
Dienstag, 26. Juli / 15:30 uhr

»Wie mache ich mein Handy sicher?«

Auf Deinem Handy sammeln sich viele persönliche Daten an. Diese 

musst Du gegen Datendiebe sichern. Wie? Das zeigen wir Dir in der 

Vorlesung. Du wirst typische Gefahren für Dein Handy kennenlernen, 

aber auch eine Vielzahl an Apps und praktischen Tipps, mit denen Du 

Dein Handy sicherer machen und schützen kannst. 

Außerdem wollen wir uns mit verschlüsselten Emails und Nachrich-

ten beschäftigen, die sollen ja schließlich nur von den Leuten gelesen 

werden, die das auch dürfen. Weißt Du, dass Dein Profil viel darüber 

verrät, was Dich so interessiert und was Du mit dem Handy so alles 

tust. Wie wäre es, wenn Du volle Kontrolle über Dein Handy bekom-

men könntest? Also Dein ganz eigenes privates Handy ohne Daten 

an Google und Apple weitergeben zu müssen. Schon mal was von 

CyanogenMod (Android) gehört? 

Professor Dr. Peter Weiß

Donnerstag, 28. Juli / 15:30 uhr

Freitag, 29. Juli / 15:30 uhr

»Vorsicht Überschlag - Wie das Fahrrad besser wird.«

Moderne Fahrräder haben sehr leistungsstarke Bremsen. Wenn es 

ernst wird, kann es dadurch zu einem Überschlag kommen.

Um das zu verhindern, gibt es ein Forschungsprojekt an der Hoch-

schule Pforzheim. Wir schauen uns gemeinsam an, mit welchen Mit-

teln man solch eine Sicherheitsfunktion entwickelt. Dabei kommt 

auch ein sehr robuster Mitarbeiter zum Einsatz.

Professor Dr.-ing. Martin Pfeiffer

MittWoch, 27. Juli / 15:30 uhr

»Temperatur sehen: Thermografie.«

Wir alle fühlen ständig Temperaturen und messen sie sogar in 

unserem Alltag (z.B. mit einem Zimmerthermometer oder einer „Wet-

terstation“). Ingenieure und Forscher haben die Möglichkeit, Tempe-

raturen auch in Bildern darzustellen und nennen das Thermografie. 

Dieses „Temperaturen sehen“ eröffnet eine ganz neue Welt, die eini-

ge Überraschungen bereit hält. Wir werden gemeinsam eine Reihe 

faszinierender Experimente machen und auf diese Weise viel Neues 

über die Welt, die uns umgibt, lernen.

Professor Dr.-ing. Kai oßwald mit Dipl.-ing. Fh Joschka 

Blinkle

»Wie werden Prozesse optimiert? Erklärung von „Lean Produc-

tion“ am Beispiel des Zähneputzens.«

Prozesse sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Warum 

ist es so wichtig, diese ständig zu hinterfragen und zu verbessern? Die 

Thematik wird unter dem Begriff „Lean Production“ genauer betrach-

tet. Dabei werden Prozesse analysiert, Verschwendungen identifiziert 

und Verbesserungen umgesetzt. In der Vorlesung soll die Lean-Vor-

gehensweise am Beispiel des Zähneputzens erklärt werden. Bei die-

sem Prozess können wir sehr gut verstehen, wie „Lean Production“ 

wirklich funktioniert. Sicher ist eins: Wer diese Vorgehensweise ver-

standen hat, betrachtet Prozesse und Alltagsabläufe künftig sicherlich 

mit anderen Augen.

Professor Dr.-ing. Frank Bertagnolli

Anmeldeschluss: 10.07.2016

Anmeldung:

www.hs-pforzheim.de/kinderuni

Das Programm richtet sich

an Jugendliche ab der 6. Klasse.

 Die Teilnahme ist kostenfrei.

Kinder
uni2016

18. Bis 29. juLi



Freitag, 22. Juli / 15:30 uhr

»Warum braucht die Firma einen Chef?«

An der Herstellung von Produkten und Dienstleistungen in Unterneh-

men arbeiten viele Experten mit, die in unterschiedlichen Bereichen 

(Forschung, Produktion, Logistik, Marketing) bestimmte Aufgaben 

erledigen.  Was aber machen eigentlich die Chefs dieser Unterneh-

men den ganzen Tag? Damit Ihr das selbst erfahren könnt, erhaltet 

Ihr eine komplexe Aufgabe zum Bau eines Legoturms, die Ihr unter 

Zeitstress bewältigen müsst. Während Ihr Eure Ziele festlegt, den Turm 

plant, die Bauphase durchführt und Eure Ergebnisse überprüft, wer-

det Ihr in diesem Kurzplanspiel sicherlich die richtige Antwort auf die-

se Frage finden. 

achtung: Begrenzte teilnehmerzahl

Professorin Dr. Katja rade mit Bettina Dietz und ulrike Pfisterer

MittWoch, 20. Juli / 15:30 uhr

Donnerstag, 21. Juli / 15:30 uhr 

»smartphone, Auto, Haus und strom – passt das zusammen? – 

Wie sich einzelne Produkte zu einem ‚Ökosystem‘ verbinden?« 

Mittlerweile hat fast jeder ab der Mittelstufe ein Smartphone. Manche 

Autos fahren schon nur noch mit Strom. Häuser sollen mitdenken und 

die elektrische Energie soll aus Sonne und Wind erzeugt werden. Die 

einzelnen Produkte verändern sich rasant und die Neuerungen haben 

großen Einfluss auf unser tägliches Leben. Wie lassen sich diese Pro-

dukte aber in Zukunft vielleicht noch besser als bisher miteinander 

verbinden, um den Herausforderungen der Zukunft mit Klimawandel, 

Energiewende etc. gerecht zu werden? In dieser Vorlesung werden 

wir Fragen wie diese besprechen und versuchen, die Idee eines ‚Pro-

dukt-Ökosystems‘ besser zu verstehen.

Professor Dr. henning hinderer

»Geld regiert die Welt! Geld allein macht nicht glücklich! sta-

biles Geld ist nicht alles, aber ohne stabiles Geld ist alles nichts!« 

Keine andere volkswirtschaftliche Größe wird mit so vielen Sprich-

wörtern und Volksweisheiten besprochen wie das Geld. Aber warum 

benutzen alle Völker dieser Welt irgendeine Form von Geld als 

Tauschmittel – und seien es nur Muscheln oder Steine? Und welche 

Bedingungen müssen erfüllt sein, damit unser Geld in Europa auch 

langfristig wertstabil bleibt?

Professor Dr. Dirk Wentzel

Montag, 18. Juli / 15:30 uhr

Dienstag, 19. Juli / 15:30 uhr

»Dein Haus denkt mit – wie intelligente Gebäudetechnik Dein 

Leben einfacher machen kann.«

Smart Home – ein Begriff der derzeit allgegenwertig ist. Doch was 

verbirgt sich dahinter? Ist es der Kühlschrank, der selbstständig 

Lebensmittel bestellt oder die Waschmaschine, die wäscht, wenn 

der Strom am günstigsten ist?  Was ist mit der Steuerung von Licht 

per Tablet oder Smartphone? Gemeinsam untersuchen wir moderne 

Gebäude und entdecken Möglichkeiten, Dein Haus intelligenter zu 

machen.

Professor Dr.-ing. Mike Barth

Montag, 25. Juli / 15:30 uhr

»ich werde gemobbt: Whatsapp, Facebook, internet.«

Information, Bilder und Videos verbreiten sich im Internet schnell. 

Schneller als man kontrollieren kann. Was der eine als lustig empfin-

det und verbreitet, kann den Betroffenen schwer verletzen. Aber nur, 

weil man den anderen nicht sieht, wenn man etwas veröffentlicht 

oder teilt, heißt das nicht, dass so eine Handlung nicht auch schlimme 

Folgen haben kann. Das Internet scheint anonym zu sein und Regeln 

scheint es auch keine zu geben. Aber das stimmt nicht. Wir schauen 

uns an, was erlaubt und was verboten ist!

Vertr. Professor Dr. Felix Buchmann

»Eine Zeitreise zu den Anfängen der Fotografie.«  

Fotografie ist weit mehr als, wie heute üblich, nur ein Bild mit dem 

Handy zu machen und es auf Facebook zu posten. Die Fotografie hat 

sich seit ihren Anfängen vor 175 Jahren sehr verändert. Im Laufe der 

Zeit haben die Erfinder und ihre Nachfolger viele Techniken entwi-

ckelt, um die fotografischen Ausdrucksformen zu verfeinern. Ihr Ziel 

war und ist es, Geschichten zu erzählen und Geschichte zu bewahren. 

In einer kurzen Einführungsvorlesung werde ich von den manchmal 

obskuren Geschichten aus den Anfängen der Fotografie erzählen. Im 

Anschluss daran machen wir selbst Bilder mit einem Verfahren, das 

schon die Pioniere vor 175 Jahren nutzten.

achtung: Begrenzte teilnehmerzahl

Professorin silke helmerdig 


