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(Sr) Mit der diesjiihrigen Przisenta-
tion des Gemeinschaftsstandes,,For-
schungsland Sachsen" auf der Han-
nover-Messe konnen wir sehr
zufrieden sein. erkliirt Dr. Andr6
Wejwoda, Leiter des Arbeitskreises
Messen der sachsischen Hochschu-
len. Die Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen des
Freistaates konnten wie schon auf der
vorangegangenen Umweltmesse
,,Terratec" in Leipzig und der
,,CeBIT" in Hannover viel fiir ihr
Image und die Vemarktung ihrer For-
schungsleistungen tun, ergdnzt
Wejwoda. Aus Sicht des Dresdener
Messebeauftragten preisentierte sich
Sachsen in diesem Jahr endlich so.
wie es seinen Potenzen in Forschung
und Entwicklung entspricht. Das
Team der Professur Steuerungs- und
Regelungstechnik der TU Chemnitz-
Zwickau stellte auf der Hannover
Messe beispielsweise die,,SINUME-
RIK FM-NC - Die kleinste NC-
Steuerung der Welt" vor, ein Ergeb-
nis gemeinsamer Entwicklung mit der
Siemens AG. Vielleicht waren es
gerade die ,,Superlative" dieses Expo-
nates. die zahlreiche Vertreter der
Wirtschaft und der Medien an den
Stand lockte, meinte Standbetreuerin
Claudia Peisker. Der Szichsische
Staatsminister ftir Wissenschaft und
Kunst, Prof. Dr. Hans Joachim Meyer,

erkliirte wiihrend seines Standbesu-
ches, daB es fiir eine Uni nur gut sein
kann, einen so starken und leistungs-
fiihigen Partner wie Siemens zu
haben.

Doch auch die weiteren For-
schungs-Highlights der TU Chem-
nitz-Zwickau auf der Hannover-
Messe waren dicht umlagert. Unter
dem Titel ,.Mikromechanische Sen-
soren und Aktoren in Silicium" wur-
den neuartige mikromechanische Ele-

mente vorgestellt, welche an der
Chemnitz-Zwickauer Uni entwickelt
und przipariert wurden. So auch ein
mikromechanischer 2D-Spiegel, der
zukiinftig verstdrkt in Laserdruckern,
medizinischen Laserwerkzeugen
sowie fiir das sich weltweit ent-
wickelnde Laserfernsehen zur
Anwendung kommen soll. Nam
Trung Nguyen von der Fakultzit fiir
Elektrotechnik und Informations-
technik prdsentierte dariiber hinaus
ein weiteres ,,Bravourstiick" der
Chemnitzer Mikrosystemtechniker,
den mikro-mechani schen DurchfluB-
mengenmesser fiir die Messung von
Gas- und Fltissigkeitsstrcimen. Viele
Industrievertreter .,sehnen" sich laut
Nguyen nach fertigen und kosten-
gtinstigen Produkten im Bereich der
Mikrosystemtechnik und waren
erstaunt, was in den Chemnitzer Rein-
rdumen entwickelt wurde.

Auf der vorangegangenen CeBIT
prdsentierte die Universiteit zeit- und
kostensparende Innovationen: Das
CIM -Tec hno I o gietran s f'er-Zentrum
(CIM-TTZ) der TU stellte ein Kom-
munikationsnetzwerk vor. welches
auf einer gemeinsamen Initiative der
CIM-Technologietransfer-Zentren der
neuen Bundesliinder beruht. Mit die-
sem Netzwerk ist es mdglich. Infor-
mationen iiber groBere Entfernungen

Claudia Peisker. Professur Steuerungs- und Regelungstechnik. erkliirt Dr. Andrd Wejwoda. Leiter des
Arbeitskreises N{essen der Siichsischen Hochschulen, derr Aulbau der..kleinsten NC-Steueruns der Welr''.

DaB iiber Kommunikationsnetzwerke auch Videokonf'erenzen moglich sind. beeindruckte nicht nur am
Messestand viele Besucher. Auch der Kanzler der TLI Chemnitz-Zwickau. Dr. Peter Rehling, tiberzeugte
sich davon irn Rahrnen einer Videokonferenzschaltung aus dem Chemnitzer CIM-TTZ nach Hannover.
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Nam Trung Nguyen (1..t und Kersten Kehr (r.) ron der Proi'essur \llihoslstem- uncl Geritetechnik erklir-
ten clem ehemaligen Masclrinerrbaustudenten der TU Cl.ren'uritz-Zwickau Jan Drechsel Autbau uncl Wir
kungsu,eise des optischen 2D-Spiegels.

in Sekundenschnelle auszlltauschen
und beispielsweise Mdeokonferenzen
zu organisieren und zu betreiben, ver-
sichert Hermann Forster. neuer Koor-
dinator des CIM-TTZ.

Der bei der Realisierung von Pro-
zeBketten notwendi ge Datenaustausch
im direkten Dialog, z. B. zwischen
Konstrr-rktion und Fertigung an ver-
schiedenen Orten tiber ISDN, \\'Llrde
vom CIM-TTZ|n Rahmen einer der-
artigen Konferenz anschaulich
demonstriefi . Uber Videokonferenzen
wird es laut Fcirster zukiinftig ver-

stairkt mdglich sein, erhebliche Rei-
sekosten Lrnd Zeit einzusparen.

Als weiteres Exponat stellte aul der
CeBIT Dr. Wolfgang Leidholdt von
der Professur SchweiBtechnik der
Chemnitz -Zwickau er Uni vers i trit
das Arbeitsplanungssystem .,APLsys"
vor.

APLsys wurde speziell fiir Unter-
nehmen entwickelt. die auf Grund
schrumpfender Gewinnspannen die
Genauigkeit der Arbeitsplanungsda-
ten bereits in der Angebotsphase
erhcjhen miissen. Da dieses System

fiir kleinere Unternehmen sehr renta-
bel ist. hatte Dr. Leidholdt mehrere
Interessenten an seinem Stand.

Die durchweg gute Resonanz von
Interessenten aus Wirtschafi. Wis-
senschaft und der Presse an Expona-
ten der TU Chemnitz-Zwickau auf
den Messen in Hannover liiBt hofTen.
daB ,,made in saxony" zuktinftig mehr
in den Blickpunkt der Oft'entlichkeit
riickt und den Technologietransfer
zwischen Universit;it und Wirtschaft
belebt.

Chemnitzer
VDtr*Jungmitglieder
auf Messetrip

Besonderen Anklang finden die
schon regelmriBig stattfindenden
Exkursionen der Chemnirzer VDE-
Jungmitglieder zur CeBIT und zur
Hannover-Messe. So fuhr auch in die-
sem Jahr ein Bus mit 50 Interessen-
ten zur CeBlT. Die Griinde tiir den
Besuch der Messe waren verschieden:
Der GroBteil der computerbegeister-
ten Exkursionsmitglieder wol1te ein-
fach nur up-to-date sein und tauschte
Tips und Tricks mit Gleichgesinnten
:tus. Ein vollig anderer Gesichtspunkt
eines solchen Messeaufenthalts ist das

personliche Gespriich mit Vertretern
der Firmen. So wurde der diesjiihrige
CeBIT-Besuch von Studenten der
Infbrmationstechnik und Informatik
genutzt, um erste Kontakte ftir die
Jobsuche zu kniipfen. Ein biBchen
heimisch fiihlte man sich auf der aus
allen Niihten platzen zu scheinenden,
internationalen Messe in Halle 22.
Hier stellten Universitziten und For-
schungseinrichtungen ihre Ergebni sse

vor. und es fand sich auch ein. wenn
auch sehr kleiner. Stand der TU
Chemnitz-Zwickau.

Bei Antritt der Riickreise waren
viele bepackt mit Demoversionen,
Sofiware-Up-dates und inspiriert von
neuen Eindriicken. Diese. vom VDE
gesponserte Fahrt. bot nicht nur die
Moglichkeit, Neuerungen und Messe-
Highlights hautnah zu erleben. son-
dern erlaubte ein besseres Einordnen
der eigenen Forschungsergebnisse in
den freien Markt.

Dipl.-lng. Jana Kertzscher
Fakultit fiir Elektrotcchnik und lnfor mationstechnik

Dipl.-lng. Hernrann Fcirster uncl Uwe Kunzmann demonstrierten am Stand des CIN'I-TTZ auf der CeBIT.

rvie Daten zu laufenden regionalen. nationalen oder europaiischen Vcrbunclprojekten. zu universitdren

Forschungsschwerpunkten und zu mciglichen DiplomaLrlgabenstellungen iiber .,Wotld Wide Web" bereit-

sestellt rverclen kdnnen.
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