
ETV: Von Studenten für Studenten!
Für ETiT-Studenten an der Tu-Darmstadt gibt der
aktuelle Jahresplaner im neuen Layout einen guten
Uberblick über die wichtiqsten Uni und ETV-Ter-
mine. Daneben bietet das neue Online-Portal als
elektronischer Studienführer eine ausgezeichnete
Hilfe für Erstsemester.

Der Elektronische Verein (ETV), die VDE-
Hochschulgruppe an der TU Darmstadt, bietet zum
Wintersemester wieder ein interessantes Pro-
gramm, Neben den Informationenveranstaltungen
zum Masterstudium stehen sehr interessante Ex-
kursionen auf dem Programm, die Informationen zur
Zukunft der Regenerativen Energien bieten:

a'17.11.08: FuhrländerAG wwwfuhrlaendetde/

a 24.'1 1.0B: SN4A Technology AG wwwsma.del

a 25.11.08: IAV GmbH wwwiav.com/

Hier wird deutlich: Der ETV ist nicht nur für die
Klausuren dal Die aktiven studenten versuchen
nach den Interessen ihrer Kommilitonen Vorträge
oder Exkursionen zu organisieren. Neben vielen
anderen gab es Vorträge zu Typo3, c++, LATEX,
und eine Exkursion ins Kernkraftwerk.

Um viele Aktivitäten möglich zu rrachen, sucht das
ETV-Team Leute. die sich ausprobieren möchten.
Eine prima Möglichkeil den ETV Jnd seinen
Vorstand näher kennenzulernen, bietet die Täligkeit
als freier L4itarbeiter Damit geht kelnerlei Ver-
pflichtung einher und man gehört trotzdem mit zum
Team-

ETV an der TU Darmstadt: Karolinenplatz 5,
Geschäftszimmer: Geb. 53 10/247, Mo.-Fr. 13-14
Uhr, Tel.:  06151 16 3013, wwwetv darmstadt.org,
E-Mail: etv@tu-darmstadt.de

den 3. Preis des Bereichs ,,Arbeitswelt", gestiftet
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Da zu Spitzenlastzeiten die Energiefür das EVU ieu-

Jugend forscht: VDE-Sonderpreis für Ricarda Rust
Ricarda Rust ('15) von
der Lichtenberg-
schule in Darmstadt
wurde für ihre Arbeit
,,Der Super Clever
Tarif" beim Landes-
wettbewerb Hessen
von Jugend forscht
mit dem VDE-
Sonderpreis ausge-
zeichnet. Darüber
hinaus bekam sie

rer ist, fand es Flicarda Rust wünschenswert diese
Lastzerlen zu glätten. So hat Ricarda Huch experi-
mentell untersucht, ob eine iastzeitenabhängige
Preisstaffelung des Stompreises zu einer Entrh)'th-
misieruno der Lasizeiten führen kann. Dazu hat sie
die Lastz;iten in einem Vier-Personenhaushalt Über
einige Tage aufgezeichnet und dann PreisstaffeF
ungen eingesetä. Der Familie wurde daraufhin Über
ein zentral aufgestelltes Laptop der jeweilige Tarif
visua isiert. Damit konnte sie zeigen, dass nicht nur
die Entrhytmisierung gelingt, sondern dass darüber
hinaus auch durch die Visualisierung des Strom-
oreises ein stärkeres Bewustsein erreicht wurde.
bies führte .zu einer deutlichen Reduktion der
Gesamtverbrauchsdaten. Zu( Zeit isl Ricarda Rust
dabei, die nötige Hardware dazu zu entwickeln.

Roboter und die Zukunft der lT
Der RoboteFwork-
shop zum Tag der
Technik an der TIJ
Darmstadt wurde
nach der positiven
Resonanz in den
vergangenen .i anren
auch in diesem Jahr
am Fachbereich
Elekirotechnik und

Informationstechnik (etit) durchgeführt. Schüler aus
einer Mechatronik-Klasse der Beruflich-Gym-
nasialen Oberstufe (BGO) am Beruflichen Schul
zentrum des Odenwaldkreises bekamen dazu eine
komplexe Aufgabe in der Programmierung von
Crash-Bobby Roboters der Firma qfix robotics
(www.qfx.de). In einer Verkehrssituation sollten
Roboter einen markierter Parcours mit Hilfe der
Liniensensoren erkennen. Die Mechatronik-Klasse

bereitete die Roboter so auf, dass lUittelstufen_
schüler aus Schulen des Einzugsbereichs damit
experimentieren konnten.

Ergänzend dazu spannte der Vortrag von N4atthias
Kropff vom Fachgebiet lvlultimedia Kommunikation
der TIJ Darmstadt in idealer Weise den Bogen von
der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und
Schülern, die natürlich mit großer Selbstver-
ständlichkeit l,4obiltelefone nutzen oder mit dem
Computer über sogenannte Peer-to-PeerNetz-
werke kommunizieren, zu den aktuellen For-
schungsarbeiten am Fachgebiet. Daneben war der
Besuch in der Hochspannungshalle ein echtes
Highlight. Das Feedback aus den Vorträgen und
Laborführungen zeigt die Wichtigkeit, das komplexe
Thema Technik zielgruppenspezifisch aufzuberei-
ten.
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