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Energiewende im Hörsaal
Im Hörsaal der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ist die Energiewende angekommen.
Mit einem modernen Leitstand und multifunktionalen Kontrollraum werden hier ab sofort die
angehenden Ingenieure lebensnah und nach dem neusten Stand der Technik ausgebildet. Das
begeisterte sogar einen internationalen Experten wie Professor Dr. Serge Zacher der, nach eigenen
Angaben weltweit schon so manchen Hörsaal eingeweiht und „einige Forschungslabore“ besucht hat:
„So eine Lehrwarte mit dem Zusammenspiel der Technik habe ich noch nie gesehen.“
Ein Dozentenplatz, sechs Arbeitsplätze mit drei großen Bildschirmen für je zwei Studenten und 14
Besucherplätze – so die reinen Äußerlichkeiten. Aber gerade die Technik hat es in sich. „Man kann
hier wirklich alles simulieren“, ist Dominik Lott, im sechsten Semester Mechatronik-Student,
begeistert und steuert auf dem Bildschirm gerade eine Modellanlage zur Farbenmischung. Aber auch
ganze Kraftwerke lassen sich hiermit simulieren. Oder auch das Zusammenspiel erneuerbarer
Energieformen. „Dieser Hörsaal ist ein zukunftsweisender Schritt in der gesamten
Hochschullandschaft. Der Leitstand bietet Einblicke in zukunftsweisende Technologien“, freute sich
deshalb Bürgermeister Lothar Quast in seiner Funktion als Umweltdezernent über diese Innovation.
Er war deshalb gleich in doppelter Hinsicht stolz darauf, dass diese Neuheit zuerst an einer
Mannheimer Hochschule zuhause ist, denn „nur gemeinsam in enger Vernetzung mit den
Unternehmen, den Hochschulen und Forschungseinrichtungen wird es uns gelingen, unsere
Klimaschutzziele zu erreichen.“ Und natürlich ist die DHBW damit auch ein wichtiger Motor für die
Gewinnung von Talenten für Mannheim und die Metropolregion.
Entstanden ist der Leitstand, der auf den internen Namen „CCRISI“ (Communication and Control
Room for Interactive System Integration) hört, mit Hilfe des dualen Partners ABB: Ausreichendes
Fachpersonal ist ein wichtiger Baustein der Energiewende“, begründete ABB-Arbeitsdirektor
Markus Ochsner. „Für uns ist die DHBW ein wichtiger Pfeiler für die Fachkräftesicherung.“ Das
sieht auch DHBW-Rektor Prof. Dr. Johannes Beverungen so: „Das ist ein wichtiges Beispiel der
kooperativen dualen Zusammenarbeit und sinnstiftend für alles, was noch kommen wird.“

Studenten der DHBW arbeiten im multifunktionalen Kontrollraum
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GRUNDRISSPLAN Lernleitwarte
•

6 x 2 Arbeitsplätze

•

Display-Rack mit 4 x 46'' LCD-Displays

•

1 Dozentenplatz

•

14 Besucherplätze

•

WebCam
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