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‚C !"‘ prangt in großen schwarzen Schriftzeichen auf der 
Fassade. Die in den oberen Ecken der Gussglaselemente 
aufgeklebte Information reicht aus. Egal, ob man durch 
die Schiebetür oder von der Rückseite her in das neue Ge-
bäude in der Schöfferstraße # eintritt: Dessen Funktion 
erschließt sich auf Anhieb. Sofort fallen zwei blaue Säu-
len mit verstellbaren Tragarmen ins Auge – die Fahrzeug-
Hebebühne. Gleich daneben schwebt eine auf ein Gestell 
montierte Pkw-Hinterachse. Wenige Meter weiter ist ein 
giftgrünes Traktorengetriebe aufgebockt. Richtig, wir ste-
hen in der neuen Fahrzeughalle auf dem Zentralcampus 
der h_da. Am #$. Juni wurde sie offiziell eingeweiht.

Blicke auf das Heiligste der Halle erhascht man durch 
die Verglasung der beiden schweren grauen Türen, die 
in einen separaten Messraum führen. Dahinter befindet 
sich ein moderner Rollenprüfstand. Neben den Türen sind 
Warnschilder mit roten und grünen Signalleuchten ange-
bracht: „Prüfstand – Kein Zutritt – Zutritt erlaubt“. Links 
führt ein Rolltor nach draußen, am anderen Ende schließt 
sich der Bedienraum an.

„Ich bin sehr glücklich, dass es endlich soweit ist!“, sagt 
Prof. Dr. Gerald Ruß vom Fachbereich Maschinenbau und 
Kunststofftechnik (MK). Schon vor mehr als zehn Jahren 
habe er den ersten Antrag für die Einrichtung geschrieben. 
Ruß arbeitete zuvor bei Opel in der Motorenentwicklung 
und beim damaligen Flugzeugtriebwerk-Hersteller BMW-
Rolls-Royce. Er war bereits treibende Kraft beim Bau des 

benachbarten Triebwerkprüfstands in Gebäude ‚C "%‘, wo 
an Flugzeugmotoren geforscht wird. Über seine Verbin-
dungen in die Industrie hätte er einen ausgedienten Rol-
lenprüfstand beschaffen können, sagt er. Doch der allein 
hätte wenig geholfen – ohne geeignetes Gebäude. Dass 
Ruß am Ball blieb, weiter Anträge schrieb, machte sich 
schließlich bezahlt.

Spezialkran hievt die Rollen in die Grube
Im Rahmen des gemeinsam von Bund und Ländern finan-
zierten Hochschulpaktes !$!$ INVEST Phase II hat sich 
!$"# endlich die Möglichkeit der Realisierung ergeben: 
Von den rund !,%# Millionen Euro Gesamtbaukosten für  
die Fahrzeughalle werden rund !,&' Millionen Euro aus 
dem Hochschulpakt !$!$ finanziert. Die darüber hinaus-
gehenden Kosten trägt die Hochschule Darmstadt selbst. 

„Wegen des langen Vorlaufs konnten wir schnell ein  
Konzept vorlegen“, sagt Prof. Dr. Ruß. Ende !$"( star-
tete der Bau des fast quadratischen Gebäudes mit sei-
ner Metallfassade. Im Oktober !$"' war das Gebäude 
fertiggestellt, kurz darauf begannen die Vorbereitungen 
für den Einbau des Rollenprüfstands. Im Dezember !$"' 
hievte ein Spezialkran die tonnenschweren Rollen in die 
Grube. Die Technik stammt von Horiba, einem Hersteller 
von Fahrzeug- und Motorenprüfsystemen, der !$$' das 
Prüfstands-Geschäft des Darmstädter Schenck-Konzerns 
übernommen hatte. 

Ausblicke
Ein Urteil mit Folgen 
Die Akkredtierung von  
Studiengängen in NRW  
ist nicht vereinbar mit  
dem Grundgesetz 

h_da !." 
Präsident Prof. Ralph  
Stengler und Eva Schäfer  
im Gespräch zum neuen 
hochschulübergreifenden 
Projekt 

Einblicke
Nachgefragt 
Wie zufrieden sind die  
Studierenden der h_da  
mit ihrer Hochschule?

Künstliche Intelligenz 
Welche Herausforderungen 
birgt die so genannte vierte 
industrielle Revolution?

Weitblicke
Soup & Socks 
h_da-Studierende  
bekochen Flüchtlinge  
auf der Balkanroute

Fit in Mathe 
Ein neues Förderprogramm 
hilft Studierenden ihre 
Mathematik-Schwächen 
auszugleichen

Blickfang
Ritalin für Bestnoten? 
&'$ h_da-Studierende  
haben schon einmal zu  
leistungssteigernden  
Medikamenten gegriffen
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Unter dem Dach der neuen Fahrzeughalle in 
der Schö(erstraße haben mehrere Einrichtungen 
des Fachbereichs Maschinenbau und Kunst-
sto)echnik eine neue Heimat gefunden.  
Herzstück ist ein moderner Rollenprüfstand.

Rolle vorwärts
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„Wir werden direkt von der Niederlassung in Darm-
stadt aus betreut“, erklärt Ruß. „Das ist gerade in der 
Anfangszeit sehr praktisch.“ Auf dem Rollenprüfstand 
können Antriebs- und Bremsleistung von Fahrzeugen 
am Rad gemessen werden, die dazu mit Gurten auf 
den Rollen fixiert werden. Geeignet ist der Prüfstand 
für bis zu !'$ kW Leistung (#($ PS) und !$$ km/h  
Geschwindigkeit. Ein großer Lüfter besorgt die Küh-
lung. Der fehlende Fahrtwind bringt auf Dauer nicht 
nur den Motor, sondern auch die Reifen auf Tem-
peratur. Gitter um die Antriebsräder schützen bei 
eventuellen Reifenplatzern. „Als Einachsprüfstand 
ist die Anlage auf Pkw mit Vorderradantrieb ausge-
legt. Jedes Antriebsrad steht auf dem Scheitel einer  
(% Zoll großen Rolle. Beide Rollen werden zusam-
men an gesteuert“, nennt Prof. Dr. Ruß Eckpunkte  
des Prüf stands, Typ Scheitelrolle.

„Wir lernen jetzt zunächst einmal selbst, mit 
dem Prüfstand umzugehen“, sagt Prof. Dr. Ruß. 
Dabei spielte Patrick Schmidt eine wichtige Rolle. 
Der Maschinenbau-Student hat die „Inbetrieb-
nahme Rollenprüfstand“ im Frühjahr als Ingenieur- 
Forschungsprojekt betreut. „Ich habe mich in die 
Steuerung und die Software des Prüfstands eingear-
beitet“, sagt Schmidt. „Danach habe ich im Rahmen 
meines Projekts erste Messungen durchgeführt.“  
Inzwischen ist unter anderem auch Stefan Appels-
häuser mit der Anlage vertraut. Er wird als Laborin-
genieur später die studentischen Übungen betreuen.

Flammenmelder und Notabschaltung
„Ein Rollenprüfstand im Hochschulumfeld ist etwas 

anderes als in der Industrie“, sagt Ruß. „Hier arbeiten 
ja nicht immer dieselben zwei, drei Ingenieure oder 
Mechaniker, sondern ständig wechselnde studen-
tische Mitarbeiter.“ Teil von Schmidts Projektarbeit 
war es deshalb, ein Sicherheitskonzept zu erstellen. 

„Im Testbetrieb darf niemand auf dem Prüfstand sein. 
Öffnet man die Tür, greift die Notabschaltung“, sagt 
Schmidt. Sicherheitsschuhe sind Pflicht, Gehörschutz 
und Schutzbrillen werden nach Bedarf getragen. Die 
Abgasabsaugung oder die Infrarotkamera, die als 
Flammenmelder auf kleinste Lichtsignale reagiert, 
zählen zu den Sicherheits-Features. Eine Treppe in-
mitten der Halle führt zur Gebäudetechnik im ers ten 
Stock. Hier stehen unter anderem Schalt schränke für 
die Elektrik, die spezielle Klima- und Lüftungsanlage 
und der Kompressor für die Druckluftanlage.

„Die multifunktionale Laborhalle bietet uns nun 
exzellente Möglichkeiten für Labor-Lehrveranstal-
tungen, Studienarbeiten, Abschlussarbeiten und 
Integrierte Forschungsprojekte“, sagt Prof. Dr. Arnd 
Steinmetz, Vizepräsident für Forschung und wissen-
schaftliche Infrastruktur. „Wir können jetzt trotz 
gestiegener Anfängerzahlen eine angemessene 
Anzahl von Laborveranstaltungen parallel anbieten. 
Außer dem erhöht sich die Zahl der möglichen stu-
dentischen Studienarbeits- und studienintegrierten 
Projektplätze.“ 

Wertvoll ist die neue Ausstattung insbesondere 
für Studierende des Studiengangs Automobilent-
wicklung und für jene, die Maschinenbau studieren. 

„Für den Anfang drehen sich die Lehrinhalte um An-
trieb, Bremsen und Verbrauch“, sagt Prof. Dr. Ruß –  
um dann verbal ins Rollen zu kommen. „Der Prüf-
stand schafft ganz neue Möglichkeiten in der Lehre. 
Die Studierenden erfahren unmittelbar, wie ein An-
trieb im Fahrzeug funktioniert und wie er mit dem 
Fahrzeug interagiert. Sie lernen, welche Leistungen 
nötig sind, um ein Fahrzeug anzutreiben, welche 
Bremskräfte es braucht, um es zu verzögern, wel-
che Schwingungen dabei entstehen oder welche Ver-
bräuche anfallen.“ Dabei müsse die Antriebsenergie 
nicht konventionell sein, sagt Ruß: „Natürlich kann 
der Prüfstand auch für elektrische Antriebe genutzt 
werden.“ Konventionell oder alternativ – der Fach-
bereich könne jetzt ein größeres Spektrum an Pro-
jektarbeiten im Kontext betreuen.

Übungen ab dem Wintersemester
Ab sofort wird der Rollenprüfstand für Projekt- und  
Abschlussarbeiten genutzt. Im Wintersemester 
soll es auf dem Prüfstand eine Übung für Master-
Studierende geben, ab Sommersemester !$"& auch 
Übungen für Bachelor-Studierende. Aber auch über 
den Fachbereich Maschinenbau und Kunststofftech-
nik hinaus ist die Fahrzeughalle ein Gewinn für die 
Hochschule Darmstadt.

$# Blickpunkt

Auf dem Rollenprüfstand können  
Antriebs- und Bremsleistung von Fahr-
zeugen bis *&$ PS Leistung gemessen  
werden. Ins Rollen brachte das Projekt  
Prof. Dr. Gerald Ruß (Titelbild). 
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„Interdisziplinäre Projekte wie FaSTDa oder das 
Gauss-Project können hier an ihren Themen arbei-
ten“, sagt Ruß. Dem pflichtet Fabian Puth bei: „Von 
der Fahrzeughalle profitieren wir ganz bestimmt“, 
sagt der Projektleiter des FaSTDa Racing Teams, 
das mit seinem einsitzigen Rennwagen an der For-
mula Student teilnimmt (dazu der Infokasten). „Wir 
stehen schon mit mehreren Professoren wegen ver-
schiedener Anwendungen in Kontakt.“ Interessant 
für das Racing Team könnten unter anderem die ver-
besserten Möglichkeiten der Achsvermessung sein.

Der Rollenprüfstand und die Hebebühne gehör-
ten von Anfang an zum Planungsumfang der Halle. 
Im Rahmen der Konzeption innerhalb des Hoch-
schulpaktes !$!$ INVEST Phase II wurde entschie-
den, weitere Labore des Fachbereichs hier anzusie-
deln. „Der Fachbereich MK hat Flächen in der neu 
entstandenen Fahrzeughalle genutzt, um Einrich-
tungen in bisher schwächer ausgestatteten Berei-
chen auszubauen“, erklärt Vizepräsident Steinmetz. 
Unter dem Hallendach hat etwa das Akustiklabor 
von Prof. Dr. Angert eine neue Heimat gefunden. 

Prof. Dr. Säglitz und Professorin Dr. Pyttel vom Lehr-
gebiet Werkstofftechnik lehren und arbeiten hier an 
Schweißverbindungen und zum Thema Dauerfestig-
keit von Bauteilen. Zudem hat Prof. Dr. Bubenhagen 
Einrichtungen zur Fahrwerktechnik aufgebaut.

Berührungslose Flammenforschung per Laser
Im Prof. Dr. Geyer zugeordneten Labor hinter dem 
Bedienraum des Prüfstands treibt Kevin Dieter seine 
Maschinenbau-Masterarbeit voran. Er untersucht 
die Verbrennung regenerativer Brennstoffe, um ihre 
Eignung als alternative Energieträger einschätzen 
zu können. Derzeit ist er mit dem Versuchsaufbau 
beschäftigt. „Ich bestimme die Zusammensetzung 
der Flamme, die bei der Verbrennung ablaufenden 
Reaktionen und die dabei entstehenden Stoffe“, er-
klärt er. Zielrichtung sei es, die Verbrennung zu ver-
bessern, um die Energieausnutzung zu optimieren 
und die Schadstoffemissionen zu minimieren. Als 
Erstes kommt Ethanol unter die Lupe, pardon: unter  
den Laser. Denn das, sagt Dieter, sei das Beson-
dere an seiner Arbeit: „Die Flamme wird per Laser 

chemisch untersucht; also berührungslos, ohne 
Einsatz eines taktilen Messwerkzeugs. Ich greife so 
nicht in den Verbrennungsprozess ein – das könnte 
die Messergebnisse beeinflussen.“

Als es die Fahrzeughalle noch nicht gab, habe er 
im Labor im Keller des h_da-Hochhauses gearbei-
tet, erzählt Kevin Dieter. „Hier haben wir mehr Platz. 
Und wir hatten Einfluss auf die Planung der Instal-
lationen. Um mit dem Brenner zu arbeiten, war zum 
Beispiel ein Abzug zwingende Voraussetzung. Im 
alten Labor hätte ich meine Arbeit gar nicht umset-
zen können. Jetzt haben wir hier super Bedingungen 
und neueste Technik wie die Gaswarnanlage.“

Apropos Gas: In der Grube des Prüfstands ist noch 
Platz. Die Anlage könnte später um eine Achse erwei-
tert werden – womit sie auch für hinterrad- oder all-
radgetriebene Fahrzeuge geeignet wäre. Als Anwen-
dung hinzukommen könnte auch die Abgasmessung. 
Halle und Prüfstand bieten die nötigen Voraussetzun-
gen dafür. „Die Anträge sind schon geschrieben“, sagt 
Prof. Dr. Ruß. Er ist offenbar noch nicht müde, das 
große Rad zu drehen. Daniel Timme

Blickpunkt $*

Schnell, schneller, FaSTDa

‚FaSTDa Racing‘ ist ein !$$& gesta-
tetes Projekt der Hochschule Darm-
stadt. Das Formula-Student-Team 
Darmstadt entwickelt und baut jedes 
Jahr einen Rennwagen, mit dem es 
bei der gleichnamigen studentischen 
Rennserie startet. Bei diesem Kon-
struktionswettbewerb treten Teams 
aus aller Welt an. Bewertet werden 
dynamische Disziplinen wie Be-
schleunigung und Reichweite, aber 
auch statische Kriterien wie Kon-
zept und Kostenoptimierung. Das 
Team mit dem besten Gesamtpaket 
landet ganz oben auf dem Trepp-
chen. An dieser interdisziplinären 
Aufgabe arbeiten im FaSTDa Racing 
Team Studierende unter anderem 
aus den Fachbereichen Maschinen-
bau und Kunststofftechnik, Elekt-
rotechnik und Informationstech nik, 
Wirtschaft und Media.

Den aktuellen FaSTDa-Racer, den 
‚F ")‘, hat das Team am "*. Mai beim 
‚Rollout‘ im Gebäude ‚C "*‘ präsen-
tiert. Fix im Rennkalender stehen be-
reits die Wettbewerbe in Italien (Ende 
Juli) Tschechien und Spanien (Au-
gust). Die Chancen auf einen der be-
gehrten Startplätze beim Rennen in 
Hockenheim stehen gut. Mehr Infos? 
Lust, bei FaSTDa mitzumachen? 
www.fastda-racing.de

Für eine bessere Aufnahmeperspektive  
haben wir den FaSTDa-Boliden  

falsch herum auf den Prüfstand gestellt.


