienanfängern pro Jahr. Persönlich-

keiten wie Hans Kammerer, Kurt Ackermann,

Peter C. von Seidlein, Jürgen Joedicke oder

Klaus Humpert ist es zu danken, dass Lehrende

und Studierende diesen Übergang konstruktiv

bewältigen konnten und auch nach mehreren

Stabwechseln von der theoretischen Substanz

und künstlerischen Haltung der Stuttgarter

Schule zehren.

Die Fakultät heute
Was macht die Stuttgarter Architekturschule, 

deren Lehrpersonal sich seit den Neunziger-

jahren ein weiteres Mal erneuert, heute aus?

Im Dialog der Studierenden mit ihren Lehrern

über die Grundlagen der Architektur steht die

Überzeugung im Mittelpunkt, dass Gestalten

immer Konstruieren und Konstruieren immer

Gestalten ist – wie es Jürgen Joedicke formu-

liert hat. Darüber hinaus erhielt das Entwerfen

mit den Berufungen etwa von Karla Kowalski

und Boris Podrecca seit Ende der Achtzigerjahre

auch wieder eine stärker künstlerisch, (stadt-)

kulturell und raumkonzeptionell fundierte

Komponente. Unabhängig von dieser Differen-

zierung bei den Entwurfspositionen behielt der

Bereich Konstruktion und Technik nicht zuletzt

auch aufgrund Stuttgart-typischer, besonders

enger Verflechtungen mit den Bauingenieuren

weiterhin sein traditionell herausgehobenes

Gewicht und ist einer von beiden erklärten

Schwerpunkten für die Lehr- und Forschungs-

tätigkeit der Fakultät. Den anderen füllt, eben-

falls in Übereinstimmung mit den Traditions-

linien dieser Schule, der gesamte Bereich von

Stadtplanung und Städtebau aus. Die Arbeit in

diesem Feld ist getragen von der Überzeugung,

dass alle Zukunftsaufgaben des Städtebaus –

Entwicklung ressourcenschonender Siedlungs-

strukturen, Gestaltung von Stadtquartieren

mit Lebensqualität und sozialem Gebrauchs-

wert, Erneuerung historischer Stadtquartiere

– nur mit interdisziplinären Arbeitsmethoden

erfolgreich bearbeitet werden können.

Dem Aufbau hier nötiger Fähigkeiten dient ne-

ben der Ausbildung in den entwerferisch-kon-

struktiven und städtebaulichen Schwerpunkten

ein Kanon von Fächern aus dem Bereich allge-

mein historischer, sozialer und ökonomischer

Grundlagen sowie künstlerischer Gestaltung

und Darstellung. Sie stellen zum einen uner-

lässliche Hilfsmittel zur Bewältigung immer

höherer Komplexität der Aufgaben im Bauen

bereit, bauen zum andern aber auch elemen-

tare „Schlüsselqualifikationen“ auf und sti-

mulieren die gerade für den Architektenberuf

unabdingbare Fähigkeit zur kritischen Aus-

einandersetzung mit seiner Zeit – und seiner

Profession. Horizonterweiternden und kriti-

schen Abstand zur eigenen Schule befördert

auch eine große Zahl internationaler Kontakte

für Lehrende und Lernende mit einer Vielzahl

von Partneruniversitäten in allen Teilen der

Welt.

Einige wenige Zahlen mögen Größe und aktu-

elle Struktur unserer Fakultät illustrieren: 14

auf fünf Prüfungsgebiete verteilte Institute 

mit insgesamt 27 Professoren und weiteren 57

wissenschaftlichen Mitarbeitern unterrichten

gegenwärtig über 1600 Studenten, von denen

knapp die Hälfte Frauen und gut 24 Prozent

ausländische Studierende sind. An zentralen

Einrichtungen verfügt die Fakultät über eine

eigene Bibliothek, das „Casino IT“ (eine Zu-

sammenfassung verschiedener DV-Einrich-

tungen und Computerlabore) und einige Werk-

stätten, die über hier geleistete Forschungs-

arbeiten hinaus vor allem den studentischen

Modellbau unterstützen. Neben der Lehre, die

an dieser Fakultät in spezieller Weise durch

interdisziplinäre Projektarbeit, durch Ent-

würfe, Exkursionen und Übungen geprägt ist,

besitzt auch die Forschung an fast allen Insti-

tuten ein gerade gegenwärtig noch weiter

wachsendes Gewicht. Der spezifischen Fach-

kultur entsprechend tragen in diesem Zusam-

menhang nicht allein Publikationen und die

„klassische“ Drittmittelforschung zum Renom-

mee der Fakultät bei, sondern auch Wettbe-

werbserfolge ihrer Lehrer mit herausragenden

Bauten, Preise und Auszeichnungen, Ausstel-

lungen oder Jurorentätigkeit bei Architektur-

und Städtebauwettbewerben.

Baugeschichte von den 
frühen Hochkulturen zur Gegenwart
Die Auseinandersetzung mit der Architektur-

geschichte von den frühen Hochkulturen bis zur

Gegenwart ist seit jeher ein unentbehrliches

Fundament jeder Architekturausbildung. Zu

den Lehr- und Forschungsschwerpunkten am

Institut für Architekturgeschichte (Dieter Kim-

pel) gehören außerdem die gotische Sakralbau-

kunst, die Genese der modernen Bewegung in

Europa und der Sowjetunion in den Zwanziger-

jahren sowie die Weiterentwicklung traditionel-

ler und computergestützter Verfahren der Bau-

aufnahme. In Verbindung mit der Baugeschich-

Im Spannungsfeld zwischen Technik, Wissenschaft und Kunst

Die Fakultät hat sich zentrale Einrichtungen geschaffen:

Fakultätsbibliothek, Computerpool „Casino IT“.
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te widmet sich das 1968 von Jürgen Joedicke

gegründete, zwischenzeitlich von Werner

Durth und seit 2001 von Gerd de Bruyn gelei-

tete Institut Grundlagen moderner Architek-

tur und Entwerfen der Theorie der modernen

Architektur – ihrer Geschichte und aktuellen

Fortschreibung. Die Architektur muss, so lau-

tet das Programm des Instituts, ihre in der

Moderne vernachlässigte Theoretisierung und

die im Zuge ihrer ästhetischen Selbstkastei-

ung verloren gegangene Fantasie zurückge-

winnen. Die Forderung nach einer aktiven Rolle

der Architekturtheorie zur Neuorientierung

des Bauens in Zeiten der Krise impliziert die

Entwicklung innovativer Forschungsprojekte

zur Entwicklung avancierter Techniken und

Materialien etwa im Bereich der „digitalen“

und „textilen“ Architektur.

Wie in kaum einem anderen Fach stellen sich

dem Architekten und Planer hochkomplexe

Probleme, die entsprechend differenzierte

Lösungsmuster und Planungsstrategien erfor-

dern. Arbeitsschwerpunkt des Instituts für

Grundlagen der Planung (Walter Schönwandt)

ist, wissenschaftliche Methoden und Theorien

vergleichend zu analysieren, zu entwickeln und

anzuwenden, mit deren Hilfe Planungs- und

Entwurfsprozesse in der Praxis bearbeitet be-

ziehungsweise unterstützt werden. Darüber

hinaus werden im Computerlabor Arbeitsmit-

tel und -methoden für die Planung entwickelt

und erprobt. Das seit Anfang der Siebzigerjahre

über 30 Jahre durch Horst Küsgen geleitete und

gegenwärtig zur Neubesetzung ausgeschrie-

bene Institut für Bauökonomie beschäftigt

sich in praxisbezogener Weise mit allen Aspek-

ten der Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes – von

der Planung bis zum Betrieb. Kostenminimie-

rung steht dabei immer in einem Spannungs-

verhältnis zum Ziel der Qualitätssteigerung,

gerade auch unter dem Gesichtspunkt ökologi-

scher Nachhaltigkeit. Erhöhte Bedeutung wird

künftig modernen Methoden des Bau- und Pro-

jektmanagements, dem Facility Management,

dem Qualitätsmanagement und damit auch ei-

ner ganzheitlichen Betrachtung des Bau- und

Planungsprozesses zukommen. Neben den öko-

nomischen sind jedem Planungs- und Entwurfs-

prozess auch soziale Fragen von vornherein in-

härent. Am 1997 neu eingerichteten Fachge-

biet „Sozialwissenschaftliche Grundlagen“

(Tilman Harlander) stehen daher die Nutzer-

perspektive und die Gebrauchsqualitäten von

Architektur und Stadtraum in Lehre und For-

schung im Mittelpunkt. Hohe Sozialkompe-

tenz, Nutzerorientierung und präzises Wissen

über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen

sind, so eine der hier vertretenen Grundüber-

zeugungen, unerlässliche Voraussetzungen für

eine gute – und das heißt eben immer auch

nutzergerechte – Architektur. Forschungs-

schwerpunkte sind die Felder Wohnungspolitik

sowie Geschichte und gegenwärtige Praxis des

Wohnungs- und Siedlungswesens.

Ausbildung darstellerischer und
künstlerischer Fähigkeiten
Traditionell große Bedeutung – etwa durch die

Gestaltungslehre von Maximilian Debus – haben

in Stuttgart wie an jeder Architekturfakultät

die Entwicklung und Ausbildung darstelleri-

scher und künstlerischer Fähigkeiten der Stu-

dierenden. Am Institut für Darstellen und

Gestalten konzentriert sich der Lehrstuhl 1

(Wolfgang Knoll) auf die Architekturdarstel-

lung – von der Handzeichnung über die Grund-

lagen der darstellenden Geometrie und dem

technischen Zeichnen bis zur computerunter-

stützten Zeichnung, vom Modellbau über die

Architekturfotografie bis zu künstlerischen

Gestaltungsaufgaben. Am Lehrstuhl 2 (Her-

bert Traub) stehen demgegenüber vor allem

Ansätze und Aufgaben im Zentrum, die sich im

Schnittpunkt von bildender Kunst, Medien-

kunst und Architektur bewegen. In der Lehre,

wie auch in der auf den Einsatz digitaler Werk-
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Studenten des 4. Semesters bauen das Modell ihres

Vordiplomprojektes.

Studierende bauen in der

Werkstatt des Instituts für

Darstellen und Gestalten

für eine Retrospektive des

Architekten Mendelsohn

den Einsteinturm nach.

Entwerfen: 
Integration von techni-

schen, künstlerischen und

kulturwissenschaftlichen

Aspekten.
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zeuge spezialisierten Forschung, geht es vor

allem um die Übertragung von Wahrnehmun-

gen und Primärerfahrungen in Medien der Ge-

staltung und Darstellung mit künstlerischem

Ansatz.

Entwurfslehre
Im Mittelpunkt des Architekturstudiums steht

die Entwurfslehre. Aufgabe des Architekten 

ist es, die vielfältigen Anforderungen aus

Technik, Nutzung und Gestaltung zu einem

Ganzen, einem Entwurf zusammenzufügen.

Der Widmung der Institute entsprechend

haben die Aufgabenstellungen jeweils unter-

schiedliche Schwerpunkte. Institutsübergrei-

fende Themenstellungen sorgen darüber hin-

aus dafür, dass wechselnde Kooperationen

und fachlich produktive Perspektivwechsel

möglich werden. Neben den fachlichen Spe-

zifika wird die Entwurfslehre auch in beson-

derer Weise von der Persönlichkeit der Leh-

renden geprägt. Nicht zuletzt mit Blick auf 

die eigene Geschichte wurde dabei für die

Stuttgarter Fakultät die Akzeptanz und das

konkurrierende Miteinander unterschied-

licher Entwurfshaltungen zu einem gewich-

tigen Qualitätsmerkmal. Die heute in diesem

Bereich vertretenen Positionen reichen von

individuell und künstlerisch akzentuierten

Herangehensweisen über konzeptionell ge-

prägte Ansätze bis zu einer von Konstruktion

und Technik bestimmten Architektursprache.

Architektonisches Schaffen ist Teil der Kultur

unserer Gesellschaft. Viele unserer Professoren

gestalten den öffentlichen Diskurs hierüber

maßgeblich mit, sei es als tätige Architekten,

als Autoren oder als Jurymitglieder in Archi-

tekturwettbewerben. Dem Studierenden steht

an unserer Fakultät eine große Bandbreite von

Positionen zur zeitgenössischen Architektur

offen. Es ist seine Aufgabe und gehört zu sei-

ner Ausbildung, sich in dieser Vielfalt einen

eigenen Weg zu suchen und dabei eine eigene

Haltung zu entwickeln.

An der zentralen Stelle des Gebäudeentwurfs

sind zurzeit vier Institute mit jeweils besonde-

ren Schwerpunkten beteiligt. Im Institut für

Öffentliches Bauen und Entwerfen (Karla Ko-

walski) werden die öffentlichen Bauten in ih-

ren immer neuen Thematiken, Nutzungen, Mi-

schungen als Ausdruck sich ändernder ökono-

mischer, sozialer und kultureller Zustände ei-

ner jeweiligen Gesellschaft behandelt. Hatten

so in den vergangenen Jahrzehnten an diesem

Institut etwa der Hochschul- oder der Kranken-

hausbau besonderes Gewicht, so nehmen diese

Rolle heute Museen, Freizeiteinrichtungen

oder Institutionen im Bereich der Hilfen für

Hochbetagte, Demenzerkrankte u. Ä. ein. Am

Institut für Innenraumgestaltung und Entwer-

fen (Boris Podrecca und Franziska Ullmann)

steht – in der Grundlehre – die Beschäftigung

mit Raumkonzeptionen als entwurfsleitendes

Prinzip im Mittelpunkt. In einer konsistenten

Systematik werden die wesentlichen Bestim-

mungsgrößen wie Funktion oder Kontext in Zu-

sammenhang mit den wichtigsten Gestaltungs-

Im Spannungsfeld zwischen Technik, Wissenschaft und Kunst

Diplomarbeit, Bilderhaus Rotterdam, 
Kathrin Weiß, Institut für Öffentliche Bauten.

Diplomarbeit, Wassersportpark, 
Christian Junge, Institut für Innenraumgestaltung.

Entwurfsprojekt, Hybrid, Wohnen in der Stadt
Rike Hannes, Institut für Wohnen.

mitteln wie Volumen, Licht, Material, Struktur,

Hülle behandelt. Von ganz anderen Bedingun-

gen geht das Institut für Entwerfen und Kon-

struieren aus (Jürgen Adam und José Luis 

Moro). An der Schnittstelle zwischen Bauin-

genieurwesen und Architektur gelegen, nimmt

hier eine ingenieurtechnisch geleitete Ästhetik

hohen Rang ein. Traditionell lehren sowohl 

Architekten an der Fakultät für Bauingenieur-

wesen als auch umgekehrt Kollegen der Fakul-

tät für Bauingenieurwesen (Karl Gertis und

Werner Sobek) an unserer Fakultät.

Eine auch im Vergleich zu anderen Architektur-

fakultäten einmalige Sonderrolle spielt das

Institut für Wohnen und Entwerfen, in dem

sowohl die gebäudekundliche und auf den

Wohnungsbau bezogene Entwurfslehre (Tho-

mas Jocher) als auch sozial- und planungs-

wissenschaftliche Grundlagenfächer (Tilman

Harlander und Wolf Reuter) vertreten sind.

Schwerpunkte der Lehre wie der Forschung am

Institut liegen in der fachübergreifenden Bear-

beitung der komplexen (Zukunfts-)Probleme

des Wohnungsbaus und dabei insbesondere in

der Suche nach den Möglichkeiten ressourcen-

schonenden und flexiblen Bauens sowie prak-

tikablen Modellen einer maßvollen baulichen

Verdichtung im Siedlungsbau.

Baukonstruktion und Bautechnik
Eine der Säulen jeder Architektenausbildung

ist die Vermittlung der nötigen baukonstruk-

tiven Kenntnisse (Peter Cheret, Peter Hübner

und Stefan Behling). Zum Aufbau dieser zent-

ralen Qualifikation werden zunächst die

Grundlagen im Bereich der Konstruktion mit

Mauerwerk, Holz, Stahl und Beton und hierauf

aufbauend komplexere hochtechnologische

Teilgebiete der Baukonstruktion vermittelt.

Dieses Fach ist gerade auch für den Einstieg in

das Studium wichtig, da hier den Studierenden

die künftigen Aufgaben als Architekt beson-
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ders anschaulich und praktisch vermittelt

werden. Das Selber-Bauen und das Ausprobie-

ren an Modellen und realen Objekten spielt

dabei eine wichtige Rolle. Ein Höhepunkt für

die Studierenden sind etwa die von Peter Hüb-

ner geleiteten Selbstbauprojekte.

Daneben wird auch vertieftes Wissen in den

Fachdisziplinen Baustofflehre, technischer

Ausbau, Bauphysik (Peter Schürmann, Hanno

Ertel) und über Tragkonstruktionen (Jan Knip-

pers, Günter Eisenbiegler) vermittelt. Für den

Architekten steht dabei die Fähigkeit im Vor-

dergrund, technische Anforderungen in ein

architektonisches Konzept zu integrieren. Da-

her ist die projektorientierte integrierte Lehre

wesentlicher Bestandteil des ersten Studien-

abschnittes. Die Studierenden bearbeiten am

Beispiel eines eigenen Gebäudeentwurfs alle

technischen Aspekte des Bauens. In intensiven

Diskussionen mit mehreren Professoren werden

dabei Tragwerk, Fassadenkonstruktion und das

bauphysikalische Konzept bis ins Detail bear-

beitet und durchkonstruiert.

Die Bautechnik ist traditionell eine starke

Säule der Stuttgarter Architekturfakultät. 

Zentrale Forschungsschwerpunkte der Fakultät

sind in diesem Bereich angesiedelt. Schon seit

vielen Jahren werden innovative Konzepte zu

Fassadenkonstruktionen und zum konstruk-

tiven Glasbau entwickelt. So wurden vom Ins-

titut für Baukonstruktion tragende Glasröh-

ren aus Verbundsicherheitsglas entwickelt, 

die inzwischen auch erstmals an großen Bau-

projekten Verwendung finden. Mehrere For-

schungsprojekte beschäftigen sich mit der

Klebetechnik, die künftig ihren Platz neben

den traditionellen Fügemethoden Schrauben

und Schweißen finden wird. Ein weiteres zent-

rales Thema ist die Weiterentwicklung von

Fassadenkonstruktionen unter Beachtung der

solaren Energiegewinnung, adaptiver Hüll-

systeme und neuer Werkstoffe. Regelmäßig

stellen Institute der Fakultät ihre Entwicklun-

gen auf Fachmessen vor (Stefan Behling, Jan

Knippers, Werner Sobek). Die Ideen finden

weite Beachtung in der Fachpresse und darü-

ber hinaus auch Eingang in die Baupraxis.

Stadt- und Landschaftsplanung
Mit dem Städtebau-Institut und dem Institut

für Landschaftsplanung und Ökologie hat sich

an der Fakultät neben dem konstruktiven Be-

reich ein zweiter Schwerpunkt von Rang heraus-
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Einführungsprojekt für Erstsemester: 
Selbstbauprojekt Begegnungsstätte für Studierende

(„Unitop“), Peter Hübner.

Übungsabgabe „Hausboote“, 
Baukonstruktion im 2. Semester.

Pavillion als Prototyp für Klebeverbindungen

zwischen glasfaserverstärktem Kunststoff

und Glas auf der „glasstec 2002“. Erstellt am

Institut für Tragkonstruktionen und kon-

struktives Entwerfen zusammen mit Architek-

turstudenten. Eine beispielhafte Verknüp-

fung von Forschung und Lehre.

Diplomprojekt, Tribüne am Hockenheimring,
Roland Stern, Institut für Tragkonstruktionen

und konstruktives Entwerfen.

Diplomarbeit Windtower, 
Daniel Baukus, Institut für Baukonstruktion.
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gebildet. Ausgehend von herausragenden Per-

sönlichkeiten wie Rolf Gutbier, Klaus Humpert,

Antero Markelin und Walter Rossow konnte die-

ser Schwerpunkt in Lehre und Forschung ein

deutliches Profil entwickeln, sodass er heute

auch in der Außenwirkung eine Säule der Stutt-

garter Architekturfakultät ist.

Im 21. Jahrhundert sehen wir weltweit einer

Transformation urbaner Phänomene entgegen,

die von extremen Kontrasten geprägt ist. Die

europäischen Städte werden vielfältigen Be-

lastungen ausgesetzt sein – wirtschaftlicher

Strukturwandel, Bevölkerungsrückgang und

soziale Segregation stellen die Planung vor

große Herausforderungen. Im Gegensatz hier-

zu steht das rasante Wachstum der Städte in

der südlichen Hemisphäre – soziale Konflikte

und Umweltfolgen dieses Verstädterungspro-

zesses sind bisher ohne Beispiel. In diesen

beiden kontrastierenden urbanen Szenarien

liegen für beide Institute zentrale planerische

Herausforderungen der Zukunft, die in Lehre

und Forschung aufgegriffen und interdiszipli-

när bearbeitet werden. Honorarprofessoren

und Lehrbeauftragte vertiefen in Seminaren

Themen wie Stadterneuerung, Öffentliches

Baurecht und Verkehrsplanung.

Schwerpunkt des Lehrstuhls Städtebau und

Entwerfen (Helmut Bott) sind konzeptionelle

Aspekte an der Schnittstelle von Architektur,

Städtebau und Stadtgestaltung. Dem Lehr-

stuhl ist das Medienlabor des Instituts zuge-

ordnet, in dem städtebau-spezifische Anwen-

dungsmöglichkeiten der neuen Medien gelehrt

und weiterentwickelt werden (Computer Aided

Design, Layout, Videotechnik, Internetpräsen-

tation und Internet Conferencing). Aktuelle

Forschungsarbeiten richten sich – wie im Ver-

bundprojekt Stadt/Region Stuttgart 2030 –

auf die Untersuchung urbaner Transformatio-

nen unter Anwendung der neuen Medien zur

Simulation und Darstellung dieser Prozesse.

Der Lehrstuhl Stadtplanung und Entwerfen

(Franz Pesch) widmet sich komplexen städte-

baulichen Planungen und ihrer Realisierung im

gesamtstädtischen und regionalen Kontext.

Ausgehend von historischen Grundlagen wer-

den in Forschung und Lehre die heutigen

Strukturen und Erscheinungsformen der Stadt

untersucht. Forschungsschwerpunkt ist die

Entwicklung der Innenstädte und der urbanen

Qualitäten der europäischen Stadt.

An der Schnittstelle von Stadtplanung 
und Sozialwissenschaften
Am Fachgebiet Grundlagen der Orts- und Re-

gionalplanung (Johann Jessen) – zugeord-

net ist das Lehrgebiet Planen im ländlichen

Raum – stehen Konzepte und Methoden der

räumlichen Planung im kommunalen und re-

gionalen Maßstab im Mittelpunkt. Es werden

Kenntnisse über die Prozesse der Stadtent-

wicklung und ihre planerische Steuerung ver-

mittelt. Schwerpunkt der vorrangig betrie-

benen empirischen Stadtforschung ist die

Schnittstelle von Stadtplanung und Sozialwis-

senschaften. Typische Forschungsthemen der

letzten Jahre waren suburbane Siedlungs-

Im Spannungsfeld zwischen Technik, Wissenschaft und Kunst

Berg Oase im Oman: Forschungsprojekt zur Dokumen-

tation traditioneller Siedlungs- und Baustrukturen.

Entwurfsprojekt – Flusslandschaft der Zukunft

zwischen Plochingen und Wernau. Nicole Schäfer,

Städtebau-Institut.

Diplomprojekt JVC-City – ein neuer Stadt-
teil für Guadalajara Mexiko. Stefan Feifel,

Peter Haffner, Städtebau-Institut.
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trachtung, insbesondere die fortschreitende

Metropolisierung und die Herausbildung neuer

Stadttypen in Schwellenländern. Das Fachge-

biet ist maßgeblich an der Lehre im Master-

Studiengang Infrastructure Planning beteiligt.

Forschungsprojekte befassen sich etwa mit

Transformationsprozessen in Oasensiedlun-

gen, Architektur und Stadtgrundrissen von

Spontansiedlungen.

Das Institut Landschaftsplanung und Ökologie

(Giselher Kaule) befasst sich mit den Bezie-

hungen zwischen Siedlungsentwicklung und

bio-ökologischen Systemen. Als originäres

Aufgabenfeld der letzten Jahre sind verglei-

chende Studien zur europäischen Landschafts-

architektur und GIS-gestützte Planung zu

nennen. Das Institut ist zudem systematisch 

in die Lehre von mehreren umweltrelevanten

Diplom- und Masterstudiengängen der Uni-

versität Stuttgart (Umweltschutztechnik,

Infrastructure Planning, Water and Ressource

Management WAREM) eingebunden. In der

Forschung geht es vor allem um die Integra-

tion von angewandter Ökologie in die Ver-

fahren der Landschafts- und Stadtplanung.

Aktueller Schwerpunkt sind wirtschaftlich

tragfähige und insbesondere hinsichtlich der

Belange des Arten- und Biotopschutzes um-

weltverträgliche Landnutzungskonzepte.

Fit für die Zukunft
Insgesamt stellt die Fakultät in der Breite und

Qualität ihres Lehrangebots, der Vielfalt der

vertretenen Entwurfspositionen und ihren

aktuellen Forschungsaktivitäten ihre traditio-

nelle Leistungsstärke auch in der Gegenwart

eindrucksvoll unter Beweis. Sie ist gerüstet,

für den sich weiter differenzierenden Berufs-

markt ebenso wie für den unter verschärftem

Konkurrenzdruck stehenden Ausbildungsmarkt

ihre Spitzenposition zu behaupten.

Redaktionelle Unterstützung und Bildbeschaf-

fung: Dipl.-Ing. Britta Hüttenhain
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strukturen, städtische Nutzungsmischung und

die Umnutzung des Baubestandes. Das Fachge-

biet Städtebau in Afrika, Asien und Lateiname-

rika (Eckhart Ribbeck) behandelt Themen des

Städte- und Wohnungsbaus in außereuropäi-

schen Regionen. Dabei steht der weltweite 

Verstädterungsprozess im Mittelpunkt der Be-

Architekturstudenten vor Ort: 
Wissenschaftspark Gelsenkirchen.

Diplomarbeit Transurbane Strategien, 
Tina Andric, Sigrid Busch, Städtebau-Institut.

Entwurfsprojekt Neuord-

nung Piazzale Roma, Vene-

dig, Diana Tucunel, Städte-

bau-Institut.

Forschungsprojekt All-

mendbeweidung in Ober-

bayern – alte Kulturtech-

nik mit neuer Zukunft.
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Stabiler – leichter – filigraner

Konstruktiver Ingenieurbau
Dimensionierungen und Bemessungen für die-

se neuartige Bauweise. Ausgehend von den

Experimenten Carl von Bachs (1847–1931)

und Otto Grafs (1881–1956) entwickelte Emil

Mörsch (1872–1950), der von 1916 bis 1939 die

Professur für Statik, Eisenbetonbau und ge-

wölbte Brücken innehatte, mit der Fachwerk-

analogie die Grundlage für die einfache, aber

dennoch wirklichkeitsnahe Modellierung des

Stahlbetons im gerissenen Zustand. Dieses

praxisnahe Stabwerkmodell wurde bis zum

heutigen Tage weiterentwickelt und dient zur

Behandlung von schwierigen Tragwerksberei-

chen. Seit dieser Zeit ist Stuttgart eines der

wichtigen Zentren zur Entwicklung von Stahl-

Spannbetonbauweisen, wobei Fritz Leonhardt

(1909–1999) durch neue Bauverfahren und

den Entwurf von bedeutenden Ingenieurbau-

werken mit hohem ästhetischen Anspruch

weltweit neue Zeichen setzte. Der Bau des

Stuttgarter Fernsehturmes – der erste Fern-

sehturm aus Stahlbeton weltweit – gilt als

Symbol für diese Entwicklung, die sein Nach-

folger Jörg Schlaich fortsetzte.

In dieser Zeit gelang es der Universität Stutt-

gart, Frei Otto an die Universität zu berufen,

der 1964 das Institut für Leichte Flächentrag-

werke gründete. In diesem Institut wurden die

Grundlagen für die Anwendung von zugbean-

spruchten Konstruktionen (Seil- und Mem-

brantragwerken) gelegt. Eine Konstruktions-
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Wirbelerregte Schwingung einer Hängebrücke
Die 1940 eingestürzte Tacoma-Narrows-Brücke in

den USA und die CFD-Simulation (Computational

Fluid Dynamics) einer Wirbelstraße im Nachlauf

des Brückenquerschnittes.

Die Nesenbachtalbrücke: Beispiel eines Entwurfes unter

effizienter Nutzung der beteiligten Werkstoffe – Stahl-

beton für die Fahrbahnplatten, Stahl für die Stützen.

Zugversuch an einer Probe aus Ultrahochleistungsbeton,

der die fünffache Festigkeit im Vergleich zu normalfes-

tem Beton aufweist.

Numerische Untersuchung der Durchströmungseigen-

schaften eines Deiches oben ohne und unten mit Dich-

tungskern aus Ton (blau = wassergesättigt, rot = unge-

sättigt). Es ist gut zu erkennen, wie der dichte Tonkern

die Durchströmungseigenschaften positiv beeinflusst.

Der Konstruktive Ingenieurbau beschäftigt

sich mit dem Entwurf, der Modellierung, der

Berechnung und Bemessung sowie der Ausfüh-

rung von Tragstrukturen. Hierzu gehören die

Fachgebiete Baubetrieb, Geotechnik, Holzbau,

Stahlbetonbau, Stahlbau, Verbundbau sowie

die Baustatik, die Werkstoffwissenschaften im

Bauwesen und die Technische Mechanik.

Mörsch,  Leonhardt und Schlaich –
Meilensteine im konstruktiven Ingenieurbau
Seit der Einführung des Bauingenieurwesens

als Lehr- und Forschungsgebiet an der Tech-

nischen Hochschule Stuttgart im Jahre 1862

war der Konstruktive Ingenieurbau ein wich-

tiger Fachbereich, der weit über die Grenzen

Deutschlands hinaus bekannt war. Nach Ent-

wicklung der Stahlbetonbauweise Ende des

19. Jahrhunderts benötigte man zuverlässige

Der Fernsehturm 
Stuttgarter Wahrzeichen und ein Symbol 

des Konstruktiven Ingenieurbaus.

Konstruieren und Gestalten

Bau- und Umweltingenieurwissenschaften
Geodäsie und Geoinformatik
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form zur Überbrückung weitgespannter Flä-

chen bei minimalem Materialbedarf. Die wohl

bekanntesten Anwendungen sind der deutsche

Pavillon für die Weltausstellung in Montreal

1969 und das Dach des Olympiastadions in

München 1972. Darüber hinaus initiierte Otto

den Sonderforschungsbereich „Natürliche

Konstruktionen“, der sich unter anderem mit

Analysen von Tragstrukturen befasste, die in

der Natur vorkommen. Stuttgart entwickelte

sich zu einem der renommiertesten Standorte

für Untersuchungen auf diesem Gebiet.

Mit der Berufung von Jörg Schlaich auf den

Lehrstuhl für Massivbau 1974 wurde Ende der

Achtzigerjahre eine Wende im Bereich des Kon-

struktiven Ingenieurbaus eingeleitet. Nach-

dem bis dahin, wie an vielen Universitäten

noch heute, Werkstoffe, beispielsweise Stahl,

Beton oder Holz, in Lehre und Forschung ge-

trennt behandelt wurden, sah Schlaich das

Tragwerk als eine gesamtheitliche Aufgabe des

Ingenieurbaus. Die Konstruktionen werden bei

ihm werkstoffgerecht entworfen und behan-

delt, um so zu effizienten und leistungsfähi-

gen Strukturen zu kommen.

Alle hier beschriebenen Fachgebiete basieren

auf Entwicklungen der Bereiche Mechanik und

Baustatik, die heute an der Universität Stutt-

gart unter dem Begriff „Computational Mecha-

nics“ einen Forschungsschwerpunkt bilden. In

den letzten Jahren hat die rasante Computer-

entwicklung zu enormen Fortschritten bei der

Modellbildung und der Simulation des stati-

schen und dynamischen Tragverhaltens von

Werkstoffen, Bauteilen und Bauwerken ge-

führt. Große dreidimensionale Rechenmodelle

sind mittlerweile Standard.

Die Forschung in diesen Bereichen befasst sich

derzeit mit Methoden, Tragwerke leichter, si-

cherer und wirtschaftlicher zu entwerfen und

zu bauen. Schwingungsanalysen unter aero-

dynamischer Anregung oder bei Erdbeben, die

Simulation des mikro- und makromechani-

schen Verhaltens bekannter und neuer Werk-

stoffe, z.B. von Compositen oder porösen

Materialien, gehören ebenso dazu wie der

Einsatz computerorientierter Optimierungs-

strategien für ein gezieltes optimales Verhal-

ten von Tragwerken oder für sparsamen Ver-

brauch von Werkstoffen.

Zerstörungsfreie Prüfmethoden und neue
Möglichkeiten des Entwerfens
Dank der Weiterentwicklung unterschiedlicher

Materialien zu Hochleistungswerkstoffen so-

wie aufgrund numerischer Modellierung und

Simulation haben sich in Stuttgart Potenziale

ergeben, durch die neue Entwurfs- und Kon-

struktionsprinzipien geschaffen und praxis-

gerecht aufbereitet werden konnten.

Im Bereich der Werkstoffe des Bauwesens wur-

den mit den Hochleistungs- und den selbstver-

dichtenden Betonen neue Schwerpunkte ge-

setzt. Selbstverdichtende Betone besitzen die

Eigenschaft, sich beim Betonieren ohne zu-

sätzliche Energie zu einer kompakten Matrix zu

verdichten – ein deutlicher Fortschritt in Be-

zug auf den Bauprozess und die Bauteilqualität

in der Stahlbetonbauweise.

Weltweit einzigartig stellt sich auch das Ar-

beitsgebiet der Befestigungstechnik dar, wo 

es gelungen ist, das Tragverhalten von Befes-

tigungsmitteln in Beton und Mauerwerk unter

unterschiedlichen Situationen und Beanspru-

chungen zu untersuchen sowie sichere Bemes-

sungsregeln aufzustellen.

Durch die zerstörungsfreien Prüfmethoden

konnten darüber hinaus Verfahren entwickelt

werden, die dazu dienen, Werkstoffe und Bau-
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Die Geschichte der Universität Menschen, Institutionen, ZieleStudieren in Stuttgart Forschung und Lehre

Das von E. Saarinen (oben) entworfene Kresge-Audito-

rium, USA, als weitgespannte dreipunktgestützte Stahl-

betonschale drohte bereits 1955 während des Baus ein-

zustürzen und musste verstärkt werden. Ein virtueller

Formfindungsprozess mit heutigen Optimierungsmetho-

den führt bei gleichem Materialeinsatz auf eine opti-

male Form (Mitte) mit wesentlich höherem Tragvermögen.

Leitung der Institute

Institut für Baubetriebslehre bei Prof. Dr.-Ing. Fritz Berner

Institut für Mechanik (Bauwesen) 
bei Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Ehlers

Institut für Werkstoffe im Bauwesen 
bei Prof. Dr.-Ing. Rolf Eligehausen

Lehrstuhl für Bauphysik bei Prof. Dr.-Ing. habil. 
Dr. h .c. mult. Dr. E. h. mult. Karl Gertis

Institut für Konstruktion und Entwurf 
bei Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann

Institut für Mechanik (Bauwesen) 
bei Prof. Dr.-Ing. Christian Miehe

Institut für Entwerfen und Konstruieren 
bei Prof. Dr.-Ing. Josè Luis Moro

Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren 
bei Prof. Dr.-Ing. Balthasar Novák

Institut für Baustatik bei Prof. Dr.-Ing. Ekkehard Ramm

Institut für Werkstoffe im Bauwesen 
bei Prof. Dr.-Ing. Prof. h. c. Hans-Wolf Reinhardt

Lehrstuhl für Bauphysik bei Prof. Dr.-Ing. Klaus Sedlbauer

Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren 
bei Prof. Dr.-Ing. Werner Sobek

Institut für Geotechnik bei Prof. Dr.-Ing. Pieter Vermeer
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teile zu untersuchen und zu überwachen, ohne

in die Tragstruktur durch Probenentnahme ein-

zugreifen. Hier werden Erkenntnisse aus der

Physik, den Geowissenschaften sowie der

Elektrotechnik bei Verfahren wie Impact-Echo,

Schallemission, Ultraschallphasenspektrosko-

pie oder Georadar für die Bauwerksüberwa-

chung adaptiert. Mit den Ergebnissen können

z.B. Tragreserven von Bauwerken berechnet

werden, wie sie bei der Umnutzung von Gebäu-

den sowie bei Fragen der Dauerhaftigkeit und

der Bauwerkserhaltung benötigt werden.

Die Entstehungsphase eines Bauwerkes be-

ginnt jedoch mit dem Prozess des Entwerfens

und Konstruierens, einem weiteren Schwer-

punkt in Stuttgart. Wissenschaftler beschäfti-

gen sich mit zukunftsweisenden Entwicklun-

gen wie adaptiver, d.h. sich aktiv verändernder

Systeme, Entwurfsmethoden im Leicht- und

Ultraleichtbau sowie im Stahlbau und Stahlbe-

tonbau, dem Entwerfen von Glaskonstruktio-

nen und hoch integrierter Bauteile. Andere

Aktivitäten richten sich auf die Entwicklung

von realitätsnahen Modellen zur Beschreibung

des Tragverhaltens von Strukturen, insbeson-

dere im Bereich des Verbundverhaltens von

Stahlbeton, faserverstärktem Beton, Hochleis-

tungsbeton, bei Stahl- und Verbundkonstruk-

tionen einschließlich deren Verbindungsele-

menten und -techniken.

Bauphysik und geotechnische Prognosen
Aufgrund immer knapper werdender Ressour-

cen und verstärktem Umweltbewusstsein rück-

te die Bauphysik stärker in den Vordergrund.

Es wurden in Stuttgart Computerprogramme

entwickelt, die instationäre Wärmeströmun-

gen in Gebäuden erfassen können, um Ener-

gieverlustquellen zu identifizieren und Ener-

giestrategien für Gebäude zu entwickeln.

Zudem wurden Grundlagen geschaffen für

weitere Forschungen zur Bekämpfung der so

genannten „biogenen“ Korrosion von Fassaden

und Dächern durch Algen, Pilze, Moose und

Flechten, zu der auch die Veränderungen der

Atmosphäre durch ein höheres Feuchteange-

bot an den Oberflächen beitragen.

Eine wichtige Komponente des Konstruktiven

Ingenieurbaus ist die Geotechnik. Aufgrund

der Heterogenität des Bodens war es bis in die

jüngste Vergangenheit schwierig, zuverlässige

Prognosen aus den geotechnischen Kennwer-

Konstruieren und Gestalten

Bau- und Umweltingenieurwissenschaften, 
Geodäsie und Geoinformatik – Inhalt und Struktur

Die klassischen Gebiete des Bauingenieur- und Vermessungswesens gehören zum Grundkanon einer

technisch orientierten Universität. In Stuttgart haben sie eine lange erfolgreiche Tradition und beste

Zukunftsperspektiven. Im Zuge der aktuellen internationalen Entwicklung und der jüngsten Umstruk-

turierung der Universität Stuttgart haben sie sich neu orientiert und dies auch in ihrer Namensgebung

verankert.

Die „Bau- und Umweltingenieurwissenschaften“ gliedern sich in die Bereiche „Konstruktiver Ingenieur-

bau“, „Wasserwesen“ und „Verkehrswesen“, wobei der Umweltschutztechnik in allen Bereichen eine be-

sondere Bedeutung zukommt. Die Weiterentwicklung dieses ausgesprochen breiten Ingenieurthemas

schlägt sich auch in mehreren neuen, erfolgreichen, von der Fakultät eingerichteten Studiengängen nie-

der, die das Bauingenieurwesen ergänzen: Die englischsprachigen Masterprogramme „Infrastructure

Planning“, „Water Resources Engineering and Management“ (WAREM) und „Computational Mechanics

of Materials and Structures“(COMMAS) sowie die Studiengänge Umweltschutztechnik und Immobilien-

technik und Immobilienwirtschaft. Auch am Studiengang „Air Quality Control, Solid Waste and Waste

Water Process Engineering“ (WASTE) ist die Fakultät maßgeblich beteiligt.

Auch die „Geodäsie und Geoinformatik“ hat mit ihrer neuen Namensgebung und dem Wechsel zur Fakul-

tät „Luft- und Raumfahrttechnik“ den aktuellen Entwicklungen in Lehre, Forschung und Praxis Rechnung

getragen. Diese neue Struktur stellt eine einmalige Kombination in der Universitätslandschaft dar.

Untersuchung von schlan-
ken Stahlträgern unter

wechselnder Beanspru-

chung in Versuch und nu-

merischer Simulation.

Infrarotmessung eines Gebäudes zur Ermittlung

thermischer Schwachstellen.

Bei Bauprojekten ist die terminliche und kostenmäßig

optimierte Bauausführung bedeutsam. Dargestellt ist

das Projekt 30 St, Mary Axe, London.
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ten abzuleiten. Mit der Weiterentwicklung nu-

merischer Methoden gelang es, auch das Ver-

halten des Baugrunds unter unterschiedlichs-

ten Beanspruchungen zu modellieren und zu

simulieren, was etwa bei der Untersuchung des

schiefen Turmes in Pisa von großem Nutzen war

und auch für andere Gründungssituationen

mittlerweile erfolgreich herangezogen wird.

Betriebswirtschaftliches Denken integriert
Für den optimierten Entwurf eines Bauwerkes

ist insbesondere hinsichtlich der Bauwerks-

erstellung die Baubetriebslehre von großer

Bedeutung. Hier werden technische und be-

triebswirtschaftliche Komponenten miteinan-

der verknüpft, die am Bauprojekt Beteiligten

koordiniert und die zur Realisierung notwendi-

gen Prozesse abgebildet. Der ganzheitlichen

technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen

Betrachtung einer Immobilie von der Planung

über die Errichtung und deren Betrieb bis hin

zum Rückbau wird durch den vom Institut für

Baubetriebslehre neu initiierten Studiengang

Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft

Rechnung getragen. Erstmalig konnte damit in

Deutschland ein eigenständiger Studiengang

angeboten werden, der Immobilien als Ganzes

betrachtet und dabei den Schwerpunkt auf die

Bautechnik legt. Den Studienabgängern wer-

den durch die Verknüpfung der Bereiche Archi-

tektur, Bauingenieurwesen, Gebäude- und Fas-

sadentechnik ergänzt durch die Betriebswirt-

schaft attraktive Felder eröffnet.

Leben mit Wasser – Wasser zum Leben

Wasserbau und Siedlungswasserbau,
Wassergüte- und Abfallwirtschaft
Wasserbau und Wasserwirtschaft haben zwei

primäre Ziele: Sie wollen unser vom Wasser ab-

hängiges Leben verbessern und sichern. Ihre

Aufgabe ist es, die strukturelle Entwicklung der

natürlichen und gesunden Lebensbedingun-

gen zu fördern und zu erhalten. Dabei verlan-

gen die ungleiche Verteilung der Wasservor-

kommen, die regional unterschiedlichen phy-

sikalischen, chemischen und biologischen

Wassereigenschaften, die Anforderungen an

Gewässernutzung, Gewässerschutz und die Si-

cherung vor den ungebändigten Kräften des

Wassers vielfältige Maßnahmen. Dazu gehören

die quantitative und qualitative Bewirtschaf-

tung der Wasserressourcen, Gewässer umge-

staltende Eingriffe und die Errichtung dazu

notwendiger Bauwerke. Die Wasserwirtschaft

steuert zielbewusst und langfristig die

menschlichen Einwirkungen auf das ober- und

unterirdische Wasser.

Wasserbau in Stuttgart – Tradition und
dynamisches Wachstum
Wasserbau als Lehrgebiet hat zusammen mit

den anderen Teilgebieten der Bautechnik in

Stuttgart, dank der hier ansässigen Polytech-

nischen Schule, eine Tradition, die bis ins Jahr

1857 zurückreicht. Ein Lehrstuhl für „Wasser-

Die hier genannten Aktivitäten des Konstrukti-

ven Ingenieurbaus an der Universität Stuttgart

haben international in der Forschung große

Akzeptanz erzielt und auch der Lehre viele Im-

pulse gegeben. Große Anerkennung gefunden

hat beispielsweise der englischsprachige Mas-

terstudiengang COMMAS (Computational Me-

chanics of Materials and Structures). Ebenso

sind beim neuen Studiengang Immobilientech-

nik und Immobilienwirtschaft enorme Zu-

wachsraten an Studierenden zu verzeichnen.

Auch die erfolgreiche, werkstoffübergreifen-

de Lehrmethode wird zukünftig weiter aus-

gebaut. Die Möglichkeit, Werkstoffe in

Tragstrukturen gemäß ihrer Stärken zu

verwenden, führt hier zu neuen Konstruk-

tionskonzepten. Darüber hinaus wird die

Kopplung der Architektur mit dem Kon-

struktiven Ingenieurbau weiter vorange-

trieben, um den Ingenieur als gleichwerti-

gen Diskussionspartner bereits in frühen Pla-

nungsphasen von Bauprojekten einzubinden.

Somit steht Stuttgart als Vorbild für eine mo-

derne Lehre, die zu hoher Flexibilität der Ab-

solventen in der Praxis führt, aber auch der

Forschung und Entwicklung neue Impulse gibt.
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Im Auftrag der Gesellschaft

zur Rettung des Schiefen

Turms von Pisa wurden in

Stuttgart die Verformungen

im Boden und die damit ver-

bundene Neigung des Turms

durch Kriechverformungen –

zeitabhängige Zunahme der

Verformungen unter nahezu

konstanter Beanspruchung –

nachgerechnet.
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versorgung, Meliorationen, Stauanlagen und

städtische Kanalisation“ ist 1903 eingerichtet

worden. 1925 teilte man ihn auf, in „Wasser-

bau“ und in „Straßenbau und Stadtbauwesen“.

Es folgten Umbenennungen, bis 2003 in „Was-

serbau und Wasserwirtschaft“ sowie in „Sied-

lungswasserbau und Siedlungswesen“. 1965

wurde dann der Lehrstuhl „Technologie des in-

dustriellen Wasserbaus“ zusätzlich geschaffen,

der später als „Siedlungswasserbau II“ und

dann als „Hydrochemie und Hydrobiologie in

der Siedlungswasserwirtschaft“ firmierte. 1975

kam als neuer Lehrstuhl die „Abfallwirtschaft“

hinzu, heute „Abfallwirtschaft und Abluft“.

Zur Förderung von Lehre und Forschung führte

Leopold Rothmund zwei Jahre nach Übernah-

me des Lehrstuhls 1925 das wasserbauliche

Versuchswesen ein. Im Untergeschoss des

Hauptgebäudes der Technischen Hochschule

Stuttgart an der Huberstraße stellte er ein Ver-

suchsgerinne auf. Man plante dann, in Zu-

sammenhang mit einem neuen Hochschulzent-

rum der Großregion Stuttgart, eine eigenstän-

dige Testhalle. Doch der Zweite Weltkrieg ver-

hinderte diese Pläne. Die Professoren Erwin

Marquardt und Franz Pöpel griffen sie nach

dem Krieg wieder auf. Bis 1951 dachte man an

die gemeinsame Gründung eines Institutes für

Wasserversorgung, Abwasserwesen, Wasser-

bau und Wasserwirtschaft. Fünf Jahre später

entschied man dann, die betreffenden Institu-

te und einen Großteil der ingenieurwissen-

schaftlichen Fakultäten in den neuen Hoch-

schulcampus Stuttgart-Vaihingen zu verla-

gern. Mit der Berufung von Artur Röhnisch

wurde die Errichtung einer Wasserbau-Ver-

suchsanstalt unterstützt. Pöpel und Röhnisch

strebten ein gemeinsames Institutsgebäude

für die vier Fachgebiete Wasserbau und Hydro-

mechanik, Wasserversorgungstechnik, Abwas-

sertechnik und Abfallwirtschaft an. Da über

das vorgesehene Grundstück dann jedoch an-

Konstruieren und Gestalten

�����������

Lehrstuhl für Siedlungswasserbau und
Wassergütewirtschaft

Lehrstuhl für Abfallwirtschaft und Abluft

Lehrstuhl für Hydrochemie und Hydrobiologie
in der Siedlungswasserwirtschaft

Lehr- und Forschungsklärwerk Büsnau
(LFKW)

���	
	�	�����
��������������������������	��
����������
�	����	

Lehrstuhl für Wasserbau und Wasser-
mengenwirtschaft

Lehrstuhl für Hydromechanik und Hydro-
systemmodellierung

Lehrstuhl für Hydrologie und Geohydrologie

Versuchsanstalt für Wasserbau (VA)

���	
	�	�������������

Versuchseinrichtung für Grundwasser- und
Altlastensanierung (VEGAS)

�������������	�
����


Hydrologie

Geohydrologie

Grundwasser

Hydrosystemmodellierung

Altlastensanierung

��������
��	�
����


Siedlungswasserbau

Wasserversorgung

Abwassertechnik

Hydrochemie/-biologie

Industrielle Wassertechnologie

����
���
	�������������

Hydraulik

Flussbau

Stauanlagen

Hochwasserschutz

Wasserkraft

������	�
����


Siedlungsabfall

Sonderabfall

biologische Abluftreinigung

Hydrochemie/-biologie

Luftreinhaltung

 
 

Fachgebiete und Universitätseinrichtungen im Wasser-

wesen an der Fakultät für Bau- und Umweltingenieur-

wissenschaften der Universität Stuttgart.

Innenansicht der Versuchshalle 
des Instituts für Wasserbau.

derweitig verfügt wurde, plante man Instituts-

bauten an getrennten Orten und gab die Be-

strebungen auf, den gesamten Wasserbau in

einem gemeinsamen Institutskomplex unter-

zubringen.

Mehr Forschung – neue Studiengänge: 
Institut für Wasserbau
Der Ordinarius für Baustoffkunde, Bodenme-

chanik und Wasserkraftanlagen, Direktor der

Amtlichen Forschungs- und Materialprüfungs-

anstalt für das Bauwesen, Prof. Tölke, unter-

stützte Prof. Röhnisch darin, eine provisori-

sche Versuchseinrichtung für den Wasserbau

zu schaffen, die 1963 ihren Betrieb aufnahm.

Inzwischen gewann man 1961 Kurt Petrikat für

das Lehrgebiet „Wasserbau und Hydromecha-

nik“ hinzu. Im Zuge der Berufung von Professor

Giesecke (1971) auf den Lehrstuhl für „Wasser-

bau und Wasserwirtschaft“ ging dann mit dem

Bau einer modernen Wasserbau-Versuchsan-

stalt ein seit über drei Jahrzehnten gehegter

Wunsch in Erfüllung. Sie wurde im April 1972 in

einem Festakt eingeweiht.

Die Nachfolge von Prof. Petrikat trat 1977 Hel-

mut Kobus an. Die Forschungsschwerpunkte
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und die aktuellen praktischen Herausforde-

rungen der Grundwasserwirtschaft bewegten

ihn dazu, den Lehrstuhl in „Hydraulik und

Grundwasser“ umzubenennen und um eine

zusätzliche Professur für Geohydrologie 1991

zu verstärken. Mit der Angliederung eines

bundesweit einmaligen Forschungszentrums

„Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und

Altlastensanierung (VEGAS)“ gelang der Aus-

bau des Lehrstuhls. Die wachsenden Aufgaben

führten 1995 zur Einrichtung einer weiteren

Professur für Wassermengenwirtschaft. Als die

Professoren Giesecke (2000) und Kobus (2002)

emeritierten, wurde das Institut neu geordnet,

und ein dritter Lehrstuhl „Hydrologie und Geo-

hydrologie“ kam hinzu. In diesen drei Lehr-

stühlen, deren Inhaber, die Professoren Bar-

dossy, Helmig und Wieprecht, das vier Abtei-

lungen umfassende Institut für Wasserbau

kollegial leiten, spiegelt sich deutlich die Aus-

dehnung der aktuellen Aufgaben wider: For-

schung und Lehre, Wissenschaft und Wasser-

baupraxis und die interdisziplinäre Zusammen-

arbeit der rund 100 Mitarbeiter.

Unsere Wissenschaftler bringen bis heute nicht

nur erhebliche Beiträge für die in der Fakultät

B
au

- 
u

n
d 

U
m

w
el

ti
n

ge
n

ie
u

rw
is

se
n

sc
h

af
te

n
G

eo
dä

si
e 

u
n

d 
G

eo
in

fo
rm

at
ik

Oben: altes Wehr Kiebingen/Neckar, Mitte: Modellver-

such Schlauchwehr am Institut für Wasserbau, unten:

neu gebautes Schlauchwehr.
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Altlastensanierung durch
Dampfinjektion: oben:

Systemschema, Mitte:

Experiment VEGAS, unten:

numerische Simulation.

Bau- und Umweltingenieurwissenschaften

angesiedelten fünf deutsch- und englischspra-

chigen Studiengänge ein. Sie initiierten auch

wesentlich das 1983 in Deutschland erstmals

eingerichtete viersemestrige Aufbaustudium

„Infrastructure Planning“ mit Masterabschluss,

den seit 1996 zweisprachigen, auslandsorien-

tierten Studiengang mit Masterabschluss „Wa-

ter Resources Engineering and Management“

(WAREM) und das 2002 aufgenommene Inter-

national Doctoral Program „Environment Wa-

ter“ (ENWAT). Das Institut für Wasserbau hat

weltweit mit 24 ausländischen Universitäten

vertragliche Kooperationen geschlossen, die

gemeinsame Forschungsprojekte und den Aus-

tausch von Gastwissenschaftlern und Studie-

renden beinhalten.

Stets nahe an der Praxis: Institut für Sied-
lungswasserbau, Wassergüte- und Abfall-
wirtschaft
Die Erweiterung des Lehrstuhls Siedlungswas-

serbau durch ein Forschungsinstitut nahm um

das Jahr 1950 greifbare Gestalt an. Prof. Pöpel

brachte von einer Amerika-Reise 50000 Dollar

als Beitrag der Ford-Stiftung mit und die Stadt

Stuttgart stellte ihr ehemaliges Wasserwerk

Feuerbach zur Verfügung. Auch die Hilfser-

suchen zahlreicher Städte wie Stuttgart, Heil-

bronn und Baden-Baden, aber auch aus der

Industrie etwa der BASF, die alle mit wachsen-

den Problemen der Verschmutzung durch Ab-

wässer kämpften, förderten das Projekt. Am

Institut arbeiteten die Ingenieure nun mit

Wissenschaftlern aus den verschiedenen Be-

reichen wie Physik, Chemie, Mikro- und Hydro-

biologie an fachübergreifenden Projekten.

Zahlreiche Forschungsvorschläge des Instituts

und seiner Mitarbeiter erbrachten in der Folge-

zeit Zuschüsse der DFG wie auch von Fachbe-

hörden des Landes und des Bundes. Das Insti-

tut war Zentrum eines der ersten DFG-Sonder-

forschungsbereiche.

Mit dem Ausbau der Universität in Stuttgart-

Vaihingen wurde die Abwasserentsorgung des

Campus Pfaffenwald zum Problem. Auf Pöpels

Vorschlag hin errichtete man in Stuttgart-Büs-

nau ein Klärwerk, das neben der Entsorgung

der Universität, der Stadtteile Büsnau und Vai-

hingen-Ost auch der Lehre und der praktischen

Forschung dienen kann. Nachdem die Räum-

lichkeiten des Instituts im Wasserwerk Feuer-

bach, beim Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhau-

sen und im Kollegiengebäude 1 dem erhöhten

Deponie Horrheim im Landkreis Ludwigsburg.
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Platzbedarf von inzwischen annähernd 100

Mitarbeitern nicht mehr gewachsen war, wurde

es auf das Gelände des neuen Klärwerks ver-

legt. Finanz- und Wissenschaftsministerium

stimmten damals weitsichtig einer Instituts-

planung zu, die einem Personalzuwachs bis zu

200 Mitarbeitern unter Führung der Lehrstuhl-

inhaber Hanisch, Hunken, Tabasaran bzw. heu-

te Kranert, Rott und Metzger gerecht werden

konnte. 1975 zog man in Stuttgart-Büsnau ein.

Neben der Ausbildung in den Teilgebieten Was-

serversorgungstechnik, Abwassertechnik und

Abfallwirtschaft für die Studiengänge Bauin-

genieurwesen, Umweltschutztechnik und die

englischsprachigen Studiengänge „Infrastruc-

ture Planning“ sowie „WASTE“ (Bachelor und

Master) ist die Fortbildung beruflich mit die-

sen Bereichen befasster Personen aus Behör-

den, Firmen und Bildungseinrichtungen ein

wichtiges Anliegen. Auch das technische Per-

sonal aus Klärwerken und Einrichtungen der

Abfallwirtschaft kann an berufseinführenden

oder weiterbildenden Kursen teilnehmen. Das

Institut ist dadurch eine hervorragende An-

laufstelle für die im Lande Baden-Württem-

berg in der Entsorgung tätigen Menschen ge-

worden.

Seine praxisbezogene Grundeinstellung hat

die Forschungsarbeiten des Instituts stets zu

einer starken Anwendungsbezogenheit hin be-

einflusst. Die Aufgaben sind in der Regel aus

Problemen der Praxis entstanden, für die bis-

lang wissenschaftlich fundierte Grundlagen

fehlten und deshalb erst erarbeitet werden

mussten. Entsorgungsprobleme entstehen oft

plötzlich und müssen meist unverzüglich ge-

löst werden. Deshalb ist die alsbaldige Umset-

zung in die Praxis stets das entscheidende Ziel

Im Dienste der mobilen Gesellschaft

Verkehrswesen
Die Geschichte des Fachs an der Universität

Stuttgart beginnt mit Gustav Adolf Breymann.

Schon kurz nach Gründung des Polytechnikums

hielt er 1829 Vorlesungen zum Hoch-, Straßen-, 

Brücken- und Flussbau, etwas später auch zum

Eisenbahnbau. In den ersten 100 Jahren war

das Verkehrswesen in die Entwicklung des Bau-

ingenieurwesens eingebettet. Als die ersten

Bahntrassen in Württemberg entstanden, be-

kam der Wegebau ab 1840 innerhalb des Fachs

besonderes Gewicht.

Carl Pirath, der 1926 auf den Lehrstuhl für Ei-

senbahn- und Verkehrswesen nach Stuttgart

berufen wurde, hat die wirtschaftliche Seite

des Fachs als wichtiges Forschungsgebiet für

die Entwicklung des deutschen und europäi-

schen Verkehrswesens erkannt und neben der

Technik in den Mittelpunkt seiner Arbeit ge-

stellt. Damit legte der Bauingenieur als einer

der Institutsarbeit. Aus diesem Geiste heraus

ist das Institut trotz seiner umfangreichen na-

turwissenschaftlich geprägten personellen

und sachlichen Ausstattung ein Ingenieur-In-

stitut mit zielgerichteter, anwendungsorien-

tierter Forschung geblieben.

Konstruieren und Gestalten

Luftbild des Instituts für

Siedlungswasserbau,

Wassergüte- und Abfall-

wirtschaft mit dem Lehr-

und Forschungsklärwerk

Büsnau.

Lehr- und Forschungs-
klärwerk Büsnau.

Eine wichtige Methode verkehrswirtschaftlicher Unter-

suchungen ist die Darstellung der Verkehrsströme mittels

Balken auf einer Karte. Pirath trug wesentlich zur Ent-

wicklung dieser Methode bei. Die entsprechenden Dar-

stellungen zu den Verkehrsströmen auf Eisenbahnen,

Wasserstraßen, in der Luft oder im Stadtverkehr wurden

schnell zum Standard (Abb. aus Buch Pirath, 1934).
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der Ersten die Basis für interdisziplinäres Ar-

beiten auf diesem Gebiet und wurde dafür

fachübergreifend mit dem Titel „Vater der

deutschen Verkehrswirtschaft“ bedacht. Er

gründete 1929 das Verkehrswissenschaftliche

Institut und widmete sich dort entscheidenden

und in der Welt erstmaligen Forschungen im

Bereich der Luftfahrt. Seitdem haben diese

Teilgebiete einen festen Platz an der Univer-

sität Stuttgart.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
großgeschrieben
Nachfolger Piraths und Direktor des Instituts

wurde 1955 Walther Lambert. Zu dieser Zeit

prägten die Forschungen zur künftigen Gestal-

tung des öffentlichen Personennahverkehrs

allgemein sowie die Planungen zur S- und

Stadtbahn in Stuttgart die Arbeiten.

Mit der Berufung von Max-Erich Feuchtiger

1957 auf den neuen Lehrstuhl für Straßenbau

und Straßenverkehrstechnik fand dieses Teil-

gebiet seine Eigenständigkeit. Der Nachfolger

Johannes Schlums war wie Lambert der Mei-

nung, dass die kollegiale Zusammenarbeit im

Verkehrswesen auch durch die Benennung der

beiden Lehrstühle dokumentiert werden soll-

te. Damit wurde schon frühzeitig mit übergrei-

fendem Denken bei den verschiedenen Ver-

kehrsträgern begonnen – heute eine unab-

dingbare Selbstverständlichkeit.

1964 kam ein neuer Lehrstuhl für „Raumord-

nung und Landesplanung“ hinzu, den Josef

Umlauf übernahm. Als ihm 1972 Peter Treuner

folgte, wurde er in „Lehrstuhl für Raumordnung

und Entwicklungsplanung“ umbenannt. Es

sollte damit verdeutlicht werden, dass Raum-

entwicklungen nicht nur raumordnerische und

landesplanerische, sondern auch von der Ge-

sellschaft festgelegte Ziele umzusetzen hat.

Entwicklungsplanungen haben enge Interde-

pendenzen zum Verkehrswesen, insbesondere

zur Infrastrukturplanung.

Auf Schlums und Lambert folgten 1972/73

Gerd Steierwald und Gerhard Heimerl. Beide

setzten die enge Zusammenarbeit im Sinne

einer integrierten Verkehrsplanung fort und

konnten dabei auch die jahrzehntelangen

Erfahrungen der gemeinsamen Tätigkeit im
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Individualverkehr und öffentlicher Verkehr: Die Ver-

kehrswege nur zu bündeln ist kein tragfähiges Konzept

mehr.

Wechselverkehrszeichenanlage an der A8 zwischen

Dreieck Inntal und München (Blickrichtung auf den

Irschenberg). In Abhängigkeit von Verkehrssituation

und Witterung wird automatisch oder manuell die An-

zeige der Verkehrszeichen geändert. Neben unterschied-

lichen Höchstgeschwindigkeiten sind weiter Vorschrift-

zeichen (z.B. Überholverbote) sowie Gefahrenzeichen

(z.B. Baustelle, Stau, Schnee- und Eisglätte) anzeigbar.

Modellsimulation des Regenwasserabflusses von
Fahrbahnoberflächen in Verwindungsbereichen
Mit der Aquaplaning-Geschwindigkeit wird die Ge-

schwindigkeit bezeichnet, bei der Fahrzeugreifen auf

einer geschlossenen Wasserschicht „aufschwimmen“.

Bei der Durchfahrt durch einen Verwindungsbereich

nehmen die Aquaplaning-Geschwindigkeiten aufgrund

erhöhter Wasserfilmdicken deutlich ab. Gezeigt sind

hier die Verläufe für eine Richtungsfahrbahn mit drei

Fahrstreifen. Problematisch ist vor allem die rasante

Abnahme innerhalb weniger Meter, auf die Fahrer oft

nicht vorbereitet sind. Eine kritische Situation entsteht

dort, wo die Aquaplaning-Geschwindigkeit unter die

Fahrgeschwindigkeit absinkt.

Wissenschaftlichen Beirat des Bundesver-

kehrsministers einbringen.

1995 begann, orientiert am Gesamtkonzept

zur Fakultätsstruktur von 1994, ein Umbau. So

übernahmen Wolfram Ressel 1998 den „Lehr-

stuhl für Straßenplanung und Straßenbau“.

und Reinhart Kühne 1999 den neu geschaffe-
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entscheidungen und Infrastrukturinvestitio-

nen, die wiederum der Politikberatung dienen.

Einige Komplexe seien hier beispielhaft ge-

nannt:

_ die federführende Mitwirkung an den Grund-

lagenstudien zur Schallschutzverordnung 

im Rahmen des Bundesimmissions-Schutz-

gesetzes (BImSchG),

_ die Entwicklung der vom Bundesverkehrs-

minister als verbindlich eingeführten stan-

dardisierten Bewertung von Verkehrswege-

investitionen des ÖPNV.

Die Mitwirkung 

_ an der Methodik der Bundesverkehrswege-

planung,

_ an den Richtlinien für den Ausbau von

Straßen,

_ an den Grundlagenarbeiten zur ökologisch

verträglichen Mobilität,

_ an integrativen Methoden und kleinräumi-

gen Analysen und Prognosen zur Bevölke-

rungs- und Wirtschaftsentwicklung,

_ an der Erforschung der theoretischen Grund-

lagen des Verkehrsablaufs an Straßen- und

Knotenpunkten,

_ an der Entwicklung der Verfahren der Ver-

kehrserfassung mittels Simulationsstudien,

_ an der Entwicklung stochastischer Simu-

lationsverfahren und des Einsatzes von

Rechnern in der Verkehrsforschung,

_ an den Grundlagen des Verkehrsmanage-

ments und der modernen Verkehrsleit-

technik im Straßenwesen,

_ an den Grundlagen und Methoden der

Verkehrs-, insbesondere der Stadtver-

kehrsplanung,

_ an der Straßennetzgestaltung,

_ an diversen Teilstudien für die Kommission

„Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“

des Deutschen Bundestages.

Konstruieren und Gestalten

Municipality (die deutsche „Stadt“)
„Speckgürtel“
County Towns (Mittelzentrum)
Key Towns (Unterzentrum)
Rural Areas (ländliche Gebiete)

Untersuchung der günstigsten Anbindung
des Universitätsgeländes Vaihingen an die S-Bahn. Die

vom VWI vorgeschlagene Trasse C wurde realisiert.

Station im Verlauf 
eines Projekts
Nummer eines Projekts

Linienverlauf (symbolisch)

Start/Ende eines Projekts

Verkehrszellennummer

Municipality (die deutsche „Stadt“)
„Speckgürtel“
County Towns (Mittelzentrum)
Key Towns (Unterzentrum)
Rural Areas (ländliche Gebiete)

nen „Stiftungslehrstuhl Verkehrsplanung und

Verkehrsleittechnik“ am Institut für Straßen-

und Verkehrswesen. Auf Kühne, der nach Ber-

lin ging, folgte 2003 Markus Friedrich.

Nach Gerhard Heimerl kam 2001 Ullrich Mar-

tin, der dem Institut für Eisenbahn- und Ver-

kehrswesen vorsteht und wie seine Vorgänger

in Personalunion das Verkehrswissenschaftli-

che Institut leitet.

Wolfgang Möhlenbrink, seit 1996 Nachfolger

von Klaus Linkwitz als Direktor des Instituts für

Anwendungen der Geodäsie im Bauwesen,

brachte sich mit kartenbasierter Ortung und

Navigation sowie Telematikanwendungen in

enger Kooperation mit den „klassischen Ver-

kehrsinstituten“ bei Lehre und Forschung ein,

sodass auch dieser Lehrstuhl zu einem wich-

tigen Partner innerhalb des Verkehrswesens

geworden ist.

Systeme integrierter Verkehrsträger
In Forschung und Lehre nimmt neben den

technischen und betrieblichen Aufgaben der

Verkehrsinfrastruktur und des Verkehrsab-

laufes die verkehrsträgerübergreifende, inte-

grierte Betrachtung unter gleichzeitiger Be-

achtung der Umweltwirkungen einen heraus-

ragenden Platz ein. Dies setzt eine verstärkte

interdisziplinäre Zusammenarbeit voraus,

durch die wichtige wissenschaftliche Beiträge

geleistet werden konnten. So zu Planungs-

grundlagen und -methodik, zu betriebs- und

gesamtwirtschaftlich bzw. gesamtgesellschaft-

lichen Beurteilungsverfahren für System-

Regionales schienen-

gestütztes ÖV-Netzwerk

für die City of Xuzhou.
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Bei allen theoretischen Forschungsarbeiten im

Ingenieurbereich ist es sehr wichtig, dass sich

entwickelte Verfahren und Ansätze auch in der

praktischen Anwendung und bei realisierten

Projekten bewähren bzw. beweisen. Beispiel-

haft seien hier genannt:

_ die grundlegende Verkehrsplanung

Stuttgarts,

_ die Anbindung des Universitätsbereiches

Vaihingen an die S-Bahn,

_ das integrierte Verkehrskonzept Großraum

Stuttgart,

_ die Trassenführung der Eisenbahn-Hochge-

schwindigkeitsstrecke Stuttgart/Ulm (Hei-

merl-Trasse) mit Unterfahrung des Stuttgar-

ter Hauptbahnhofs; sie führte schließlich

zum Großprojekt „Stuttgart 21“,

_ die Mitwirkung am Abgasgroßversuch in

Deutschland (Geschwindigkeitsbegrenzung

„Tempo 100 auf Autobahnen“),
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Untersuchung für den Generalverkehrsplan Baden-

Württemberg 1995: Verbesserung der Erreichbarkeit

von Mittelbereichen im Schienenpersonenverkehr von

1990 bis 2010.

_ Variantenuntersuchungen z.B. zur B10/27

am Pragsattel, zur B 312 im mittleren Filder-

raum, zur B 295 in Feuerbach, zur B 31 Frei-

burg–Donaueschingen.

Überlegungen zur weiteren Entwicklung unse-

res Verkehrswesens müssen verstärkt auf eine

integrierte Planung setzen. Die jeweils spezifi-

schen Vorteile der Verkehrsträger im Gesamt-

system müssen aufeinander abgestimmt und

genutzt werden. Eine Erkenntnis, aus der 1998

der „Forschungsschwerpunkt Verkehr der Uni-

versität Stuttgart“ initiiert wurde. Inzwischen

arbeiten daran 24 Institute und Lehrstühle aus

9 Fakultäten mit.

Übersicht über die Streckenführung in
Stuttgart mit Neubaustrecke Stuttgart –
Wendlingen – Ulm

bestehende Strecken
neue Strecken für Fern- und
Regionalverkehr
neue Strecken für S-Bahn

Tunnelstrecken

Übersicht über die Streckenführung in Stuttgart 
mit Neubaustrecke Stuttgart–Wendlingen–Ulm. 
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Die Erde vermessen

Geodäsie und Geoinformatik
Der Studiengang Geodäsie und Geoinformatik

wird primär von vier Instituten der Universität

Stuttgart getragen: dem „Geodätischen Insti-

tut“, dem „Institut für Photogrammetrie“, dem

„Institut für Navigation“ und dem „Institut für

Anwendungen der Geodäsie im Bauwesen“. In

dieser Reihenfolge sind die Institute auch ge-

gründet worden.

Die Wurzeln im 19. Jahrhundert
Das „Geodätische Institut“ entstand im Jahr

1865 an der damaligen „Polytechnischen Schu-

le“; Prof. Dr. Hugo von Schoder war der erste

Institutsleiter. Im Jahre 1929, inzwischen

nannte sich die Bildungseinrichtung „Tech-

nische Hochschule“, wurde Prof. Dr. Traugott

Fischer auf den 2. Lehrstuhl für Geodäsie be-

rufen; aus diesem entstand später das heutige

„Institut für Photogrammetrie“.

Das Jahr 1956 brachte die Gründung des „In-

stituts für Flugnavigation“ mit der Leitung

durch Prof. Dr. Karl Ramsayer. Diese als reines

Forschungsinstitut ohne Lehraufgaben ge-

gründete Einrichtung wird 1982 in „Institut 

für Navigation“ umbenannt und in den Lehr-

betrieb der Universität integriert. Das vierte

Institut des Studiengangs, das „Institut für

Anwendungen der Geodäsie im Bauwesen“,

entsteht aus dem im Jahr 1964 gegründeten

3. Lehrstuhl für Geodäsie, dessen Leitung Prof.

Dr. Klaus Linkwitz übertragen wurde.

Die neue Zeit mit Satellit und Computer
Im Jahre 1954 erschien der Bericht zum 125-

jährigen Bestehen der Technischen Hochschu-

le Stuttgart, in dem auch die damaligen For-

schungsaktivitäten der Geodäsie dargestellt

wurden. Will man die Entwicklung in unserem

Fachgebiet seit dieser Zeit kurz und prägnant

charakterisieren, so genügen zwei Worte, die

im damaligen Bericht nicht enthalten sind:

Computer und Satelliten.

Die Prozesse zur Erfassung, Aufbereitung, Ana-

lyse, und Bereitstellung von Geoinformation

sind durch konsequenten Einsatz von Mikro-

prozessoren in einem schier unglaublichen

Maße automatisiert worden. Während früher

die Einzelschritte von der Erfassung der Mess-

werte bis zur Kartenherstellung eher hand-

werklich zu nennende Fähigkeiten verlangten,

wird vom Geodäten heute in verstärktem Maße

das Verständnis und die Beherrschung der ein-

gesetzten Hardware und Software sowie die

Planung und Kontrolle der zugrunde liegenden

Prozesse erwartet. Dies hat nicht zuletzt auch

die Umbenennung des Studiengangs von „Ver-

messungswesen“ zu „Geodäsie und Geoinfor-

matik“ motiviert.

Klassisch gesehen war der Geodät ein eher zwei-

dimensionales Wesen: Aus Messungen an der

Eroberfläche wurden Modelle für die Erde auf

globaler, kontinentaler, regionaler und lokaler

Ebene abgeleitet. Dies änderte sich erstmalig

durch die Einführung der Luftbildphotogram-

Konstruieren und Gestalten

Geodäsie und Geoinformatik – ein Studiengang mit
internationalem Charakter
Die internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/Kolle-

ginnen sowie mit Studierenden der Geodäsie im Ausland

hat beim Studiengang Geodäsie und Geoinformatik in

Stuttgart eine lange Tradition. Gemeinsame For-

schungsvorhaben und Messkampagnen, wie z.B. hier

die Beobachtung und Auswertung dreidimensionaler

Deformationsnetze in tektonisch aktiven Gebieten der

Türkei, dienen nicht nur der Erdbebenvorhersage, son-

dern auch dem wechselseitigen Austausch von Studie-

renden und Wissenschaftlern.

Geoinformatik im Verkehr 
Für Aufgaben der Fahrzeug- und Verkehrstechnik be-

steht der Beitrag der Geodäsie und Geoinformatik unter

anderem in Einsatz und Integration von unterschied-

lichen Sensoren und Informationssystemen zur Fahr-

zeugortung. Wichtige Basis für die rechnergesteuerte

Betriebsleittechnik für Schienenfahrzeuge sowie für die

Automobilnavigation ist eine digitale Karte.

metrie, bei der aus der dritten Dimension her-

aus größere Gebiete der Erdoberfläche simul-

tan erfasst werden konnten. In bedeutend

stärkerem Maße jedoch haben künstliche Erd-

satelliten den Charakter der modernen Geo-

däsie geprägt.

Leitung der Institute 2004

Geodätisches Institut bei Prof. Dr. Erik Grafarend

Institut für Photogrammetrie bei Prof. Dr. Dieter
Fritsch

Institut für Navigation bei Prof. Dr. Alfred Kleusberg

Institut für Anwendungen der Geodäsie im Bau-
wesen bei Prof. Dr. Wolfgang Möhlenbrink

An den Instituten waren bzw. sind ebenfalls tätig

Prof. Dr. Eberhard Wildermuth (Institut für Flug-
navigation, 1953–1980)

Prof. Dr. Manfred Ruopp (Institut für Anwendungen
der Geodäsie im Bauwesen, 1977–1998)

Prof. Dr. Wolfgang Keller (Geodätisches Institut,
seit 1991)

Prof. Dr. Detlef Wolf (Geodätisches Institut, seit
2001)

Prof. Dr. Ralf Reulke (Institut für Photogrammetrie,
seit 2002).
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Ingenieurgeodäsie für die Bauwerksüberwachung
Aufgaben der Ingenieurgeodäsie sind die Übertragung

und Kontrolle der projektierten Geometrie sowie die

Messung der Deformationen von Bauwerken. Bei der

hier dargestellten, fugenlosen Brücke wurden die Form-

änderungen aufgrund wechselnder Temperaturen

mittels Tachymetrie hochgenau vermessen.

Geodaten im Katastrophenmanagement
Digitale Geodaten werden in Geo-Informationssyste-

men erfasst und analysiert und können im Katastro-

phenmanagement wichtige Informationen liefern. Ge-

eignete Modelle simulieren Überschwemmungen und

ermöglichen dadurch effiziente Schutzmaßnahmen.

sen: Die Konstruktion virtueller Landschaften

und virtueller Städte basiert auf der automati-

sierten digitalen dreidimensionalen Erfassung

von Erdoberfläche, Bewuchs, und Bebauung

durch Lasermessungen von einer flugzeugge-

tragenen Instrumentenplattform. In diesem

Forschungsprojekt sind Methoden der Satelli-

tennavigation, der Inertialnavigation, der

geodätischen Messtechnik, der digitalen Bild-

verarbeitung sowie der Objekterkennung und 

-interpretation in digitalen Daten aufs Engste

vernetzt.

In zunehmendem Maße stehen Fernerkun-

dungsdaten von operationell betriebenen

Satellitensystemen zur Verfügung. Die bereits

seit Jahren existierenden optischen Systeme

werden nun durch allwettertaugliche Radar-

satellitensysteme ergänzt. Um die Flut an

Daten zu bewältigen, ist eine automatische

Klassifikation der bildhaften Information

erforderlich; im Ergebnis werden so aus Fern-

erkundungsbildern Karten mit Landnutzungs-

daten erzeugt. Dies erfordert die Untersu-

chung des Rückstreuverhaltens elektromagne-

tischer Strahlung unterschiedlichster Frequenz

an den verschiedenen Formen der Vegetation.

Äußerst aktuell sind zurzeit auch die For-

schungsarbeiten im Rahmen zweier Satelli-

tenmissionen zur hoch genauen Bestimmung

des Gravitationsfeldes der Erde, CHAMP und

GRACE. Die Bahnen des CHAMP Satelliten und

des GRACE Satellitenpaares werden kontinu-

ierlich mit Methoden der Satellitennavigation

vermessen. Zur Analyse der Bahndaten wer-

den unter anderem neue analytische und semi-

analytische Methoden entwickelt.

_ Mit Satelliten werden globale geodätische

Netze zur genauen Erfassung der Form und

Größe des Erdkörpers sowie seiner zeitlichen

Veränderung beobachtet.

_ Mit Satelliten werden selbst auf lokaler Ebe-

ne Messungen zur Erfassung von Objekten

sowie deren Deformationen durchgeführt.

_ Mit Satelliten, die sich ja im freien Fall im

Erdgravitationsfeld befinden, werden hoch

genaue Modelle dieses Erdgravitationsfeldes

abgeleitet.

_ Mit Satelliten wird die Erdoberfläche konti-

nuierlich zur Fortführung analoger und digi-

taler Karten beobachtet.

Diese Entwicklungen beeinflussen natürlich

Forschung und Lehre im Studiengang Geodäsie

und Geoinformatik. Der Studienplan beinhaltet

heute Lehrveranstaltungen der Fächer „Satel-

litengeodäsie“, „Satellitennavigation“ und

„Erdfernerkundung mit Satelliten“; im Jahre

1954 existierten diese Wortschöpfungen noch

gar nicht.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier

auch einige Aspekte aktueller Forschungsvor-

haben der Institute des Studiengangs umris-

Digitales Geländemodell – Thüringen
Lasermessungen aus einem Flugzeug (Flughöhe 700 m)

werden zur Erfassung der Geländeoberfläche genutzt.

Hierbei wird die Position und Ausrichtung des Lasers im

Flugzeug mit Methoden der Satelliten- und Inertialna-

vigation bestimmt. Die Laufzeit des Laserimpulses wird

mit Laserposition und -ausrichtung zur Bestimmung der

Koordinaten der Geländepunkte verrechnet. Im unteren

Bereich der Abbildung ist eine Bahnstrecke erkennbar,

die ein Tal auf einem aufgeschütteten Damm überquert,

um danach einen Bergrücken in einem Tunnel zu unter-

queren.

Blick in die Zukunft
Unter anderem der hier nachgezeichnete Wan-

del in den Methoden der modernen Geodäsie

hat im Jahre 2002 bei der Neuordnung der

Fakultäten der Universität Stuttgart dazu ge-

führt, dass die Studiengänge „Luft- und Raum-

fahrttechnik“ sowie „Geodäsie und Geoinfor-

matik“ gemeinsam eine neue Fakultät gebildet

haben. Diese in der deutschen Hochschulland-

schaft einmalige Konstellation wird in der Zu-

kunft sicherlich einen wichtigen Aspekt des

Stuttgarter Profils der Geodäsie darstellen.

Umbruch_UNI_008_155.qxd  14.5.2004  18:06 Uhr  Seite 63



Fr
an

z 
Ef

fe
nb

er
ge

r

Bereits im Jahr 1829 wurde einstimmig ent-

schieden, dass die Chemie an der „Vereinigten

Kunst-, Real- und Gewerbeschule“ als eigen-

ständiges Fach und nicht als Hilfswissenschaft

für die verschiedenen Gewerbe eingerichtet

werden sollte. Ausschlaggebend für die Ent-

wicklung der Stuttgarter Chemie war die Beru-

fung von Hermann Christian Fehling im August

1839, der dem ersten Hauptlehrer für Chemie

und Physik, August Friedrich Ernst Degen,

nachfolgte. Fehling, 1811 in Lübeck geboren,

hatte 1837 bei Leopold Gmelin in Heidelberg

promoviert und wurde einer der prominentes-

ten Mitarbeiter Justus von Liebigs. Von 1839

bis zu seinem Ausscheiden im Juli 1883 prägte

er den Auf- und Ausbau des Fachs in Stuttgart.

Besonders war er in den ersten Jahren bei der

Umgestaltung des Unterrichts engagiert. Da-

bei war für ihn das Gießener Laboratorium und

dessen Verbindung von Theorie und Experiment

Vorbild. Anfangs konzentrierten sich seine

wissenschaftlichen Interessen auf Grundlagen-

forschung, später wandte er sich mehr prakti-

schen Anwendungen der Chemie zu, charakte-

ristisch für die gesamte weitere Entwicklung

der Stuttgarter Chemie. Mit der „Fehlingschen

Lösung“ zum Nachweis von Zuckern wurde er

auch bei Nichtchemikern berühmt. Sie beruhte

auf seinen gründlichen Studien über Aldehyde

und Dicarbonsäuren. Die Erfolge der Grund-

lagenforschung und ihrer Anwendung waren

auch für Außenstehende nachvollziehbar und

führten deshalb zu hohem Ansehen der Chemie

in der Stuttgarter Gesellschaft. Zur weiteren

Förderung der anwendungsorientierten Ent-

wicklung schuf man noch zu Fehlings Zeiten

Stoffen und Strukturen auf der Spur

Chemie in Stuttgart – gestern und heute

Chemisches Laboratorium
zur Zeit von Carl Hell.

Erstes chemisches 
Institut in Stuttgart in 

den Stallungen des

Offizierspavillons in der

unteren Königstraße 12 a. 

Extraordinariate bzw. Ordinariate für Chemi-

sche Technologie sowie Theoretische und Phar-

mazeutische Chemie. Durch die Berufung von

Carl Hell im Oktober 1872 wurde die Theoreti-

sche Chemie auf Dauer zu einem Lehrstuhl für

Organische Chemie umfunktioniert. Der Lehr-

stuhl für Chemische Technologie erfüllte, je

nach den Intentionen des Inhabers, Aufgaben

der Physikalischen oder Anorganischen Che-

mie. Alexander Gutbier, ab 1912 Nachfolger

des Elektrochemikers Erich Müller, war der

erste echte Anorganiker in Stuttgart. Er regte

schon 1914 an, die Chemie nach Dresdner

Muster in drei Laboratorien beziehungsweise

Lehrstühle, die Anorganische Chemie (Gut-

Hermann Christian Fehling (1811–1885).
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bier), die Organische und Pharmazeutische

Chemie (Küster) sowie die Physikalische Chemie

und Elektrochemie (Grube), aufzugliedern, und

führte mit organisatorischem Geschick diese

Umstrukturierung durch. Diese Aufteilung

blieb bis nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu

unverändert und findet sich auch heute noch

in den drei Hauptfächern der Chemie wieder.

Der große Bedarf an gut ausgebildeten Chemi-

kern aufgrund des wirtschaftlichen Wachstums

in den Fünfziger- und Sechzigerjahren erfor-

derte die Einrichtung von Parallel-Lehrstühlen

in den Grundfächern. Nach bewährter Stutt-

garter Tradition, neben der Grundlagenfor-

schung die Anwendung nicht zu vernachlässi-

gen, wurde 1953 in Verbindung mit dem

Forschungsinstitut „Pigmente und Lacke“ 

ein Lehrstuhl für Polymerchemie geschaffen.

Es folgten weitere für Technische Chemie, Tex-

til- und Faserchemie sowie Lebensmittelche-

mie. Aus dem in den Dreißigerjahren gegrün-

deten Max-Planck-Institut für Metallforschung

entwickelte sich der heutige Studiengang

„Werkstoffwissenschaften“. Rasanter Fort-

schritt in den Naturwissenschaften der Siebzi-

ger- und Achtzigerjahre führte zur Einrichtung

der Lehrstühle für Biochemie, Technische Bio-

chemie, Theoretische Chemie und Nichtmetal-

lische Anorganische Werkstoffe. Sie machen

mit den schon bestehenden Instituten der An-

gewandten Chemie das besondere Profil des

Fachs in Stuttgart aus.

Aktuelle Forschung, 
auch institutsübergreifend
Das gegenwärtige Forschungsspektrum der

Fakultät Chemie lässt sich in die drei instituts-

übergreifenden Bereiche, „Zellbiochemie und 

-technologie“, „Katalyse und Selektivität“ so-

wie „Vom Molekül zum Material“, unterteilen.

Je nach Ausrichtung der Institute konzentriert

sich ihre Forschung auf einzelne Aspekte die-

ser Schwerpunktthemen. Projekte werden in

vielen Fällen sowohl fächer- als auch fakultäts-

übergreifend bearbeitet. Sie sind charakte-

risiert durch interdisziplinäre Ansätze nicht
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Die Geschichte der Universität Menschen, Institutionen, ZieleStudieren in Stuttgart Forschung und Lehre

William Küster (1863–1929). Theodor Förster (1910–1974).

Formel des Hämins von William Küster.

nur zwischen Lebens- und Materialwissen-

schaft, sondern auch zwischen Natur- und

Ingenieurwissenschaft.

Zellbiochemie/-technologie 
und Wirkstoffchemie
Leben ist gekoppelt an chemische und physi-

kalische Vorgänge in der Zelle. Besonders

biochemische und molekular-biologische For-

schung machen Prozesse, die in der lebenden

Natur ablaufen, verständlich. Damit eng ver-

knüpft ist die Forschung über pharmakologisch

aktive Wirkstoffe. Die Erkenntnisse daraus ha-

ben direkten und nachhaltigen Einfluss z.B.

auf Medizin, Landwirtschaft oder Biotechno-

logie, sind aber auch Ausgangspunkt für bio-

inspirierte Konzepte der Materialsynthese.

Die Funktionsweise der Zelle, kleinste System-

einheit des Lebens, steht im Mittelpunkt von

naturwissenschaftlichen Untersuchungen.

Erforscht werden die Steuerungskomponenten

der Zellteilung oder des gezielten Abbaus von

geschädigten beziehungsweise abnormalen

Eiweißmolekülen. Krankheiten wie z.B. Alz-

heimer oder die Tumorentstehung sind mit

Fehlsteuerungen der Zelle in Verbindung zu

bringen.

Um die in der lebenden Natur ablaufenden Pro-

zesse zu verstehen, sind das Studium von Mo-

dellsystemen und gezielte Strukturaufklärun-

gen erforderlich. Dies erfolgt bei den in der

bioanorganischen Chemie angesiedelten Ana-

lysen über das Zusammenwirken von Metallen

und organischen Verbindungen bei Lebens-

funktionen.

Mit der technologischen Nutzung von Prozes-

sen, die auf Erkennungsmechanismen beru-

hen, beschäftigen sich Arbeiten über DNA-

Chips für die Diagnostik. Damit können bei-

spielsweise pathogene Mikroorganismen oder

Antibiotika-Resistenzen nachgewiesen wer-

den. Quasi komplementär dazu gibt es Studien

über effiziente Synthesemöglichkeiten enan-

tiomerenreiner Verbindungen. Sie sind eine

grundlegende Voraussetzung für die ange-
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felder für zeolithhaltige Katalysatoren zu er-

schließen. In verschiedenen industriellen

Stoffsynthesen werden sie bereits erfolgreich

eingesetzt.

Eine andere Forschungsrichtung sind Biokata-

lysatoren. Dabei handelt es sich in der Regel

um Enzyme, die an inerte Trägermaterialien

wie Glas oder Keramik gebunden sind. Ein we-

sentlicher Vorteil von Biokatalysatoren liegt

darin, dass die katalysierte Reaktion in der

Regel mit hoher Spezifität abläuft. Mittels gen-

technisch modifizierter Enzyme wurde gezeigt,

dass aus natürlichen Rohstoffen wie Erdöl oder

Glucose praktisch nebenproduktfrei wichtige

Ausgangsstoffe für die chemische Industrie

hergestellt werden können. Auf der Entwick-

lung vollsynthetischer Katalysatoren zur Stoff-

umwandlung basiert ein alternativer organisch-

chemischer Ansatz zur nicht minder effizien-

ten und umweltfreundlichen Veredelung

nachwachsender Rohstoffe.

Vom Molekül zum Material
Maßgeschneiderte Materialien sind das Ziel

der modernen Materialforschung. Bei der per-

fekten Anpassung beschränkt man sich nicht

Stoffen und Strukturen auf der Spur
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strebte Herstellung von hochspezifischen und

nebenwirkungsfreien Wirkstoffen und Enzym-

inhibitoren.

Katalyse und Selektivität
In der Natur sind praktisch alle Lebensprozesse

in irgendeiner Art und Weise richtungsgesteu-

ert, beispielsweise mit der Katalyse durch En-

zyme. Eine ähnliche Bedeutung haben Kataly-

satoren für die Synthese neuer Materialien und

Werkstoffe, wie etwa Polymeren, oder bei der

Herstellung hochreiner pharmakologisch wirk-

samer Substanzen. Auch zur Vermeidung oder

Umwandlung von Schadstoffen bei Produk-

tions- und Energiegewinnungsprozessen spie-

len sie eine nachhaltige Rolle.

Auf dem Gebiet der Zeolithe  – kristalline Alu-

mosilikate mit einer perfekten dreidimensio-

nalen Anordnung von geometrisch regelmä-

ßigen Hohlräumen – beschäftigt man sich 

mit der Katalysator-Modifizierung zur Erhö-

hung der Effektivität. Parallel dazu wird der

Mechanismus ihrer Katalysatorwirkung ins-

besondere mittels spektroskopischer Metho-

den intensiv untersucht. Die gewonnenen Er-

kenntnisse sollen helfen, neue Anwendungs-

Das künstliche Hüftgelenk beruht auf Hochleistungs-

keramik im Verbund mit Metall, Letzteres muss dann

noch in biokompatibler Weise mit dem Knochen, in den

es eingesetzt wird, quasi eins werden.

Beispiele für die Organisation anisometrischer
Moleküle in flüssigkristallinen Phasen. Links bilden

stäbchenförmige Moleküle eine Flüssigkeit, in der sich

die Moleküllängsachsen vor allem parallel zu einer ge-

meinsamen Vorzugsrichtung (Direktor) orientieren.

Rechts ordnen sich scheibchenförmige 3(diskotische)

Moleküle zu Molekülstapeln (Columnen), deren Längs-

achsen ebenfalls parallel zum Direktor orientiert sind.

Aufgrund ihrer Orientierungsordnung weisen flüssig-

kristalline Phasen, wie ein Kristall, anisotrope (rich-

tungsabhängige) physikalische Eigenschaften auf.

Flüssigkristalle werden in den Instituten für Organische

und Physikalische Chemie untersucht.

Polarisationsmikroskopische Aufnahme der Bildung 

eines Flüssigkristalls beim Abkühlen aus der isotropen

Schmelze. Aufgrund seiner optischen Doppelbrechung

erscheint der Flüssigkristall zwischen den gekreuzten

Polarisatoren des Mikroskops hell. In den schwarzen

Bereichen (links) liegt noch die optisch isotrope

Schmelze vor.
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nur auf die Endeigenschaften des aus dem

jeweiligen Material gefertigten Produkts, son-

dern hat auch die verfahrenstechnischen Anfor-

derungen im Blick. Diese beiden Aspekte ver-

deutlichen die enge Verknüpfung zwischen 

der naturwissenschaftlichen Materialforschung

und den ingenieurwissenschaftlichen Diszi-

plinen.

Voraussetzung für eine zielgerichtete Material-

synthese ist ein detailliertes Verständnis von

Struktur-Eigenschaftsbeziehungen. Erkennt-

nisse über diese Zusammenhänge werden für

metallische, keramische und organische/poly-

mere Materialien erarbeitet. Dies geschieht so-

wohl durch Synthese und Charakterisierung

von Modellsystemen als auch durch Entwick-

lung neuer Konzepte für die Werkstoffherstel-

lung.

Beim Design synthetischer Werkstoffe versucht

man oft, die in der Natur aufgefundenen und

auf Selbstorganisation beruhenden hierarchi-

schen Strukturen nachzuahmen. Diesen bioin-

spirierten Ansatz verfolgt man besonders bei

der Herstellung keramischer und Polymerwerk-

stoffe aus molekularen Bausteinen oder auch

speziell aufgebauten hochmolekularen Aus-

gangsmaterialien.

Neben der maßgeschneiderten Synthese von

Feststoffen, die aus einer oder – wie bei Legie-

rungen und Verbundwerkstoffen – mehreren

Komponenten bestehen, findet die Erzeugung

dünner Schichten zunehmendes Interesse. Sie
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Experimentalvorlesung der Organischen Chemie 
von Prof. Sabine Laschat, seit Oktober 2002 Lehrstuhl-

inhaberin am Institut für Organische Chemie.

Die langreichweitigen Wirkungen von Aminosäuren 

in Lactamasen können durch einen Domino-Effekt be-

schrieben werden: Von der Glycin-Variante können

sperrige Substrate nicht umgesetzt werden. Wird

Glycin196 allerdings durch das größere Serin ersetzt,

wird Histidin 197 fixiert und das Substrat wird umge-

setzt. 

werden zur gezielten Veränderung von Ober-

flächeneigenschaften eingesetzt. Auch in der

Metallforschung intensiv bearbeitet, spielen

dünne Schichten auf verschiedensten Gebieten

eine wichtige Rolle: z.B. als leitfähige, isolie-

rende sowie adressierbare Schichten in der

Mikroelektronik, oder als Wasser beziehungs-

weise Zellen anziehende oder abstoßende,

aber auch härtende beziehungsweise weich-

elastisch veredelnde Schichten. Letzteres ist

beispielsweise ein wichtiges Kriterium für Kör-

per-Implantate. Darüber hinaus werden dünne

Schichten aller drei Materialklassen wegen

ihrer generellen Bedeutung als Grenzflächen

oder zur Erzeugung funktionaler Schichten

gründlich untersucht. In diesem Zusammen-

hang stehen auch Arbeiten über flüssigkristal-

line organische Schichten, unverzichtbar bei

Displays in der Informationstechnologie.

Die vielfältigen Forschungsaktivitäten bein-

halten detaillierte Analysen und Charakteri-

sierungen der Struktur und Morphologie von

Materialien. Dabei gewinnt die Aufklärung des

Enzyme sind auch an der Entwicklung von Resistenzen

pathogener Organismen gegenüber Antibiotika betei-

ligt. So enthalten gegen Penicillin resistente Organis-

men Lactamasen, die dieses Antibiotikum abbauen kön-

nen. Manche Organismen tragen jedoch veränderte Lac-

tamasen, mit denen sie sich sogar vor den wirksamsten

Breitbandantibiotika schützen können. Am Beispiel ei-

ner Lactamase wird durch Computersimulationen unter-

sucht, welche Auswirkungen Änderungen der Amino-

säuresequenz (rot) auf die Bindungsstelle (gelb) des

Substrats haben und wie dieser langreichweitige Effekt

auf molekularer Ebene funktioniert.
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Phasenverhaltens von Werkstoffen zunehmend

an Bedeutung. Sie liegen in vielen Fällen nicht

als homogene Stoffe vor, sondern weisen mehr

oder weniger große Heterogenitäten auf. Auch

hier ist die Problematik der dünnen Schichten

in Form von Phasengrenzen ein Thema. In allen

Bereichen der Chemie wird auch fächerüber-

greifend die Strukturaufklärung betrieben und

stellt einen wichtigen Aspekt nicht nur der Ma-

terialforschung dar. Dies gilt ebenso für die

Entwicklung von theoretischen Ansätzen und

Simulationsrechnungen zur Beschreibung che-

mischer Prozesse und Stoffeigenschaften.

Diplomchemiker – Verfahrenstechniker –
Lehramtskandidaten
Der Diplom-Studiengang Chemie nimmt natur-

gemäß eine zentrale Stellung in der Lehre der

Fakultät ein. Im Grundstudium tragen dabei

die drei klassischen Kernfächer Anorganische,

Organische und Physikalische Chemie den

überwiegenden Teil der Ausbildung. Charakte-

ristisch für die Kernfächer ist die Kombination

aus hauptsächlich grundlagen-, aber auch an-

wendungsorientierter Lehre auf den Gebieten

der Stoffsynthese und Stoffeigenschaften, der

Aufklärung und Steuerung von Reaktionsab-

läufen sowie der Weiterentwicklung instru-

menteller Methoden. Die Theoretische Chemie

unterstützt das Lehrangebot der Grundausbil-

dung in Mathematik. Zusammen mit der Uni-

versität Hohenheim bestreitet die Stuttgarter

Chemie darüber hinaus das Grundstudium der

Lebensmittelchemiker und bildet Lehramts-

kandidaten aus.

Kennzeichnend und bundesweit einzigartig,

entstanden durch das Zusammenspiel der elf

Fakultätsinstitute, ist das sehr breite aber

kohärente Fächerspektrum im Hauptstudium.

Neben den drei zentralen Kernfächern bietet

sich eine Vielzahl von Wahlpflichtfächern: Die

Lehre für Entwicklung und Anwendung neuar-

tiger Materialien (Materials Science) im Be-

reich der Zeolithe, der Kunststoffe und der

Fasern übernehmen die Institute für Techni-

sche Chemie, Angewandte Makromolekulare

Chemie sowie Textil- und Faserchemie. Bei den

metallischen Werkstoffen, der Pulvermetallur-

gie und den modernen Keramiken sind die In-

stitute für Metallkunde und für Nichtmetalli-

sche Anorganische Materialien für die Ausbil-

dung zuständig.

Von den Instituten für Biochemie und Techni-

sche Biochemie werden die aktuellen Biowis-

senschaften und Biotechnik (Life Sciences)

vertreten. Zum Verständnis von molekularen

Eigenschaften vermittelt die Theoretische

Chemie im Hauptstudium moderne Konzepte.

Eine Brücke zu Anwendungen der Chemie in der

Technik und zu den Ingenieurwissenschaften

schlagen die Institute für Technische, Makro-

molekulare sowie Textil- und Faserchemie. Das

ist für den Studiengang Chemie an einer tech-

nisch ausgerichteten Universität notwendig

und hat sich aus der Tradition der Technischen

Hochschule entwickelt.

Der fakultätseigene Studiengang Werkstoff-

wissenschaften lehrt natur- und ingenieur-

wissenschaftliche Grundlagen und behandelt

schwerpunktmäßig die Werkstoffgruppen

Metalle, Keramik, Polymere und Verbundstof-

fe. Die drei Kernfächer, aber vor allem die

Institute für Metallkunde, Nichtmetallische

Anorganische Materialien, Angewandte Mak-

romolekulare Chemie und Textil- und Faser-

chemie, gestalten diesen Studiengang.

Als grundlegendes naturwissenschaftliches

Stoffen und Strukturen auf der Spur

Im Praktikum der Organischen Chemie . Schülerexperimentierlabor 
und Lehrerfortbildungszentrum Fehling-Lab.
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Fach leistet die Chemie darüber hinaus einen

großen Beitrag zur Lehre in anderen Studien-

gängen durch Praktika, Vorlesungen und Se-

minare. Dieser so genannte Export, der mehr

als die Hälfte der Lehre der Fakultät ausmacht,

kommt unter anderem den Studiengängen

Technische Biologie, Umweltschutztechnik,

Physik, Verfahrenstechnik, Technische Geo-

wissenschaften und Mathematik zugute.

Die Zukunft: forschungsintensiv 
und umweltfreundlich
Die deutsche Chemieindustrie zählt zu den for-

schungsintensiven Branchen. Erfolgreich kann

die Chemie als industrieller Innovationsmotor

jedoch nur dann sein, wenn genügend Lehr-

und Forschungspersonal zur Verfügung stehen.

Der Anspruch der Gesellschaft an eine fundier-

te Chemikerausbildung wurde an der Universi-

tät Stuttgart schon früh erkannt. Hier versucht

die Fakultät permanent den Anforderungen

von Industrie und Wirtschaft gerecht zu wer-

den, was durch gezielte Anpassung des Lehr-

und Forschungsangebotes an die Nachhaltig-

keit der Ressourcen und Umweltverträglichkeit

geschieht. Mit ihrem breiten Fächerspektrum

eignet sich die Stuttgarter Chemie dafür in

besonderem Maße. Auch in Zukunft will man

die Ausbildungsstruktur mit grundlagen- und

anwendungsorientiertem Lehrplan beibehalten

und dem zukünftigen Chemiker bereits wäh-

rend des Studiums die neuen Entwicklungen

von sanften Methoden und umweltverträg-

lichen Synthesen („grüne Chemie“) vermitteln.

Unter diesen Aspekten sind die derzeitigen

drei Schwerpunkte der Fakultät Chemie zu be-

trachten: Die Bandbreite reicht dabei von der

Lebenswissenschaft bis zu den Materialwissen-

schaften. Erforscht wird die Elementarreaktion

sowie die Aufklärung der Prozesse und Eigen-

schaften vom Molekül bis hin zur technischen

Umsetzung und industriellen Anwendung. Nur

eine genaue Kenntnis von Struktur und Eigen-

schaften molekularer Systeme ermöglicht die

gezielte Änderung dieser Charakteristika oder

ihre effizientere Nutzung. Diese Entwicklun-

gen bewirken eine verstärkte Orientierung zur

Umweltverträglichkeit. Damit wird deutlich,

dass Chemie als Querschnittswissenschaft in

Zukunft eine immer engere Beziehung zur Bio-

logie sowie zu den Ingenieurwissenschaften

eingehen wird. Durch fakultätsübergreifende

Forschung muss die zentrale Rolle der Chemie

für das deutsche Innovationssystem verstärkt

werden.

Bei der Bevölkerung hat die Tatsache, dass die

Chemie ein Hauptverbraucher von natürlichen

Ressourcen ist, verbunden mit der damit er-

höhten Emission von Schadstoffen, zu einem

Imageverlust geführt. Die Fakultät Chemie an

der Universität Stuttgart hat sich daher zum

Ziel gesetzt, den Nachwuchs bereits in jungen

Jahren mit naturwissenschaftlichen Phäno-

menen zu konfrontieren. Ergebnis dieser Über-

legungen war die Gründung des „Fehling-Lab“,

ein Mitmachlabor für Kinder, das sich großer

Beliebtheit erfreut. Es soll damit die Grund-

lage für eine höhere Akzeptanz der Chemie 

und ihrer Produkte in der Bevölkerung gelegt

werden.
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Chemiegebäude Pfaffen-
waldring 55 in Vaihingen.
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Die Fakultät Geo- und Biowissenschaften ver-

eint an der Universität Stuttgart ein attraktives

Netzwerk naturwissenschaftlicher Forschung

und Lehre: Ihre Fachgebiete Biologie, Geogra-

phie, Geologie, Geophysik und Mineralogie be-

fassen sich mit der Lithosphäre, der Biosphäre

und mit der Erforschung von Zellen und Lebe-

wesen. Außerdem widmet sich die Geographie

einem breiten Spektrum von wirtschafts- und

sozialwissenschaftlichen Fragestellungen, und

die Mineralogie und Geophysik liefern spezifi-

sche Beiträge zu der materialwissenschaft-

lichen Schwerpunktbildung in Stuttgart. Die

Fakultät ist der Lehre, der Grundlagenfor-

schung und der anwendungsorientierten For-

schung in ihren Wissensgebieten verpflichtet.

Sie kooperiert in vielen ihrer Forschungs-

schwerpunkte mit zahlreichen Instituten an-

derer Fakultäten der Universität Stuttgart, mit

der Universität Hohenheim sowie mit den ört-

lichen Fraunhofer- und Max-Planck-Instituten.

Von den drei Diplomstudiengängen Geogra-

phie, Technische Biologie und seit 2001 Tech-

nische Geowissenschaften nehmen die beiden

Letzten wegen ihrer fakultätsübergreifenden

Ausrichtung und betonten Interdisziplinarität

eine Sonderstellung unter den biologischen

und geowissenschaftlichen Studiengängen der

deutschen Universitäten ein. Der Studiengang

Technische Biologie wird von drei Fakultäten

getragen: Geo- und Biowissenschaften, Che-

mie und Maschinenbau/Verfahrenstechnik.

Die Fakultät Geo- und Biowissenschaften be-

teiligt sich an der Einrichtung und Durchfüh-

rung des Studienganges Biotechnologie der

German University in Cairo (GUC). Die beson-

deren Merkmale des neuen Studienfachs Tech-

nische Geowissenschaften, das die bisherigen

Studiengänge Geologie/Paläontologie und

Mineralogie ablöst, sind Praxisorientierung

auf der Basis interdisziplinärer Zusammen-

arbeit von natur- und ingenieurwissenschaft-

lichen Fächern. Die Geographie ist ein wich-

tiges Haupt- und Nebenfach des Lehramtsstu-

diums an der Universität Stuttgart. Sie wird

auch als Magisterstudiengang angeboten. Die

Studiengänge der Fakultät erfreuen sich, mit

durchschnittlich 900 Studierenden, einer an-

haltend hohen Nachfrage. Eine sehr effiziente

Lehre sowie die Integration von hochrangiger

Grundlagenforschung und anwendungsbezo-

gener Entwicklungsarbeit in die Lehre sind für

die Attraktivität entscheidend. Sie eröffnen

dadurch vergleichsweise gute Beschäftigungs-

perspektiven und erhielten deshalb hohe An-

erkennung bei landesweiten Evaluationen.

Schon früh wissenschaftliches 
Neuland betreten
Die Geo- und Biowissenschaften gehören zu

den ersten Lehrfächern, die bereits in den Vor-

gängerinstitutionen der Universität Stuttgart

seit 1829 unterrichtet wurden. Als wissen-

schaftlicher Stammvater des Fachbereichs gilt

Gottlob Kurr (1798–1870), der ab 1832 jeweils

im Wintersemester Zoologie und Mineralogie

sowie im Sommersemester Botanik und Geo-

logie las. Er selbst forschte im Bereich regio-

nale Botanik, Geologie und Paläontologie und

leitete weiterhin von 1852 bis 1858 das Poly-

technikum. Geologie und Mineralogie wurden

von 1870 bis 1900 von Heinrich Adolf Eck

(1837–1925) vertreten, dessen Name jedem

europäischen Geologen noch heute durch den

Eckschen Geröllhorizont des Buntsandsteins

Wandlungsprozesse in unserer Umwelt

Geo- und Biowissenschaften
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Biologisches Institut, Abteilung Bio-
energetik
In der Außenhülle von photosynthe-

tisch aktiven Bakterien sammeln Pro-

tein-Ringe in Verbindung mit geeig-

neten Pigmenten Lichtenergie, die so

zum Aufbau von Biomasse nutzbar

wird.

Biologisches Institut, Abteilung
Molekularbiologie und Virologie 
der Pflanzen
Pflanzenviren können sich symptomlos

im Verborgenen vermehren, aber auch

Pflanzenkrankheiten verursachen. Ihre

vielfältige Partikelstruktur ist für die

Nanotechnik nutzbar und wird einge-

hend erforscht. Hier die Doppelikosa-

eder der danach benannten Geminivi-

ren, deren Gegenwart das Blatt der

Schönmalve durchaus reizvoll macht.
10 Å
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bekannt ist. Auch der Begründer der Entwick-

lungsgenetik, Ferdinand Valentin Haecker

(1864–1927), lehrte von 1900 bis 1909 in

Stuttgart. Die erste Professorin der Universi-

tät, Anneliese Niethammer (1901–1983), hielt

hier auch die erste Vorlesung zur Biotechnolo-

gie („Technische Mikrobiologie“).

Ausbau und Neuorientierung ab 1960
Durch den Ausbau der deutschen Universitäten

nach 1960 konnten auch in den Geo- und Bio-

wissenschaften an der Universität Stuttgart

zahlreiche Lehrstühle geschaffen und in neuen

Gebäuden untergebracht werden. Durch die

Neugliederung der Universität entstand 1969

aus den entsprechenden Instituten und Lehr-

stühlen der alten Fakultät für Natur- und Geis-

teswissenschaften eine eigene Fakultät für die

Geo- und Biowissenschaften. Die Neuorientie-

rung der Biologie wurde in die Wege geleitet,

indem zunächst 1970 das Botanische und das

Zoologische Institut zum Biologischen Institut

vereinigt wurden – dem Kristallisationskeim

künftiger intensiver Zusammenarbeit mit

Ingenieuren und den anderen naturwissen-

schaftlichen Disziplinen. So wurden z.B. im

Sonderforschungsbereich 230 „Natürliche

Konstruktionen“ neben ökologischen und bio-

chemischen Fragestellungen in Zusammen-

arbeit mit Ingenieuren und Architekten Arbei-

ten zur Biomechanik der Pflanzen intensiviert.

Nach 1980 beginnt in der Biologie die Orien-

tierung zur Biotechnologie. 1987 wurde der

Studiengang „Technische Biologie“ eingeführt,

der den alten Studiengang Biologie ablösen

sollte. Der neue Forschungsschwerpunkt Bio-

technologie verlieh der Neuorientierung zu-

sätzliches Gewicht. Ab Mitte der Achtzigerjahre

wurden, um größere Forschungskapazitäten zu

gewährleisten, entsprechende Lehrstühle und

ergänzende Professuren besetzt. Beste Voraus-

setzungen für eine Verbindung von Pflanzen-

biologie und Biotechnik bildet die 1995 fertig

gestellte, in Deutschland einmalige gläserne

botanische Versuchsstation auf dem Hoch-

hausdach des Vaihinger Campus. Im Jahr 1993

wurde das Zentrum für Bioverfahrenstechnik

bezogen, in dem auch Institute der Fakultäten

Verfahrenstechnik und Chemie untergebracht

sind. Hier besteht nicht nur eine räumliche Nä-

he, sondern eine weit reichende Forschungs-

kooperation und eine starke Verflechtung in

der Lehre für den Studiengang Technische Bio-

logie. Die Schaffung dieses interdisziplinären

Verbundes ermöglichte die Bearbeitung neuer

interessanter Forschungsfelder. So wurde hier

der Sonderforschungsbereich 495 etabliert,

der die Topologie und Dynamik von Signalpro-

zessen untersucht.

Auch die Planungen für ein Geowissenschaft-

liches Zentrum wurden in Angriff genommen,

dessen apparative Ausstattung inzwischen

weitgehend abgeschlossen ist.

Forschungsschwerpunkte 
der Biowissenschaften
Die Biowissenschaften gelten allgemein als

Leitwissenschaften unserer Zeit und entwi-

ckeln sich rasch in enormer Breite. An der

Universität Stuttgart stellen sich die biowis-

senschaftlichen Institute in besonderem Maße

der Herausforderung, aus ihrer Grundlagenfor-

schung medizinische und technische Anwen-

dungen zu entwickeln. In der Biologie sind

heute Fragen der molekularen Zellbiologie,

Gentechnik, Gentherapie, Bioinformatik und

Nanobiotechnologie/Strukturbiologie prägend.

Die für diese Gebiete spezifischen, oft äußerst

aufwändigen Methoden gebieten fächerüber-

greifende Zusammenarbeit, die an der Uni-

versität Stuttgart mit ihren leistungsfähigen
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Die Geschichte der Universität Menschen, Institutionen, ZieleStudieren in Stuttgart Forschung und Lehre

Biologisches Institut,
Abteilung Biophysik
Rekonstruktion der Nano-

struktur von Transportpo-

ren (Proteintranslokasen)

in der Außenmembran von

Schimmelpilzmitochon-

drien (TOM) mit Hilfe

elektronenmikroskopi-

scher und elektronento-

mographischer Verfahren.

Biologisches Institut,
Abteilung Tierphysiologie
Der Nucleus accumbens,

eine Teilstruktur der Basal-

ganglien, ist an der Steue-

rung von assoziativen Lern-

vorgängen beteiligt.
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Natur- und Ingenieurwissenschaften in beson-

derem Maße möglich sind. Bestehende und

neue Kooperationen mit anderen naturwissen-

schaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen

Fakultäten, mit dem Fraunhofer-Institut für

Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik, dem

MPI für Festkörperforschung sowie mit Nach-

baruniversitäten sollen besonders in der Nano-

biotechnologie und in der Systembiologie in-

tensiv genutzt und ausgebaut werden. Mit For-

schungsschwerpunkten auf den Gebieten der

molekularen Zellbiologie und Immunbiologie,

der Analyse von Struktur- und Funktionsbezie-

hungen in Zellen und Organismen, der Moleku-

largenetik und Gentechnik, der Systembiologie,

der Suche nach bioaktiven Naturstoffen und

Auswirkungen von Umweltfaktoren auf Orga-

nismen trägt die Biologie zu den interfakulta-

tiven Forschungsclustern der Universität Stutt-

gart „Systembiologie“, „Materialwissenschaf-

ten und Nanostrukturen“, „Nanotechnologie

und Photonik“ und „Umwelttechnologie“ bei.

Im Biologischen Institut gelang es, die his-

torisch gewachsene Themenspanne von der

Zoologie bis zur Botanik auf interessante For-

schungsschwerpunkte zu fokussieren, bei

Wandlungsprozesse in unserer Umwelt

Biologisches Institut, Abteilung Zoologie
Meeresschwämme, wie diese blaue Art der

Gattung „Oscarella“, sind festsitzende Tie-

re, die durch ihre Farben und Formen faszi-

nieren. Sie sind jedoch nicht nur unter äs-

thetischen Gesichtspunkten interessant,

sie bergen auch ein großes Spektrum bio-

aktiver Substanzen.

Institut für Industrielle Genetik
Rapilysin® (tPA)-Einschlusskörper in

Escherichia coli-Bakterien unter dem

Mikroskop. Ein Protein zur Behandlung des

akuten Herzinfarkts.

denen gerade die Verbindung organismischer,

„klassischer“ Biologie mit modernen Techniken

neuartige Brückenschläge erlaubt. Hier exis-

tiert eine außergewöhnliche Schnittstelle zwi-

schen Molekular- und Zellbiologie (vertreten

durch die Abteilungen Bioenergetik, Biophy-

sik, Molekularbiologie, Virologie der Pflanzen

und Zoologie) in ihrer Verbindung mit höheren

Organismen (vertreten durch die Abteilungen

Botanik, Molekularbiologie und Virologie der

Pflanzen, Tierphysiologie, Zoologie). Beson-

ders intensiv bearbeitet werden dabei die Be-

reiche Wirkstoff- und Struktur-Analytik in Ver-

bindung mit biophysikalischen Ansätzen sowie

biologische Wechselwirkungen in Kombination

mit nanotechnologisch-materialwissenschaft-

lichen Aspekten. Dabei kooperieren alle sechs

Abteilungen eng miteinander und mit den um-

gebenden Instituten in Stuttgart-Vaihingen.

In der Bioenergetik werden Struktur und Funk-

tion von Membranproteinen und pharmazeu-

tisch aktiven Pigmenten photosynthetischer

Organismen erforscht, in der Biophysik Schim-

melpilz-Membranporen mit Durchmessern im

Bereich weniger Nanometer. In beiden Fällen

werden Bildrekonstruktionstechniken und spe-

zielle elektronenmikroskopische sowie tomo-

graphische und spektroskopische Verfahren

angewandt. Die Botanik beschäftigt sich mit

der biotechnologisch nutzbaren Substanzpro-

duktion und der Regulation des Zuckerstoff-

wechsels in höheren Pflanzen, während die

Molekularbiologie und Virologie Pflanzenviren

erntet und deren Anwendung in der Nanotech-

nik sowie ihre Struktur und die Interaktionen

mit ihren Wirtspflanzen erforscht. Mikroskopi-

Umbruch_UNI_008_155.qxd  14.5.2004  18:07 Uhr  Seite 72



72
73

sche Spezialverfahren und Präparationstech-

niken zur histochemischen Lokalisation wer-

den dabei zum Teil gemeinsam mit den Abtei-

lungen Zoologie und Tierphysiologie genutzt,

wobei Letztere sich der Neurobiologie und Ver-

haltensphysiologie von Säugetieren widmet

und dabei insbesondere die neuronalen Grund-

lagen von biologischen Rhythmen und Lern-

vorgängen untersucht. Naturstoffe aus mari-

nen Schwämmen und Einzellern sowie deren

biotechnologische Produktion sind ein Haupt-

forschungsgebiet der Zoologie, darüber hinaus

werden molekulare Wechselwirkungen im Zuge

mikrobieller Infektionen analysiert.

Zielgruppen der Grundlagen- und anwendungs-

orientierten Forschung am Institut für Mikro-

biologie sind Industrieunternehmen mit fremd-

stoffbelasteten Abluft- und Abwasserströmen

sowie Kommunen und Einrichtungen des Bun-

des. Hier werden der mikrobielle Abbau von

Umweltschadstoffen und Polymeren erforscht

wie auch umweltverträglichere biologisch ab-

baubare Produkte entwickelt. Seit 2003 wird

auch die Produktion von Feinchemikalien

mittels rekombinanter Bakterien untersucht.

Hauptsächliche Arbeitsgebiete am Institut für

Industrielle Genetik sind die Entwicklung von

Hochleistungsstämmen zur Herstellung von

Proteinen, z.B. Rapilysin® (tPA) zur Behand-

lung des akuten Herzinfarktes. Biokatalysato-

ren, vornehmlich für die Zuckerindustrie, und

Biosonden für Schwermetalle und andere toxi-

sche Substanzen werden entwickelt. Zur Tech-

nikfolgenabschätzung in Produktionsprozes-

sen werden DNA-Analytik-Methoden erstellt

und eingesetzt.

Ein weiterer Schwerpunkt des Instituts sind

Forschungsarbeiten zur Kontrolle der Zelltei-

lung. Hier werden am Modellorganismus Hefe

(Saccharomyces cerevisiae) mit systembiologi-

schen und anderen modernen Verfahren Funk-

tionsnetzwerke der Zellteilung analysiert und

im Verbund mit Ingenieuren zu Modellsimula-

tionen verwendet.

Die Forschungsziele und -projekte des Instituts

für Zellbiologie und Immunologie (IZI) betref-

fen die Bereiche der molekularen Zell- und

Immunbiologie. Schwerpunkte sind die Erfor-

schung von Proteinbotenstoffen des Immun-

systems, so genannten Zytokinen, speziell der

Tumornekrosefaktor-Genfamilie. Hier gilt das

Interesse einerseits der Aufklärung grundle-

gender Mechanismen der Signalweiterleitung,

andererseits werden auf der Basis dieser Er-

kenntnisse neue Wirkstoffe für die Behandlung

entzündlicher und chronisch degenerativer

Erkrankungen, z.B. des Nervensystems, ent-

wickelt. Andere Ziele betreffen grundlegende

zellbiologische Prozesse, wie z.B. die Steue-

rung des sekretorischen Transports in tieri-

schen Zellen über bestimmte Proteinkinasen

und Signalmechanismen, die Differenzierungs-

prozesse höherer tierischer Zellen kontrollie-

ren. Weiterhin wird am IZI gegenwärtig die

neue Stiftungsprofessur „Biomedical Enginee-

ring“ eingerichtet, um in Lehre und Forschung

der zunehmenden Bedeutung gentechnisch

hergestellter Medikamente Rechnung zu tra-

gen. Der Forschungsschwerpunkt dieser von

der Deutschen Krebshilfe/Mildred Scheel Stif-
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Institut für Immunologie und Zellbiologie
Nervenzellen vor (links) und nach (rechts) Aktivierung

eines Regulationsprozesses. Das dafür entscheidende

Protein (rot) wird dabei aus dem Zystol der Zelle (grüne

Fasern) in den blau gefärbten Zellkern transportiert,

was hier an der violetten Farbe ersichtlich wird. Multi-

parameter konfokale Immunfluoreszensmikroskopie.
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tung geförderten Professur betrifft Mechanis-

men der Tumorentstehung sowie die Entwick-

lung neuer therapeutischer Konzepte und

Wirkstoffe zur Behandlung von Krebserkran-

kungen.

Forschungsschwerpunkte 
der Geowissenschaften
Die Bedeutung der klassischen Geowissenschaf-

ten für die Daseinsvorsorge der Gesellschaft

beruht auf dem Verständnis für die Vernetzung

von Lithosphäre und Biosphäre, die Grund-

lagen zur Nutzung von Rohstoffvorkommen,

Wasser und Böden – folglich die Basis der tech-

nischen, ökonomischen und sozialen Umwelt-

und Standortforschung. Die geowissenschaft-

liche Risikovorhersage und die Erkundung

menschlicher Eingriffe in unsere Welt wird im-

mer wichtiger und erfordert ein hohes Maß an

Interdisziplinarität. Hierzu haben die Geowis-

senschaften der Universität Stuttgart umfang-

reiche Kooperationen in Forschung und Lehre

aufgebaut und ein eigenständiges, technisch

orientiertes Profil mit großem Zukunftspoten-

zial entwickelt. Eine Zusammenarbeit besteht,

meist in Form von Forschergruppen, mit inge-

nieurwissenschaftlichen Instituten auf den

Gebieten des Wasserbaus, der Geotechnik, der

Fernerkundung, der Raumfahrt, der Raumord-

nung, der Verkehrs- und Stadtplanung; auf dem

Gebiet der Materialwissenschaft mit natur- und

ingenieurwissenschaftlichen Instituten sowie

mit den örtlichen Max-Planck-Instituten. Spe-

zifische Forschungsschwerpunkte der Geowis-

senschaften ergeben Beiträge zu mehreren

Forschungsclustern der Universität. Vorrangig

zu nennen sind „Raum- und Erdbeobachtung“,

„Umwelttechnologie“, „Modellierung und Si-

mulation“, „Information Society“ und „Mate-

rialwissenschaften und Nanostrukturen“. Die

hohe Qualität der Forschung innerhalb der

deutschen Geowissenschaften wurde 2003

durch den vierten Platz im Humboldt-Ranking

anerkannt.

Der Vernetzung von Geo- und Biosphäre widmet

sich das Institut für Geologie und Paläontologie

in zahlreichen Forschungsprojekten, z.B. mit

der Bilanzierung und digitalen Modellierung

von Grundwasseroberflächen und Wasserweg-

samkeiten, der Erkennung, Quantifizierung

und Sanierung von Kontaminationen, der Ent-

Wandlungsprozesse in unserer Umwelt

Institut für Geographie, Physische Geographie
Forschungsprojekt des Instituts für Geographie:

Hygrische Klimafluktuationen in der Namib.

Links oben: Datierungen an Steinsetzungen („Hütten“)

von Wildbeutern belegen, dass die heute extreme

Skelettküstenwüste Namibias vor etwa 1000 Jahren

deutlich feuchter war. Zur Zeit des mittelalterlichen

Klimaoptimums in Europa wuchsen hier Savannengrä-

ser und -sträucher.

Links unten: Bis zu zehn Meter mächtige Ablagerungen

fließenden Wassers mitten in einem riesigen Sand-

dünenfeld der nördlichen Namib-Wüste dokumentieren

das Wechselspiel extrem trockener und feuchterer

Phasen – damit auch die Nichtkonstanz des Klimas in

den jüngsten Jahrhunderten. 

Rechts: Mit Hilfe von Steinwerkzeugen, Straußeneier-

schalen, Holzkohle oder Knochen, die in heutigen Ex-

tremwüstengebieten zu finden sind, lassen sich klima-

tische Fluktuationen (feuchtere Phasen) und damit

Umweltbedingungen früherer Kulturen datieren und

rekonstruieren. Auch in den jüngsten Jahrhunderten

und Jahrtausenden unterlagen diese Ökosysteme ei-

nem wiederholten Wandel.
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wicklung geochemischer Modelle, der Bilanzie-

rung von Bewegung und Deformation in Krus-

ten-Kollisionszonen. Dem gleichen Zweck, vor

allem der Stabilität des Erdklimas über sehr

lange Zeiträume, dienen Untersuchungen der

Sedimentologie und der stratigraphischen

Modellierung prozessorientierter Faziesanaly-

sen. Die Riffforschung liefert wichtige Beiträ-

ge zur Lagerstättenbildung von Erdöl und Erd-

gas. Spezifische Fernerkundungstechniken

dienen der Erdbeobachtung und ergaben u. a.

neue Erkenntnisse zu Impaktereignissen durch

Einschläge großer Meteoriten. In Anerken-

nung dieser Leistungen hat der Stifterverband

für die Deutsche Wissenschaft für die „Impakt-

geologie“ eine Forschungsdozentur bereitge-

stellt, außerdem besteht eine enge Koopera-

tion mit der örtlichen Raumfahrtforschung.

Am Institut für Geophysik wird überwiegend

Grundlagenforschung betrieben. Wichtige

Themen sind die theoretische und experimen-

telle Seismologie sowie die Entwicklung neuer

Seismographensysteme und hochauflösender

Mess- und Interpretationsverfahren zur Erkun-

dung von Strukturen und Transportvorgängen

in oberflächennahen Bereichen des Erdkörpers.

Im Geowissenschaftlichen Gemeinschafts-

observatorium Schiltach der Universitäten

Karlsruhe und Stuttgart erfolgen Beobachtun-

gen über langperiodische Deformationen des

Erdkörpers.

Die Grundlagenforschung am Institut für Mi-

neralogie und Kristallchemie befasst sich mit

Fragen der Gebirgsbildung und Kruste-Mantel-

Wechselwirkungen. Aus der Simulation geo-

chemischer Prozesse der Lithosphäre und As-

thenosphäre in Hochdruckexperimenten, der

thermodynamischen Modellierung von Phasen-

gleichgewichten und der Analytik von Mikro-

und Nanokristallen resultieren wichtige Er-

kenntnisse für die angewandte Mineralogie.

Gleiches gilt für die Kristallstrukturbestim-

mung und topologisch-kristallchemische Mo-

dellierung von Mineralen und synthetischen

Verbindungen. Die anwendungsorientierten

Forschungsaufgaben und Ziele spannen einen

weiten Bogen von der Entwicklung von Hoch-

leistungskeramik (im Keramikverbund Karls-

ruhe-Stuttgart) über Untersuchungen von

Zahnsubstanzen bis zur Erkundung von Roh-

stoffvorkommen seltener Elemente (in inter-

nationaler Kooperation). Hervorzuheben sind

die langjährigen Forschungsarbeiten über

bisher unbekannte Ursachen von Schäden im

Straßen- und Grundbau (zusammen mit Insti-

tuten des Bauingenieurwesens).

Mit der Untersuchung des natürlichen und an-

thropogenen Landschaftswandels befasst man

sich am Institut für Geographie. Schwerpunkte

sind Forschungen zur Klima- und Landschafts-

entwicklung und zur Geoökologie in Extrem-

gebieten wie auch in Europa, zur Erfassung

nutzungsbedingter und ökosystemarer Um-

weltschäden sowie Umweltverträglichkeits-

und Nachhaltigkeitsstudien. Konzeptionelle

Arbeiten widmen sich dem städtischen Boden-

schutz und regionalen Flächenverbrauch. Zu-

sammen mit Archäologen wird an Fragen der

historischen Umweltforschung gearbeitet.

Dazu gehört als eigenständige laborgestützte

Methodik die Dendrochronologie und -ökolo-

gie. Schwerpunkte in Lehre und Forschung der

Wirtschafts- und Sozialgeographie sind der

wirtschaftliche und technologische Struktur-

wandel in städtischen und ländlichen Räumen

weltweit sowie die Auswirkungen auf die bau-

liche Umwelt, auf Arbeitsmärkte und auf die

Innovationskraft. Weitere Forschungsarbeiten

betreffen Standortentscheidungen von Indus-

trie- und Dienstleistungsunternehmen.
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Forschungsprojekt des Instituts für Geographie: 
Landschaftsveränderungen und Geoökologie in der

West-Antarktis.

Links: Nacheiszeitlicher Klimawandel lässt auch auf 

der Antarktischen Halbinsel die Vergletscherung

schrumpfen: In den letzten ca. 9000 Jahren wurden

Landoberflächen eisfrei, die nun von Flora, Fauna und

Menschen besetzt werden können. In unmittelbarer

Nachbarschaft der argentinischen Station Esperanza

brüten ca. 300000 Adélie-Pinguine – eine ökologische

Konfliktsituation.

Rechts: „Warmzeit“ auch in der Antarktis: Die eisfrei

gewordenen Landoberflächen sowie marine Küsten-

ablagerungen ermöglichen die Rekonstruktion des

Klimawandels seit dem Maximum der letzten Eiszeit 

vor ca. 18000 Jahren. Es zeigt sich eine deutliche Syn-

chronität des Eisrückgangs mit Entwicklungen in der

Arktis oder in Hochgebirgen.

Institut für Mineralogie
und Kristallchemie
Einschlüsse aus gelbgrünen

Mikrodiamanten (Pfeile)

und Silikaten im Granat ei-

nes Gesteins aus dem Säch-

sischen Erzgebirge. Die

Entstehung der Diamanten

im einzigen derartigen

Vorkommen in Deutschland

ist Gegenstand eines 

DFG-Forschungsprojekts.

Wahrscheinlich kristalli-

sierten die Diamanten aus

sauren Silikatschmelzen,

die in ungewöhnlich gro-

ßen Erdtiefen von bis zu

200 Kilometern entstan-

den.
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Gegen Ende des 19. Jahrhunderts regte Werner

von Siemens den Aufbau von Lehrstühlen der

Elektrotechnik an den deutschen Hochschulen

an. König Karl I. von Württemberg erteilte den

ersten Lehrauftrag an den habilitierten Physi-

ker W. Dietrich, der 1882 seine Lehrtätigkeit

an der Technischen Hochschule Stuttgart auf-

nahm. Seine Vorlesungen befassten sich mit

Stromerzeugung und Energieübertragung, 

mit elektrischer Beleuchtung, mit Telegrafie

und dem „Eisenbahnsignalwesen“. Das Gebiet

war zunächst der Abteilung für Maschinenbau

zugeordnet und im Untergeschoss des Haupt-

gebäudes der Hochschule untergebracht.

Rasche Entwicklung, das Fach bekommt 
sein eigenes Gebäude
Schon bald reichten die Räume nicht mehr aus,

ein Neubau für das Elektrotechnische Institut

musste errichtet werden und konnte 1895 in

der Breitscheidstraße 3 bezogen werden. Nun

gab es auch die Möglichkeit, ein eigenständi-

ges Diplom als Ingenieur der Elektrotechnik zu

erwerben. Das Fach gewann immer mehr Be-

deutung, und die Zahl der Studierenden nahm

zu, besonders infolge der im Zusammenhang

mit Telefon, Rundfunk und Fernsehen aufkom-

menden Nachrichtentechnik.

Ein weiteres Gebäude, das Elektrotechnische

Institut II, kam 1960 in der Breitscheidstraße 2

hinzu. Und die Entwicklung in vielen Bereichen

wie Mikro- und Optoelektronik, Telekommuni-

kation, Hochfrequenztechnik, optische Nach-

richtentechnik, Datenverarbeitung sowie auch

der Energie-, Automatisierungs- und Anlagen-

technik beschleunigte sich weiter. Mit Solar-

zellen und Fusionsreaktoren kamen neue For-

men der Energiewandlung hinzu. Schon bald

nachdem das neue Gebäude bezogen war, wur-

de der Plan geboren, die elektrotechnischen

Institute auf dem damals neuen Vaihinger

Campus zusammenzuführen, was in zwei Bau-

abschnitten 1983 (ETI I) und 1997 (ETI II) ver-

wirklicht werden konnte.

Ende der Sechzigerjahre begann die Entwick-

lung der Stuttgarter Informatik innerhalb der

immer stärker mit der technischen Informatik

in Berührung. Im Jahr 2002 ergriffen die bei-

den damals selbständigen Fakultäten die

Chance der Fakultätsreform und gründeten die

zukunftsweisende neue Fakultät „Informatik,

Elektrotechnik und Informationstechnik“.

Breites Aufgabenfeld 
und differenzierte Studiengänge
Im heutigen Fachbereich Elektrotechnik und

Informationstechnik sind 13 Professoren für

Lehre und Forschung verantwortlich. Sie be-

treuen bei rund 250 Studienanfängern jährlich

insgesamt 1200 Studierende (Stand 2003) 

und sind damit ausgelastet. Folgende Institute

und Lehrstühle gehören dem Fachbereich an:

_ Institut für Automatisierungs- und Soft-

waretechnik

_ Institut für Elektrische und Optische Nach-

richtentechnik

Von der Forschung zu neuen Produkten

Elektrotechnik und Informationstechnik

Elektrotechnische 
Institute I mit den 

drei großen Hörsälen,

Pfaffenwaldring 47 

(ab 1983).

Elektrotechnische 
Institute II, Pfaffen-

waldring 47 (ab 1997).

Elektrotechnisches Labor um 1950 im alten ET II,

Breitscheidstraße 3.

Fakultät „Natur- und Geisteswissenschaften“.

Mit Unterstützung durch die Fakultät Elektro-

technik erschloss das neue Fach auch anwen-

dungsorientierte Gebiete, besonders im Be-

reich der elektrischen Hardware. Durch den

Einsatz programmierbarer Schaltungen und

von Software kam die Elektrotechnik ihrerseits
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_ Institut für Energieübertragung und Hoch-

spannungstechnik

_ Institut für Halbleitertechnik

_ Institut für Hochfrequenztechnik

_ Institut für Kommunikationsnetze und

Rechnersysteme

_ Institut für Leistungselektronik und

Elektrische Antriebe mit Abteilung für

Elektrische Energiewandlung

_ Institut für Nachrichtenübertragung

_ Institut für Physikalische Elektronik

_ Institut für Systemtheorie und Bildschirm-

technik mit Lehrstuhl für Systemtheorie 

und Signalverarbeitung sowie Lehrstuhl für

Bildschirmtechnik

_ Institut für Theorie der Elektrotechnik

Diplom-Ingenieur/in (Dipl.-Ing.): Das Studium

zum Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik und

Informationstechnik vermittelt bis zum Vordi-

plom breite mathematische, naturwissen-

schaftliche, elektrotechnische und informati-

sche Grundlagen. Sie sind Voraussetzung für

den folgenden Studienabschnitt und befähi-

gen die Absolventinnen und Absolventen, sich

auf veränderte Anforderungen im Beruf flexi-

bel einzustellen. Im Hauptstudium kann einer

der folgenden Schwerpunkte gewählt werden: 

_ Elektrische Energiesysteme (Elektrische

Netze und Anlagen, Energiewandlung,

Schutz- und Leittechnik)

_ Automatisierungs- und Regelungstechnik

(Regelungstechnik und Leistungselektronik,

Automatisierungs- und Softwaretechnik,

Elektronische Systeme)

_ Kommunikationstechnik (Hochfrequenz-

technik, Signalverarbeitung, Telekommu-

nikation)

_ Technische Informatik (Telematik und Kom-

munikationsnetze, Informationsverarbeitung)

_ Mikro- und Optoelektronik (Optoelektroni-

sche Systeme, Integrierte Schaltungen)

Die Studiendauer beträgt neun Semester.

Hinzu kommt ein halbjähriges Industrie-

praktikum, das teilweise während des Studi-

ums abgeleistet werden kann.

Bachelor of Science (B. Sc.): Im Vergleich zum

Diplomstudiengang erreichen Studierende, die

den „Bachelor of Science der Elektrotechnik

und Informationstechnik“ anstreben, bereits

nach sieben Semestern einem ersten berufs-
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Die Geschichte der Universität Menschen, Institutionen, ZieleForschung und LehreStudieren in Stuttgart

Flexibler Photovoltaik-Modul zur Umwandlung von

Sonnenlicht in elektrischen Strom.

Messung von Überschlägen am Hochspannungsisolator.

qualifizierenden Abschluss. Weil solide Grund-

lagen von entscheidender Bedeutung sind,

wird dasselbe Grundstudium verlangt wie im

Diplomstudiengang. Auch die wählbaren

Studienschwerpunkte sind ähnlich. Ein Wech-

sel zum Diplomstudiengang ist daher ohne

Schwierigkeit und Zeitverlust möglich.

Master of Science, Doppeldiplom und
Nebenfachangebote
Um das Spektrum der Informationstechnologie

breit abzudecken, enthält der englischspra-

chige Studiengang „Master of Science in Infor-

mation Technology“ Angebote sowohl aus der

Elektrotechnik und Informationstechnik als

aus der Informatik. Die Studiendauer beträgt

drei Semester, dazu kommt ein dreimonatiges

Industriepraktikum, das teilweise während des

Studiums abgeleistet werden kann. Eingangs-

voraussetzung ist ein B. Sc.-Abschluss einer

anerkannten Universität, außerdem findet

Zeitvariantes Spektrum eines Mobilfunk-Übertra-

gungskanals. Durch die Bewegung des Mobilendgeräts

ändert sich die Übertragungsfunktion zeitlich.
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Von der Forschung zu neuen Produkten

(Frankreich), Universidad Politecnica de

Madrid, Universidad Politecnica de Catalunya

(Barcelona). Teile dieses Studiums können

auch an anderen Partneruniversitäten absol-

viert werden, z.B. in den USA.

Der Fachbereich Elektrotechnik und Informa-

tionstechnik ist am Diplomstudiengang Tech-

nikpädagogik beteiligt, und in den geistes-

wissenschaftlichen Magister-Studiengängen

wie auch in verschiedenen Diplom-Program-

men anderer Fakultäten kann Elektrotechnik

als Nebenfach gewählt werden.

Traditionell forschungsorientiert
Die Institute der Elektrotechnik und Informa-

tionstechnik sind traditionell stark forschungs-

orientiert. Forschungsmittel kommen außer

vom Land Baden-Württemberg vor allem aus

eine Auswahlprüfung statt, auf die Bewerber

sich während eines Einführungssemesters vor-

bereiten können. 

Die große Nachfrage von Studierenden aus dem

Ausland unterstreicht die Attraktivität dieses

Angebots.

Studierende des Diplom-Studiengangs Elektro-

technik und Informationstechnik können im

Rahmen eines Austauschprogramms ein Dop-

peldiplom der Universität Stuttgart und fol-

gender Hochschulen im Ausland erwerben:

École Nationale Supérieure des Télécommu-

nications (Paris), SUPELEC in Gif-sur-Yvette

Vollfarbiger Flüssig-
kristallbildschirm mit

Dünnfilm-Transistoren 

für Computer.

Experimentelle Hardwarebaugruppe eines Netzknotens für

schnelle Kommunikationsnetze. Datenpakete werden entspre-

chend ihrer Zieladresse zum richtigen Ausgang der Baugruppe

gelenkt. Die Steuerung erfolgt im Zusammenwirken von

schnellen Logikfunktionen und höheren Protokollfunktionen,

die in Software realisiert sind.

Hochgenauer Positionier-
antrieb für moderne Ferti-

gungsanlagen.

europäischen und nationalen Forschungspro-

grammen (Europäische Union, Deutsche For-

schungsgemeinschaft, Bundesministerium 

für Bildung und Forschung) sowie aus Koope-

rationen mit Unternehmen der freien Wirt-

schaft. Drittmittel werden jährlich im Umfang

von etwa 6 Millionen euro (Stand 2003) ein-

geworben, sodass etwa die Hälfte des wissen-

schaftlichen Personals nicht aus Landesmit-

teln finanziert wird. Aber nicht nur deshalb

wird dem Fachbereich in Umfragen eine Spit-

zenstellung eingeräumt, denn wissenschaft-

liche Weiterqualifikation durch Promotionen

und die Habilitationen bildet eine zentrale

Säule der universitären Forschung. Jährlich

werden etwa 25 Promotionen zum Dr.-Ing. ab-

geschlossen. Die Dissertationen werden meist

in einem Beschäftigungsverhältnis mit der

Universität auf Plan- oder Drittmittelstellen im

Zeitraum von vier bis fünf Jahren, zum Teil aber
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auch in Form von Promotionsstipendien und in

Graduiertenkollegs erarbeitet. Die wissen-

schaftlichen Aktivitäten zeigen sich ferner in

den etwa 150 Publikationen, Tagungsbeiträgen

und Buchveröffentlichungen pro Jahr und 

dem regen wissenschaftlichen Austausch in

Vorträgen, Workshops und Tagungen.

Auf langfristige Ziele ausgerichtet
Die Elektrotechnik ist eine klassische Disziplin.

Das Spektrum ihrer wissenschaftlichen Metho-

den reicht vom physikalischen Experiment

über Messverfahren, technologische Prozesse

und Modelle, Algorithmen, System-, Informa-

tions- und Codierungstheorie, mathematische

Analyse-, Synthese- und Optimierungsver-

fahren, rechnergestützte Entwurfsverfahren,

komplexe System- und Anwendungssoftware

bis hin zum Projektmanagement. In der Infor-

mationstechnik treffen sich die beiden Berei-

che Elektrotechnik und Informatik und wirken

an der Erforschung und Entwicklung neuer

Geräte und Techniken der Informationsver-

arbeitung in Hard- und Software zusammen.

Es ist unbestritten, dass nur Forschung die

Grundlagen und Methoden für neue Produkte

hoher Qualität bereitstellen kann. Traditionell

hat sich die Forschung auf Universitäten, Groß-

forschungseinrichtungen und Industrie ver-

teilt. Seit den letzten 15 Jahren vollzieht sich

im Bereich der Industrie eine deutliche Um-

orientierung hin zu einer kurzfristigen und

eher produktorientierten Forschung. Eine ähn-
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Sehr schneller Silizium-Germanium-Hetero-Bipolartran-
sistor, aufgenommen mit einem Elektronenstrahlmikros-

kop. Solche Transistoren werden für Geräte der optischen

und Mobil-Kommunikation benötigt.

Lenkung nach dem Prinzip Steer By Wire. Das mechani-

sche Gestänge wird durch Elektroantriebe, elektrische

oder optische Leitungen und Steuer-Software ersetzt.

Messung von hochintegrierten elektronischen
Schaltungen (On Waver Test) für die elektrische

und optische Nachrichtentechnik.

Blick in den Antennenmessraum zur Messung von elektro-

magnetischen Wellen, z.B. für den Mobilfunk.

liche Entwicklung ist auch in nationalen und

europäischen Förderprogrammen zu beobach-

ten. Daher wächst der Stellenwert universitä-

rer Forschung, die nachhaltig und erkenntnis-

orientiert ist und mittel- bis langfristige Ziele

anstrebt.

Die Schwerpunkte der Forschung im Bereich

der Elektrotechnik und Informationstechnik

konzentrieren sich auf fünf Kerngebiete:

_ Elektrische Energie- und Solartechnik

_ Informationstechnik und Telekommuni-

kation

_ Mikro- und Optoelektronik

_ Automatisierung und Softwaretechnik

_ Mechatronik und Sensorik

Diese Gebiete zeichnen sich durch einen hohen

Innovationsgrad aus.

Signalverarbeitung bei Mikrofon-Arrays im schalltoten Raum.

Damit lassen sich Aufnahme und Wiedergabe von Sprache und

Musik verbessern.

Forschungsergebnisse aus der Elektrotechnik

und Informationstechnik liefern auch die

Grundlagen für viele Anwendungen im Maschi-

nenbau, in Fertigungstechnik, Umwelttechnik,

Verkehrstechnik, im Automobil, in Luft- und

Raumfahrt, Medizin und vielen anderen Gebie-

ten.

Induzierte elektrische
Ströme auf der Oberfläche

eines Flugzeugs. Ergebnis

einer Computersimulation.
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Inmitten des Vaihinger Campus, verkehrstech-

nisch optimal angebunden, liegt der architek-

tonisch überaus geglückte Neubau Informatik

und bietet Studierenden und Wissenschaftlern

eine Fülle an Kooperations- und Kontaktmög-

lichkeiten. Die Einweihung des sehenswerten

Gebäudes im Jahre 2003 war auch Ausdruck

der steilen Entwicklung einer Wissenschaft,

deren Anfänge in Deutschland erst wenige

Jahrzehnte zurückreichen.

Aus Computer Science wird Informatik
Die Wissenschaft Informatik entstand Ende 

der Vierzigerjahre des 20. Jahrhunderts im

Zusammenhang mit der Entwicklung von Re-

chenmaschinen. Als eines der „Gründungs-

jahre“ gilt 1951, als die erste Informatikgesell-

schaft in den USA gegründet wurde. Weil in

Deutschland der neuen Wissenschaft Bereiche

hinzugerechnet wurden, die deutlich über die

naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen

hinausreichen, hat man hierzulande den eng-

lischen Begriff Computer Science nicht über-

nommen, sondern 1968 durch das neue Wort

„Informatik“ ersetzt. Schon im folgenden Jahr

wurde die „Gesellschaft für Informatik e.V.“

ins Leben gerufen, zu ihren Gründungsmitglie-

dern gehören auch mehrere Stuttgarter Wis-

senschaftler.

Im Zentrum der Wissenschaft Informatik steht

der Begriff der Information. Sie wird darge-

stellt, gespeichert, übertragen, verarbeitet

und mit der jeweiligen Umwelt ausgetauscht.

Information ist jedoch ein abstrakter Begriff;

daher müssen Ausschnitte der Umwelt und

konkrete Situationen modelliert, formalisiert

und mit ihren Eigenschaften logisch und phy-

sikalisch repräsentiert werden. Hieraus erge-

ben sich enge Beziehungen der Informatik zu

Mathematik, Elektrotechnik und Informations-

technik. Die Informatik konzipiert und kon-

struiert Werkzeuge zum Umgang mit Infor-

mation; es werden Sprachen und Systeme

geplant, gestaltet und eingesetzt, bei deren

Nutzung Informatiker, Techniker, Anwender

und Kunden zusammenwirken.

Anfänge und Weiterentwicklung in Stuttgart
Auf Initiative von Prof. Dr. Walter Knödel,

Inhaber des Lehrstuhls für Instrumentelle

Mathematik und Leiter des Rechenzentrums,

entstand im Oktober 1968 das Memorandum

„Schaffung eines Fachbereichs für Computer-

Wissenschaft in der Universität Stuttgart“.

Bereits im Wintersemester 1970/71 startete

der darin geforderte Diplomstudiengang Infor-

matik. Von 1972 bis 1974 wurden im „Institut

für Informatik“ neben dem Lehrstuhl von

Prof. Knödel vier neue Lehrstühle zusammen-

gefasst: für Theorie der Informatik, für Soft-

ware, für Hardware und für Dialogsysteme.

Dazu kamen vier in einem überregionalen

Forschungsprogramm Informatik geförderte

Forschungsgruppen.

Die Organisation innerhalb der Universität

gestaltete sich abwechslungsreich: Zunächst

gehörte das Institut für Informatik zum „Fach-

bereich 13: Mathematik“, von 1975 bis 1978

bildete es den eigenen „Fachbereich 19: Infor-

matik“, ab 1978 bis 1988 war es in die „Fakul-

tät 10: Mathematik und Informatik“ eingeglie-

dert, dann gab es die eigenständige „Faku-

tät 14: Informatik“, die schließlich 2002 in der

„Fakultät 5: Informatik, Elektrotechnik und

Informationstechnik“ aufging.

Kurze Vergangenheit, große Zukunft

Informatik

Visualisierung der Strömung 
um einen (Linux-)Pinguin.

Die „Stuttgarter Erweiterung“ des Textsatzsystems TeX

zur Verarbeitung der arabischen und der hebräischen

Schrift auf Arbeitsplatzrechnern und PCs. Dieses System

ist weltweit an vielen Instituten im Einsatz.

Strömungssimulation: Abwasser durchströmt hier eine

Biofilmstruktur, wie sie bei der biologischen Abwasser-

reinigung (z.B. in Kläranlagen) auftritt. Die Strömung

kann dabei u.a. wegen der komplizierten räumlichen

Struktur nicht direkt beobachtet oder gemessen werden.

Numerische Simulation, vorangetrieben durch den

enormen Leistungszuwachs der Computer und der zu-

gehörigen Verfahren, erschließt ständig neue Möglich-

keiten zum Verständnis derartiger Systeme.

Passive Sicherheit spielt eine große Rolle in der Auto-

mobilentwicklung. Dazu werden immer detailliertere

Fahrzeugmodelle einer Vielzahl von virtuellen Crash-

tests unterzogen. Die Verbindung der unabhängig ver-

netzten Bauteile durch Schweißpunkte und Klebeschich-

ten wird von Berechnungsingenieuren interaktiv durch-

geführt. Die dazu verwendeten Preprozessing-Program-

me stellen hohe Anforderungen an die 3D-Darstellung

und die Modifikation der komplexen Geometrien.
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Derzeit lehren 17 Professoren das Fach Infor-

matik in folgenden sieben Instituten:

_ Institut für Formale Methoden der 

Informatik (4 Professuren)

_ Institut für Intelligente Systeme (1)

_ Institut für Parallele und Verteilte 

Systeme (5)

_ Institut für Rechnergestützte Ingenieur-

systeme (2)

_ Institut für Softwaretechnologie (2)

_ Institut für Technische Informatik (2)

_ Institut für Visualisierung und Interaktive

Systeme (1)

Vielerlei Forschungsfelder
In Kernbereichen wie Betriebssysteme, Dialog-

systeme, Hardware, Theorie der Informatik,

Übersetzerbau, natürlich-sprachliche Systeme,

Datenbanken, integrierte Systeme und Soft-

waretechnik entwickelte die Stuttgarter Infor-

matik rasch ein eigenständiges Profil, das in

den Neunzigerjahren durch Lehrstühle in den

Bereichen Bildverstehen, Grafische Ingenieur-

systeme, Verteilte Systeme, Rechnerarchitek-

tur, Visualisierung, Modellierung und Simula-

tion abgerundet wurde.

Mitte der Neunzigerjahre ließ sich die Hälfte

aller Forschungsaktivitäten den Gebieten

Parallele und Verteilte Systeme, Software-

Engineering und Softwarewerkzeuge für die

Produktentwicklung zuordnen. Doch schon

bald gestaltete sich die Forschungslandschaft

vielfältiger und ist kaum noch mit wenigen

Überschriften zu umreißen. Zugleich wurde die

Einwerbung von Drittmitteln stark intensi-

viert: Sie verdreifachte sich innerhalb von

sechs Jahren auf nunmehr rund 3 Millionen

euro jährlich. Im Jahre 2003 wurden etwa 40

kleinere und größere Projekte durchgeführt,

davon knapp ein Drittel mit der Industrie, ein

Drittel im Rahmen der Förderung durch Euro-

päische Union, Bund und Länder sowie ein

Drittel mit Einrichtungen der Forschungsför-

derung, vor allem der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft. Eine herausragende Leistung 

ist die Einwerbung des Sonderforschungsbe-

reichs 627 „Umgebungsmodelle für mobile

kontextbezogene Systeme“. Die Zahl der refe-

rierten Publikationen kletterte auf über 100 

im Jahr, die Promotionsrate übersteigt die

bundesdeutsche Durchschnittsquote von 0,7

Promotionen pro Professor, außerdem erfolgt

jedes Jahr eine Habilitation.

Gute Aussichten für Studierende
Absolventen des Diplomstudiengangs Infor-

matik werden von Industrie, Wirtschaft und

Verwaltung bestens angenommen. Er orien-

tiert sich an der Rahmenprüfungsordnung
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Computerunterstützung 
von Planungsprozessen 

im Bauwesen: Konsistenz-

test zur automatischen

Detektion von Fehlern in

elektronischen Architektur-

modellen (Überlappungen,

Spalte …).

Analyse großer Programm-
systeme: Suche nach Feh-

lern und Anomalien im

Quellcode, Herleitung de-

taillierter semantischer

Information für das Pro-

grammverständnis, Techni-

ken zur Rekonstruktion und

Validierung von Software-

Architekturen. Hierzu wer-

den z. B. Programmteile zu

Punkten verdichtet und de-

ren gegenseitige Abhängig-

keiten werden analysiert

und grafisch aufbereitet. 

Die Simulation der Außenaerodynamik der Karosserie

trägt wesentlich zur Entwicklung Kraftstoff sparender

Fahrzeuge bei. Die bei der Berechnung anfallenden

dreidimensionalen, zeitabhängigen Datenmengen

bilden eine große Herausforderung an die Visualisie-

rungswerkzeuge. Nur der Einsatz von effizienten, adap-

tiven Algorithmen und moderner Graphikhardware

erlaubt die interaktive Darstellung

von Strömungslinien, Schnitt-

ebenen und Isoflächen.
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Informatik, die seit 1973 für alle Standorte 

des Fachs verbindlich ist und die gegenseitige

Anerkennung von Prüfungsleistungen regelt.

Das Studium vermittelt in den ersten zwei Jah-

ren überwiegend die Grundlagen der prakti-

schen, technischen und theoretischen Infor-

matik; mathematische Vorlesungen und das

Studium eines Nebenfachs sind obligatorisch.

Im Hauptstudium bestehen große Wahlmög-

lichkeiten; verpflichtend sind ein Fachprak-

tikum, ein Seminar, ein Hauptseminar, eine

Studienarbeit und die Diplomarbeit. Die gute

Qualität dieser Ausbildung wurde 1995/96

durch eine Evaluation bestätigt.

Viele Absolventinnen und Absolventen der

Informatik befassen sich im Berufsleben mit

dem Wirtschaftsgut Software, sie müssen mit

Altsystemen umgehen, Systeme an Systeme

anpassen und in fremde Umgebungen einbet-

ten, und sie müssen die technische Seite mit

den Anforderungen der Anwendung in Einklang

bringen. Diese Betonung der konstruktiven

Aspekte der Informatik bildet die Grundlage

für den Diplomstudiengang „Softwaretech-

nik“, der zum Wintersemester 1996/97 einge-

richtet wurde. Hier nehmen Praktika, Program-

miermethoden, betriebswirtschaftliche Inhal-

te, technisches Englisch und

numerische Aspekte breiteren

Raum ein als in der Informatik.

Im Hauptstudium der Software-

technik kommen zwei umfangrei-

che einjährige Studienprojekte hinzu, eines in

der Informatik und eines im Anwendungsfach.

In der Hochtechnologieregion Stuttgart sind

Absolventinnen und Absolventen dieses Stu-

diengangs sehr gefragt. Sein hohes Niveau hat

eine Lehrevaluation im Jahre 1999 bestätigt,

der Stifterverband für die Deutsche Wissen-

schaft hat ihn prämiert.

In Zusammenarbeit mit der damaligen Fakultät

„Elektrotechnik und Informationstechnik“

entstand 1999 der internationale Masterstu-

diengang „Information Technology“. Außer-

dem tragen die Fakultät Informatik und die

wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der

Universitäten Hohenheim und Stuttgart seit

2001 gemeinsam den Bachelorstudiengang

„Wirtschaftsinformatik“. Ferner werden das

Lehramt an Gymnasien und das Hauptfach

Informatik in der Technikpädagogik angebo-

ten, schließlich erbringt die Informatik noch

Dienstleistungen für rund zehn weitere Stu-

diengänge der Universität Stuttgart.

Zur Qualität der Ausbildung haben außerdem

das gemeinsam mit der Elektrotechnik und In-

formationstechnik getragene Graduiertenkol-

leg „Parallele und Verteilte Systeme“ von 1992

bis 2001 und die Beteiligung im Bereich „Neue

Medien in der Bildung“ beigetragen. Überdies

engagiert sich die Informatik in den universi-

tätsinternen Projekten „100-online“ und „self-

study“. Auch anerkannte, von Stuttgarter

Informatikprofessoren verfasste Lehrbücher

seien erwähnt. Ein Charakteristikum der Stutt-

garter Lehre ist die Ausgewogenheit zwischen

grundlagenorientierten und anwendungs-

orientierten Themen und deren wechselseitige

Befruchtung (siehe hierzu die Bildbeiträge in

diesem Abschnitt).

Kurze Vergangenheit, große Zukunft

Formale Methoden: Infor-

matiksysteme gehören zu

den komplizierteren Din-

gen, die von Menschen

erschaffen werden. Auf

einem Chip befinden sich

Millionen von Transisto-

ren, komplexe Software-

systeme haben Millionen

von Textzeilen.  In der

Informatik werden solche

Systeme analysiert und

verifiziert. Dies erfordert

eine hohe Abstraktion;

Abläufe werden dann z.B.

zu Spuren, also zu Pfeil-

diagrammen mit einer Be-

schriftung, die mit forma-

len Methoden untersucht

werden. 

Die Dynamik der Erdkruste
und das Magnetfeld der

Erde werden von Konvek-

tionsströmen im Erdinne-

ren geprägt. Geophysiker

simulieren diese Strömun-

gen am Computer, um den

Ursachen vulkanischer Ak-

tivitäten auf die Spur zu

kommen. Bei der Visuali-

sierung der Ergebnisse

einer zeitabhängigen Be-

rechnung werden die pilz-

förmigen Aufströme (Plu-

mes) deutlich sichtbar. 

Visualisierter Crashtest 
eines Fahrzeugs.
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schaft und Verwaltung, verstärkt sogar in das

tägliche Leben ein. Dies unterstreicht die

wachsende Bedeutung, die der modernen

Ausbildung und Forschung in den Studien-

gängen der neuen Fakultät „Informatik, Elek-

trotechnik und Informationstechnik“ zu-

kommt. Um die Qualität in Lehre und Forschung

zu sichern und möglichst noch zu steigern,

konzentriert sich diese neue Fakultät auf

Diplom- bzw. Masterstudiengänge, auf eine

intensive Promotionsförderung, auf wechsel-

seitige Abstimmungen ihrer Institute, auf die

Bildung von Forschergruppen und Forschungs-

verbünden und auf die frühzeitige Einbindung

der Studierenden in die wissenschaftliche

Arbeit. Die Informatik profitiert hierbei von

ihren vorzeigbaren Erfolgen und kann den

Schwung, der von den Studiengängen, von 

den aktuellen Forschungsprojekten, von den

Anwendungen und dem Sonderforschungs-

bereich ausgeht, nutzen, um Studierende 

und Wissenschaftler(innen) für schwierige

Aufgabenstellung und fachliche Herausforde-

rungen zu begeistern. Basis und Garant hierfür

sind der auf Grundlagen und Anwendungen

gleichermaßen aufbauende Ausbildungsgang

Informatik und der bundesweit einmalige,

konstruktiv ausgerichtete Studiengang Soft-

waretechnik sowie die intensive Zusammen-

arbeit im Lehrkörper und innerhalb der Univer-

sität.

In
fo

rm
at

ik

Ortsbezogene Information – der Nexus-Scout liefert Infor-

mationen über raum- und zeitbezogene Geschehnisse in der

aktuellen Umgebung.

Computermuseum: Die pdp-8, ein klassischer Computer,

der um 1970 an vielen deutschen Informatikinstituten

installiert war. Das Museum zeigt lauffähige Exponate

aus der Zeit von 1958 bis in die Gegenwart.

Verbund, Forum, Museum
Drei Einrichtungen tragen maßgeblich zur

Bereicherung der Informatik in Stuttgart bei.

Dies sind:

Der bereits seit 1989 bestehend „Informatik-

Verbund-Stuttgart“, ein Zusammenschluss von

rund 30 Instituten. Hier werden Vorträge an-

geboten, Tutorien abgehalten und Empfehlun-

gen erarbeitet; außerdem dient der Verbund

als Plattform für zu planende Aktivitäten der

Institute.

Das „Informatik-Forum Stuttgart“ e.V. wurde

im Jahre 1996 gegründet. Diesem Verein der

Freunde und Förderer des Faches gehören mitt-

lerweile rund 350 Mitglieder an, darunter mehr

als 80 Firmen. Er unterstützt die Informatik

finanziell, organisiert Veranstaltungen, för-

dert fachliche Kontakte zwischen Wirtschaft

und Universität und verleiht Preise für beson-

dere Leistungen.

Auch das „Computermuseum“ der Fakultät

Informatik wurde 1996 eingerichtet. Es zeigt

nicht nur die historische Entwicklung von

Rechenmaschinen und zugehöriger Software

auf, sondern bietet manchem Besitzer alter

Bänder und Disketten die Möglichkeit, verloren

geglaubte Daten wieder sichtbar zu machen.

Mit Elan in die Zukunft
Die Methoden, Werkzeuge und Geräte der In-

formatik und Informationstechnik dringen

weiterhin in alle Bereiche der Industrie, Wirt-

Intelligentes Stadtinformationssystem mit automa-

tisch generierten Stadtmodellen des Instituts für

Photogrammetrie.
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Der Mensch erkundet in seinem faustischen Ta-

tendrang seit einigen Tausend Jahren den ei-

genen Erdball. Erst vor etwas mehr als 100 Jah-

ren beginnt er mit seinen Fluggeräten den ihn

umgebenden Luftraum zu erobern. Mit der

Mondlandung im Jahr 1969 wagt er sich in den

zunächst menschenfeindlichen Weltraum vor.

Heute schließt sich mit ständig besetzten

Weltraumstationen der Kreis dieses mensch-

lichen Tatendranges.

Das Fliegen bringt dem Menschen eine früher

nie für möglich erachtete Mobilität. Die Raum-

fahrt erlaubt die notwendige Beobachtung und

Überprüfung der überlebenswichtigen Qualität

unserer Erde, unseres einmaligen „Blauen Pla-

neten“. In der Zukunft werden planetare Träu-

me Wirklichkeit werden.

Diesem ständigen Streben nach der Erweite-

rung menschlichen Wissens und nach einem

umweltgerechten Fortschritt hat die Fakultät

Luft- und Raumfahrttechnik von Anbeginn an

mitbestimmt.

Die neue Fakultät 6, seit Oktober 2002 im Zu-

sammenschluss mit der Geodäsie, besitzt eine

geschichtsträchtige Vergangenheit.

Fast 100 Jahre Luftfahrttechnik in Stuttgart
Die Wurzeln der Fakultät reichen bis in das Jahr

1911 zurück. 1903 gelingt den Gebrüdern Wright

über den Atlantik zugrunde, Vorstellungen und

Visionen, die im übertragenen Sinne heute im

Zeitalter der Großraumflugzeuge Wirklichkeit

geworden sind. Ab 1925 verbringt Baumann

einige Jahre in Japan. Dort lehrt er den Japa-

nern die Kunst des Flugzeugbaus. Seine dama-

lige Tätigkeit in Japan bedeutet heute moder-

ner Technologietransfer. Baumann hält bis zu

seinem Tode 1928 an der Hochschule Stuttgart

seine Vorlesungen.

Von 1928 bis 1945 zeichnet Georg Madelung

für die Luftfahrttechnik-Vorlesungen verant-

wortlich. Wissenschaftler wie Grammel, Kamm,

Kutta, der als Erster eine fundamentale Auf-

triebsberechnung für umströmte Profile und

Körper aufstellt, sowie Lusser, Pirath, Weinig

und der Luftfahrtpionier Hirth unterstützen

Madelung in der Lehre.

In den Kriegsjahren leitet Madelung als Chef

die Luftfahrtforschungsanstalt „Graf Zeppelin“

(FGZ) und parallel dazu das Flugtechnische In-

stitut (FIST) an der Hochschule. Am FGZ in Ruit

wird die Entwicklung von Bremsfallschirmen

für große Lasten und auch für den Einsatz bei

Überschallgeschwindigkeiten vorangetrie-

ben. Madelungs Mitarbeiter Knacke geht nach

Kriegsende in die USA um die Arbeiten fortzu-

setzen. Ohne die Vorarbeiten an den „Stuttgar-

ter Bänderfallschirmen“ wären 1969 die ameri-

Der Traum vom Fliegen – Zeit und Raum überwinden

Luft- und Raumfahrttechnik

Während der Vierzigerjahre
in Stuttgart entwickelt, kam

dieser Fallschirm aus 50 mm

breiten Hut-Seidenbändern

bei Fluggeschwindigkeiten

bis 700 km/h zum Einsatz.

Die Weiterentwicklung die-

ser Technologie hat die si-

chere Rückkehr der Apollo-

Astronauten ermöglicht.

Bis zehn Stunden Flugzeit erreichten von Professor

Alexander Baumann entwickelte Riesenflugzeuge mit

43 Meter Spannweite, die im Ersten Weltkrieg einge-

setzt wurden. Sie konnten elf Mann Besatzung und zwei

Tonnen Nutzlast aufnehmen.

der erste Motorflug. Die daraufhin weltweit ent-

stehende Begeisterung für das Fliegen führt im

Königreich Württemberg zu einer Geldsamm-

lung in der Industrie. Diese Sammlung erbringt

50000 Goldmark und veranlasst den König von

Württemberg eine erste Luftfahrttechnik-Pro-

fessur an der Königlich Technischen Hochschule

Stuttgart für das Lehrgebiet: „Luftschifffahrt,

Flugtechnik und Kraftfahrzeuge“ einzurichten,

quasi eine Stiftungsprofessur. Alexander Bau-

mann, ein Heilbronner, wird berufen. Er gilt

heute unbestritten als weltweit erster „Luft-

fahrtprofessor“. Seit 1911 bis heute können in

Stuttgart, einige wenige Jahre nach den beiden

Weltkriegen ausgenommen, luftfahrttechni-

sche Vorlesungen in Kontinuität gehört wer-

den. Baumann veröffentlicht 1913 sein Lehr-

buch „Mechanische Grundlagen des Flugzeug-

baus“. Es wird von der Industrie über ein

Jahrzehnt benutzt. Alexander Baumann gilt

als Vater der damaligen Riesenflugzeuge. Er

berechnet und konstruiert im Auftrag von

Bosch und Zeppelin die in Staaken bei Berlin

gebauten Doppeldecker-Flugzeuge mit über

43 Meter Spannweite. Seine Riesenflugzeuge

beweisen im 1. Weltkrieg ihre Leistungsfähig-

keit. Diesen Flugzeugen liegen schon 1914

Baumanns faszinierende und fortschrittliche

Gedankengänge für einen zivilen Luftverkehr
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kanischen Astronauten in ihrer Apollokapsel

nicht sicher von der ersten Mondlandung zu-

rückgekehrt.

Ab 1954/55 findet man an der Technischen

Hochschule wieder ein breites Angebot luft-

fahrttechnischer Fächer. Die Abteilung Luft-

fahrttechnik innerhalb der Fakultät Maschinen-

wesen wird geschaffen. Eine Reihe bekannter

Namen zeichnen für die Vorlesungen verant-

wortlich: Focke, Georgii, Gerlach, Hütter,

Hutarew, Just, Ramsayer, Riekert, Sänger,

Senger, Siebel, Truckenbrodt, Weise.

Die Gründung von neuen Instituten in den Fol-

gejahren zeigt den Willen von Hochschule und

Landesregierung, der Luftfahrttechnik in Stutt-

gart ein besonderes Gewicht zu verleihen. Die

Berufung internationaler Persönlichkeiten an

diese Institute prägt die weitere Entwicklung.

Es gelingt, die Professoren Argyris, Bosnjako-

vic, Bühler und Wortmann für Lehre und For-

schung zu gewinnen. Mit Bühler wird 1970 in

Stuttgart das Kapitel der Raumfahrt in der Ab-

teilung Luftfahrttechnik aufgeschlagen. Aller-

dings war dies nur hochschulformal der Beginn

der Raumfahrtrichtung. Die Wurzeln reichen

auch hier viel tiefer.

Eugen Sänger und der Griff zu den Sternen
Das Buch „Die Rakete zu den Planetenräumen“

von Herrmann Oberth inspiriert Eugen Sänger

1929 zu einem eigenen Weg zu den Sternen.

Ein geflügelter Raumtransporter soll Außen-

stationen in einer Erdumlaufbahn ermög-

lichen. Von diesen aus werden die fernen Wel-

ten mit elektrischen Antrieben erreicht. Ab

1933, und nach dem Kriege bis 1955 in Stutt-

gart, entwickelt Sänger die ersten Flüssigtreib-

stoff-Hochdruck-Raketenmotoren. Er veröf-

fentlicht 1933 die mathematischen Grundlagen

der Raketentriebwerke und auch des Raketen-

fluges in seinem Buch „Raketenflugtechnik“.

Raumtransporter mit Flüssigsauerstoff als Oxi-

dator erscheinen ihm zu schwer. Er schlägt

deshalb luftatmende Staustrahltriebwerke vor.

Diese werden im Laufe des 2. Weltkrieges in der

Lüneburger Heide an der „Flugzeugprüfstelle

Trauen“, natürlich unter dem Status „Streng

geheim“, erprobt. Ergebnisse sind das „Flie-

gende Ofenrohr“ und ein 1-Tonnen-Flüssig-

raketenmotor. Ein 100-Tonnen-Triebwerk ist 

im Bau. In Ainring, Oberbayern, finden die

letzten Staustrahlversuche statt.

Nach dem Krieg tritt Sänger zusammen mit sei-

ner Frau Irene Sänger-Bredt in Paris als Bera-

ter der französischen Regierung beim Bau von

Raketenmotoren und Staustrahlflugzeugen

auf. Hier arbeitet er auch an der Idee seiner

Photonenrakete weiter.

Im Pfaffenwald von Stuttgart-Vaihingen ent-

stehen ab 1955 Verwaltungsbauten und Prüf-

stände für das erste „Forschungsinstitut für

Physik und Strahlantriebe“. Ein Lehrauftrag

der Technischen Hochschule Stuttgart wird an

Sänger erteilt. Schnell erfolgt der Ausbau zum

eigenständigen Lehrstuhl. Versuche mit Heiß-

wasserraketen und mit Staustrahl-Triebwerken

werden durchgeführt. In Lampoldshausen bei

Heilbronn entsteht ein neues Raketenversuchs-

zentrum. Ab 1963 leitet Sänger dann als or-

dentlicher Professor den Lehrstuhl für Raum-

fahrttechnik an der Technischen Universität

Berlin. Er entwickelt kühne, ja philosophische

Träume über die Erreichbarkeit von Fixsternen.

Nobelpreisträger Born sagt dazu. „Ein Sieg des

Verstandes über die Vernunft.“ Sänger wird

Leiter der Projektgruppe „Raumtransporter“

bei der EUROSPACE, der heutigen ESA.

Der Eulenhof, Sängers erstes wirkliches Heim,

lange geplant, wird in Stuttgart-Vaihingen am

Pfaffenwald verwirklicht. Dieses Haus, heute

das „Internationale Begegnungszentrum der

Universität Stuttgart“, ist damals Treffpunkt

bekannter Raumfahrtbegeisterter und wirkt

als Keimzelle für neue Ideen. Heute wird das
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Die Geschichte der Universität Menschen, Institutionen, ZieleStudieren in Stuttgart Forschung und Lehre

Nach Eugen Sänger 
benannter Konzeptvor-

schlag eines zweistufigen

Raumtransporters. Dank

luftatmender Antriebe

werden solche Modelle bei

flugzeugähnlichem Be-

trieb hohe operationelle

Flexibilität erzielen und

wiederverwendbar sein.

Gestufte, wiederverwend-
bare Raumtransporter wie

der „Sänger“ arbeiten mit

Staustrahltriebwerken, die

Grundlagenforschung zur

Überschallverbrennung er-

fordern. In der Versuchs-

anlage tritt die Flamme

mit anderthalbfachem

Überschall aus der Düse.
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Zentrum vielfältig und gerne als Begegnungs-

stätte von ausländischen Gästen aller Wissen-

schaftsgebiete mit den Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftlern der Universität Stuttgart

und des Deutschen Zentrums für Luft- und

Raumfahrt (DLR) genutzt.

An Sängers frühen Ideen eines Raumgleiters

wird heute wieder intensiv gearbeitet.

Die TH wird Universität – 
Stürmische Entwicklung
1967 wird die Technische Hochschule zur Uni-

versität. Die alte Abteilung Luftfahrttechnik

erfährt eine Umbenennung in Fakultät Luft-

und Raumfahrttechnik. 1968 sind endlich alle

damals existierenden Institute nachbarschaft-

lich im Vaihinger Universitätsgelände am Pfaf-

fenwaldring untergebracht. Neben dem Schwer-

punkt Grundlagenforschung, z.B. in Aerodyna-

mik und Gasdynamik, Statik und Dynamik und

Thermodynamik, kommen auch die Anwen-

dungsgebiete gleichgewichtig zum Zuge, wie

z.B. Flugzeugbau, Flugzeugentwurf und Leicht-

bau (mit Teilgebiet Moderne Faserverbund-

werkstoffe), Luftfahrtantriebe und Raumfahrt-

antriebe (mit Teilgebiet Elektrische Antriebe).

Auf Bühlers Betreiben wird das neue Gebäude

„Luftfahrt 3“ mit weltweit einzigartigen tech-

nischen Anlagen ausgestattet, die den Aufbau

des heutigen Labors für Elektrische Antriebe,

zur Simulation atmosphärischer Eintritte und

für den Technologietransfer in die Plasmatech-

nik, ermöglicht. Auch andere Institute der Fa-

kultät werden hervorragend ausgestattet. Es

entstehen Windkanäle, Höhenprüfstände für

Turboflugtriebwerke und eine Anlage zur Un-

tersuchung von Überschallverbrennung. In

den folgenden Jahrzehnten kommen die

Fachgebiete Flugmechanik und Flugregelung,

Raumfahrtsysteme, Raumtransporttechnolo-

gie und Luftfahrtsysteme hinzu.

Gerne stellt sich die Fakultät den modernen

Herausforderungen der Technik auf allen Ge-

bieten. Leichtbau wird auch im Fahrzeugbau

für Straße und Schiene benötigt, Faserver-

bundwerkstoffe und Aerodynamik bei Rotor-

blättern von Anlagen bei der Windenergienut-

zung. Wenig bekannt ist, dass an der Fakultät

die Wurzeln der umweltfreundlichen Windener-

gienutzung liegen. Als Vater aller modernen

heutigen Windenergie-Anlagen gilt der ehe-

malige Lehrstuhlinhaber des Instituts für Flug-

zeugbau, Professor Dr. Ulrich Hütter. Dies führt

dazu, dass aus der Industrie heraus ab Januar

2004 eine Stiftungsprofessur C4 für Windener-

gie an der Fakultät eingerichtet wurde.

Die Fakultät ist heute die einzige eigenstän-

dige zivile Fakultät für Luft- und Raumfahrt-

technik und Geodäsie in der Bundesrepublik

Deutschland. Dieses Alleinstellungsmerkmal,

gemeinsam mit der herausragenden Ausbil-

dung in den Ingenieursdisziplinen, führt zu -

einer hohen Akzeptanz im In- und Ausland 

als Berufsausbildungsstätte hoch qualifizier-

ter Ingenieure. Die Fakultät für Luft- und

Raumfahrttechnik und Geodäsie wird aber

ebenso als Ort einer verlässlichen zukunfts-

orientierten Forschung anerkannt und ge-

schätzt.

Die vorhandene Vielseitigkeit und die ständige

Modernisierung der Arbeitsgebiete wird von

vielen gewürdigt. Die Luft- und Raumfahrt-

industrie, Luftfahrtgesellschaften, Kraftfahr-

zeugindustrie, Energieversorgungsunterneh-

men, Ingenieurbüros, Gebiete Heizung Klima

Lüftung, andere Universitäten, hochschulfreie

Forschungseinrichtungen, Behörden und

staatliche Institutionen räumen Stuttgarter

Absolventen der Luft- und Raumfahrttechnik

exzellente Chancen für ein erfolgreiches Be-

rufsleben ein.

Fächerübergreifende Zusammenarbeit 
und attraktive Projekte
Die Luftfahrt ist heute unverzichtbarer Be-

standteil der mobilen Gesellschaft. Sie ist ein

Bereich überdurchschnittlichen Wirtschafts-

wachstums und hat durch ständige Verfügbar-

keit und sinkende Preise zur Globalisierung der

gesellschaftlichen Prozesse erheblich beige-

tragen. Durch die Entwicklung der nächsten

Generation von Großraum-Transportflugzeu-

gen wird sich dieser Trend fortsetzen. In der

oberen Atmosphäre werden transatmosphä-

rische Luftfahrzeuge oder auch Fahrzeuge

„leichter als Luft“ als Höhenplattformen für

Erdbeobachtung und für Kommunikations-

zwecke neue noch unbekannte Dimensionen

der weltweiten Kommunikation eröffnen. Im

militärischen Bereich werden zunehmend

unbemannte Fluggeräte die anstehenden Auf-

gaben übernehmen.

Die Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik be-

reitet in Forschung und Lehre die zukünftigen

Luftfahrt- Ingenieure und -Ingenieurinnen

Der Traum vom Fliegen – Zeit und Raum überwinden

Plasma-Antrieb für eine bemannte Mars-Mission
Zur Verkürzung der Flugzeit wird in deutsch-amerikani-

scher Zusammenarbeit an der Entwicklung schubstarker

elektrischer Antriebe gearbeitet. Sie können nur an der

Universität Stuttgart kontinuierlich getestet werden.

Das Urmodell aller modernen Windenergieanlagen,
1949 von Professor Ulrich Hütter entwickelt, steht seit

Juli 2003 auf dem Vaihinger Campus.

Umbruch_UNI_008_155.qxd  14.5.2004  18:14 Uhr  Seite 86



86
87

durch interdisziplinäre Zusammenarbeit auf

diese Herausforderungen vor.

Diese Zusammenarbeit findet statt im Rahmen

von Sonderforschungsbereichen, Forscher-

gruppen und bei der Ausgestaltung neuer Stu-

dienpläne, aber auch bei bedeutenden Studen-

ten-Projekten. Noch aktuelle Beispiele dafür

sind das unbemannte Solarluftschiff Lotte und

das Projekt ICARÉ, die Verwirklchung eines

manntragenden eigenstartfähigen Solarflug-

zeuges. Systemauslegung, Aerodynamik,

Leichtbau, Faserverbundtechnologie, Rege-

lungstechnik, Schwingungsproblematik usw.

schweißen 1996 eine begeisterte Studenten-

gruppe und engagierte Mitarbeiter aus allen

Instituten zusammen. Gemeinsames Ziel ist

den von der Stadt Ulm ausgerichteten Berblin-

ger-Wettbewerb zu gewinnen. Dies gelingt bra-

vourös, keinem anderen Mitbewerber glückt

ein Flug mit Eigenantrieb. Im Juni 2003 er-

fliegt das ICARÉ einen solargetriebenen Stre-

cken-Rekordflug von 350 km.

Heute sind studentische Teamseminare im

Flugzeugentwurf, Luftschiffentwurf und im

Leichtbau während des Studiums eine Selbst-

verständlichkeit.

Die aktuellen und zukünftigen Aufgabenstel-

lungen der Luftfahrt bilden sich ab in den For-

schungs-Themen der Institute:

_ Neue Flugzeugkonfigurationen, noch leich-

ter, noch ökonomischer, noch leistungsfä-

higer.

_ Strömungsmechanische Grundlagenuntersu-

chungen zum Thema des laminar- turbulen-

ten Umschlags sowie Strömungs-Struktur-

Wechselwirkungen.

_ Zukunftsweisende Materialwissenschaften,

zerstörungsfreie Materialprüfung.

_ Neue 3D-Faserverbund-Bauweisen, Faser-

verbundbauteile und -Strukturen mit „Ner-

ven, Gedächtnis und Muskeln“ sowie mit

Selbstrepariermechanismen „Wachstum und

Heilung“ erscheinen möglich, eine enge Ver-

bindung zu den Biowissenschaften ist dabei

zwingend.

_ Eine Renaissance der „Leichter-als-Luft-

Technologie“ oder „Hochfliegende Plattfor-

men“ ergänzen Satelliten für Fernerkun-

dung, Landnutzung, Kommunikation und
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Im Rahmen eines
Forschungsprogramms

werden die Flugeigen-

schaften dieser Nurflügel-

konfiguration mit Hilfe

eines frei fliegenden Mo-

dells untersucht.

Navigation. Das autonome Fliegen mit den

entsprechenden Navigations- und Flugrege-

lungsverfahren ist hierbei ein wichtiger 

Forschungs-Beitrag.

_ Die Ergänzung des Forschungsspektrums auf

den Gebieten optische Fernerkundung und

Sensorik erscheint folgerichtig.

Die amerikanisch-deutsche „fliegende Flöte“

SOFIA, ein Stratosphären-Observatorium für

die Infrarot-Astronomie in einem Jumbojet,

ein Teleskop über den Wolken, wird ihr deut-

sches Standbein in der Stuttgarter Fakultät ha-

ben und die Luft- und Raumfahrer noch enger

zusammenschweißen.

Der Bedarf, die astronomische Kompetenz zu

stärken, zeichnet sich ab.

Der Übergang zur Raumfahrttechnik ist dabei

fließend, die Nähe zu den Geowissenschaften

und zur Biologie im Anwendungsbereich offen-

sichtlich.

Raumfahrttechnik gewichtiger
Wirtschaftsfaktor
Raumtransport und Satellitentechnik stellen

heute bereits ein großes Marktvolumen dar,

hart umkämpft, nicht nur durch die Gesetze

ICARÉ, das weltweit leistungsfähigste bemannte Solarflugzeug,

ist das Ergebnis eines multidisziplinären Studentenprojekts der

Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik.
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mester im Ausland verbracht, in Europa, USA,

Japan und Australien.

Die Mitwirkung an spektakulären interplane-

taren Missionen zum Saturnmond Titan, zum

Mars, zur Venus, die Beteiligung an Rückkehr-

missionen aus dem Weltall: EXPRESS mit Ja-

pan, MIRKA eine deutsche Kapsel, X-38 ein

experimentelles Rettungsfahrzeug der NASA

für die Raumstation, sowie Missionsstudien,

Bahnoptimierung oder gar die Entwicklung ei-

nes Plasma-Antriebes für eine bemannte Mars-

mission in Kooperation mit USA begeistern

nicht nur Diplomierende, Promovierende, son-

dern alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Es wird über Antimaterieantriebe sinniert und

andererseits in enger Zusammenarbeit mit der

Industrie die Entwicklung von Plasmaantrieben

vorangetrieben.

Die Ionentriebwerksentwicklung unterstützt

mit Beiträgen die Erhöhung der Wirtschaftlich-

keit europäischer Satelliten.

Studentengruppen arbeiten mit großer Begeis-

terung am ersten eigenen Satelliten der Uni-

versität Stuttgart, dem „Fliegenden Laptop“.

Elektrische Kleinantriebe werden ausgelegt

und erprobt, für weitere hochfliegende Objek-

te: Ein Inspektionssatellit und ein Rückkehr-

körper zur Erprobung eigener Mess- und Re-

chenverfahren stehen auf dem Programm und

dann geht es zum Mond – natürlich mit eige-

nem Antrieb.

Der Traum vom Fliegen – Zeit und Raum überwinden

Das autonom fahrende
Solarluftschiff Lotte dient

der Erprobung von Konzep-

ten zur Flugregelung unbe-

mannter Fluggeräte.

SOFIA, das Stratosphären-

Observatorium für Infrarot-

astronomie, genannt „Flie-

gende Flöte“, wird 2005 

seinen auf 20 Jahre aus-

gelegten Beobachtungsbe-

trieb aufnehmen. Wissen-

schaftlern wird eine einzig-

artige Plattform für ihre

Forschung geboten, aber

auch Lehrer und Schüler

werden durch ihren Mitflug

Wissenschaft hautnah erle-

ben.

der Wirtschaft bestimmt, sondern bis heute

wesentlich durch Machtpolitik beeinflusst. 

Nur durch Zusammenschlüsse ihrer Industrien

und eine enge Kooperation bei der Entwick-

lung neuer Technologien für moderne Raum-

transportsysteme, für fortschrittliche Satelli-

ten und Weltraumsonden kann Europa einen

adäquaten Marktanteil erringen und sich auf

eine Rolle als gleichberechtigter Partner bei

künftigen weltumspannenden Entwicklungen

zur Eroberung anderer Himmelskörper und

zum Schutz des Lebens auf unserem Planeten

vorbereiten.

Raumfahrtforschung bedeutet Kooperation,

Internationalisierung. Innerhalb der Fakultät

steht die Zusammenarbeit in Sonderfor-

schungsbereichen zum Raumtransport von An-

beginn im Vordergrund, über ein Jahrzehnt

nun in enger bundesweiter Verzahnung mit an-

deren technischen Spitzenuniversitäten in

München, in Aachen.

Internationalisierung ist in der Ausbildung

Programm. Mehr als ein Viertel der Abgänger

und Abgängerinnen im Studiengang Luft- und

Raumfahrttechnik haben mindestens ein Se-

Bei den Luftfahrtantrieben liegen die Forschungs-

schwerpunkte der Fakultät auf der Beschreibung und

Simulation des Verhaltens komplexer Systeme. Als

Dienstleitung für die Industrie wird dieser in Europa

einzigartige Höhenprüfstand betrieben.

Bei der Rückkehr eines Raumfahrzeugs unterliegt das

Hitzeschutzsystem extremen Belastungen. Mit Hoch-

leistungsrechnern der Universität wurde diese heiße

Phase für die NASA simuliert. Dafür wurden Stuttgarter

Raumfahrtwissenschaftler mit einem Preis ausge-

zeichnet.
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Ein Hitzeschild wird die Weltraumsonde

Huygens im Januar 2007 in der Atmosphä-

re des Saturnmondes Titan minutenschnell

abbremsen, damit in langsamem Sinkflug

nach Lebensspuren gesucht werden kann.

Im Auftrag der ESA wurde in Stuttgart das

Hitzeschutzmaterial im Plasmawindkanal

untersucht.

Bahnoptimierungen, das Ergebnis einer

Doktorarbeit, gaben den Ausschlag, das

Satelliten-Antriebssystem ARTUS als ther-

misches Lichtbogentriebwerk mit Hydrazin als

Treibstoff zu entwickeln.

Innerhalb des nächsten Jahrzehnts wollen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der

Universität Stuttgart zusammen mit ihren Stu-

dierenden im Rahmen der Lunar Mission BW1

einen Kleinsatelliten zum Erdmond schicken.

Im Mittelpunkt stehen dabei Fernerkundungs-

und technologische Experimente wie z.B. In-

frarotbeobachtungen und Erprobung eigener

elektrischer Antriebssysteme.

Quo vadis Luft- und Raumfahrttechnik?
Unverzichtbar für die Gesellschaft
Die heutige Fakultät Luft- und Raumfahrttech-

nik und Geodäsie kann seit ihren Anfängen 

nun bald auf ihr 100-jähriges Bestehen zurück-

blicken. Die Studienanfängerzahlen sind nach

dem 2. Weltkrieg stetig angestiegen.

Im Wintersemester 2002/03 sind 360 Studien-

anfänger eingeschrieben. Besonders stolz ist

die Luft- und Raumfahrttechnik dabei auf einen

14%-Anteil Frauen bei diesen Studienanfän-

gern.

Luft- und Raumfahrttechnik ist und bleibt eine

Disziplin, die wie kaum eine andere Ingenieur-

wissenschaft stets in Grenzbereichen agiert

und die Grenzen der Präsenz des Menschen

ständig verschiebt. Großflugzeuge, hochflie-

gende autonome Systeme und Satelliten, Raum-

stationen, interplanetare Missionen sind die

Schlüsselworte für diese Entwicklung. Adaptive

Materialien, der Natur abgeschaut, neue hybri-

de Entwurfs-, Simulations- und Experimentier-

Gespickt mit Instrumenten zur Ermittlung der Bedin-

gungen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist

die erste deutsche Raumkapsel 1997 heil zurückge-

kehrt. Doktoranden warteten in Stuttgart gespannt auf

die Auswertung: Haben die Messgeräte überlebt, stimm-

ten die Berechnungen?

methoden sind das technische Äquivalent, das

unmittelbar das durchgängige Verständnis von

Grundlagen und Anwendungen erfordert.

Die Einbeziehung des Menschen in eine neue

technische Welt noch größerer Mobilität, die

Notwendigkeit, die Umwelt zu schützen und zu

bewahren, die Herausforderung, Energie zu

sparen, oder der Wille, extrem leicht, also öko-

nomisch und ökologisch zu bauen, dies alles

zusammen bedeutet und verstärkt die Faszina-

tion, die von diesem Gebiet auf junge aufge-

schlossene Schülerinnen und Schüler ausgeht.

Die heutige Fakultät Luft- und Raumfahrttech-

nik und Geodäsie ist für das Land Baden-Würt-

temberg eine wirtschafts- und bildungspoli-

tisch bedeutende Einheit mit einem großen

Innovationspotenzial. Sie ist eine aus der Hoch-

schullandschaft nicht mehr wegzudenkende

einzigartige Einrichtung. Das große zukunfts-

weisende Ziel ist, die Spitzenstellung als beste

Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik und

Geodäsie in Europa zu halten und auszubauen.
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Würde der „Faust“ heute geschrieben, so käme

zu dem „heißen Bemühen“, mit dem Philoso-

phie, Juristerei und anderes studiert wurden,

die Ingenieurwissenschaften sicher dazu. Es

gab im 18. Jahrhundert jedoch noch keine In-

genieurausbildung.

Bei der Auslegung der Festigkeit von Maschinen

und Apparaten ging man empirisch vor. Hand-

werkliches Geschick und gestalterisches Kön-

nen standen im Vordergrund. Der entscheiden-

de Anstoß für den technischen Unterricht kam

von der Französischen Revolution. Im Jahre

1794 wurde in Paris die École Polytechnique

gegründet, die als Mutter der Polytechnika und

späteren Technischen Hochschulen angesehen

wird.

Seit den Dreißigerjahren des 19. Jahrhunderts

war man überall in Deutschland bestrebt, von

England, dem Mutterland des modernen Ma-

schinenwesens, unabhängig zu werden. Einige

Jahre nach der Gründung der ersten polytech-

nischen Schule in Karlsruhe (1825) entstanden

auch in anderen deutschen Landen polytechni-

sche Lehranstalten. Vor allem die süddeut-

schen Staaten mussten wegen ihrer ungünsti-

gen geografischen Lage für die Entwicklung ih-

rer Industrie sorgen. So wurde 1827 in

München ein Polytechnisches Zentralinstitut

gegründet. Stuttgart folgte mit der Gründung

der königlichen Real- und Gewerbeschule

1829. Darmstadt hatte bereits 1826 eine tech-

nische Fachschule an seine Gewerbeschule an-

gegliedert. Neugründungen entstanden 1828

in Dresden und 1831 in Hannover.

Elastostatik und Festigkeitslehre
August Wöhler (1819–1914) legte, getrieben

durch Schadensfälle im aufkeimenden Eisen-

bahnwesen, die Grundlagen für systematische

Materialprüfungen und damit auch für die Fes-

tigkeitslehre als neue ingenieurwissenschaft-

liche Disziplin, die in der Folge in Deutschland

zu hoher Blüte gebracht wurde. Er wurde am

Polytechnikum in Hannover ausgebildet. Sein

Lebenswerk galt dem Bau und Betrieb von Ei-

senbahnen. Jeder angehende Ingenieur lernt

die Wöhler-Kurve kennen, in der die ertragbare

Beanspruchung der Zahl der Lastwechsel zuge-

ordnet wird: Zeitfestigkeit.

Wesentliche Beiträge zur Elastostatik und Fes-

tigkeitslehre leisteten am damaligen Polytech-

nikum in Stuttgart Otto Christian Mohr (1835–

1918) und Carl Julius von Bach (1847–1931),

deren Wirken in dieser Einführung gewürdigt

werden soll. In Auszügen folgt der Autor hier-

bei Mahrenholtz/Gaul, worin die Quellen der

Zitate zu finden sind.

Zu den Aufgaben der Materialprüfung gehör-

ten Schadensanalysen für die Industrie in

enger Verbindung mit Forschung und Lehre.

Dazu wurde 1872 als Erstes seiner Art ein Me-

chanisch-Technisches Laboratorium durch

Johann Bauschinger (1834–1893) am Poly-

technikum München eingerichtet.

Es ist ein großer Verdienst Carl von Bachs aus

Stollberg, der 1878 als ordentlicher Professor

des Maschineningenieurwesens an das Poly-

technikum in Stuttgart mit dem Lehrauftrag

für Dampfmaschinen, Dampfkessel, Elastizität

und Maschinenteile berufen wurde, sich un-

ermüdlich für die Gründung der Staatlichen

Materialprüfanstalt 1884 und das Maschinen-

laboratorium (Fertigstellung 1899) eingesetzt

zu haben. Er wurde erster Rektor seit Einfüh-

rung der Rektoratsverfassung.

Mit Otto Mohr hatte das Polytechnikum in

Stuttgart einen der Mitbegründer und Meister

grafischer Methoden in der Statik. Die Mohr-

schen Kreise zur grafischen Konstruktion der

Tensortransformation orthogonaler Span-

nungskoordinaten kennt jeder Ingenieur.

Otto Christian Mohr aus Wesselburen in Hol-

stein wurde wie August Wöhler aus Soltau an

der Polytechnischen Schule in Hannover

ausgebildet und trat danach in den Dienst 

der Staatsbahnen. Die von ihm entworfene 

und als erste eiserne Fachwerkkonstruktion

ausgeführte Eisenbahnbrücke bei Lüneburg

lenkte die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf

ihn.

Gewaltiges Forschungspotenzial

Maschinenbau und seine Spezialgebiete
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Anfänge der Ingenieurwissenschaften

Carl Julius von Bach (1847–1931). Otto Christian Mohr (1835–1918).
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„Lehrer von Gottes Gnaden“
Im Jahre 1867 richtete König Karl von Würt-

temberg die Professur für Technische Mechanik

am Polytechnikum in Stuttgart ein. Mit 32 Jah-

ren erhielt Mohr 1867 den Ruf als Professor für

Technische Mechanik, Trassieren und Erdbau.

Mohr lehrte die graphostatische Behandlung

von Konstruktionsaufgaben und hatte einen

begeisterten Kreis von Schülern um sich, zu

denen Carl von Bach gehörte, wie auch August

Föppl (1854–1924), der 1894 Nachfolger Bau-

schingers in München wurde.

August Föppl schildert in seinen „Lebenser-

innerungen“ (Föppl, A. Lebenserinnerungen),

wie er Mohr als Lehrer erlebt hat.

„Mohr hatte nicht nur in mir einen begeister-

ten Schüler. Alle seine Hörer haben vielmehr in

seltener Einmütigkeit darin übereingestimmt,

dass er ein Lehrer von Gottes Gnaden war. Da-

bei hatte er nichts weniger als einen glänzen-

den Vortrag; die Rede kam ihm nur schwer und

ungelenk vom Munde. Auch wenn er Zeichnun-

gen an der Tafel entwarf, erwies er sich keines-

wegs als besonders geschickt. Aber über diese

kleinen Mängel sah man leicht hinweg; der

wohl durchdachte Inhalt seines Vortrages wirk-

te häufig wie eine Offenbarung auf uns, und

immer wusste er uns etwas zu sagen, was un-

sere lebhafte Aufmerksamkeit erregte.“

Mohr erkannte die Analogie zwischen der Dif-

ferenzialgleichung der Biegeverformung des

geraden Balkens und der Differenzialgleichung

der Seilkurve. Hieraus leitete er die grafische

Integration der Biegelinie mit dem Seileckver-

fahren ab.

Die Lebensdauer und die ertragbare Beanspru-

chung von Maschinenelementen werden we-

sentlich vom zeitlichen Verlauf der Belastung

bestimmt. Es ist der Verdienst Carl von Bachs,

durch die Unterscheidung von Belastungsfäl-

len in ruhende, schwellende und wechselnde

Belastung eine gültige Einteilung vorgenom-

men zu haben, die Tabellen und Diagrammen

zur Zeit- und Dauerfestigkeit zugrunde liegt.

Welche Schwierigkeiten er bei der Initiierung

einer Materialprüfanstalt zu überwinden hatte,

verdeutlicht der Auszug aus einem zeitgenös-

sischen Bericht:

„Der Mangel von Einrichtungen zur Prüfung

und Untersuchung des Verhaltens der Kon-

struktionsmaterialien war bereits in den Sieb-

zigerjahren von den Angehörigen unserer

Technischen Hochschule empfindlich gefühlt

worden. Wiederholt hatten Verhandlungen

hierüber stattgefunden, ohne dass es jedoch

gelungen war, das vorliegende Bedürfnis auf

dem normalen Wege, d.h. durch Errichtung

einer Materialprüfanstalt auf Rechnung von

Staatsmitteln, der Befriedigung zuzuführen. 

Es wurde dies umso mehr bedauert, als die

benachbarte Technische Hochschule München

eine mit umfassenden Mitteln ausgerüstete

Versuchsanstalt schon seit 1871 besaß und

auch das eidgenössische Polytechnikum in

Zürich im Jahre 1879 ein derartiges Institut er-

halten hatte.“

Dem Buch „Robert Bosch – Leben und Leistung“

von Theodor Heuss entnimmt man folgenden

Auszug:

„In Carl von Bach, der aus kleinen Verhältnissen

stammend, durch eine seltene Vereinigung von

forscherischer Strenge und praktisch-pädago-

gischer Tatkraft seine führende Stellung errun-

gen hatte, fand der Stuttgarter Unternehmer

Robert Bosch (1861–1942) eine Persönlich-

keit, deren Rat er sich gerne beugte.“

Bach kam mit seinen Sorgen zu Bosch, und

Bosch kam mit seinen Fragen zu Bach. Bosch

schrieb dem Gelehrten, als dieser 1922, 75-jäh-

rig die Lehrkanzel verließ: „Was Sie in Ihrem

Berufe alles geleistet haben, ist über allge-

meine Lobsprüche hoch erhaben. Es gehört

der Geschichte der Technik an.“

Carl Julius von Bach und Robert Bosch
Im Sommer 1910 unterbreitete Bach seine

Nöte, wie unzureichend die finanzielle Aus-

stattung einiger Institute mit jährlichen Mit-

teln sei. Der Rektor wurde herangezogen. Ihm
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Die Geschichte der Universität Menschen, Institutionen, ZieleStudieren in Stuttgart Forschung und Lehre
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schrieb Bosch am 20. November 1910 jenen

Brief, der die Entschließung motiviert:

„Diese Mittel haben, soweit ich unterrichtet

bin, bisher kaum zur Befriedigung der unmit-

telbaren Bedürfnisse ausgereicht. Forschungs-

arbeiten konnten mit ihnen so gut wie nicht

durchgeführt werden. Damit entfiel auch mehr

oder minder vollständig der befruchtende

Einfluss solcher Arbeiten auf den Unterricht.

Ich betrachte diesen Zustand nicht als den

Aufgaben und Zielen einer Technischen Hoch-

schule entsprechend und habe mich deshalb

entschlossen, der Technischen Hochschule

Stuttgart die Summe von einer Million Mark zu

einer Robert-Bosch-Stiftung zu übergeben…“

Ein Zitat aus einem Brief Rudolf Diesels (1859–

1913) gibt beredt Auskunft darüber, wie be-

deutsam Carl von Bachs theoretische und ex-

perimentelle Durchdringung von „Elastizität

und Festigkeit“ für die Konstruktion und Be-

messung der „Organe“ des nach ihm benann-

ten Motors war (Mahrenholtz, O. Gaul, L.: Me-

chanik und Technik und Naumann, F.: Carl Ju-

lius von Bach).

„Als ich anfangs der Neunzigerjahre an die

Konstruktion meines Motors herantrat, versag-

te diese Methode (der Verhältniszahlen und

sechsfachen Sicherheit) vollständig. Die enor-

men Drucke, welche in meiner Maschine auf-

traten, die in solcher Größe bisher noch unbe-

kannten Reibungsarbeiten in den gleitenden

Teilen zwangen mich dazu, die Beanspruchung

jedes einzelnen Organs auf das Genaueste zu

untersuchen und die Materialfrage selbst ein-

gehend zu prüfen. Auch nicht die nebensäch-

lichste Einzelheit dürfte dem Zufall der ‚Ver-

hältniszahl‘ oder der ‚Sicherheitskoeffizien-

ten‘ ausgeliefert werden. Es beschlich mich 

das beschämende und entmutigende Gefühl,

dass ich der mir gestellten Aufgabe nicht ge-

wachsen sei… Als ich mich in meiner Hilflosig-

keit in der damaligen Literatur umsah, stieß

ich auf die eben erschienene 2. Auflage von

C. Bach, ‚Die Maschinenelemente‘, die mich 

so begeisterte, dass ich kurz entschlossen

meinen Motor liegen ließ und mit Heißhunger

Bachs Buch von der ersten bis zur letzten Seite

studierte, eine Arbeit, die mich – bei meiner

sonstigen angestrengten praktischen Tätig-

keit fast ein Jahr in Anspruch nahm… Die-

se Zeit war aber nicht verloren, denn dann 

konnte ich – so glaube ich wenigstens – kon-

struieren; ich hatte aus dem Buche gelernt,

förmlich mitzufühlen, was in jenem Maschi-

nenorgan vor sich geht, wie ein Turner bei

seinen Übungen fühlt, wie seine Glieder ge-

dehnt, gedrückt  werden; die Maschine war mir

ein lebendes Wesen geworden, das ich ganz

verstand und mit dem ich mich eins fühlte …

Erst dann ging ich an meinen Motor und hatte

nach kurzer Zeit das Gefühl, dass alles klappen

werde.“

An dieser Stelle ist nicht der Platz, das Wirken

von Bachs als Pionier – Gestalter – Forscher –

Lehrer – Visionär angemessen darzustellen. 

Es wird daher auf weiterführende Schriften

verwiesen (Mahrenholtz, O. Gaul, L.: Mechanik

und Technik und Naumann, F.: Carl Julius von

Bach).

In seiner Begrüßung (Naumann, F.: Carl Julius

von Bach) zur Akademischen Feier aus Anlass

des 150. Geburtstages von Carl v. Bach im Jahr

1997 würdigte Rektor Pritschow die Material-

prüfanstalt in Stuttgart als zu den bedeutends-

ten in Deutschland gehörig. In ihr wird das

Vermächtnis Carl von Bachs weitergeführt. Aus

ihr sind später weitere sieben Institute des

Maschinenwesens unserer Universität hervor-

gegangen.

Bedeutender Wirtschaftszweig 
in fortwährendem Wandel
Für die deutsche Wirtschaft spielt der Maschi-

nenbau eine überragende Rolle und stellt im

industriestarken Bundesland Baden-Württem-

berg gar den bedeutendsten Wirtschaftszweig

dar. Hier wird nahezu jede dritte Werkzeugma-

schine produziert, die aus Deutschland kommt,

Neueste Technik – neueste Verfahren

Gewaltiges Forschungspotenzial

Institut für Energiewirtschaft und
Rationelle Energieanwendung
Emissionen von Luftschadstoffen 

in Baden-Württemberg.

1994 – Stickoxide (NOx)

215 kT 195 kT
– 9 %

59 kT 44 kT
– 25 %

1994 – Schwefeldioxid (SO2)

Emissionen in t/km2 1998 – Stickoxide (NOx)

1998 – Schwefeldioxid (SO2)

Als anwendungsorientierte Wissenschaft be-

fasst sich Maschinenbau mit der Entwicklung

neuer Technologien für die Planung, Herstel-

lung, Anwendung und Verwertung ganz unter-

schiedlicher Produkte. Seine Erzeugnisse sind

allgegenwärtig: Sie dienen der Produktion und

dem Transport, sie verbessern die Arbeitsbedin-

gungen und helfen, unsere Umwelt zu schützen.
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und damit fast doppelt so viele, wie in den ge-

samten Vereinigten Staaten von Amerika. Im

Jahr 2002 belief sich der Umsatz des baden-

württembergischen Maschinen- und Anlagen-

baus auf rund 44,5 Milliarden euro!

Die Tätigkeitsfelder des Maschinenbaus unter-

liegen einem fortwährenden strukturellen und

technischen Wandel, daher werden ständig

hoch qualifizierte junge Ingenieure gesucht.

Ob Fahrzeug-, Motoren-, Werkzeugmaschinen-

oder Anlagenbau, ob Logistik oder Turbinen-

bau, ob Werkstoff- oder Antriebstechnik –

jeder dieser Industriezweige bietet unseren

Absolventen attraktive und weit gehend kri-

senfeste Arbeitsplätze.

Spitzenforschung und viel 
versprechende Ingenieurausbildung
Unter dem Dach der Fakultät sammelt sich das

Forschungs- und Ausbildungspotenzial von

nicht weniger als 35 Universitätsinstituten, 

die sich so zukunftsträchtigen Aufgabenfel-

dern wie Energietechnik, Konstruktionstech-

nik, Fertigungstechnik, Verfahrenstechnik/

Technische Kybernetik sowie der Fahrzeug-

und Motorentechnik zuordnen lassen. Die

Vielzahl der eingebundenen Institute und ihre

Vielfalt bilden eine sichere Grundlage für inter-

disziplinäre Spitzenforschung und zukunfts-

orientierte Ingenieurausbildung auf höchstem

Niveau. Damit verfügt die Fakultät auch über

das Potenzial und die Innovations- und Schaf-

fenskraft, um im Wettbewerb mit anderen

Hochschulen und im Zusammenwirken mit 

der Industrie erfolgreich zu bestehen. Durch

Vernetzung mit externen Forschungsinstitu-

tionen, unter anderem der Fraunhofergesell-

schaft, dem Deutschen Zentrum für Luft- und

Raumfahrt, der Max-Planck-Gesellschaft, wird

das Innovationspotenzial zusätzlich gestärkt.

Somit ist die Fakultät optimal für die Zukunft

gerüstet und in der Lage, ein zukunftsorien-

tiertes Maschinenbaustudium anzubieten.

Förderung durch Ministerien und Behörden

des Bundes und des Landes Baden-Württem-

berg macht es möglich, in neue Forschungs-

felder von besonderem öffentlichem Interesse

vorzudringen. Die Größe der Fakultät Maschi-

nenbau erleichtert zudem effizientes Handeln

auf internationaler Ebene. Sie ist zum Beispiel

mit zahlreichen Teams in internationalen For-

schungsprogrammen der Europäischen Union

vertreten. Die Vielzahl der Institute und deren

außergewöhnliche Arbeitsbreite decken die

enorme Branchenvielfalt des Maschinenbaus

in Deutschland nahezu lückenlos ab. In den

Versuchsfeldern steht modernste Maschinen-

und Anlagentechnik für Spitzenforschung und

Ausbildung zur Verfügung.

Ein Indikator für ungewöhnlich erfolgreiche

Forschung ist das hohe Drittmittelaufkommen

der Fakultät Maschinenbau. Allein im Jahr 2002

wurden rund 57 Millionen euro eingeworben!

Das entspricht fast einem Drittel dessen, was

im Landeshaushalt für die gesamte Universität

zur Verfügung steht. Diese zusätzlichen Res-

sourcen garantieren den Erhalt und die Verbes-

serung der personellen und materiellen Aus-

stattung in den Instituten. Eine weitere Bestä-

tigung herausragender Forschungsleistungen

ist die starke Präsenz des Stuttgarter Maschi-

nenbaus in zwölf Sonderforschungsbereichen

der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Staatliche Materialprüfungsanstalt 
Universität Stuttgart
Ariane 5, Festtreibstoff-Booster nach Versuch, bei dem

er mit Innendruck und Axialkräften belastet wurde.

Institut für Strömungsmechanik und Hydraulische
Strömungsmaschinen
Randwirbel an einem Tragflügelprofil (oben); Simula-

tion eines Spaltwirbels in einer Wasserturbine (unten).
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Auf gediegenem Fundament 
zum Praxisbezug
Mit spezifischen Inhalten entsprechen die von

der Fakultät angebotenen Studiengänge den

Anforderungen der Wirtschaft. Sie vermitteln

die erforderlichen Kompetenzen und bieten

sowohl Praxisbezug als auch wissenschaftliche

Ausrichtung. Im Grundstudium, dem Funda-

ment der Ingenieurausbildung, wird Wert auf

vertieftes Verständnis der Grundlagenfächer

und auf Verinnerlichung der Lehrinhalte ge-

legt. Dieses Fundament garantiert den Stu-

dierenden ein flexibel einsetzbares Grund-

lagenwissen, das dann im Hauptstudium pra-

xisorientiert vertieft wird, wenn die Lehre sich

branchenbezogenen Schwerpunkten widmet.

Durch interdisziplinäre Inhalte ermöglicht sie

den fortgeschrittenen Studierenden Teamar-

beit und den Blick über den Tellerrand des

Spezialwissens hinaus. Die Spannweite des

Angebots reicht dann von naturwissenschaft-

lich über mathematisch bis hin zu wirtschafts-

wissenschaftlich orientierten Studiengängen.

Spitzenleistungen in der Forschung und im
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Technologietransfer betrachtet die Fakultät

Maschinenbau als unabdingbare Vorausset-

zung einer zukunftsorientierten Lehre. Es ist

ein wichtiger Indikator für ihren Erfolg, dass

die Absolventinnen und Absolventen unserer

Studiengänge in der Wirtschaft gefragt sind

und adäquate Arbeitsplätze finden. Den Lehr-

erfolg unterstreicht noch die hohe Zahl der

Studienanfänger – im Jahr 2002 waren es 813!

Unter sieben Studiengängen, die im Folgenden

dargestellt werden, können sie wählen, drei

davon sind in Kooperation mit anderen Fakul-

täten der Universität konzipiert worden, näm-

lich Automatisierungstechnik in der Produk-

tion, Technologiemanagement und WASTE.

Vom klassischen Maschinenbau bis zur
Mikrosystem- und Feinwerktechnik
Mehr als die Hälfte aller in der freien Wirtschaft

tätigen Akademiker sind Ingenieure, ein we-

sentlicher Teil davon Maschinenbauingenieure.

Absolventinnen und Absolventen unseres

Studiengangs „Maschinenwesen“ arbeiten in

zahlreichen Industriezweigen und ganz unter-

schiedlichen Tätigkeitsfeldern. Sie finden nicht

nur in den klassischen Fachbereichen des Ma-

_ Produktentwicklung und Konstruktions-

technik,

_ Produktionstechnik,

_ Mikrosystem- und Feinwerktechnik,

_ Modellierung und Simulation im

Maschinenbau.

Prüfungsleistungen müssen in neun Pflicht-

und zwei Hauptfächern als fachliche Vertie-

fung erbracht werden. Die beiden Schwer-

punktfächer können aus einem umfangreichen

Angebot, das 38 Disziplinen umfasst, ausge-

wählt werden. Als abschließende Leistung

muss eine Diplomarbeit angefertigt werden.

Gewaltiges Forschungspotenzial

Institut für Thermische Strömungsmaschinen 
und Maschinenlaboratorium
Numerische Simulation der instationären Strömung 

in einer Turbinenbeschaufelung.

Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen
Luftkraftmessung im 1:1 Windkanal mit der FKFS-

Simulation der Straßenfahrt an einem DTM-Fahrzeug.

Institut für Thermodynamik
und Wärmetechnik
Beispielhafte Präsentation

und Erläuterung der Energie-

bilanz an einer stationär

durchströmten adiabaten

Turbinenanlage.

schinen-, Anlagen- und Fahrzeugbaus, son-

dern auch in der Luft- und Raumfahrttechnik,

der Mikrosystem- und Feinwerktechnik, der

Verfahrenstechnik oder im öffentlichen Dienst

interessante Arbeitsplätze und anspruchsvolle

Aufgaben. Breit sind die potenziellen Tätig-

keitsfelder gefächert und reichen von der For-

schung, Entwicklung und Konstruktion über

Produktion, Vertrieb und Verwaltung bis hin

zur Beratung in Dienstleistungsunternehmen.

In den erwähnten Branchen sind viele Füh-

rungspositionen mit Maschinenbauingenieu-

ren besetzt.

Im Grundstudium werden die ingenieur- und

naturwissenschaftlichen Grundlagenfächer

vermittelt: Höhere Mathematik, Technische

Mechanik, Thermodynamik, Konstruktions-

lehre, Werkstoffkunde, Elektrotechnik, Ferti-

gungslehre, Informatik, Experimentalphysik

und Chemie. Im Hauptstudium geht es um

vertiefte Fachkenntnisse, wissenschaftliche

Arbeitsmethoden und systemorientiertes Den-

ken. Wer sich jetzt, nach dem Grundstudium,

noch zu keiner Spezialisierung entschließen

kann, dem steht die Richtung „Allgemeiner

Maschinenbau“ offen, sie bietet die meisten

Wahlmöglichkeiten. Alle anderen Studierenden

können, auf ihre Interessen und angestrebten

Betätigungsfelder ausgerichtet, eine der fol-

genden Studienrichtungen wählen:
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Auf die Anforderungen der Fahrzeug- und
Motorentechnik ausgerichtet
Der Transport von Gütern im Nah- und Fernver-

kehr und ganz besonders die Mobilität des Ein-

zelnen sind unverzichtbare Elemente unseres

täglichen Lebens. Deshalb ist die Fahrzeug-

und Motorentechnik ein bedeutender Faktor

unserer Wirtschaft.

Aus der ständig steigenden Zahl der Fahrzeuge

auf unseren Straßen resultieren zunehmende

Umweltbelastungen durch Lärm, gasförmige

und feste Schadstoffe, durch begrenzte Ver-

fügbarkeit der Primärenergie und den Roh-

stoffverbrauch. Dies alles hat die Anforderun-

gen an Fahrzeuge und ihre Antriebsquellen in

den vergangenen Jahren stark verändert und

vervielfacht. Zum Beispiel kommt dem Problem

der Entsorgung alter Autos wachsende Bedeu-

tung zu. Fragen der Weiterverwendung oder

Wiederverwertung von Baugruppen, Teilen und

Materialien oder die umweltfreundliche Ent-

sorgung nicht mehr verwertbarer Elemente

sind deshalb schon bei der Planung, Konzep-

tion, Konstruktion und Entwicklung eines

Kraftfahrzeugs zu beachten.

Ständige Fortschritte in der Halbleiter- und

Softwaretechnik und immer höhere Anforde-

rungen an Fahrsicherheit und Fahrkomfort,
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Institut für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen
Mathematische Modelle (AIOLOS) von Feuerungsanlagen

z.B. in Kraftwerken. Simulierte Kohlepartikelflugbahnen

in einem Kraftwerkskessel werden in Zusammenarbeit

mit der Abteilung für Virtuelle Realität des Höchstleis-

tungsrechenzentrums Stuttgart (HLRS) visualisiert.

Institut für 
Biomedizinische Technik
Moderne bildgebende Verfahren

dienen der Erfassung und Dar-

stellung von Anatomie und Funk-

tion des menschlichen Körpers

zur Unterstützung von Diagnose

und Therapie. Oft ist zur Klärung

der medizinischen Fragestellun-

gen der Einsatz mehrerer unter-

schiedlicher bildgebender Mo-

dalitäten und die zuverlässige

Fusion der gewonnenen Abbil-

dungen und Daten erforderlich,

so wie hier die Fusion von Abbil-

dungen durch Kernspin- (a) und

Positronen-Emissions-Tomogra-

phie (b).

a

b c

Institut für Arbeitswissenschaft 
und Technologiemanagement
Sechsseitiger Stereoprojektionsraum „HyPI 6“ 

(Hybrid Personal Immersion). Interaktion zwischen

Mensch und Rechner im virtuellen Raum.

Institut für Biomedizinische Technik
Das Zusammenspiel medizintechnischer Geräte, Prothe-

sen und künstlicher Organe mit dem menschlichen Kör-

per erfordert integrative Lösungen. Mensch und tech-

nisches Produkt müssen als Gesamtsystem konzipiert

werden. Hochbelastbare, biokompatible Materialien

erlauben die Entwicklung von Langzeitimplantaten im

Bereich des Bewegungsapparates, wie Hüftgelenks-

endoprothesen (links) und internen Wirbelkörper-

fixateuren (rechts).
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aber auch verschärfte Grenzwerte bei Schad-

stoff- und Geräuschemissionen haben zu ver-

stärktem Einsatz von Elektronik im Kraftfahr-

zeug geführt. In einen fortschrittlichen Pkw

sind heute bis zu dreißig Steuergeräte inte-

griert. Moderne Navigationssysteme werden 

in Verbindung mit dem Global Positioning Sys-

tem (GPS) diese Zahl noch weiter erhöhen.

Hochleistungsrechner haben auf dem Gebiet

der Simulation neue Möglichkeiten eröffnet.

Modellierung und Simulation sind im gesamten

Bereich der Fahrzeug- und Motorentechnik zu

unverzichtbaren Werkzeugen geworden.

Durch Einrichtung des Diplomstudiengangs

„Fahrzeug- und Motorentechnik“ hat die Fakul-

tät Maschinenbau den Veränderungen in der

Fahrzeug- und Motorentechnik Rechnung ge-

tragen. Dieser Studiengang vermittelt die the-

oretischen Grundlagen in interdisziplinärer

Breite und demonstriert deren Anwendungs-

und Umsetzungsmöglichkeiten in der indus-

triellen Praxis. Das Wissen um die ingenieur-

wissenschaftlichen Grundlagen wird durch Ein-

übung systemorientierten Denkens ergänzt.

Im Grundstudium werden die Grundlagen der

Ingenieurwissenschaften wie Mathematik,

Technische Mechanik, Physik, Thermodynamik,

Werkstoffkunde und Konstruktionslehre ver-

mittelt. Außerdem werden – für die Fahrzeug-

und Motorentechnik besonders wichtig – die

Fächer Technische Akustik und Technische

Schwingungslehre sowie eine vertiefte Einfüh-

rung in Elektrotechnik und Informatik gebo-

ten. Kennzeichnend für das Hauptdiplomstu-

dium sind die Hauptfächer „Kraftfahrzeuge,

Verbrennungsmotoren, Schienenfahrzeuge

und Verbrennung“. Hinzu kommt eine Reihe

von Pflichtfächern, um die erforderlichen

Grundlagen zu den Fachgebieten Regelungs-

technik, Strömungslehre, Wärme- und Stoff-

übertragung, Projekt- und Qualitätsmanage-

ment, elektrische Antriebe und Numerik zu

vermitteln.

Der Studiengang „Fahrzeug- und Motorentech-

nik“ ermöglicht ein strukturiertes, interdiszi-

plinäres und zielorientiertes Studium. Die

Ausbildung befähigt nicht nur zur praktischen

Lösung konkreter industrieller Aufgaben, son-

dern auch zur grundsätzlichen Analyse und

Lösung ingenieurwissenschaftlicher Problem-

stellungen sowie zur angewandten Forschung.

In der industriellen Entwicklung und in der

Forschung gibt es in Zukunft auf diesem Gebiet

noch eine Vielzahl anspruchsvoller Aufgaben

zu lösen.

Gewaltiges Forschungspotenzial

Institut für Fertigungstechnologie 
keramischer Bauteile
Plasmasprühpistole im Betrieb. Ein solcher Brenner

setzt eine thermische Leistung von ca. 80 kW um.  Damit

lassen sich z. B. keramische Pulver aufschmelzen und

als dünne Schicht auf vorbereitete Oberflächen auftra-

gen. Das Pulver wird über einen Schlauch direkt in den

heißen Bereich der Flamme am Düsenaustritt des Bren-

ners eingedüst. Die Manipulation des Brenners erfolgt

mit Hilfe eines Industrieroboters, an dessen Arm er

montiert ist.

Institut für Fördertechnik und Logistik
Seilbrücken überwinden Hindernisse und sind völker-

verbindend wie hier die Mimrambrücke in Kehl am

Rhein. Die Sicherheit der bis zu 140 mm dicken Stahl-

seile wird durch die zerstörungsfreien magnetischen

Prüfungen erreicht – ein weltweit anerkanntes Verfah-

ren, das maßgeblich von den Forschern des Instituts für

Fördertechnik und Logistik entwickelt wurde.

Institut für Fördertechnik und Logistik
Seilbahnen sind die sichersten Personenbeförderungs-

mittel der Welt. Damit dies so bleibt, werden die Trag-

und Zugseile an über 130 Seilbahnanlagen weltweit

regelmäßig von den Fachleuten des Instituts für För-

dertechnik und Logistik mit zerstörungsfreien magne-

tischen Verfahren in luftiger Höhe geprüft.

Institut für Konstruktion und Fertigung in der
Feinwerktechnik
Studenten im Konstruktionswettbewerb Feinwerk-

technik am Ende des 4. Semesters bei der Erprobung

ihrer Lösung im Wettkampf.
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Ingenieure mit 
betriebswirtschaftlicher Kompetenz
Die integrierte Planung, Gestaltung und Op-

timierung technischer Produkte und Prozesse

wird als Technologiemanagement bezeichnet.

Es sichert die Wettbewerbsfähigkeit der Un-

ternehmen, und zwar unter Berücksichtigung

von Mensch, Organisation, Technik und Umwelt.

Die Industrie verlangt zunehmend nach Inge-

nieuren, die neben technischem Fachwissen

auch über vertiefte betriebswirtschaftliche

Kenntnisse verfügen. Deshalb hat die Universi-

tät Stuttgart den Studiengang „Technologie-

management“ initiiert, der diesen Anforde-

rungen Rechnung trägt und eine solide Inge-

nieurausbildung interdisziplinär mit betriebs-

wirtschaftlicher Kompetenzbildung kombiniert.

Neben technischem Wissen in ausgewählten

Vertiefungsfächern wie Fertigungstechno-

logien, Konstruktions-, Kraftfahrzeug- oder

Steuerungstechnik werden Kenntnisse in den

wesentlichen Managementbereichen vermit-

telt, etwa Forschungs- und Entwicklungsmana-

gement, Unternehmensorganisation, betriebs-

wirtschaftliche Planung, Finanzierung und

Investition. Im Vergleich zum Studium des

Wirtschaftsingenieurwesens und der technisch

orientierten Betriebswirtschaft liegt der

Schwerpunkt dieses Studiengangs weiterhin

auf der technisch-ingenieurwissenschaftlichen

Seite. Dabei profitiert er vom umfassenden

Angebot technischer und betriebswirtschaft-

licher Fächer an der Universität Stuttgart.

steht aus der Kombination von ingenieurwis-

senschaftlichen und betriebswirtschaftlichen

Pflicht- und Wahlpflichtfächern sowie aus zwei

Hauptfächern zur thematischen Vertiefung.

Dabei ist es möglich, wahlweise auch einen in-

dividuellen betriebswirtschaftlichen Schwer-

punkt zu setzen. Die Erstellung von Studien-

arbeiten und einer Diplomarbeit fördern das

selbstständige Erarbeiten wissenschaftlicher

Themen.
Institut für Maschinenelemente
Ladungszustand der Antriebsbatterie eines diesel-elek-

trischen Hybridfahrzeugs über der Strecke in Abhängig-

keit des Streckenprofils und der Betriebsstrategie

(Emission / Zero Emission). 

Die aus dem Studiengang „Technologiema-

nagement“ hervorgehenden Ingenieurinnen

und Ingenieure schlagen in den Unternehmen

eine Brücke zwischen technisch und be-

triebswirtschaftlich geprägten Bereichen.

In der betrieblichen Praxis werden sie dort

eingesetzt, wo es darauf ankommt, wechselnde

Perspektiven in der Bearbeitung komplexer

Aufgaben einzunehmen. Typische Berufsbilder

sind z.B. Projektmanager, Strategieplaner,

Produktentwickler, Fertigungsplaner, Ver-

triebsingenieur, Qualitätsmanager und Tätig-

keiten in der Unternehmensführung.

Das viersemestrige Grundstudium, an der in-

genieurwissenschaftlichen Grundausbildung

orientiert, wird durch eine zusätzliche Quali-

fikation im Bereich Betriebswirtschaftslehre

ergänzt. Das fünfsemestrige Hauptstudium be-
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Institut für Maschinenkon-
struktion und Getriebebau
Design eines neuen innova-

tiven Panel-Cutters. 

Institut für Industrielle 
Fertigung und Fabrikbetrieb
Simuliertes Strömungsfeld

innerhalb eines Trockners

einer Autolackierstraße.

Institut für Maschinenkonstruktion und Getriebebau
Begleitende Finite-Elemente-Analysen können schon 

in der Konstruktionsphase eines Getriebes zu verbes-

serten Strukturen und zur Verkürzung der Entwick-

lungszeit führen. Aufgrund parametrischer CAD-Model-

le sind Änderungen in kurzer Zeit möglich. Über die FEM

sind die Beanspruchungen auch unter extremen Lasten

darstellbar.
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Technische Kybernetik, 
wo es um die Zukunft geht
Kybernetik ist die interdisziplinäre Wissenschaft

der Steuerung, Regelung und Information. Sie

versteht sich als Systemwissenschaft, ist daher

auf kein spezielles Anwendungsgebiet fest-

gelegt, sondern beschäftigt sich mit disziplin-

übergreifenden Fragestellungen.

Die Technische Kybernetik nimmt überall dort

eine Schlüsselrolle ein, wo Techniken und

Produkte realisiert werden, die unser zukünf-

tiges Leben bestimmen, das gilt besonders 

für die Labors von Forschungseinrichtungen

und die Entwicklungsabteilungen von Indus-

trieunternehmen. Wegweisend sind Ergebnisse

der Technischen Kybernetik im Fahrzeugbau –

man denke an ABS, ESP und Tempomat –, in der

Luft- und Raumfahrttechnik – wo Stichworte

wie Autopilot und Satellitensteuerung zu nen-

nen sind –, schließlich auch in der modernen

Robotik mit ihren fahrerlosen Transportsyste-

men oder Robotersteuerung.

Der interdisziplinären Ausrichtung des Stu-

diengangs „Technische Kybernetik“ entspre-

chend sind auch die möglichen Berufsfelder

breit gefächert. Daraus resultiert eine weit ge-

hende Unabhängigkeit von der jeweiligen kon-

junkturellen Situation bestimmter Industrie-

Gewaltiges Forschungspotenzial

Institut für Umformtechnik
Stempel und Niederhalter

eines Ziehwerkzeugs zur Her-

stellung eines PKW-Blech-

formteils (Längsträger vorn).

Institut für Strahlwerkzeuge
Abtragende Bearbeitung von

Keramik mit Laserstrahlung.

Institut für Technische Optik
Facettenauge einer Fliege (Topographie), aufgenom-

men mit einem konfokalen Mikroskop des Instituts für

Technische Optik.

Institut für Steuerungstechnik der 
Werkzeugmaschinen und Fertigungs-
einrichtungen
Ebene Parallelkinematiken für kleinste

Bewegungsräume; Beispiel: Düsenpo-

sitioniersystem.

zweige. Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten

bieten sich vor allem in Schlüsselbranchen und

zukunftsweisenden Bereichen wie der Biotech-

nologie, der Automobilindustrie, der Luft- und

Raumfahrttechnik, der Elektroindustrie, des

Maschinenbaus und der chemischen Industrie.

Zusätzlich neue Chancen eröffnen sich in den

Grenzbereichen zu den Naturwissenschaften.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit wis-

senschaftlicher Arbeit an Hochschulen, For-

schungseinrichtungen sowie im industriellen

Management.

Im viersemestrigen Grundstudium werden die

Grundlagen der Ingenieurwissenschaften, 

der Mathematik und der Informatik erarbeitet.

Dazu kommen erste systemtheoretische Vor-

lesungen, eine Übersichtsvorlesung mit Anwen-

dungsbeispielen der Technischen Kybernetik

Institut B für Mechanik
Mittelohrprothese aus Gold mit Steigbügelchen.

Der Versuchsstand zur Messung der dynamischen Eigen-

schaften des Kontakts der Prothese mit dem Knöchel-

chen wird verwendet, um die Modellierung und Simu-

lation zu überprüfen und neue Entwürfe zu testen.
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Institut für Werkzeugmaschinen
Werkzeugmaschine mit einer Hexapodkinematik für die

hochdynamische Bohr- und Fräsbearbeitung zur ver-

gleichenden Untersuchung herkömmlicher Kugelgewin-

detriebe und neuartiger Lineardirektantriebe.

Institut für Zeitmesstechnik, Fein- und Mikrotechnik
Das elektrochemische Fräsen mit ultrakurzen Span-

nungspulsen (ECF) ermöglicht die Strukturierung har-

ter Formwerkstoffe mit höchster Präzision. Die Abbil-

dung zeigt eine am IZFM hergestellte Mikrostruktur in

Edelstahl.

Institut A für Mechanik
Vorlesungsmodell zur Visualisierung von Spannungs-

zuständen.

x

y

z

Institut A für Mechanik
Berechnung der Schallabstrahlung schwingender

Strukturen: Bei der Randelementemethode muss nur

die Oberfläche vernetzt werden; die Abstrahlung ins

Unendliche wird berücksichtigt. Anwendung hier bei

Rollgeräuschen von PKW-Reifen.

renden ihr Wissen in einem speziellen Gebiet

so weit, dass ihnen klar wird, wie die kyberne-

tischen Methoden in einem konkreten Bereich

praktisch angewandt werden können. Zurzeit

werden folgende Anwendungsfächer angebo-

ten: Energietechnik, Biomedizinische Technik,

Bioverfahrenstechnik, Chemische und Thermi-

sche Verfahrenstechnik, Energiesysteme, Fer-

tigungstechnik, Luft- und Raumfahrttechnik,

Adaptive Strukturen, Technikphilosophie, Ver-

kehrstechnik und Wirtschaftswissenschaften.

In je einer Studien- und Diplomarbeit wenden

die Studierenden das in Vorlesungen vermittel-

te Wissen auf konkrete Problemstellungen an.

Verfahrenstechnik, den
Naturwissenschaften eng verbunden
Die Entwicklung und Realisierung innovativer

ökonomischer und ökologischer Prozesse und

Produkte ist das Ziel der Verfahrenstechnik.

Dabei nimmt sie eine Schlüsselstellung in

Hightech-Feldern wie Biotechnologie und

Nanotechnologie ein. Gleiches gilt aber auch

für so wichtige Bereiche wie Umwelt-, Energie-,

Medizin-, Pharma-, Chemie- und Lebensmittel-

technik.

Unter den Ingenieurwissenschaften zeichnet

sich die Verfahrenstechnik durch ihre beson-

ders enge Verbindung zu den Naturwissen-

schaften Physik, Chemie und Biologie aus.

Diese Verbindung aus Ingenieur- und Natur-

wissenschaften bietet eine zukunftssichere

Qualifikation. Sie ist der Schlüssel zum Erfolg

vieler innovativer und wachstumsstarker Be-

reiche der Wirtschaft mit guten Zukunftsaus-

sichten. Hoch entwickelte experimentelle

Methoden werden in der Verfahrenstechnik

genauso eingesetzt wie mathematisch begrün-

dete Methoden der Modellierung und compu-

tergestützten Simulation.

Verfahrensingenieurinnen und -ingenieure

arbeiten in ganz unterschiedlichen Tätigkeits-

bereichen und Branchen, in Unternehmen je-

der Größe, von Hightech-Start-up-Firmen bis

hin zu internationalen Konzernen, als Selbst-

ständige in eigenen Ingenieurbüros oder bei

öffentlichen Arbeitgebern. Es gibt zahlreiche

attraktive Arbeitsplätze in Deutschland und

auch international beste Möglichkeiten. Die

Tätigkeitsbereiche der Absolventinnen und

Absolventen des Studiengangs „Verfahrens-

technik“ reichen von Forschung und Entwick-

lung über Produktion und Vertrieb bis hin zum

Management und der Unternehmensleitung.

Das Studium der Verfahrenstechnik ist me-

thodenorientiert und zugleich praxisnah. Zu

den ingenieur- und naturwissenschaftlichen

Grundlagen, die während vier Semestern im

Grundstudium vermittelt werden, zählen Hö-

here Mathematik, Technische Mechanik, Ther-

modynamik, Strömungsmechanik, Physik,

Chemie, Werkstoffkunde u.a.

sowie Projektarbeit in kleinen Gruppen. In den

fünf Semestern des Hauptstudiums stehen Fä-

cher im Mittelpunkt, die sich mit den System-

gedanken der Steuerung, Regelung und Simu-

lationstechnik beschäftigen. Letztere ist wich-

tiges Bindeglied zu realen Problemstellungen

und stellt rechnergestützte Methoden zur

Überprüfung und Umsetzung theoretischer Er-

gebnisse zur Verfügung. In einem Anwendungs-

fach nach eigener Wahl vertiefen die Studie-
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schungskooperationen mit der Industrie. Viele

Studierende der Verfahrenstechnik nutzen

auch die Gelegenheit, Praktika oder einen Teil

ihres Studiums im Ausland zu absolvieren.

Automatisierungstechnik in der Produktion
Die Produktionsautomatisierung ist ein Indus-

triezweig mit ausgezeichneten Wachstums-

prognosen. Einsatzgebiete sind beispielsweise

die Produktion mit zunehmend automatisier-

ten Fertigungs- und Montagesystemen, die

Verkehrstechnik mit ihrem Bedarf an intelli-

genten, automatisierten Fahrzeugen und

Fahrwegen, ferner die Nahrungsmittel- und

Verpackungsindustrie. Die in solche Anlagen

zu installierenden, immer komplexer werden-

den Komponenten und Systeme erfordern aus-

gefeilte Technik und höchste Zuverlässigkeit.

Vollständige Systemintegration verlangt ein

perfektes Zusammenspiel von mechanischen

Komponenten, Aktoren, Sensoren, Steue-

rungseinrichtungen und der zugehörigen Sig-

nal- und Informationsverarbeitung auf unter-

schiedlichen Ebenen.

Die Ausbildung im Diplomstudiengang „Auto-

matisierungstechnik in der Produktion“ stellt

die zunehmende Bedeutung der fachlichen

Durchdringung von Mechanik, Elektronik und

Informatik in den Mittelpunkt. Vor dem Hinter-

grund der Produktionstechnik sind die Ausbil-

dungsziele in diesem Studiengang auf die Be-

schreibung von diskreten Stückgutprozessen

ausgerichtet. Damit unterscheiden sich die Stu-

dieninhalte der Automatisierungstechnik grund-

sätzlich von der Analyse der Fließprozesse, wie

sie in der Verfahrenstechnik vorkommt und

beispielsweise im Studiengang „Technische Ky-

bernetik“ vermittelt wird. „Automatisierungs-

technik in der Produktion“ wird von der Fakul-

tät Maschinenbau im Zusammenwirken mit der

Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Infor-

mationstechnik angeboten und ist als Y-Modell

konzipiert: Der Studiengang verzweigt sich

nach einem gemeinsamen Vordiplom in die

Richtungen Mechatronik und Produktionsinfor-

matik. Sein Ziel ist es, die Absolventen in die

Lage zu versetzen,

_ komplexe Prozesse in der Produktions-

technik zu analysieren und mit den mathe-

matisch-technischen Grundlagen des

Maschinenbaus, der Elektrotechnik und der

Informatik zu beschreiben,

_ Fertigungsprozesse mit den rechnergestütz-

ten Methoden der mechanischen Konstruk-

tion, der elektronischen Schaltungstechnik

und dem informationstechnischen Software-

engineering zu verbessern oder neu zu ent-

werfen,

_ wirtschaftliche, organisatorische und sicher-

heitstechnische Auswirkungen abzuschätzen

und die

_ Ergebnisse ihrer Arbeit in einem breiten

gesellschaftlichen Umfeld darzustellen.

In der Studienrichtung Mechatronik wird die

Integration von Mechanik, Elektronik und In-

formatik zur Entwicklung intelligenter Module

Gewaltiges Forschungspotenzial

Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik
Das Wirkprinzip von Nanocytes(r): Nanopartikel sind

mit bioaktivem Cytokin (TNF) funktionalisiert und lösen

durch die Bindung an den TNF-Rezeptor der Targetzelle

die spezifische Zellantwort aus. Im konfokalen Fluores-

zenz-Mikroskopiebild ist das Andocken der TNF-funktio-

nalisierten Partikel (rot) an die Zielzelle (Tumorzelle)

zu erkennen (im Overlay gelb). Diese werden über die

Auslösung einer Signalkaskade in die Apoptose (Zell-

tod) getrieben. Damit werden Anwendungen in der

Tumortherapie angestrebt.

Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde
Kristalline Struktur in einem spritzgegossenen Kunst-

stoffbauteil. Sichtbar unter dem Lichtmikroskop der

Werkstoff Polyoxymethylen (POM) im Dünnschnitt bei

polarisiertem Durchlicht. 

Im anschließenden fünfsemestrigen Haupt-

studium werden zunächst die Fachkenntnisse

und wissenschaftlichen Arbeitsmethoden in

den Kernfächern der Verfahrenstechnik ver-

tieft: Mechanische, Chemische und Thermische

Verfahrenstechnik, ferner Regelungstechnik

sowie Apparate- und Anlagenbau. Mit der Wahl

von zwei Vertiefungsfächern erfolgt daraufhin

eine individuelle Profilierung. Außer den be-

reits genannten Fächern stehen dafür Biover-

fahrenstechnik, Kunststofftechnologie, Ener-

gieverfahrenstechnik und Biomedizinische

Technik zur Auswahl.

In einer Studien- und einer Diplomarbeit

werden Erfahrungen mit der Arbeit in Projek-

ten gesammelt, vielfach im Rahmen von For-

Institut für Kunststoff-
technologie
Mit On-line-Sensoren (FTIR,

Rheometer) bestückter

Zweischneckenextruder im

Verbund mit einer Heiz-/

Kühlpresse für die Ent-

wicklung von techni-

schen Formteilen aus

Naturfaser-Composites.
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für den Maschinenbau behandelt. Der Zweig

Produktionsinformatik beschäftigt sich ins-

besondere mit der Integration von Informatik

und Produktionstechnik unter besonderer

Berücksichtigung der Softwaretechnik zur Pro-

duktionsmodellierung. Ergänzt werden die

Pflichtfächer des Hauptdiplomstudiengangs

durch zwei Hauptfächer, die bei den kooperie-

renden Fakultäten gewählt werden können.

Der Studiengang „Automatisierungstechnik in

der Produktion“ ist interdisziplinär ausgerich-

tet und vermittelt eine breit angelegte Aus-

bildung. Enger persönlicher Kontakt zu den

Dozenten und Kommilitonen ist gegeben.

Damit wird die Teamfähigkeit bereits während

des Studiums gefördert.

WASTE
Der Studiengang „Air Quality Control, Solid

Waste and Waste Water Process Engineering“

(WASTE) will deutsche und ausländische Stu-

dierende besonders im Hinblick auf internatio-

nale Tätigkeiten ausbilden. Er kann deshalb

vollständig in englischer Sprache absolviert

werden. Studierende können hier ihre Fach-

kenntnisse auf dem Gebiet der Luftreinhaltung

sowie der Abfall- und Abwasserverfahrens-

technik vertiefen. Ergebnis dieser zusätzlichen

Qualifikation sind Spezialisten, die potenzielle

und tatsächliche Umweltschäden erkennen

und bewerten können. Darüber hinaus entwi-

ckeln oder verfügen sie über adäquate Metho-

den, Verfahren und Techniken, um Umwelt-

schäden vorausschauend zu vermeiden oder

diese gegebenenfalls zu beheben.

Die Dauer dieses Studiengangs ist auf drei Se-

mester festgesetzt. Alle Studierenden nehmen

zunächst an den Core Courses Firts teil. Im

zweiten Semester müssen sodann zwei der drei

angebotenen Vertiefungsrichtungen „Air

Quality Control, Solid Waste und Waste Water“

ausgewählt werden. Sie bestehen jeweils aus

einem Kernbereich (Core Courses) und einem

Wahlpflichtbereich (Electives). Im dritten Se-

mester fertigen die Studierenden eine Master-

Thesis an.

Zulassungsvoraussetzung für WASTE ist neben

dem Nachweis englischer Sprachkenntnisse ein

Erststudium. Beispielsweise bietet ein guter

Abschluss im Bachelorstudiengang „Umwelt-

schutztechnik“ an der Universität Stuttgart 

für deutsche Studierende die Voraussetzung

zur Bewerbung. Ausländische und deutsche

Studierende einschlägiger Studiengänge von

Universitäten und Fachhochschulen werden zu

etwa gleichen Anteilen aufgenommen. 

Institut für Mechanische Verfahrenstechnik
Strömungsvisualisierung und Simulation der Gegen-

strom-Injektions-Vermischung bei niedriger (oben) 

und hoher (unten) Reynoldszahl.
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Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik
Kontourplot der mittleren Geschwindigkeiten auf der

Autobahn A 9 bei München in Richtung Nürnberg über

den Weg und die Zeit aufgetragen. Rot: niedrige Ge-

schwindigkeiten (~30 km/h), grün: hohe Geschwindig-

keiten (~120 km/h).

Institut für Textil- und Verfahrenstechnik, Denkendorf
Ein textiles Gewebe, das mit dem Lotus-Effekt ausge-

rüstet ist und als Lotusblatt geformt wurde. Zur Veran-

schaulichung der Selbstreinigung wurde es mit Parti-

keln bestäubt und anschließend mit Wassertropfen

gereinigt. Die Kontaktfläche zum Gewebe ist durch

Oberflächenstrukturen im Mikro- und Nanometer-Be-

reich so weit minimiert, dass die Partikel rückstands-

frei entfernt werden.

Institut für Technische Thermodynamik und Thermi-
sche Verfahrenstechnik
Virtual-Reality-Darstellung der molekularen Simulation

eines Kondensationsvorgangs. Am ITT entwickelte mo-

lekulare Modelle werden erfolgreich zur Bestimmung

thermodynamischer Größen und Simulation nanoskali-

ger Vorgänge eingesetzt.
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Seit jeher ist Mathematik die Sprache, in der

natur- und ingenieurwissenschaftliche Proble-

me formuliert werden, deshalb ist das Fach an

technisch orientierten Universitäten auch stets

vertreten. In Stuttgart gab es schon zu Zeiten

der „Vereinigten Kunst-, Real- und Gewerbe-

schule“ zwei „Hauptlehrer“ für Mathematik,

heute sind es 17 planmäßige Professoren.

Allzu oft nimmt die Öffentlichkeit die Rolle des

Faches verzerrt wahr, häufig wird es mit Rech-

nen identifiziert, der Mathematiker zu einem

kühlen Verwalter althergebrachter, aber be-

wundernswert komplizierter Rechentechniken

degradiert und „moderne“ Mathematik für

etwas gehalten, was man mit dem Computer

machen kann oder gar muss. Nur langsam wan-

delt sich das Bild zum Besseren.

Anhaltend stürmische Entwicklung
Aktive Tätigkeit in der Mathematik erfordert

ein hohes Maß an Kreativität. Seit der Renais-

sance, aber ganz besonders in den letzten 200

Jahren durchläuft das Fach eine Phase stür-

mischen Wachstums, in der jede Generation

das zuvor bekannte Wissen in etwa verdoppelt

hat, und es gibt keinerlei Anzeichen für ein

Verebben dieser Entwicklung. Unter anderem

hat die Mathematik wesentliche Beiträge zur

Physik, zu den technischen und betriebswirt-

schaftlichen Fächern und neuerdings vermehrt

zu Chemie und Biologie geleistet. Die gefeierte

„Hightech“ ist nicht selten mathematische

Hochtechnologie. Stringente Mathematik,

meist jüngeren Datums, macht allerlei „High-

tech“ erst möglich oder spart Geld. Die Mathe-

matisierung immer weiterer Wissenszweige

setzt sich fort.

Dieser kurze Beitrag will versuchen, den Erfolg

der mathematischen Methode zu erklären. Da-

zu ist es notwendig, zunächst die Frage zu stel-

len, was Mathematik ist. Danach soll an aus-

gewählten Einzelprojekten aufgezeigt werden,

wie sich die Mathematik an den Forschungs-

aktivitäten der Universität Stuttgart beteiligt.

Axiomensystem und Aussagenlogik
Was also ist Mathematik? Auf diese scheinbar

einfache Frage gibt es wohl fast so viele Ant-

worten wie es Mathematiker gibt. Vorrangig ist

allerdings die Abgrenzung zu den Natur- und

Geisteswissenschaften durch die Methode und

den grundsätzlich anderen Wahrheitsbegriff.

Für eine Theorie wählt der Mathematiker eine

Reihe von Axiomen (Aussagen, die als wahr an-

genommen werden) und leitet daraus mit Hilfe

der Aussagenlogik neue Aussagen her („Sätze“),

die bei einem widerspruchsfreien Axiomensys-

tem zweifelsfrei wahr sind. Der Anspruch ist

durchaus bescheiden: A priori wird unter ande-

rem nichts über die Realität ausgesagt. Gerade

deshalb erschließt sich damit aber oft erst die

ganze Tiefe für Anwendungen: Wird, in welcher

Disziplin auch immer, ein mathematisches

Modell erstellt, das die Forderungen eines

bekannten Axiomensystems erfüllt, wird man

auch alle Sätze akzeptieren müssen, die sich

aus diesem Axiomensystem folgern lassen

oder, wenn dies z.B. in den Naturwissenschaf-

ten der Beobachtung widerspricht, das Modell

verwerfen müssen.

Diese etwas abstrakten Überlegungen sollen

an der Idee der „projektiven Ebene“ in der Geo-

metrie erläutert werden. Eine solche besteht

aus „Punkten“ und „Geraden“, wobei

_ (A1) sich je zwei verschiedene Geraden

genau in einem Punkt schneiden,

_ (A2) zwei verschiedene Punkte in genau

einer Geraden enthalten sind.

Eine solche Geometrie ist von der Schulgeo-

metrie durchaus verschieden, denn in der

Schulgeometrie gibt es „parallele“ Geraden,

die keinen Schnittpunkt haben. Dennoch ist

das Axiomensystem (A1, A2) anschaulich mo-

tiviert: Jeder Schar paralleler Geraden wird ein

(!) ideeller „unendlich ferner“ Schnittpunkt

zugeordnet, und diese unendlich fernen Punk-

Sprache der Natur- und Ingenieurwissenschaften

Mathematik
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Zwei Modelle der „Boyschen Fläche“. Die Computergra-

fik zeigt gleichzeitig einige Formeln zu ihrer Beschrei-

bung. Die Boysche Fläche ist ein Modell der reellen pro-

jektiven Ebene. Das Modell aus Metall steht am Mathe-

matischen Forschungsinstitut Oberwolfach und wurde

bei Daimler-Chrysler nach mathematischen Vorarbeiten

an der Fakultät Mathematik 1991 gebaut.
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te zu einer „Ferngerade“ zusammengefasst.

Dies entspricht in etwa der Beobachtung bei

Bahngleisen, die am Horizont in einem Punkt

zu verschmelzen scheinen; in diesem Bild ist

die Ferngerade (etwas vergröbert) der sicht-

bare Halbkreis des Horizonts. Doch bleibt die

Anwendbarkeit nicht bei dieser intuitiven Er-

weiterung der „gewöhnlichen“ Geometrie ste-

hen; ebenso wenig ist wichtig, wie „Punkte“

und „Geraden“ aussehen.

David Hilbert, genialer Mathematiker um 1900,

drückte dies zwar drastisch, aber prägnant so

aus: Statt Punkt und Gerade müsse man auch

me A1 und A2 erfüllt (lies „Professor“ statt

„Punkt“ und „Ausschuss“ statt „Gerade“ oder

alternativ auch „Ausschuss“ statt „Punkt“ und

„Professor“ statt „Gerade“. Jeder Satz, der 

aus A1, A2 folgt, lässt sich gleich zweimal an-

wenden!).

Intensives Zusammenspiel 
mit den Anwendern
Die axiomatische Methode hat sich in der Ma-

thematik seit langem durchgesetzt. Ähnlich

wie im obigen Beispiel wird sich die Wahl der

Axiome dennoch an intuitiven Idealisierungen

unserer Erfahrung orientieren; alles andere

wäre weltfremd. So entwickelte sich der für die

technischen Anwendungen so wichtige Zweig

der Analysis aus physikalischen Vorstellungen

des „Kontinuums“ und wurde vom Anbeginn

zur Behandlung mechanischer Probleme ein-

gesetzt. Im Zusammenspiel mit den Anwen-

dern, das in Stuttgart besonders intensiv ge-

pflegt wird, gibt es zwei Stufen. Zunächst muss

das Anwendungsproblem in mathematischer

Sprache in einem geeignetem Modell beschrie-

ben werden. Gelegentlich gibt es dann schon

eine entwickelte Theorie, die bei geeigneter

102
103
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Die Geschichte der Universität Menschen, Institutionen, ZieleStudieren in Stuttgart Forschung und Lehre

Links das Minimalmodell
einer projektiven Ebene,
rechts ein verallgemeiner-

tes Viereck. Die gekrümm-

ten Linien bezeichnen

dreielementige Punktmen-

gen, die als Geraden zäh-

len, sich aber in der eukli-

dischen Ebene nicht als

solche darstellen lassen.

Tisch und Stuhl sagen können. So gibt es auch

projektive Geometrien, die nur aus endlich vie-

len Punkten, etwa sieben, bestehen.

Endliche projektive Ebenen lassen manchmal

überraschende Schlüsse zu: Bildet eine Gruppe

von Professoren eine Reihe von Ausschüssen

derart, dass es zu je zwei Professoren genau

einen Ausschuss gibt, dem beide angehören,

und zu je zwei Ausschüssen genau einen Pro-

fessor, der beiden angehört, so sind die Axio-

In der angewandten Mathematik werden

Lösungen physikalischer Probleme häufig

visualisiert. Die entstehenden Bilder ha-

ben oft ihren eigenen Reiz.
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Interpretation das vorgelegte Problem löst.

Häufiger stellen sich jedoch Fragen, die zu-

nächst innerhalb der Mathematik der Klärung

bedürfen. So befruchten sich Mathematik und

Anwendungsfach gegenseitig: Mathematische

Theorie wird verfeinert und für die Anwendung

bereitgestellt. Der Anwender wird das Ergeb-

nis z.B. im Experiment prüfen und erhält so

Hinweise auf die Haltbarkeit eines mathemati-

schen Modells von der Realität.

Es kann hier nicht das Ziel sein, alle in Stuttgart

vertretenen Teildisziplinen der Mathematik

(Analysis und Angewandte Analysis, partielle

Sprache der Natur- und Ingenieurwissenschaften

Ein Kniegelenk und seine Modellierung durch ein Netz

von Tetraedern – eine typische Anwendung von Compu-

ter Aided Geometrical Design.

Differenzialgleichungen, Numerik, Funktional-

analysis, Mathematische Physik, Stochastik,

Wahrscheinlichkeitstheorie und mathemati-

sche Statistik, geometrische Datenverarbei-

tung, Geometrie in verschiedenen Ausprägun-

gen, Algebra, Zahlentheorie u.a.) mit ihren

Beiträgen zu würdigen, vielmehr soll an aus-

gewählten Einzelprojekten abschließend der

Austausch zwischen Mathematik und Natur- und

Ingenieurwissenschaften in Stuttgart kurz be-

leuchtet werden.

Resultate mathematischen Denkens
Einen Beitrag zu den Werkstoffwissenschaften

leistet die Mathematik in Stuttgart durch ihr

Bemühen um immer feinere Modelle neuer Ma-

terialien wie etwa Formgedächtnislegierungen.

Zur Herstellung eines Brillengestells geeigne-

te Legierungen, etwa aus Nickel und Titan,

sind bei normaler Temperatur leicht verform-

bar, durch Erhitzen erhalten sie wie von Zau-

berhand ihre ursprüngliche Form zurück und

machen die Brille so beinahe unverwüstlich

und auf pflegeleichte Art reversibel. Solche

Materialien werden in vielen Bereichen einge-

setzt, unter anderem bei Zahnspangen und in

der Mikrochirurgie. Die Modellierung solcher

elastischer Systeme schien noch vor einer Ge-

neration aussichtslos, doch haben intensive

Bemühungen nun zu Modellen geführt, die die

Kristallstruktur der Metalle ausnutzen und so

den Transport von mikroskopischen zu makros-

kopischen Effekten befriedigend abbilden.

Besonders intensiv wird die interdisziplinäre

Finite-Elemente-Methode: Eine aus Stuttgart

stammende interaktive Benutzeroberfläche. Das

Bild rechts zeigt das Simulationsgebiet im linken

Bild.
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Zusammenarbeit mit Ingenieuren im Sonder-

forschungsbereich 404 „Mehrfeldprobleme in

der Kontinuumsmechanik“ gepflegt. Dessen

Ziel ist es, die Modellbildung, Analyse und Si-

mulation von Mehrfeldproblemen durch neue

methodische Ansätze voranzutreiben. Das Ar-

beitsprogramm sieht vor, anhand einer Serie

typischer Einzelfälle eine breite Basis für das

Studium grundlegender Erscheinungen bei

Mehrfeldproblemen zu schaffen. Dabei fällt

den Ingenieuren in erster Linie die Aufgabe der

Modellbildung zu, den Mathematikern die For-

mulierung und Analyse allgemeiner Prinzipien.

Die darauf aufbauende Entwicklung numeri-

scher Verfahren wird von beiden Gruppen ge-

meinsam betrieben.

Anwendungen ganz anderer Art, nämlich bei

der Bewertung von Aktienderivaten, ermög-

licht ein noch recht junger Zweig der Stochas-

tik, die Finanzmathematik. Für eine sinnvolle

Preisgestaltung von Optionsscheinen muss der

Kursverlauf an den Finanzmärkten modelliert

werden. Eine aus den Siebzigerjahren stam-

mende Idee, die scheinbar wirren, zufälligen

Bewegungen der Kurse als Brownsche Bewe-

gung zu interpretieren, reicht heute nicht mehr

aus. Moderne Methoden greifen unter anderem

auf stochastische Differenzialgleichungen und

numerische Lösung partieller Differenzialglei-

chungen zurück. Verwandte Themen wie Opti-

mierungsfragen bei der Mischung eines Aktien-

portfolios sind ebenfalls Gegenstand der For-

schung.

M
at

h
em

at
ik

Anwendung der Finite-Elemente-Methode. Dargestellt ist der Schnitt durch eine Boden-

probe. Die dicken schwarzen Linien stellen dabei Klüfte dar. Zur Simulation der Ausbrei-

tung eines Gases in diesem porösen Medium wird das Gebiet in Dreiecke, die konsistent zu

den Klüften sein müssen, zerlegt (links oben). Die Konzentration des Gases zu fortschrei-

tenden Zeitpunkten wird von links oben nach rechts unten dargestellt.
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Abgestrahlte Energiedich-
te auf der Hohlraumberan-

dung eines dreidimensio-

nalen Körpers mit einer

Temperaturquelle auf der

Unterseite.

transfer, verbunden mit den Gebieten Krypto-

graphie und Kodierung, seien stellvertretend

genannt. Einen vollständigeren Überblick gibt

die im Jahr 2000 erschienene Broschüre „Fakul-

tät Mathematik“.

Weitere Anwendungsfelder der Aktivitäten des

Fachbereichs Mathematik sind breit gestreut.

Die Modellierung von Freiformflächen, etwa

einer Autokarosserie oder eines Flugzeugrumpfs

im Rahmen des Computer Aided Geometrical

Design oder Sicherheitskonzepte im Daten-
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Geschichtliches
Physik war von Anfang an ein Grundstein der

Forschung und Ausbildung an der Technischen

Akademie und späteren Universität Stuttgart.

Einen großen Aufschwung nahm das Fach mit

Erich Regener (1918), der einige Jahre zuvor

eine Szintillationsmethode zum Nachweis ein-

zelner α-Teilchen eingeführt und damit zur

Bekehrung einiger Atomistik-Skeptiker beige-

tragen hatte. Diese Methode führte später zur

Entdeckung des Atomkerns. Ausgesprochen

populär wurde Erich Regener, als er bereits 1919

in Stuttgart Ballone mit Messgeräten in Höhen

von 33 km aufsteigen ließ, um Erkenntnisse

über die Höhenstrahlung zu gewinnen. Seine

Erkundungen der Troposphäre (12 km) und der

Stratosphäre (12 bis 50 km) wurden internatio-

nal beachtet, und seine Forschungen zum Ein-

fluss des UV-Lichts auf das Ozongleichgewicht

waren der damaligen Zeit weit voraus.

Richard Glocker, der letzte Schüler von Conrad

Röntgen, baute ein Institut auf, wo Röntgen-

strahlen in großer Breite sowohl in medizinisch

als auch in technisch relevanten Bereichen an-

gewandt wurden. Obwohl als „Röntgenpapst“

bekannt, hat er mit Weitsicht auch dafür ge-

sorgt, dass eines der ersten an eine Hochschu-

le ausgelieferten kommerziellen Elektronen-

mikroskope nach Stuttgart kam.

Die experimentell orientierten Institute des

Fachs Physik wurden durch entsprechend theo-

retisch arbeitende Institute ergänzt, an denen

Persönlichkeiten wie Erwin Schrödinger (1920),

Mitbegründer der Quantenmechanik, und Peter

Paul Ewald (1920), „Erfinder des reziproken

Gitters“, tätig waren.

Ein Schüler Ewalds war Erich Hückel, dessen

nach ihm benannte „Hückel-Theorie“ einen

Meilenstein in der Theorie der chemischen

Bindung und Bandstruktur der Festkörper

darstellt. Auch Hans Bethe, der den Fusions-

zyklus in der Sonne entdeckt hat, war Schüler

von Paul Ewald.

Forschung und Lehre
Forschung erfordert konzeptionelles Denken

und Fachkenntnis gepaart mit Kreativität. Die

Entwicklung dieser Tugenden in der Forschung

kommt der aktuellen Lehre und somit den Stu-

dierenden direkt zugute. Die Einheit von For-

schung und Lehre ist deshalb eine wichtige

Grundlage der Stuttgarter Physik. So bilden 

die Vermittlung theoretischen Wissens und die

praktische Erfahrung durch Experimente die

Basis der Physikausbildung. Sie wird in Di-

plom- und Lehramtsstudiengängen sowie in

englischsprachigen Bachelor- und Master-

Studiengängen vermittelt. Begleitende Tu-

torien (Studenten unterrichten Studenten),

Seminare und Praktika stärken die Diskus-

sionsfähigkeit.

Konzepte und Modelle
Physik lebt von Modellvorstellungen über die

fundamentalen Phänomene der Natur (z.B.

Photonen als Bausteine des Lichts), exakter

Sprache im Sinne einer mathematisch formu-

lierten Theorie (Maxwell’sche Gleichungen,

Relativitätstheorie) und unbestechlichen,

innovativen Experimenten (Michelson-Morley-

Experiment). Es ließen sich hierfür unzählige

weitere Beispiele finden. Stuttgarter Physiker

Modell – Theorie – Experiment

Physik

M
ic

ha
el

 M
eh

ri
ng

Synergetik

Die Lehre vom Zusammenwirken verschiedener

Komponenten eines Systems. Hierbei setzt sich

eine Bewegungsform durch, der sich alle ande-

ren Teile unterordnen (Versklavungsprinzip).

Studenten im Anfänger-
praktikum erfahren Physik

in Experimenten und ma-

chen so die theoretischen

Grundlagen greifbar.
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haben in verschiedenen Bereichen zur Modell-

bildung in der Physik beigetragen. Hierzu

gehören Konzepte wie die von Dehlinger ein-

geführte negative Diffusion (entgegen dem

Konzentrationsgefälle), solitonenartige Nicht-

linearitäten, die Synergetik, die Molekulare

Elektronik und andere. Modellbildung vermit-

telt ein Verständnis der Naturkräfte und fordert

dazu auf, die Grenzen des Modells zu erkunden

und zu überwinden. Aus diesem Ansatz sind

vielfältige innovative Anregungen für die Wei-

terentwicklung der Physik, aber auch für die

Technik und andere Naturwissenschaften ent-

standen. Im weiteren Verlauf werden wir immer

wieder auf diese Grundansätze stoßen.

Wellen und Teilchen
Nach 1945 war die Physik an der Universität

Stuttgart durch die Erforschung der uns umge-

benden Materie geprägt. Sie reicht von Gasen

(Plasmen), Flüssigkeiten und Festkörpern bis

hin zur Kernmaterie der Atome. Hierbei tritt

der quantenmechanische Dualismus der Teil-
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Die Geschichte der Universität Menschen, Institutionen, ZieleStudieren in Stuttgart Forschung und Lehre

Quasiteilchen

Quantenmechanische Wellen, die sich wie

Teilchen verhalten. Sie können durch Energie

und Impuls beschrieben werden.

chen- und Welleneigenschaften von Elektronen

und Atomkernen deutlich zutage. Klassische

Wellen wie Schwingungen und Schallausbrei-

tung werden in fester Materie zu Quasiteilchen,

während andererseits Elementarteilchen, wie

z.B. Elektronen, ihren Wellencharakter zeigen.

Noch aufregender wird die Physik, wenn die

elementaren Teilchen sich mit umgebenden

Feldern bekleiden und so zu Komposit-Teilchen

mit völlig neuen Eigenschaften werden. Dies

geschieht durch Wechselwirkung der Materie

mit z.B. elektromagnetischer Strahlung – etwa

Hochfrequenz-, Mikrowellen-, Licht-, Rönt-

gen- und γ-Strahlung. Wellenfelder dienen 

also einerseits der Erforschung der Eigen-

schaften, andererseits zur Manipulation und

Umwandlung der Materie, das heißt zur Erzeu-

gung neuartiger Zustände.

Eines der Forschungsthemen nach 1945 waren

Farbzentren, die durch Dotierung schlecht oder

gar nicht leitender Kristalle mit überschüssigen

Elektronen entstehen und ihre charakteristi-

sche Farbe erhalten. Die Aufklärung dieser elek-

tronischen Zustände in Festkörpern hat später

zu dotierten Halbleitern geführt, auf denen

unsere heutige Halbleiterelektronik bis hin zum

Mikrochip beruht. Eine intensive optische Ab-

sorption und Fluoreszenz derartiger Farbzent-

ren und anderer Dotierungen in Festkörpern ist

Grundlage für die heute häufig verwendeten

Festkörperlaser. Die derzeitige Halbleiterfor-

Bruker Hochfeld Elektronenspinresonanz (ESR)

Spektrometer bei 95 GHz.

schung der Stuttgarter Physik betreibt die Er-

forschung der optischen Eigenschaften von

Halbleitern, um Halbleiterlaser und optoelek-

tronische Komponenten zu entwickeln.

Schallwellen folgen eigenen Gesetzen, z.B.

gibt es keine longitudinalen Licht-, wohl aber

longitudinale Schallwellen. Quantisierte

Schallwellen, so genannte Phononen, sind für

viele ungewöhnliche Festkörpereigenschaften

wie Wärmespeicherung und -leitung, aber auch

für die Supraleitung verantwortlich. Diese und

andere Eigenschaften von Schallwellen haben

sich Stuttgarter Wissenschaftler zunutze ge-

macht, um elementare Anregungen in Fest-

körpern bei tiefen Temperaturen zu untersu-

chen: Supraleitung, Suprafluidität und andere

kollektive Phänomene der Materie. Sie haben

aber auch Stoßwellen erzeugt, mit denen sich

z.B. Nierensteine zertrümmern lassen, und so

einen wesentlichen Beitrag zur medizinischen

Physik geleistet.

Die Dynamik der Synergetik 
in eine Gleichung gegossen

von Hermann Haken.

Optischer (links) und
elektronischer (rechts)
Wellenleiter in einem

nanostrukturierten Halb-

leiter. Ein Beispiel für

Nanostrukturierung und

Halbleiterlaser. 
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sentlicher methodischer Bestandteil der Stutt-

garter Physik.

Atomkerne folgen den Gesetzen der Elementar-

teilchenphysik. Sie sind durch die Urkräfte der

Natur vorgegeben und laufen auf unvorstellbar

kurzer Distanz (10-15 m) und einer entsprechend

kurzen Zeitskala ab (die Zeit für den Durch-

lauf eines Lichtquants durch einen Atomkern

beträgt 10-24 s!). Kernphysiker in Stuttgart

beschäftigen sich vorrangig mit Niederener-

gie-Kernphysik, einem Bereich von großer

Relevanz für die Astrophysik, die Entstehung

neuer Elemente, aber auch für die nukleare

Festkörper- und Grenzflächenphysik. Der Teil-

chenbeschleuniger Dynamitron hat hierfür

über Jahrzehnte einen starken Strom von Ele-

mentarteilchen und Ionen geliefert. Auch die

Gammaspektroskopie hat entscheidende Hin-

weise auf die Entstehung von Elementen gege-

ben. Thermonukleare Prozesse wie Fusionen

von Atomkernen werden in Plasmen bei extrem

hohen Temperaturen beobachtet und sollen

eine zukünftige, fast unerschöpfliche Energie-

quelle sein. Stuttgarter Plasmaphysiker sind an

derartigen Großprojekten beteiligt und studie-

ren komplexe Teilchenreaktionen, die im Plas-

ma bei Temperaturen von Millionen Kelvin ab-

laufen. Aber auch in Niedertemperaturplasmen

geschieht interessante Physik, die z.B. für die

Beschichtung von Materialien große techni-

sche Bedeutung hat.

Metallische und nichtmetallische Materialien

bestimmen unser tägliches Leben. Hierzu ge-

hören sowohl die Edelmetalle wie Gold, Silber

Modell – Theorie – Experiment

Quasikristalle

Festkörper, die nicht wie normale Kristalle aus der

Aneinanderreihung immer gleicher atomarer Zellen

hervorgehen. Sie besitzen also keine Translations-

symmetrie, zeigen aber dennoch eine wohldefinierte

Ordnung, die sich erst in der Beschreibung in einem

höherdimensionalen Raum offenbart.

Die kernmagnetische Resonanz wurde 1945 in

den USA entdeckt. Beobachtung der Präzession

magnetischer Momente von Atomkernen im

Magnetfeld hat zu einer bis in die Chemie, Bio-

logie, Medizin (Kernspintomographie) und

Materialforschung reichenden nicht invasiven

Untersuchungsmethode geführt. Physiker der

Universität Stuttgart waren bereits kurz nach

der Entdeckung des neuartigen Phänomens an

der Weiterentwicklung dieser weit reichenden

Untersuchungsmethode beteiligt. Die auf die-

sem Gebiet weltweit führende Gerätefirma

Bruker (Karlsruhe) ist aus dem Engagement

des Stuttgarter Physikers Laukien entstanden.

Einsatz der Kern- und Elektronenspinresonanz

zur Erforschung der Materie war bis heute we-

Gamma-Spektrometer 
zum Nachweis der 
12C (α, γ)16O-Reaktion.

Röntgenstreuung an

Nanoschichten von 

Wasser und Eis. Eine

Untersuchung von

Nanowasser mit Syn-

chrotronstrahlung. 
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und Platin als auch Legierungen aus verschie-

denen Metallen. Darüber hinaus haben Stutt-

garter Metallphysiker aber auch verwandte

Materialien wie Keramiken, Flüssigkristalle,

Nanokristalle und Quasikristalle im Visier. Die

Erforschung komplexer Materialien, insbeson-

dere die Beziehung zwischen der Struktur auf

der Nanometer-Skala und den Materialeigen-

schaften steht hier im Vordergrund. 

Ein besonderer Schwerpunkt sind ferner die

magnetischen Eigenschaften derartiger Mate-

rialien. Hochenergie-Elektronenmikrosko-

pie, neuere Anwendungen der Synchrotron-

strahlung und Neutronenstreuung an Groß-

forschungszentren sind speziell für die Un-

tersuchung insbesondere dünner Filme und

Grenzschichten entwickelt worden.

Quantenkorrelationen 
und Molekulare Elektronik
Während man seit langem eine einfache Be-

schreibung der Elektronenbewegung in fester

Materie kennt, die so genannte Einelektronen-

Näherung, die in der Tat viele bekannte Eigen-

schaften von Festkörpern beschreiben kann,

weiß man heute, dass Elektronen sich in fester

Materie im Kollektiv bewegen. Dies führt zu

überraschenden Quantenphänomenen wie

Magnetismus, Supraleitung, Quanten-Hall-

Effekt und anderen. Insbesondere in einge-

schränkter Dimension, wie z.B. in Schichten

(zweidimensional: 2D), Quantendrähten (ein-

dimensional: 1D) oder Quantenpunkten (null-

dimensional: 0D), treten so genannte Quan-

tenkorrelationen der Elektronen deutlich in 

Erscheinung. Experimentell machen sie sich

durch unerwartete Eigenschaften bei Variation

von Temperatur und Feldern bemerkbar. Theo-

retische Physiker in Stuttgart entwickeln hier-

zu neuartige Konzepte und Modelle, die sie mit

Hochleistungsrechnern und unter anderem

Quanten-Monte-Carlo-Berechnungen verifi-

zieren. Eine exakte theoretische Beschreibung

ist zurzeit noch nicht möglich und bedeutet

deshalb eine große Herausforderung an die

Festkörpertheorie. Da molekulare Leiter (so

genannte organische Leiter) oft niederdimen-

sionale Strukturen besitzen, machen sich Elek-

tronenkorrelationen hier besonders bemerk-

bar. Die physikalischen Eigenschaften von 

korrelierten Elektronensystemen und nieder-

dimensionalen molekularen Leitern werden

seit langem von Stuttgarter Physikern in Theo-

rie und Experiment untersucht.

Ph
ys

ik

Supraleitung/Superfluidität

Diese Phänomene werden in Festkörpern

beobachtet, die unterhalb einer charakteris-

tischen Temperatur ohne Widerstand elektri-

schen Strom leiten, bzw. in Flüssigkeiten, die

ohne Reibungsverluste fließen.

Molekulares Gitter eines

organischen Metalls, eine

Fundgrube für Quasiteil-

chen und Elektronenkor-

relationen.  

Molekularer Magnet: Cluster 

aus zwölf molekularen Magneten

(Mangan-Ionen).

Transfer optischer Information und elektrischer
Ladung von einem Donor- (links) zu einem Akzeptor-

Molekül (rechts).
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Hieraus und aus der langjährigen Erfahrung

mit molekularen Festkörpern entstand unter

anderem auch die Idee, elektronische Schalt-

und Transportprozesse in Molekülen für eine

Molekulare Elektronik zu nutzen. In enger Zu-

sammenarbeit mit der Fakultät Chemie wurde

ein entsprechender DFG-Sonderforschungs-

bereich gegründet. Dabei ging es um die Frage,

inwieweit Ladungstransport, Schaltprozesse

und Informationsverarbeitung auf molekularer

Ebene durchgeführt werden können. Im Rah-

men des Sonderforschungsbereichs konnten

hierzu verschiedene neue Ansätze entwickelt

werden.

In jüngster Zeit werden Ideen verfolgt, wie

durch gezielte Quantenkontrolle neuartige

Quantenzustände erzeugt werden können.

Hierzu gehört auch der Quantencomputer, der

aufgrund seiner massiven Quantenparallelität

eine enorme Steigerung der Verarbeitungsge-

schwindigkeit verspricht. Die Theorie hierzu 

ist in Stuttgart bereits weit fortgeschritten. Es

gibt aber auch erste Ansätze bei Experimenten

mit Atomen, Kern- und Elektronenspins als

Quantenbits (Qubits), bestimmte Quantenalgo-

rithmen zu realisieren. Weitere ungewöhnliche

Quantenzustände werden in Nanomaterialien,

künstlichen Nanostrukturen und molekularen

Nanomagneten beobachtet und analysiert.

Licht und Materie
Licht kommt entweder als Schwarm unkorrelier-

ter Photonen (Lampe) oder als hoch korrelier-

tes Lichtfeld (Laser) vor. Neben der hohen Bril-

lanz des Lasers, sie ist mehr von praktischem

Interesse, ist die Beschäftigung mit dem phy-

sikalischen System Laser an sich, einem dyna-

mischen, nichtlinearen System, hochinteres-

sant und veranlasste Stuttgarter Physiker zur

Formulierung so weit reichender theoretischer

Konzepte wie dem Versklavungsprinzip („the

winner takes it all“) und in allgemeiner For-

mulierung zur Synergetik. Beim Laser ist der

Gewinner eine spezielle Lasermode (Licht-

mode). Diese Ideen wurden auf viele andere

Bereiche wie z.B. Phasenübergänge, Sozio-

ökonomien oder auch Verkehrsdynamiken über-

tragen. Ferner wurden das Konzept des syn-

ergetischen Computers und synergetische Pro-

zesse im Gehirn formuliert.

Licht ist unser Lebenselixier. Ohne die Umwand-

lung von Sonnenlicht in Sauerstoff und pflanz-

liche Energie (Photosynthese) könnten wir

nicht auf Dauer existieren. Es liegt deshalb

nahe, dass Stuttgarter Physiker sich seit vielen

Jahren mit den physikalischen Grundfragen

dieses Umwandlungsprozesses befassen. Eine

der wichtigen Fragen hierbei ist, wie das Licht

eingefangen und zum Reaktionszentrum (hier

Umwandlung von Licht in elektrische Ladung)

geleitet wird. Die Natur hat hierzu raffinierte

Antennenkomplexe aufgebaut, in denen die

Lichtanregung in ringförmigen Strukturen ge-

führt wird. Dabei läuft eine Fülle hochinteres-

santer physikalischer Prozesse ab.

Lichtfelder können Atome in Fallen einfangen

und sogar bis in den Mikrokelvin-Bereich küh-

Modell – Theorie – Experiment

Nanostrukturen

Künstlich erzeugte Strukturen auf einer Län-

genskala von mehreren Milliardstel Metern,

die z. B. für Halbleiterlaser oder zur Untersu-

chung elektronischer Quantenprozesse einge-

setzt werden.

Antennensystem der Photosynthese.

Ringförmig angeordnete Antennen-

komplexe leiten das Licht zum Reak-

tionszentrum.
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len. Hierbei entstehen völlig neuartige Quan-

tenzustände, z.B. Bose-Einstein-Kondensate

(BEC). Stuttgarter Physiker sind dabei, diese

und andere kontrollierte atomare Quanten-

zustände herzustellen und auf ihre physikali-

schen Eigenschaften hin zu untersuchen. Hier-

bei ist die Wechselwirkung mit nano-struktu-

rierten Substraten besonders attraktiv, auch

dies könnte ein Weg zum Quantencomputer

sein.

Biologische und weiche Materie
Licht spielt auch bei der Untersuchung biologi-

scher und anderer weicher Materie eine große

Rolle. Hier wird einerseits die konfokale Mikro-

skopie eingesetzt, um mit Einzelphotonen-

Messungen einzelne biologische Moleküle auf

ihre biologische Funktion hin zu untersuchen.

Die Untersuchung von Antennenkomplexen

des Photosyntheseapparats mit dieser Metho-

de wurde bereits erwähnt. Aber auch andere,

optisch aktive Biomoleküle sind dieser Unter-

suchungsmethode zugänglich und werden in

Kooperation mit Biologen erforscht. In enger

Zusammenarbeit zwischen Theoretikern und

Experimentatoren werden Kooperation und

Korrelation zwischen Teilchen der biologischen

und weichen Materie untersucht. Auch hier

spielt Licht eine wichtige Rolle. Mit Laserpin-

zetten können Teilchen eingefangen und über

Nanometer-Distanzen hinweg bewegt werden.

Hiermit lassen sich Kräfte zwischen Teilchen im

Nanonewton-Bereich messen und mit stehen-

den Lichtfeldern geordnete Teilchenstrukturen

aufbauen.

Kooperationen
Kooperationen mit anderen Fakultäten der

Universität Stuttgart im Rahmen von Sonder-

forschungsbereichen, Graduiertenkollegs und

gemeinsamen Forschungsprogrammen fanden

immer wieder statt. Darüber hinaus sind For-

schergruppen der Physik vielfältig in nationale

und internationale Forschungsprojekte einge-

bunden. Viele der genannten wissenschaft-

lichen Arbeiten sind in Zusammenarbeit mit

den Stuttgarter Max-Planck- Instituten für

Festkörperforschung und für Metallforschung

entstanden. Diese Verbindung ist folgerichtig

wesentlicher struktureller Bestandteil der

Stuttgarter Physik.

Ph
ys

ikLichtfelder/Laserpinzette

Durch Laserlicht aufgebaute Kraftfelder, in

denen sich Atome oder auch makroskopische

Teilchen verschieben lassen und geordnet

werden können.

Atomgitter im Laserlicht-Feld.

Eine Bewegungsgleichung für weiche Materie. Eine mathematische Formulierung experimenteller Beobachtungen.

Zweidimensionales Gitter
aus Kugeln weicher Materie

in gekreuzten Laserstrah-

len.
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Zum sechzigjährigen Bestehen der Königlichen

Technischen Hochschule in Stuttgart, 1889,

wurden vor dem Erweiterungsbau, dem heu-

tigen Rektoramt, zwei Marmorstatuen aufge-

stellt, links und rechts vor dem Eingang. Die

eine stellte Robert Mayer dar, der – zunächst

Arzt, später Physiker – das Gesetz der Energie-

erhaltung entdeckt hatte; die andere Friedrich

Theodor Vischer, dessen Schriften zur Ästhetik

und zur Literatur in Deutschland autoritative

Geltung erlangt hatten. Mayer war elf Jahre zu-

vor gestorben, Vischer erst vor zwei Jahren.

Die Verehrung, wie sie die beiden Männer in-

nerhalb und außerhalb der Hörsäle genossen

hatten, sollte verewigt werden.

Das 19. Jahrhundert liebte erhebende Symbole:

Am Kontrapost der beiden Büsten auf hohen

Sockeln mochten Natur- und Geisteswissen-

schaften sich ein Vorbild nehmen, um getrennt,

doch symmetrisch, verschiedenen Charakters,

doch gleichen Ranges zur Förderung der Er-

kenntnis, die wiederum zum Fortschritt der

Menschheit beitragen sollte, an derselben In-

stitution zusammenzuwirken. Weder vor noch

nach 1889 war das wirkliche Verhältnis zwi-

schen den beiden Wissensgebieten derart in

repräsentativer Harmonie petrifiziert. Anders

als bei den feierlich stummen Statuen bot das

spannungsreiche Nebeneinander der Diszipli-

nen von Anfang an, von der Gründung der Re-

al- und Gewerbeschule bis heute, Anlässe ge-

nug, sich gegenseitig zu misstrauen, für über-

flüssig zu erklären und schließlich doch die

Existenz des anderen als notwendigen Gegen-

satz oder als heilsame Ergänzung zu akzeptie-

ren, zumindest als erträgliche Gewohnheit

hinzunehmen.

Vor allem den Geisteswissenschaften, aus dem

vertrauten Verband traditioneller Universitä-

ten in eine neuartige Umgebung versetzt und

zudem in der Minderzahl, verschaffte die Zu-

mutung, den Natur- und Ingenieurwissen-

schaften zu nützen, selber einen Nutzen. Sie

waren und sind immer noch gezwungen, ihre

Funktion in der modernen, durch Technik ge-

prägten Welt zu bedenken und gegen den Ver-

dacht der Funktionslosigkeit zu verteidigen.

Philosophen, Historiker und Philologen an ei-

ner Technischen Universität sollten sich des –

mitunter etwas anstrengenden – Vorzugs be-

wusst sein, dass hier ihre Fächer, ihre Haltun-

gen und Neigungen keine Selbstverständlich-

keit darstellen. Nicht selten bringt erst die Be-

drängnis einer prekären Lage die Bedrängten

auf neue Ideen.

Zu technischer Inspiration und Bildung
Die Gründer und Leiter der polytechnischen

Schulen im 19. Jahrhundert waren davon über-

zeugt, dass eine Ausbildung für technische

Berufe ohne eine zusätzliche humanistische

und künstlerische Bildung unvollständig sei.

Sie sollte auch den Zöglingen der Stuttgarter

Einrichtung, wie ihre Gründer meinten, dazu

dienen, „vom gemeinen Handwerker zum hö-

heren denkenden Künstler“ aufzusteigen.

„Künstler“ hieß damals nicht allein der Schöp-

fer von Kunstwerken. Als Künstler und Schöp-

fer galt auch der Ingenieur (in dem Wort „In-

genieur“ verbirgt sich auch das „Genie“, das 

er mit dem Dichter und Maler gemein hat).

Dessen Tätigkeit erschöpft sich nicht in der

handwerklichen Routine alltäglicher Bedürf-

nisse, sondern zwingt ihn zur Erfindung neuer

Mittel und Wege für epochal neue Aufgaben.

Um die Kräfte zu solcher technischen Inspi-

ration anzuregen, wurden Kunst und Kunstge-

schichte, Philosophie und Literatur unterrich-

tet. Zugleich sollte sich dadurch ein verfeiner-

ter Geschmack entwickeln, der es dahin brachte,

den technischen Produkten eine gefällige Ge-

stalt zu geben. (Das 19. Jahrhundert verklei-

dete Maschinen gerne mit mythologischem

und allegorischem Zierrat, wofür eine Kenntnis

des alteuropäischen Bildervorrats dienlich

war.) Nicht zuletzt hatten die Humaniora an

den Technischen Hochschulen außerdem eine

soziale Funktion: Sie vermittelten den Inge-

nieuren das Bildungswissen, das die ihnen

lange verwehrte Zugehörigkeit zur privilegier-

ten Schicht der Akademiker, zu „Besitz und

Bildung“ (wie die im 19. Jahrhundert beliebte

Zwillingsformel hieß) bestätigen sollte. Seit

langem sind solche Motive – künstlerische

Inspiration, Geschmacksbildung, Zugang zur

kultivierten Oberschicht – für Forschung,

Lehre, ökonomischen Erfolg und gesellschaft-

liches Ansehen von Ingenieurwissenschaften

fast bedeutungslos geworden. Aber sogar

schon im 19. Jahrhundert gab es entschiedene

Verfechter des technischen Fortschritts wie

Ferdinand Steinbeis, den Präsidenten der

1848 gegründeten „Zentralstelle für Gewerbe

und Handel“ in Stuttgart, der die Bildungs-

fächer an Technischen Hochschulen für über-

flüssig erklärte. Inzwischen jedenfalls drängt

es nur wenige Studenten der technischen und

naturwissenschaftlichen Fächer danach, Vor-

lesungen und Seminare der Geisteswissen-

schaften zu besuchen. Sie mussten erst durch

einen Senatsbeschluss dazu verpflichtet wer-

den, wenigsten in einer einzigen Lehrveran-

staltung das „alternative Studium“ zu erdul-

den. Umgekehrt ist das gleiche Widerstreben

bei Studenten der philosophischen Fakultät zu

bemerken, die ein Semester lang unter Chemi-

kern oder Maschinenbauern ausharren müssen.

Den gut gemeinten Deklarationen zum Trotz

lässt es sich nicht leugnen: Aus dem Füreinan-

der von Technik und Bildung ist ein Nebenein-

ander geworden. Vielleicht hat auch dies für

beide Seiten Vorteile: Man kennt sich selbst

besser, wenn man erfährt, was man nicht ist.

Große Namen: 
von Wilhelm Lübke bis Käte Hamburger
Leicht wäre es, Bestehen und Bestand der Geis-

teswissenschaften in Stuttgart durch die Erin-

nerung an eine Reihe großer Namen – von Wil-

helm Lübke und Friedrich Theodor Vischer bis

Max Bense und Käte Hamburger – zu rechtfer-

tigen oder mit dem Hinweis auf die große Zahl

der Studenten, die seit dreißig Jahren für das

Lehramt oder den Magistertitel hier nicht bes-

ser und nicht schlechter als an anderen Univer-

sitäten studiert haben. Schwieriger, wenn-

gleich lohnender ist es, den Charakter der Geis-

teswissenschaften in Stuttgart eben aus den

Beschreiben – Verstehen – Denken
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Die Geschichte der Universität Menschen, Institutionen, ZieleStudieren in Stuttgart Forschung und Lehre

Aufbau
Die Büsten von Robert Mayer (1814–1878) und Friedrich

Theodor Vischer (1807–1887): Natur- und Geisteswissen-

schaften, vereint und verewigt vor dem Eingang ins

Stuttgarter Polytechnikum. Vischer hatte in Stuttgart 40

Semester als „Professor für Ästhetik, deutsche Literatur

und Redeübungen“ gelehrt. Der Philosoph und Literat,

der Kunst- und Literaturwissenschaftler, der Journalist

und Politiker zählte zu den berühmtesten Persönlichkei-

ten Stuttgarts. Die überfüllten Vorlesungen und Vorträ-

ge, die Vischer zelebrierte, waren öffentliche Ereignisse:

„Selbst das Königspaar lauschte zu seinen Füßen.“ „Der

deutsche Hochschulprofessor wurde der Mittelpunkt der

allgemeinen Bildung einer einzelnen Stadt“, so ein Zeit-

genosse. In einem Festakt am Sonntag, den 30. Juni

1889, wurde das Vischer-Denkmal, geschaffen von Adolf

Donndorf, eingeweiht. Hoheiten, Minister und Abgeord-

nete, Künstler, Gelehrte und Industrielle, die Studenten-

schaft und das Lehrerkollegium sowie „ein reicher Kranz

von Damen“ (Vischer hatte zu seinen Vorlesungen auch

Frauen zugelassen) ehrten den „großen Repetenten

deutscher Nation für alles Schöne und Gute, Rechte und

Wahre“ (Gottfried Keller). „Möge die Nachwelt erken-

nen“, so ein Redner, „wie in unserer den materiellen

Interessen zugewandten Zeit auch in diesem Hause, der

Pflanzstätte für exakte, technische Wissenschaften, der

Sinn für die idealen, die höheren Güter der Menschheit

eine Stätte der Pflege gefunden hat.“ Der Direktor der

Technischen Hochschule sah es als „eine teure Ehren-

pflicht an, dem Werk Schutz und Pflege bis in die spätes-

ten Zeiten“ zu gewähren.

logie und Sinologie fehlen, ebenso moderne

Disziplinen wie Ethnologie, Medienwissen-

schaft und Gender studies. Der gegenwärtige

Umfang an Fächern ist das Ergebnis verschie-

dener Bedürfnisse zu verschiedenen Zeiten:

Bei der Gründung des Polytechnikums waren

Bildungsfächer erwünscht, während des Leh-

rermangels um 1970 Lehramtsfächer, zehn

Jahre später bestätigte die Computerlinguistik

exemplarisch die Vereinbarkeit von Geisteswis-

senschaften mit mathematischen und techni-

schen Disziplinen. – Bescheiden ist auch die

Ausstattung mit Professuren: Fast jedes der

besonderen Verhältnissen an dieser Universität

zu bestimmen. Der Name „Philosophisch-His-

torische Fakultät“, den sie seit ihrer (Wieder-)

Vereinigung 2002 trägt, ist altmodisch und

neuartig zugleich: altmodisch, weil die einsti-

gen philosophischen Fakultäten – unter dem

Druck ihrer schieren Größe und der zuneh-

menden Fremdheit unter spezialisierten Fä-

chern – seit den Sechzigerjahren des 20. Jahr-

hunderts in Fachgruppen aufgeteilt worden

sind; neuartig, weil diese Aufteilung mittler-

weile als Verlust an umfangreicheren Kenntnis-

sen, weiträumigem Denken und an tolerantem

Verhalten erfahren wird und sich deshalb For-

derungen nach einer Wiederherstellung der

philosophischen Fakultäten häufen. Die relativ

kleine Zahl der Lehrenden erleichterte den

Stuttgarter Geisteswissenschaften die Rück-

kehr zur verlorenen organisatorischen und

ideellen Einheit.

Bildungsfächer, Lehramtsfächer, 
Computerlinguistik
Allerdings bleibt auch die neue Stuttgarter

philosophische Fakultät unvollständig. Klassi-

sche Fächer wie Klassische Philologie, Archäo-
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Fächer ist nur durch einen einzigen Lehrstuhl

vertreten. Doch hat dieser Mangel an Vielfalt

zugleich die günstige Folge, dass er die Profes-

soren davon abhält, sich übermäßig zu spezia-

lisieren, und sie stattdessen dazu erzieht, ihr

Fach umfassend darzustellen. Mitunter greifen

ihre Interessen so weit aus, dass sie fehlende

Nachbardisziplinen ersetzen oder gar neue

begründen. Professoren der Romanistik etwa

haben das Institut für Maschinelle Sprachver-

arbeitung sowie das Zentrum für Kulturwissen-

schaften und Kulturtheorie eingerichtet.

Das Übergewicht der Ingenieur- und Naturwis-

senschaften an dieser Universität, die Umge-

bung einer bedeutenden Wirtschaftsregion

und einer den Künsten gegenüber aufgeschlos-

senen Stadt fördern ein realistisches Bewusst-

sein bei der Lehre und beim Studium von so un-

greifbaren Dingen, wie es Gedanken, Wörter,

die Vergangenheit oder der schöne Schein sind.

Die Stuttgarter Geisteswissenschaften leben in

einer moderneren Welt als die an den meisten

anderen Universitäten, in einer Welt, die ihnen

die Bedingtheiten, die Möglichkeiten und die

Grenzen des Geistes deutlich macht.

Gleichberechtigt: 
Geistes- und Naturwissenschaften
Manche halten die Geisteswissenschaften für

rückwärts gewandt und traditionalistisch, weil

sie sich mit Ereignissen, Sprachen, Denkweisen,

Bildern der Vergangenheit befassen. Aber sie

sind dies so wenig, wie die Zoologie eine Tier-

liebhaberei oder die Astrologie extraterrest-

risch ist. Man darf den Gegenstand nicht mit

der Methode seiner Untersuchung verwech-

seln. Philosophie, Geschichtswissenschaft,

Philologie und Kunstgeschichte vergegenwär-

tigen zwar Traditionen, brechen jedoch mit de-

ren reflexionsloser Geltung. Die Beschreibung

kultureller Formen, die Analyse ihrer Genese

und Funktion lässt sichtbar werden, dass sie

keinen natürlichen oder übernatürlichen Ur-

sprung haben, sondern gemacht, also auch

veränderbar sind. Indem die Geisteswissen-

schaften das Irrationale rational zu erklären

versuchen, erweisen sie sich als ein notwendi-

ges Element im Prozess der Modernisierung. 

Es ist kein Zufall, dass sie sich in der Epoche

der Aufklärung und der bürgerlichen Revolu-

tion als akademische Disziplinen etabliert ha-

ben. Erst ihre kritische Intention konnte, ge-

meinsam mit der naturwissenschaftlichen Er-

klärung der Phänomene, die Überwindung des

Aberglaubens und die Schwächung des Glau-

bens bewirken – mit einem Wort Max Webers:

die „Entzauberung“ der Welt herbeiführen und

in eine nicht mehr durch Tradition bestimmte

Gesellschaft herausführen. Dieser neuen Welt

gehören Robert Mayer und Friedrich Theodor

Vischer mit gleichem Recht an.

Reiches geisteswissenschaftliches Spektrum
Unter den Technischen oder technisch gepräg-

ten Universitäten Deutschlands zeichnet sich

die Universität Stuttgart durch ein ungewöhn-

lich reiches Spektrum an geisteswissenschaft-

lichen Fächern aus. In dessen Facetten spie-

gelt sich die wechselhafte Geschichte von Er-

wartungen früherer und gegenwärtiger

Hochschulpolitik an die Geisteswissenschaft

wider. Ihre älteste Schicht repräsentieren die

traditionellen „Bildungsfächer“ des 19. Jahr-

hunderts, ihre mittlere geht auf den Willen zu-

rück, die einstige Technische Hochschule der-

gestalt zu einer „Volluniversität“ auszubauen,

dass an ihr die „großen“ geisteswissenschaft-

lichen Lehramtsfächer studiert werden kön-

nen. Die jüngste Chance entstand durch das

Bestreben, anwendungsorientierte und wirt-

schaftlich ertragreiche Brücken zwischen in-

genieur- und geisteswissenschaftlichen Kom-

petenzen zu schaffen oder den technischen

Wissenschaften Reflexions- und Orientierungs-

wissen anzubieten – oder auch nur aus dem

Wunsch, Studierende der Ingenieur- und Na-

turwissenschaften mit Zusatzqualifikationen

für den Arbeits- und Weltmarkt auszustatten.

Konzentration auf Kernkompetenzen
Gegenwärtig steht auch Stuttgarts Universität

vor der Schwierigkeit, wachsende Aufgaben,

wie sie neue Wissensgebiete und Studiengän-

ge, aber auch die Internationalisierung von

Forschung und Lehre mit sich bringen, mit im-

mer weniger Geld bewältigen zu müssen. Sie

reagiert wie die meisten deutschen Universi-

täten mit der Konzentration auf ihre Kernkom-

petenzen, mit einer Spezialisierung also, die

zu Lasten ihrer Randbereiche geht. Die Geis-

teswissenschaften haben daher mit einschnei-

denden Stellenstreichungen zu rechnen, die

sie gründlich verändern werden. Trotz aller

Kürzungen halten Leitung und Mehrheit der

Universität ihre Geisteswissenschaften für ei-

nen notwendigen Bestandteil. Sie sehen näm-

lich in der Pluralität ihrer Wissensformen eine

Chance für fächerübergreifende Neuerungen,

die auch den Ingenieur- und Naturwissen-

schaften zugute kommen mag, und hält sich

als Universität für gesellschaftlich verpflich-

tet, der Region vielfältige Möglichkeiten für

Bildung und Ausbildung zu eröffnen. Bei den

Geisteswissenschaften sind die Dinge somit 

im Fluss. Veränderungen, die sich abzeichnen,

wecken Hoffnungen, man werde in Zukunft

manches anders und besser machen können,

aber auch berechtigte Sorgen um den Bestand

in Forschung und Lehre.

Die Philosophisch-Historische Fakultät um-

fasst zurzeit noch die Disziplinen Geschichte

(Abteilungen: Alte Geschichte, Mittlere Ge-

schichte, Historische Hilfswissenschaften,

Geschichte der Frühen Neuzeit, Neuere Ge-

schichte, Landesgeschichte, Geschichte der

Naturwissenschaften und der Technik), Kunst-

geschichte, Linguistik (Abteilungen: Anglistik,

Germanistik, Romanistik), Literaturwissen-

schaft (Neuere deutsche Literatur, Germanis-

tische Mediävistik, Neuere Englische Literatur,

Amerikanistik, Galloromanistik, Italianistik),

Maschinelle Sprachverarbeitung (Abteilun-

gen: Computerlinguistik, Formale Logik und

Sprachphilosophie, Experimentelle Phonetik,

Theoretische Computerlinguistik) und Philoso-

phie (Abteilungen: Philosophie, Wissenschafts-

theorie/Technikphilosophie).

Kooperation über Fachgrenzen hinweg
Trotz aller Gemeinsamkeiten, mit denen sich

die Geisteswissenschaften von der empirischen

Sozial- und Wirtschaftsforschung, von den Na-

tur- oder den Ingenieurwissenschaften unter-

scheiden und die ihr Selbstverständnis aus-

machen, differieren sie untereinander nach

den Gegenständen, den Methoden und den Er-

kenntniszielen ihrer Forschungen. Die wissen-

Beschreiben – Verstehen – Denken
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schaftlichen Leistungen der Fakultät sind also

nicht leicht auf eine Formel zu bringen. Zudem

kennt sie neben der Verbundforschung in For-

schergruppen oder Sonderforschungsberei-

chen immer noch die an die Individualität der

Forscherpersönlichkeit gebundene Arbeit, 

wie sie aus dem Nachdenken über Gelesenes

oder Gesehenes entsteht. Publikationen von

manchmal internationaler Resonanz sollten

aus der Außenperspektive nicht schon deshalb

zu leicht genommen werden, weil sie ohne die

Einwerbung von Drittmitteln entstanden sind.

Gegenläufig zu dieser Individualisierungs-Nei-

gung steht die hohe Bereitschaft zur internen,

über geisteswissenschaftliche Fachgrenzen

hinausreichenden Kooperation, wie sie mini-

male personelle Ausstattung der Spezialdiszi-

plinen nahe legt. Aus diesen Kooperationen

sind die Forschungsschwerpunkte der Fakultät

entstanden, die sich um die Bereiche Gesell-

schaftsgeschichte, Bild, Sprache, Literatur

und Philosophie gruppieren lassen.

Die Geschichtswissenschaften verstehen sich

als angewandte und historische Sozialwissen-

schaft. Ihre Forschungen reichen, um wenige

Beispiele zu nennen, von der antiken Geogra-

phie über die Geschichte Schlesiens oder über

die Geschichte der Bildung in Württemberg bis

zur Auswertung von Materialien der Ludwigs-

burger Stelle zur Erfassung von Naziverbrechen.

Die Kunstgeschichte hat ihr traditionelles Ar-

beitsgebiet, die Beschreibung und Deutung

von Werken der bildenden Kunst, erweitert,

erforscht die öffentliche Präsentation von

Werken in Museen oder als Denkmäler und er-

arbeitet Verfahren zur elektronischen Erfas-

sung solcher Orte der Kunst.

Sprachliche Gesetzmäßigkeiten 
explizit machen
Linguistik und Maschinelle Sprachverarbeitung

stehen in enger Kooperation. Unter theoretisch
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Zerstörung
Die Büsten vor dem 1944 zerbombten und ausgebrann-

ten Polytechnikum. Sie haben den Krieg, nicht aber den

Frieden überlebt und sind verloren gegangen. Die von

Vischer ergrübelte, sprichwörtlich gewordene „Tücke

des Objekts“, zu der auch das unerklärliche Verschwin-

den von Gegenständen gehört, hat postum das mar-

morne Abbild ihres Schöpfers vernichtet.

linguistischem Aspekt geht es um abstrakte

Modelle zur Beschreibung und Analyse des

Funktionierens von Sprachen (Grammatik-

theorie, besonders Syntaxtheorie und Seman-

tiktheorie). Die Computerlinguistik studiert

die Sprache darüber hinaus mit dem Ziel,

sprachliche Gesetzmäßigkeiten völlig explizit

zu machen. Auf dieser Basis werden Rechner-

systeme erstellt, mit denen Sprache verstan-

den und produziert werden kann. Die einschlä-

gigen Projekte kooperieren mit der Elektro-

technik und Informatik und stehen aufgrund

ihrer Anwendungsorientierung in regem Aus-

tausch mit der industriellen Informationstech-

nologie. Wie groß die nationale und interna-

Umbruch_UNI_008_155.qxd  14.5.2004  18:22 Uhr  Seite 115



tionale Reputation des Instituts ist, lässt sich

an zahlreichen Drittmittelprojekten ablesen,

die teils von der Deutschen Forschungsge-

meinschaft und anderen wissenschaftlichen

Stiftungen, teils von der Wirtschaft gefördert

werden. Hervorzuheben ist das gemeinsam mit

dem Seminar für Sprachwissenschaften (Uni-

versität Tübingen) begründete „Kompetenz-

zentrum für Text- und Informationstechnolo-

gie“, das die öffentliche Wahrnehmung des 

Potenzials sprachtechnologischer Verfahren

verbessern soll. Die Arbeit der Literaturwissen-

schaft hat sich in zwei Richtungen differen-

ziert. Einmal fragt sie im Sinne der Allgemei-

nen Literaturwissenschaft nach spezifischen

Merkmalen literarischer Texte (so nach der

„Verfremdung“ von Alltagssprache, nach der

Theorie literarischer Gattungen oder nach äs-

thetischen Qualitäten). Zum anderen unter-

sucht sie Relationen zwischen Literatur und

kulturellen Wissensformen (etwa Naturwissen-

schaft, Technik, Philosophie oder Medizin). 

Die Philosophie hat einen praxisorientierten

Schwerpunkt. In ihr Gebiet fallen einmal die

großen Texte der Tradition seit der Antike, aber

auch die ethischen Probleme, wie sie techni-

sches Konstruieren und technologisches Han-

deln aufwerfen. Dies steht in engem Zusam-

menhang mit der wissenschaftstheoretischen

Rekonstruktion und Kritik von Erkenntnispro-

zessen und Methoden, auch der kulturphilo-

sophischen Erörterung der kulturbildenden

Kraft von technischen Leitbildern. Die Funk-

tion der Philosophie als Vermittlung zwischen

den Geistes- und den Ingenieurwissenschaften

zeigt sich – neben weiteren Drittmittelprojek-

ten – an der Beteilung am Sonderforschungs-

bereich „Umgebungsmodelle für kontextbezo-

gene Systeme“ mit dem Teilprojekt „Bewertung

und Reflexion von mobilen kontextbezogenen

IT-Anwendungen“.

Kulturell engagiert und berufsorientiert
Über ihre Forschungstätigkeit hinaus und in

Zusammenhang mit ihr arbeitet die Fakultät 

mit kulturellen Institutionen der Region (etwa

dem Literaturarchiv in Marbach, der Hochschule

für Musik, der Akademie der Bildenden Künste

und der Akademie Schloss Solitude) zusammen.

In der Philosophisch-Historischen Fakultät sind

zurzeit ca. 2800 Studierende eingeschrieben.

Beschreiben – Verstehen – Denken
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Sie belegen Studiengänge, die zum Beruf des

Gymnasiallehrers führen (Deutsch, Englisch,

Französisch, Italienisch, Geschichte) oder

Magisterstudiengänge (zu jenen Magister-

studiengängen, die parallel zum Lehramt

konzipiert sind, kommen Kunstgeschichte,

Geschichte der Naturwissenschaften und der

Technik, Philosophie, Allgemeine und Verglei-

chende Literaturwissenschaft, Linguistik und

Linguistik/Diplom). Darüber hinaus hat die

Fakultät neue Bachelor- und Masterstudien-

gänge konzipiert, die berufsorientiert ange-

legt sind und Curricula jenseits der traditio-

nellen Fachgrenzen einführen. Die Betreuung

von Doktorandinnen und Doktoranden kommt

hinzu. In diesem Rahmen trägt die Fakultät

auch ein Graduiertenkolleg „Sprachliche

Repräsentationen und ihre Interpretation“.

Am Arbeitsmarkt durchaus erfolgreich
Die Berufschancen sind unterschiedlich wie die

Fächer selbst, insgesamt aber gut. Durch den

Pensionierungsschub an den Gymnasien sind

dort viele Stellen frei geworden, sodass die

Absolventen der Lehramtsstudiengänge in der

Regel mit einer Anstellung rechnen können.

Untersuchungen zum weiteren Schicksal der

Magisterabsolventen zeigen, dass auch sie

studiennahe Berufe finden, sofern sie flexibel

sind und in ihrem Studium unkonventionelle

Qualifikationskombinationen erworben haben.

Die vielfachen und sich noch immer weiter

differenzierenden Lehraufgaben konnten, wie

angesichts der schmalen Ausstattung der Fa-

kultät nicht anders zu erwarten, nicht erfüllt

werden, ohne dass es in einzelnen Gebieten zu

Überlastungen gekommen wäre. Die geplanten

Stellenstreichungen zwingen vollends zur Re-

duzierung des Studienangebots. Es ist gegen-

wärtig nicht abzusehen, ob in den bisher ver-

tretenen Lehramtsfächern noch alle die Teil-

disziplinen gelehrt werden können, die in der

Prüfungsordnung des Landes Baden-Württem-

berg vorschrieben sind. Weiter fällt die Um-

strukturierung der Fakultät mit einer von der

Hochschulpolitik allgemein geforderten Um-

strukturierung der Curricula zusammen: Die

Magisterstudiengänge laufen aus, sie werden

durch Bachelor- und Masterstudiengänge er-

setzt, die nicht mehr am bisherigen, durch das

Lehramt definierten Fächerkanon orientiert

sind, dafür aber verstärkt an Schwerpunkten

ausgerichtet werden können, die sich inner-

halb einer Universität gebildet haben. Gegen-

wärtig kann freilich noch nicht gesagt werden,

ob und wie diese neuen Studiengänge bei den

Studierenden und auf dem Arbeitsmarkt er-

folgreich sein werden.

Mehr fachübergreifende Forschungen
Künftig muss sich die Zusammenarbeit der Fa-

kultätsmitglieder verstärken, damit fachüber-

greifende Forschungsvorhaben ausgebaut wer-

den können. Dabei sind zwei Zielsetzungen zu

vereinigen, die nicht leicht versöhnbar sind:

Das spannungsvolle Verhältnis der Geisteswis-

senschaften zu den Ingenieur- und Naturwis-

senschaften sollte reflektiert werden und so in

Forschung und Lehre eingehen. Zugleich muss,

sollen die Stuttgarter Geisteswissenschaften

auch weiterhin über ihre Universitätsgrenzen

hinaus Beachtung finden, die Eigenständig-

keit geisteswissenschaftlicher Forschung in

Methoden und Fragestellungen erhalten blei-

ben. Parallel mit dieser Konzentration in der

Forschung werden Bachelor- und Masterstu-

diengänge entwickelt werden, in denen sich

die Geisteswissenschaften wiederfinden lassen.

Es ist beabsichtigt, die neuen Curricula für eine

modellhafte Reform der Lehramtsstudiengän-

ge zu nutzen. Die Fakultät arbeitet an einem

Konzept, wie Bachelor-Studiengänge so fort-

gesetzt werden können, dass sie zur Qualifika-

tion für das Lehramt führen.
G

ei
st

es
w

is
se

n
sc

h
af

te
n

Neuaufbau
„Gegenüber vom Katharinenhospital!“ gilt als die ge-

naueste Standortbeschreibung für die Philosophisch-

Historische Fakultät. Die Geisteswissenschaften sind

seit ihrer Gründung in der Stadtmitte geblieben und

1980 ins „Kollegiengebäude 2“ („k 2“, links) der nach

Vaihingen übergesiedelten Naturwissenschaften ge-

zogen. Auf dem Gipfel des „k 2“: rechts das Institut für

Kunstgeschichte, absteigend dann das Historische

Institut mit seinen Abteilungen, das Institut für Lin-

guistik und das Institut für Literaturwissenschaft,

deren Abteilungen sich auf den Etagen abwärts durch-

mischen. Auf der linken Seite verteilen sich die Fachbib-

liotheken und Seminarräume. Ausgelagert sind die

älteste und neueste Disziplin: die Philosophie und die

Maschinelle Sprachverarbeitung. Die Stahlplastik von

Hans Uhlmann vor der Universitätsbibliothek wurde in

den Hochschulferien „in aller Stille und ohne Aufhe-

bens“, so die Akten, im August 1962 aufgestellt. Ab-

strakte Kunst im öffentlichen Raum zu etablieren, galt

als Wagnis und potenzielles Skandalon. Dem unver-

wechselbaren konkreten Gedenken ad personas nobiles

weicht die auswechselbare Möblierung des öffentlichen

Raumes mit Kunst.

(Auswahl und Beschreibung der Abbildungen: 

Dirk Mende)
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Wenn die Fakultät 10 anlässlich des Universi-

tätsjubiläums zurückblickt und ihre Institute

vorstellt, wird ein Aspekt sehr deutlich: Hoch-

schulen sind in beständigem Wandel begriffen.

Das war und ist so – trotz ständig anders lau-

tender Kritik von Bildungspolitikern und -bü-

rokraten –, und es wird hoffentlich in Zukunft

so bleiben. Die Fakultät Wirtschafts- und So-

zialwissenschaften im Wandel, ein Beispiel für

change management!

Im Zuge der letzten Strukturreform der Univer-

sität – Motto: „aus 14 Fakultäten mach 10“ –

wurde die langjährige Heimatfakultät ehemals

klassischer Felder des Studium Generale wie

Geschichtswissenschaften und Kunstgeschich-

te, Sport-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-

ten aufgelöst. Die Geschichte hat seit Oktober

2002 ihren Platz in der Fakultät 9 gefunden.

Zugleich wurde damals die Wirtschafts- und

Sozialwissenschaftliche Fakultät eingerichtet,

um damit der gestiegenen gesellschaftlichen

Bedeutung dieser Disziplinen für Lehre und

Forschung Rechnung zu tragen. Problemver-

ständnis und Methodenbezug dieser Wissen-

schaften ergänzen sich vorzüglich und bilden

somit einen stabilen institutionellen Kern. Ein

Kern, der geeignet ist, künftigen Bildungs- und

Ausbildungsanforderungen gerecht zu werden,

der also Anpassungs- und Entwicklungspoten-

zial enthält und durch drei Institute verkörpert

wird.

Unübersehbar sind zahlreiche problemspezi-

fische Brücken, die Wirtschafts- und Sozial-

wissenschaften zu den Ingenieur- und Natur-

wissenschaften schlagen können. Brücken zu

Nachbardisziplinen sollen und wollen aber auch

die anderen Institute der Fakultät bauen: Das

Institut für Erziehungswissenschaften und

Psychologie ist mit seinen Lehramtsstudien-

gängen nachhaltig am Wissenstransfer in un-

serer Gesellschaft beteiligt. Dies gilt besonders

für die Qualifizierung von Lehrern an Wirt-

schafts- und Berufsschulen. Last but not least

ist die Brücken-Metapher auch dem Gegen-

standsbereich des Instituts für Sportwissen-

schaften vertraut. „Brücken“ gehören bekannt-

lich zum Bodenturnen und damit zum Sujet

unserer Sportstudierenden. Außerdem ist das

Institut auch in die Lehramtsstudiengänge ein-

gebunden. Schließlich will es mit dem Allgemei-

nen Hochschulsport alle Universitätsmitglieder

– Wissenschaftler, Studierende und in der Ver-

waltung Tätige – daran erinnern, dass ein ge-

sunder und leistungsfähiger Geist ein belast-

bares Gehäuse benötigt. „Wellness“ als Voraus-

setzung für erfolgreiches Lernen und Forschen!

Im Folgenden laden wir Sie, unsere Leserinnen

und Leser, zu einem Rundgang ein und heißen

Sie in einer der großen Fakultäten der Univer-

sität (ca. 2500 Studierende) herzlich willkom-

men!

Betriebswirtschaft: Innovation an der
Schnittstelle von Management und Technik
Das Betriebswirtschaftliche Institut versteht

sich als Servicezentrum und – im übertrage-

nen Sinne – Produktmanager der betriebswirt-

schaftlichen Hochschulausbildung. Unter

seinem Dach sind neun Abteilungen versam-

melt, die neben der allgemeinen Betriebswirt-

schaftslehre spezielle Schwerpunktsetzungen

mit ingenieurwissenschaftlichen Fächern ver-

netzen. Mit zwei Professuren im Schwerpunkt

Wirtschaftsinformatik greift das Institut in

jüngster Zeit zudem in sehr zukunftsträchtige

Lehr- und Forschungsfelder aus und hat mit

den innovativen, von der Praxis geschätzten

Angeboten des Diplom-Studiengangs „Betriebs-

wirtschaftlehre technisch orientiert“ und des

Bachelor-/Master-Studiengangs „Wirtschafts-

informatik“ sein Profil deutlich geschärft.

Der Studiengang Betriebswirtschaft und damit

das Institut wurden im Jahre 1974 von der In-

dustrie angeregt. Hingegen ist die Wirtschafts-

informatik jüngeren Datums und wird erst seit

zwei Jahren gelehrt. Für diesen technisch ori-

entierten Studiengang gilt, dass seine Absol-

ventinnen und Absolventen einen eigenstän-

digen Platz zwischen Diplomkaufmann und

Diplomwirtschaftsingenieur etabliert haben.

Er ist vor allem als Alternative zum älteren Aus-

bildungsweg des Diplomwirtschaftsingenieurs

zu verstehen. Technische Orientierung in ei-

nem betriebswirtschaftlichen Studium ist in

Deutschland immer noch nahezu einzigartig.

Charakteristisch ist das obligatorische Schwer-

punktfach aus dem Angebot der ingenieurwis-

senschaftlichen Fakultäten im Hauptstudium,

auf das im Grundstudium fächerübergreifend

vorbereitet wird.

Leitmaxime des Betriebswirtschaftlichen Insti-

tuts ist es, mit einer managementorientierten

systemischen Bildung speziell auf die interna-

tionalen Anforderungen des Wirtschaftsstand-

ortes Deutschland im Allgemeinen und des

regionalen Industrieraumes im Besonderen

vorzubereiten. Hierfür sieht sich das Institut

hervorragend positioniert: In einem Umfeld

leistungsstarker Fachhochschulen wird an der

Universität der grundlegenden, theorie- und

forschungsgestützten Wissensvermittlung als

Voraussetzung für Managementkompetenz

hohe Priorität eingeräumt.

Das moderne Lehrkonzept begrenzter Teilneh-

merzahl an Übungen und Seminaren bei gleich-

zeitiger Praxisorientierung gewährleistet enge

Zusammenarbeit von Studierenden und Betreu-

ern. Durch verstärkten Einsatz multimedialer

Lernkonzepte und -methoden wird darüber

hinaus selbstständige Wissensaneignung ent-

wickelt und unterstützt. Die Förderung metho-

discher und sozialer Kompetenz rundet den

Betreuungsansatz ab. Absolventinnen und

Absolventen des betriebswirtschaftlichen

Studiengangs sind daher in ihren beruflichen

Karrieren außerordentlich erfolgreich. Nicht

selten nehmen sie nach Studium oder Promo-

tion Positionen im Top-Management großer

und mittelständischer Unternehmen ein. Auch

vordere Ränge bei viel beachteten Rankings in

Zeitschriften bekräftigen eindrucksvoll die

Akzeptanz und Stärke des managementorien-

tierten Studiengangs Betriebswirtschaft.

Wie positiv sich auch die Forschungssituation

am betriebswirtschaftlichen Institut darstellt,

zeigen Spitzenplätze in aktuellen Hochschul-

rankings, etwa des renommierten Centrums 

für Hochschulentwicklung. Dort rangiert das

Brückenfunktion und großes Entwicklungspotenzial

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
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Betriebswirtschaftliche Institut sowohl im

Hinblick auf Drittmittelforschung und Promo-

tionen als auch Publikationen bundesweit auf

dem ersten Platz. Diese Position und die bis-

herigen Forschungsschwerpunkte werden in

Zukunft weiter ausgebaut. Im strategischen

Forschungsfokus stehen Schwerpunkte aus

den Bereichen der Wirtschaftsinformatik wie

E-Business und E-Administration sowie da-

rüber hinaus die Felder unternehmensnahe

Dienstleistungen und Unternehmenslogistik.

Das Betriebswirtschaftliche Institut und des-

sen Studiengänge sind so erfolgreich wie die

Wirtschaftsregion Stuttgart und lassen sich

von ganz ähnlichen Prinzipien leiten: Kombi-

nation von Wirtschaft und Technik, von Inno-

vation und Management.

Volkswirtschaftslehre: 
Wie funktionieren Märkte?
Hauptgegenstand der Volkswirtschaftslehre 

ist die Koordination der von Haushalten und

Unternehmen getroffenen Entscheidungen

über Märkte. Darüber hinaus beschäftigt sie

sich mit der Erklärung von Wirtschaftswachs-

tum, Arbeitslosigkeit, Inflation, Einkommens-

verteilung und Strukturwandel sowie den

wirtschaftspolitischen Einflussmöglichkeiten,

die der Staat darauf hat. Ein Stuttgarter Spe-

zifikum besteht in der technisch-planerischen

Orientierung und dabei besonders in der Aus-

richtung auf Infrastrukturmärkte.

Volkswirtschaftliche Lehrveranstaltungen wur-

den bereits im Vorlesungsverzeichnis von 1840

angekündigt, dem frühesten, das sich im Uni-

versitätsarchiv auffinden lässt. Sie wandten

sich anfänglich an „Kaufleute und Buchhänd-

ler“ sowie „Forstleute, Landwirthe, Cameralis-

ten und Gärtner“, später, am Ende des 19. Jahr-

hunderts, an „Beamten-Techniker“ sowie

Studierende der Architektur, des Bauingenieur-

wesens, des Maschinenbaus einschließlich der

Elektrotechnik, der Chemie und des Hütten-

wesens. Mittlerweile sind Studierende weiterer

ingenieur- und naturwissenschaftlicher Studi-

engänge hinzugekommen, etwa Umweltschutz-

technik, Geoinformatik sowie Luft- und Raum-

fahrt, Informatik und Mathematik. Hauptadres-

saten sind allerdings wie zu Beginn wieder die

Kaufleute, seitdem Mitte der Siebzigerjahre

des 20. Jahrhunderts Technisch orientierte

Betriebswirtschaftslehre als Studiengang ein-

geführt wurde.

Die Forschungsaktivitäten in der Volkswirt-

schaftslehre konzentrieren sich in Stuttgart

auf die Gebiete Innovations-, Umwelt-, Netz-,

Raum-, Infrastrukturökonomik, und hier be-

sonders auf die Verkehrsökonomik. Diese Ge-

biete werden zum einen integriert bearbeitet,

etwa im Bereich „Mobilität in Ballungsräumen“.

Hier ist die Forschungsarbeit in regionale Netz-

werke universitärer und außeruniversitärer

Forschungseinrichtungen eingebunden. Zum

anderen ist die Innovationsökonomik in um-

fassender Sicht, die technische, verhaltens-

bezogene und institutionelle Innovationen

einschließt, auf die Umsetzung nachhaltigen

Wirtschaftens in einer spezifischen Region aus-

gerichtet. Bei der Verkehrsökonomik und der

Infrastrukturplanung steht die Weiterentwick-

lung von volkswirtschaftlichen Bewertungs-

verfahren im Vordergrund des Forschungs-

interesses.

Privatisierung und Liberalisierung in zukunfts-

weisenden Infrastrukturbereichen wie Verkehr,

Telekommunikation, Energie, Wasserwirtschaft,

Abfallwirtschaft, Stadt- und Regionalplanung

lassen globalisierte Märkte entstehen. Als

Reaktion hierauf wurde zum Wintersemester

2002/03 der Studiengang Technisch orientier-

te Volkswirtschaftslehre eingeführt.

Da in der Produktion Technologien angewen-

det werden, die entscheidenden Einfluss auf

das Marktgeschehen haben, entstehen neue

Schnittstellen zwischen Wirtschaft und Tech-

nik mit neuen Qualifikationsanforderungen.

Ökonomische oder technische Kenntnisse al-

lein reichen nicht aus, vielmehr ist ihre Kombi-

nation gefragt. Eine Umfrage bei potenziellen

Arbeitgebern belegt einen erheblichen Perso-

nalbedarf an der Schnittstelle zwischen Wirt-

schaft und Technik.

Außer im Studiengang Technisch orientierte

Volkswirtschaftslehre werden die Allgemeine

Volkswirtschaftslehre und die Vertiefungsfä-

cher Umwelt- und Ressourcenökonomik sowie

Räumliche Ökonomik insbesondere im Studien-

gang Technisch orientierte Betriebswirt-

schaftslehre angeboten. Weitere volkswirt-

schaftliche Vertiefungsfächer können an der

Universität Hohenheim belegt werden.

Im Rahmen der geistes- und sozialwissen-

schaftlichen Bachelor- und Master-Studien-

gänge wurde zum Wintersemester 2003/04 das

Bachelor-Nebenfach Volkswirtschaftslehre

eingeführt, ein Master-Nebenfach Volkswirt-

schaftslehre wird in den nächsten Jahren fol-

gen.

Neben der grundständigen Ausbildung in

Volkswirtschaftslehre werden die der Technik

verbundenen Gebiete Infrastruktur-, Netz-,

und Umweltökonomik sowie Räumliche Ökono-

mik Schwerpunkte von Forschung und Lehre

bleiben. Dabei wird eine zunehmend stärkere

Verzahnung mit den Ingenieurwissenschaften

angestrebt.

Rechtswissenschaft: 
Anderen Wissenschaften zu Diensten
Nachdem die Rechtswissenschaft an der Uni-

versität Stuttgart in den Neunzigerjahren des

20. Jahrhunderts mit eineinhalb hauptamt-

lichen Professuren vertreten war, ist sie zurzeit

infolge des so genannten Solidarpaktes auf

eine halbe hauptamtliche Professur reduziert.

Es bestehen Pläne, längerfristig wieder eine

volle Professur zu installieren, um den Anfor-

derungen an rechtswissenschaftliche Lehr-

inhalte im wirtschafts- und ingenieurwissen-

schaftlichen Bereich durch den Einsatz haupt-

amtlich an der Universität tätigen Personals

gerecht zu werden.

Sozialwissenschaften: 
Politik und Gesellschaft
Zum Institut für Sozialwissenschaften, 1998

gegründet, gehören verschiedene Abteilungen

für Politikwissenschaft und Soziologie. Diese
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beiden Disziplinen waren zuvor selbstständig

an der Universität vertreten: Bereits nach dem

Zweiten Weltkrieg wurde mit Theodor Heuss die

Stuttgarter Politologie ins Leben gerufen. Zu-

nächst gab es nur politisch-historische Vorle-

sungen, jedoch entwickelte sich die Politikwis-

senschaft schnell vom „Bildungsfach“ ohne

eigenen Studiengang zu einer professionellen

Lehr- und Forschungseinrichtung. Inzwischen

bieten drei politikwissenschaftliche Lehrstühle

mehrere sozialwissenschaftliche Studiengänge

nach internationalem Standard an.

Auch die Soziologie sollte in Stuttgart ihre

Lehrinhalte zunächst ausschließlich für andere

Studiengänge bereitstellen. Dazu wurde 1969

ein erster Lehrstuhl eingerichtet. Aufgaben

und Organisationsform des Faches veränderten

sich jedoch im Lauf der Jahre und mit der Ein-

richtung zweier weiterer Lehrstühle entwickel-

te sich die Stuttgarter Soziologie zu einem 

eigenständigen und vollwertigen Forschungs-

und Lehrfach.

Am Institut für Sozialwissenschaften können

Politikwissenschaft und Soziologie in den Stu-

diengängen Bachelor-Sozialwissenschaften

(seit WS 2003/04), Magister-Politikwissen-

schaft, Magister-Soziologie sowie im Lehramts-

studiengang Politikwissenschaft studiert wer-

den. Hinzu kommen folgende Studiengänge,

die gemeinsam mit anderen Universitäten an-

geboten werden:

In Kooperation mit dem Institut d’Etudes Poli-

tiques de Bordeaux wird der integrierte zwei-

sprachige deutsch-französische Diplomstudien-

gang Sozialwissenschaften angeboten. Dabei

absolvieren die deutschen und französischen

Studierenden das erste und dritte Studienjahr

gemeinsam in Bordeaux, das zweite und vierte

in Stuttgart. Alle erfolgreichen Absolventen

schließen dort mit dem „Diplôme de l’Institut

d’Etudes Politiques de Bordeaux“ ab, hier mit

dem Grad „Diplomsozialwissenschaftler/-in“.

Der gemeinsam mit der Universität Hohenheim

angebotene Diplomstudiengang „Kommuni-

kationswissenschaft“ integriert Angebote der

Kommunikations- und Politikwissenschaft,

Fächer der Wirtschafts-, Rechts- und Sozial-

wissenschaften sowie ausgewählte Inhalte 

der Informations- und Kommunikationstech-

nologie.

Die Forschungsaktivitäten der sechs Abteilun-

gen des Instituts für Sozialwissenschaften

konzentrieren sich auf Themen in folgenden

Bereichen:

_ Politische Systeme und Politische Soziologie

(Politikwissenschaft I)

_ Politische Theorie und empirische Demo-

kratieforschung (Politikwissenschaft II)

_ Internationale Beziehungen und Europäi-

sche Integration (Politikwissenschaft III)

_ Soziologie und empirische Sozialforschung

(Soziologie I)

_ Technik- und Umweltsoziologie 

(Soziologie II)

_ Arbeits- und Organisationssoziologie

(Soziologie III)

Zum Beispiel wird im Projekt „European Social

Survey“ die Wechselwirkung zwischen politi-

schen und ökonomischen Institutionen sowie

den Einstellungen, Überzeugungen und Ver-

haltensmustern großer Bevölkerungsgruppen

aus 24 europäischen Ländern untersucht. Fer-

ner analysieren verschiedene Projekte der So-

ziologie subjektive Technikbewertungen und

Risikoperzeptionen (unter anderem gegenüber

neuen Anwendungen der Gentechnik), um zu

erfahren, wie die Akzeptanz oder Ablehnung

neuer Technologien bzw. bestimmter technolo-

gischer Anwendungen in unterschiedlichen

Gruppen der Gesellschaft zustande kommt.

Die Stuttgarter Politikwissenschaftler beteili-

gen sich auch an international vergleichenden

Forschungsprojekten zur Konsolidierung neu

entstandener Demokratien nach dem Zusam-

menbruch des kommunistischen Systems in

Mittel- und Osteuropa. Im Mittelpunkt von

Forschungsaktivitäten stehen ferner im Be-

reich der International Political Economy die

Wirkungen der Globalisierung auf Staat und

Gesellschaft. Über die genannten Themen von

Technikbewertung und Risikoanalyse hinaus

beschäftigen sich die Stuttgarter Soziologen

auch mit Forschungsfragen aus den Bereichen

soziale und politische Sozialisation („Werden

Einstellungen und Wertorientierungen in sozi-

aler Weise vererbt?“) und Unternehmens- und

Arbeitsorganisation („Wann und wie führen

soziale Organisationen ökologische Innova-

tionen durch?“).

Das Institut für Sozialwissenschaften will in

der nahen Zukunft vor allem seine Personal-

struktur konsolidieren und dadurch eine der

Voraussetzungen für weiterhin erfolgreiche

und hohen Qualitätsansprüchen genügende

Lehr- und Forschungsarbeit schaffen. Dazu

gehören verstärkte Forschungsaktivitäten im

Brückenfunktion und großes Entwicklungspotenzial
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Institut für Sozialwissenschaften

Politologie Soziologie
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Schnittbereich von Sozial-, Kultur- und Inge-

nieurwissenschaften sowie die Entwicklung

neuer Masterstudiengänge, die ausgewählte

Inhalte der Sozial- und der Technikwissen-

schaft interdisziplinär und methodologisch

kontrolliert zusammenführen.

Erziehungswissenschaft und Psychologie:
Vielfältig vernetzt
Das Institut besteht aus den Abteilungen Päd-

agogik, Berufs-, Wirtschafts- und Technik-

pädagogik sowie Psychologie. Die beiden Erst-

genannten bieten je eigene Studiengänge an,

die Abteilung Psychologie ist als Serviceabtei-

lung an diesen und anderen Studiengängen

beteiligt.

Historisch betrachtet hat die Berufs- und Wirt-

schaftspädagogik genau wie die Allgemeine

Pädagogik ihre wissenschaftlichen Wurzeln in

der Philosophie und ihren zentralen Aufgaben-

bereich in der Lehrerbildung. Seit 1920 ein

erster Studiengang für Lehrkräfte gewerblich-

technischer Schulen in Stuttgart eingerichtet

wurde, haben sich aber nicht nur Forschung

und Lehre dieser Fächer grundlegend verän-

dert, auch in der Gesellschaft haben pädagogi-

sche Fragen und Aufgaben in den letzten Jahr-

zehnten einen anderen Stellenwert erlangt.

Pädagogische und psychologische Fachkompe-

tenz wird heute in nahezu allen Lebensberei-

chen gefordert.

In den folgenden Studiengängen, an denen

das Institut beteiligt ist, kommen diese Verän-

derungen zum Ausdruck:

_ Lehramt für Gymnasien

_ Diplomstudiengang Technikpädagogik

_ Magister Pädagogik

_ Magister Berufspädagogik

_ Bachelorstudiengang Pädagogik/Berufspäd-

agogik

_ Nebenfachangebote in anderen Magisterstu-

diengängen

_ Nebenfachangebot im Diplomstudiengang

Informatik

Die zunehmende Bedeutung pädagogischer

Arbeitsbereiche außerhalb der Schule schlägt

sich für Lehre und Forschung des Instituts in

zahlreichen interdisziplinären Kooperationen

innerhalb der Universität sowie in vielfältigen

Kontakten zu außeruniversitären Institutionen

und Betrieben nieder. Diese Intensivierung der

Außenkontakte drückt sich zunehmend auch in

internationalen Kooperationen aus.

Da für ein weites Spektrum pädagogischer Auf-

gabenfelder und Tätigkeiten der Absolventen

übergreifende Kompetenzen relevant sind, ist

deren Vermittlung für die Lehre des Instituts

bestimmend. Kennzeichnend ist außerdem

eine starke Praxisorientierung durch Praktika,

Exkursionen und außeruniversitäre Projekte.

Besondere Akzente setzen Veranstaltungen

zum Einsatz neuer Medien in der Lehre und

englischsprachige Lehrveranstaltungen.

Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist mit

der Einrichtung der Arbeitsstellen für Hoch-

schuldidaktik in der Abteilung Pädagogik hin-

zugekommen. Sie stellen ein umfangreiches

Angebot für die pädagogisch-didaktische Qua-

lifizierung von Erstlehrenden bereit. Ebenfalls

der Qualitätssicherung universitärer Lehre

dient die Einrichtung der zentralen Stelle für

Lehrevaluation an der Abteilung.

Die Absolventen aller Studiengänge, an denen

das Institut beteiligt ist, haben gute bis sehr

gute berufliche Chancen, ob im schulischen

Bereich, in der betrieblichen Aus- und Weiter-

bildung, in der Erwachsenenbildung oder im

Medienbereich.

Forschungsschwerpunkte des Instituts liegen

in der Entwicklung spezieller (u.a. compu-

terunterstützter) Interviewverfahren zur Er-

fassung individueller Wissensbestände und 

-strukturen und in der Evaluation von Lehr-

und Lernprozessen, zumal unter fachdidak-

tischen Gesichtspunkten. Zu den Forschungs-

schwerpunkten gehören auch die didaktischen

Möglichkeiten und die Evaluation des Einsatzes

neuer Medien in der Lehre und die Entwicklung

präventiver Konzepte der Gesundheitsförde-

rung.

Das Institut plant eine Fortsetzung der beste-

henden interdisziplinären und einen Ausbau

seiner internationalen Kooperationen. In der

Lehre wird der Aufbau des gemeinsamen Ba-

chelor- und die Einrichtung eines Masterstu-

diengangs besondere Bedeutung gewinnen,

ferner die Entwicklung eines neuen Lehramts-

studiengangs auf der Basis von Bachelorstu-

diengängen. In der Forschung ist die Intensi-

vierung der empirischen Lehr-/Lernforschung

unter fach-, medien- und hochschuldidakti-

schen Gesichtspunkten geplant.

Sportwissenschaft: 
Forschung, Lehre, Dienstleistung
Die in modernen Gesellschaften steigende

Nachfrage nach sportlich-körperlicher Aktivi-

tät, die damit verknüpften vielfältigen Erwar-
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Sport als Kulturphänomen

So vielfältig das Kulturphänomen des Sports, so vielfältig ist auch seine

Bearbeitung durch Sportwissenschaft. Das Institut für Sportwissenschaft

(inspo) entdeckt und erklärt das Phänomen aus natur-, geistes-, sozial- und

verhaltenswissenschaftlicher Perspektive. Die Forschung reflektiert und

fundiert das sportpraktische Handeln. Das Leitthema des inspo ist die Ent-

wicklung des Sports in der modernen Gesellschaft. Sport ist nicht mehr nur

das Streben nach körperlicher Spitzenleistung. Sportsoziologisch fundiert,

wird am inspo der Veränderung des Sports und des Sportverständnisses im

Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Globalisierung nachge-

gangen. Sportspsychologische Analysen suchen die emotionalen und kogni-

tiven Prozesse zu ergründen, die zu einer dauerhaften und regelmäßigen,

präventiv und rehabilitativ wirksamen sportlichen Aktivität motivieren.

Biomechanische Methodik erfasst neurophysiologische Aktivierungsmuster

bei Bewegungen und macht die für die Verletzungsprophylaxe nutzbar.

Umbruch_UNI_008_155.qxd  14.5.2004  18:24 Uhr  Seite 121



tungen und erzieherischen, gesundheitlichen,

sozialen oder sonstigen Wirkungen erfordern

eine wissenschaftliche Fundierung des prakti-

schen Handelns vor allem im pädagogischen

Setting, im Breiten- und Gesundheitssport,

aber auch in der Inszenierung des professionel-

len Wettkampfsports.

In den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts

hat die Universität Stuttgart das frühere Insti-

tut für Leibesübungen – dessen Aufgabe vor

allem der Allgemeine Hochschulsport war – in

ein Institut für Sportwissenschaft überführt.

Den Anfang machten Studiengänge für das

Lehramt an Gymnasien und an berufsbildenden

Schulen. Im Lauf der Jahre ist ein Diplomstu-

diengang mit einer für deutsche Universitäten

seltenen Profilierung im Sportmanagement

hinzugekommen. Hierbei kooperiert das Insti-

tut eng mit der Betriebswirtschaft an der Uni-

versität. Geplant ist ein technisch orientierter

Masterstudiengang, der konsekutiv auf einen

allgemeinen sportwissenschaftlichen Bachelor-

studiengang folgt.

Das Angebot des Instituts erfreut sich starker

Nachfrage. Den Absolventen eröffnen sich her-

vorragende Berufschancen in den skizzierten

Feldern. Die Studierenden werden breit quali-

fiziert; neben der unabdingbaren praktischen

Performanz (etwa 40 % der Inhalte) vermittelt

die Lehre auch Handlungswissen zum Unter-

richten und Trainieren sowie methodische Kom-

petenz und theoretisches Wissen.

Forschungsschwerpunkt des Instituts war und

ist die Sportentwicklungsforschung. Die Ent-

wicklung des Sports in der Schule, in Gesund-

heits-, Fitness- und Rehabilitationseinrichtun-

gen oder im Leistungssport, das Sporttreiben

von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Se-

nioren und deren unterschiedliche Interessen

und Intentionen (z.B. Leistung, Gesundheit,

Wohlbefinden, soziale Kontakte), die sie an

verschiedenen Plätzen wie normierten Sport-

anlagen, städtischen Räumen oder in der Natur

mit bewährten oder neuen Geräten und Mate-

rialien verfolgen, wird multidisziplinär (Sport-

pädagogik, Sportpsychologie, Sportsoziologie,

Brückenfunktion und großes Entwicklungspotenzial
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Essverhalten bei verschiedenen
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Stuttgart.

Während der Exkursionen des Instituts für
Sportwissenschaft zum Wellenreiten und

beim Snowboarden.

Umbruch_UNI_008_155.qxd  14.5.2004  18:24 Uhr  Seite 122



122
123

Biomechanik und Trainingslehre) und multipa-

radigmatisch (sozial- und naturwissenschaft-

lich) begleitet. Der Schwerpunkt der Sportfor-

schung liegt in Stuttgart auf dem Gesundheits-

verhalten und der Prävention von akuten oder

chronischen Überlastungsfolgen (Verletzungs-

prophylaxe und Gesundheitsverhalten). Die

mediale Wirklichkeit des Sports, dessen Globa-

lisierung und Fragen der Ökonomie und des

Managements sind Themen, denen sich das

Institut in jüngerer Zeit verstärkt zuwendet.

Neben Forschung und Lehre ist das Institut

auch für den Allgemeinen Hochschulsport ver-

antwortlich. Pro Semester beteiligen sich etwa

5000 Studierende, Universitätsangehörige so-

wie benachbarte Hochschulen und Institute an

Kursen und Exkursionen des Hochschulsports.

Auf dem Vaihinger Campus ist das Gelände des

Instituts für Sportwissenschaft ein Ort der so-

zialen Begegnung. Es hat außerdem damit be-

gonnen, den Allgemeinen Hochschulsport in

der Landeshauptstadt Stuttgart als Dienstleis-

tungszentrum zu etablieren, das Personen und

Institutionen wissenschaftlich fundierten Rat

zu Fragen des Sporttreibens und der Sportent-

wicklung erteilt.
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Beines unter Belastung.
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