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Fri.ihe Forschungsarbeit
sichert beruflichen Einstieg

Arbeit in AG trägt zu neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der Thermodynamik bei

von Matel xüül

h ie Alb€itstruppc .lacr-
I I modynamirche Stoffdeteu
I I fürArb€itsfluide der Ener

.|/ gietech$if unter lzitunt
von Prot Dr,-Iü& habil. KrEtz-
schmsr hat im Oktobcr 2m2 dcn
Sodcrpr€ls de Födervcreias der
Hochrchllc Zittaulcijrlitz {Fm cr-
halt.n. Mit di6€m PrEir würdict
die Hocbchulc dic €rfokEich-e
Foßchun$aöeit der Arbeitrgrup-
Dc und debci iübe$nd€rE dic aldt'
ve Einb€ziehung von Studierendcn.

Die ^rbcits8luppc gehört zün
Frchber€lch Maschhenwe{eB der
Hochrchule Zittar/Gorlitu {FH}
und besteht zurzelt rus 13 Mitgli€-
dem, Neb€n Pmf€sor Klltzsch'rär
utrd Frau Dr.-In& Stöckc. slnd zwel
üb€| Drlttmittcl finmzienc Mitar-
b€iteaiDn€n, zwci ext€me wllsen-
schafrliche Mitalbcite!, zwci Diplo-
mrnden und sieb$ studentlscic
Hilftkäfte aus dcn Studientäqcn
Energie. und ljmweltecbnik sowie
Maichlnenbau b€teilitt.

^n der Foßchun8 könn€n inte-
rcasiertcStudcntcn tcilnehmen. die
das Fach .lechnicche Thermodyns-
mik- mil guten Ergebnissen abol.
vi€rr haben. Dab€i
wähneD- dals des lntcresse .Ir die-
ser Albeit €hrlich sein mus!. Dic
T€ilDahme an der Fo$ch$l8 k6tet
nämlich etw. z€hn Stundco Frci-
zeit pro Woche und die Veryütunt
isr mir 4.35 Euro pro Srunde nicht
geradc üppß. Die invcrtiertc Mlihe
macht sich abcr 8Däter bczahlt. So

Kleemam und D{pL-Iry. FIl) &ibt
Scnaint w€rdeD. Flir lhr€ Scmcin-
lalie Diplomäbclt zurt! ThcEr
.B€rechnung dcr thermophyütLll
sctcn Stoffcircnrchrft€h von
feuchten Vlrirllnulr6celceBi-
schen und fcuchtcr l ft I'n-.n;rd6
t€chrilchcd Pftze$nodellidrn-
g€n' würde ihncn dcr .Hans-Joa-
chld-Hild€brand-Picb' dcl Hoch"
echul€ ZttaulcödlE {FH} v.rltc-
hcn. Mit dicseß Prtis sollen nach
Prof essor Hildebnnd wisseüchaft -
liche l€istungcn, die auf dem Cc-
bict dcr Eneryictcchnik ncuc thco-
r€ü&hc üd lraxßaelc Erhüt-
nbsc aüweisen, gewiLdiSt e€ldcn.

Di€ Arbelr8nrppc von Prolctror
K!.tzschmar bt fadcrfilhrEnd .l1
dcr Entwlckluc ion B€rcchrrulls-
glclchunt€n ftu-dl. r[cdrodyDaäi-
schcn Eitcorchaften von Welrlr
u l W$lgrdampf im P.ahman voo
Pmjcktcn dc! ,Intcdatiotral Ar!o-
ciation fo! tho Prcpaltier of Wat€r
.nd St€im: (IAPWS) bcteiliSL

Im Jahr 2m1 würdc ein r'on dlc-
3.r AüciBgruppe .ntwiclclter
Cleichung$iE zum irtemadonr.
len Staadar4 der €inc! I9O-Norü
€rttp.icht, .rUIrL Ein wdtercr
GlelchunS$aE loll nün in dles€m
Jahr ab Standard velablchlcdet
werd€n. Die tubeltcr erfolrcn im
Rahmcn cin€s kooDc!ätiven Pro-
motionsverlhhrc dcmcirs.mmlt
P$fessor Dithann, t hrnuhl flir
lcchnische ltclmodynemik der
Tu DEsdcn.

cltwicl€lt und ftir dlc NuEunp in
hccl und Msthcr4 .or^,ü fiiI ilo-
Sntn'riclbüc Trrchcrtlclncr a[.
8eborcr!, Dia ?rotreDnc w€lden
von hduatlickonzemc& Encrde-
venot8€r4 Slrdtwert D, urd zihl-
rclchen Intcdcütr|ntcmchman in-
r$fuchcü *€ltwcit ScDutzt. G€-
nenlt ,clcr bciapiclrwelr€ Slcmens
AG, Abtom l,ld., Vrttcnfrll Bulopc,
B,ON RWB. Bayd AG, DRSWAG.
Meh rb 20 AüGgc w€dcn pro
Jah be$beitcl Prrillel dazu w.r.
dcn Studcot lverlionao dcr ?lo-
tlünmc ko6tco-hrt zur NuEunt in
L€hrcranin lturtcn zü Verfü8ung
gestellt.

Innerh.lb dcr Vdburdpmiekts
.BtlilunStpotul Srch3cn' dcs Säch-
3bcbcn Mlnbtcriur!3 fär WLracn-
.c.hrft uld Kün3t und der Hoch-
6.üulcn srchr€nr rei.d dulth die
4rb€lbgirppc dzs Jdcr.ldiv.
Ubüngr.progemm lAemodyr.'
mik - IhcrDoprcrctice' mlt gmlSctn
E olg entwickelt.

Dlesa r[ cincr lhchho.hchd.
dcht aluSllchc Möt[chkciq m ak-
tudlcn For3c.hün8'- und Bntwick-
luqrprojcktetr bcrdt! währlnd dcs
Studiu[r mit uarb€ilcrl ribt den
bctetllStcn studtcr€odcn di€ chr'-
c!, lht. anvoricrrn thcorrtüdet
K€Dntnilsc 3.hor hähr€itt8 iD Pro-
jcktarbctlen pr.t&ch anzuw€ndcn
und Etgcüch.ftcn, wic TczmEnE-
kch und Ktadvitäi  

 

cntwickcln.
solchc FÄhEr€itcn rin4 wl€ l€dcr
wcl4 auf dcm hoüti8en ^!beits-

Des Weit€rctl wcrden im Äufoag markt Äußer6t wichtig.
von Indultdcunt mchm€n Sroff-

können beispiekweise die ErfolSe wert-Pmgrannbibltolhokcn für r lryeitee Intom.tloo.n untet
d€r AbsolventcD Dipl.-In8. (FH) ^rb€itsfluidc der EncrSict€chnit http://thcßnodyn:mlhhr.rigrne


