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Das Gründerzentrum STARTKLAR der Hoch-

schule Heilbronn veranstaltete zusam-

men mit den Industriepartnern beyerdyna-

mic, IDS und SCHUNK vom 24. – 26. Mai 

2019 einen Sensor & AI Hackathon in der 

Innovationsfabrik Heilbronn. 

40 Teilnehmer*innen und fast ebenso viele 

Coaches programmierten gemeinsam in  

48 Stunden zum Leitthema des Hackathons: 

Hören – Sehen – Greifen. Die drei Unter-

nehmen präsentieren mit Ihren jeweiligen 

Kompetenzen diese Sinne. Alle Unterneh-

men brachten Challenges mit, zu denen die 

neun Teams interessante Ideen entwickel-
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ten. Auch der Studiengang Mechatronik 

und Robotik (MR) beteiligte sich mit einem 

Tool aus dem Projekt MikroSens, dessen 

entwickelte Radarsensorik die Geschwin-

digkeiten und Abstände von Objekten 

schnell erfassen kann. Neben vielen krea-

tiven Ideen, spannenden Vorträgen und 

einer tollen Party am Samstagabend fand 

am Sonntag die feierliche Preisverleihung 

statt. Die mit führenden Personen aus Un-

ternehmen, Wissenschaft und der Start-

upszene Heilbronn prominent besetzte Jury 

vergab jeweils 1.000 Euro Preisgeld in 

drei Kategorien. Für die innovativste Idee 

wurde der „Safety Dog“ ausgezeichnet. 

Bei der Neuausrichtung des Studiengangs 

Electrical Systems Engineering (ESE) der 

Fakultät Mechanik und Elektronik (T1) wur-

de besonderes Augenmerk auf die Ent-

wicklung und Umsetzung elektronischer 

Schaltungen gelegt. In diesem Zusam-

menhang wird in der Laborveranstaltung 

„Schaltungsentwicklung: Layout und Si-

mulation“ ab dem Sommersemester 2019 

der Schaltungswettbewerb durchgeführt. 

Im Rahmen des Labors erfolgt eine gründ-

liche Einarbeitung in gängige Software-

tools für die Berechnung und Realisierung 

elektronischer Schaltungen. Den Höhe-

punkt bildet die Realisierung einer eigenen 

elektronischen Schaltung für den Wett-

bewerb. Hier geht es darum, eine fahrbare 

Plattform mit Hilfe von Infrarotdioden mög-

lichst schnell zu einem Infrarotschein-

werfer fahren zu lassen. Damit die Aufgabe 

nicht zu einfach ist, starten die Ketten-

fahrzeuge normalerweise vom Scheinwer-
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fer weg. Eine weitere Randbedingung ist, 

dass typischerweise nur analoge Bau-

teile (Transistoren und Operationsverstär-

ker) oder einfache, nicht-programmier-

bare Logikbausteine verwendet werden 

dürfen. Anschließend können die Stu-

dierenden Messungen an den Fahrzeugen 

durchführen. 

Jeder Studierende muss sich innerhalb von 

einer Woche ein gutes Lösungskonzept 

überlegen. Dieses Konzept kann auch pro-

visorisch aufgebaut und getestet werden. 

Innerhalb von zwei Wochen werden alle 

Platinen in der Hochschule hergestellt. An-

schließend haben die Studierenden an 

zwei regulären Laborterminen Zeit, um ihre 

Platinen zu bestücken, zu löten und zu 

testen. Der Großteil der Teilnehmer*innen 

nutzte praktisch jede verfügbare Labor-

minute, um das Verhalten „seiner / ihrer“ 

Schaltung zu optimieren. 

Im Sommersemester 2019 qualifizierten 

sich acht Finalist*innen für den Ausschei-

dungswettkampf. Es war ausgesprochen 

spannend, da vier Platinen sehr ähnlich 

waren. Zu Beginn der Wettfahrt mussten 

die Fahrzeuge gedreht und das Ziel sehr 

genau angesteuert werden. Im Idealfall 

genügte eine sehr kleine Korrektur auf dem 

Weg zum Ziel. Genau hier machte sich 

die Qualität und Ausgereiftheit der Schal-

tung bemerkbar: Der Viertplatzierte benö-

tigte eine weitere Kurskorrektur und verlor 

so wertvolle Zehntelsekunden auf dem 

Weg zum Ziel. „Ich bin begeistert, wie viel 

Energie und Zeit einige Studierende in 

die Optimierung ihrer Schaltungen inves-

tierten.“, sagt Professor Dr.-Ing. Martin 

Alles, der den Schaltungswettbewerb zu-

sammen mit Joachim Kircher ins Leben 

gerufen hat.

Die Crew um den Sicherheitsdog entwickel-

te mit Kamera und Bilderkennung einen 

„wahren Aufpasser“: Er erkennt, ob Mit-

arbeiter*innen ihre Schutzkleidung tra-

gen und schlägt Alarm, falls sie dies nicht 

tun. Die beste technische Umsetzung  

erbrachte das Team mit der Entwicklung 

„SensorAI“, einer Roboterhand, die Ge-

genstände greifen und fühlen kann. „MyDJ“ 

räumte den Preis in der Kategorie „Bester 

Business Case“ ab: Damit ist es möglich, 

anhand von Musik-Frequenzen und Künst-

licher Intelligenz, Playlisten zu erstellen, 

die ähnliche Musik vorschlägt.
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Beim Konstruktionswettbewerb der Erst-

semester des Studiengangs Mechatronik 

und Robotik (MR) gab es im Sommerse-

mester 2019 gleich zwei Mal Gold. Unter 

dem Motto Autonomer Lastentransport 

zeigen die Erstsemester im Studiengang 

MR, was sie draufhaben: Sechs Teams 

konstruierten ein völlig autonom fahren-

des Mini-Fahrzeug welches in der Lage ist, 
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eine große Last über eine vorgegebene 

Strecke zu transportieren. „In diesem Se-

mester waren die Studierenden wirklich 

exzellent“ sagt Organisator und Professor 

im Studiengang, Dr.-Ing. Wolfgang Wehl. 

Nach einem drei-minütigem Pitch über das 

entwickelte „Baby auf vier Rädern“, ging 

es ans Eingemachte: Vor einer Fachjury 

musste der kleine Wagen eine kurvige 

Strecke bewältigen, ohne die jeweiligen 

Flaschen-Begrenzungen zu berühren. Auch 

wenn es alle verdient hätten, durften sich 

zwei Teams das Siegertreppchen teilen: Die 

Crews von Linea Vehiculo und Speedy 

GonzAlu holten sich mit 25 Gesamtpunkten 

den Sieg. Unterstützt wurde der Konst-

ruktionswettbewerb von der Firma Schunk  

mit Preisgeldern für die besten Teams.
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Strahlende Sieger*innen beim Konstruktionswettbewerb im Sommerssemester 2019.




