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Am 14. Februar findet wieder das Bochumer Ingenieurforum - kurz BO.Ing - statt! 

Auch dieses Mal wird der BO.Ing im Rahmen von UniverCity Bochum in direkter Hoch-
schulnähe veranstaltet. Damit wird schon durch die Veranstaltungsorte an der Hochschule 
Bochum und der Ruhr-Universität sowie durch die Einbindung der Technischen Hochschule 
Georg Agricola eine viel nähere Anbindung an den Hochschulbereich - auch im Rahmen-
programm neben den Workshops - gewährleistet. 

Diese Veranstaltung richtet sich an Oberstufenkurse der MINT-Fächer (Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik) sowie Erdkunde-Kurse oder an im Rahmen der Be-
rufsorientierung von den Schulen zusammengestellte Gruppen interessierter Schüler/-in-
nen. 

Organisiert durch das IST.Bochum und in Zusammenarbeit mit Hochschulen aus Bochum und 
Umgebung werden diverse praxisorientierte Workshops aus den MINT-Bereichen angeboten. Die 
Betreuung der praktischen Übungen wird durch Expert/-innen aus den Hochschulen gewährleistet. 

Der BO.Ing startet mit einer Physikvorlesung in einem großen Hörsaal, so dass ein unmittelbarer 
Einblick in die Studienrealität geschaffen wird. Gespräche mit Studierenden und Laborführungen 
sowie erste Erfahrungen mit der Mensa in der Mittagspause runden das Angebot ab, so dass keine 
Fragen zum Studium und zu den unterschiedlichsten Berufsbildern offen bleiben sollten. 

Das Programm des BO.Ings finden Sie im Anhang. 

Die Anmeldung für das gesamte Tagesprogramm ist für ganze Kurse der Oberstufe (Gymnasium, 
Gesamtschule) oder für Teilgruppen aus den einzelnen Schulen mit begleitender Lehrkraft möglich 
und erfolgt per E-Mail oder Fax an das zdi-Netzwerk IST.Bochum mit beigefügtem Anmeldeformu-
lar. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet! Ob die angemeldete 
Gruppe teilnehmen kann, wird per E-Mail mitgeteilt. 

Um möglichst vielen Schulen eine Teilnahme am BO.Ing 2023 zu ermöglichen, wird die Teil-
nehmerzahl pro Schule auf 25 Schülerinnen und Schüler begrenzt! 

Aus organisatorischen Gründen findet bereits im Vorfeld des BO.Ings eine Einteilung der ange-
meldeten Schüler/-innen in die unterschiedlichen Workshops sowie in die Gesprächsrunden statt, 
bei der auf die Wünsche der Schüler/-innen eingegangen wird. Entsprechende Wahlbögen und 
Kurzbeschreibungen aller Workshopangebote sowie eine Liste der Gesprächsrunden finden Sie ab 
Seite 5.  

Bei Rückfragen können Sie uns gerne unter 0234 - 388 702 - 27 / - 25 anrufen oder eine E-Mail an 
sekretariat@ist-bochum.de senden. 
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Programm 

Dienstag, 14.02.2023 

  8:40 Uhr: Anmeldung der Kurse durch die begleitende Lehrkraft 
(Physik-Hörsaal HNB der Ruhr-Universität) 

  9:05 Uhr: Physik-Grundlagenvorlesung 
 (Physik-Hörsaal HNB der Ruhr-Universität) 

10:00 Uhr: kurze Pause für Gang zu den einzelnen Workshops 
(Die Workshopräume werden vor Ort mitgeteilt) 

10:15 Uhr: Workshopblock 1 (Beschreibung s.u.) 

12:00 Uhr: Mittagspause 

13:00 Uhr: Treffpunkt im Workshopbereich und von dort aus Gang zu den ein-
zelnen Gesprächsrunden 

13:15 Uhr: Gesprächsrunden mit Studierenden und Laborführungen 

14:15 Uhr: Gang zurück zum Workshopbereich 

14:30 Uhr: Workshopblock 2 (Beschreibung s.u.) 

16:15 Uhr: Ende der Veranstaltung 

Zu den Workshopblöcken: 
Die Schüler/-innen arbeiten in kleinen Gruppen (etwa 10 Schüler/-innen) an praktischen Übungen 
aus den MINT-Bereichen. Diese werden von mindestens einem/einer Expert/-in einer Hochschule 
betreut, so dass ein intensives Arbeiten gewährleistet ist. 
Hierbei haben die Sachverhalte, die bearbeitet werden, einen direkten Bezug zu dem vorgestellten 
MINT-Studiengang. Sie stammen dementsprechend aus dem Laborfundus der Hochschulen. Zu-
sätzlich werden die Schüler/-innen natürlich auch über die Ausbildungsgänge und die dazu pas-
senden Berufsfelder informiert. 
Kurzbeschreibungen des gesamten Workshopangebots finden Sie im Anhang. 



              
14.02.2023

Antwortfax bitte per E-Mail an anmeldung@ist-bochum.de oder 
an die Faxnummer 0234 - 388 70 226 senden. 

Anmeldung zum Bochumer Ingenieurforum BO.Ing 2023 

Termin:  Dienstag, 14.02.2023 von 8:40 bis 16:15 Uhr 
Ort:   Hochschule Bochum und Ruhr-Universität Bochum 

Hiermit melde ich meine(n) Oberstufenkurs/-gruppe verbindlich zum BO.Ing 2023 an. 

Eine betreuende Lehrkraft der Schule wird am Veranstaltungstag während der gesamten 
Zeit als Ansprechpartner für die eigenen Schüler/-innen anwesend sein. 

__________________________   __________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Kursleiters 

Anmerkung: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmerplätzen. Ob Ihre Schülergruppe teil-
nehmen kann, wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt. 
  

Bitte senden Sie uns im Falle einer Zusage den angehängten Wahlbogen leserlich ausgefüllt bis 
zum 31.01.2023 zurück, so dass wir die Einteilung in die Workshops und Gesprächsrunden bereits 
vor der Veranstaltung vornehmen können. 

Kursfach (falls keine     
übergreifende Gruppe):

Kursgröße: _____ Schüler/-innen (max. 25 Schüler/-innen pro Schule)

Jahrgangsstufe:  EF       Q1       Q2

Betreuende Lehrkraft:

E-Mail:

Schule:  Gymnasium 

 Gesamtschule

Anschrift:

Telefonnummer:
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Wahlbogen     Schule: ______________________________________ 
(Bitte für die entsprechende Schülerzahl kopieren.) 
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Workshop 1:  Geowissenschaften – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengang:  Geowissenschaften 

„Warum machen wir unsere Städte so hell?“ 
Unsere Städte werden immer heller. Nicht nur der Blick auf die Sterne wird dadurch erschwert, sondern 
die Lichtverschmutzung wirkt sich auch sehr negativ auf uns Menschen, Tiere und sogar auf Pflanzen 
aus. Brauchen wir wirklich so viel Licht oder können wir mit weniger Licht unsere Städte energieeffizi-
enter, klima-, umwelt-, und lebensfreundlicher gestalten? Fühlt man sich in sehr hellen und belebten 
Bereiche mit einer hohen Passantenfrequenz in der Stadt nachts sicherer? Gibt es überhaupt einen 
Zusammenhang zwischen Passantenfrequenz, Beleuchtung und Angst im öffentlichen Raum? Wie 
kann man Lichtverschmutzung oder die Passantenfrequenz überhaupt messen? Wie sieht überhaupt 
eine optimale Beleuchtung aus? 
All diese Fragen werden wir gemeinsam mit Euch in unserem Workshop behandeln bzw. diskutieren 
und Euch unsere Nachtlichter App zeigen. Ihr werdet ein kleines wissenschaftliches Experiment zur 
Passantenfrequenz durchführen, Eure eigenen Daten erheben und mit uns gemeinsam auswerten. 
Personen zählen sollte eigentlich doch ganz einfach sein oder gibt es da vielleicht doch den ein oder 
anderen Haken? Vielleicht habt Ihr auch eigene Ideen, wie wir die Messungen verbessern können, um 
die Grundlage zu schaffen unsere Städte mit weniger Licht lebensfreundlicher zu machen. 

Workshop 2:  Bau- und Umweltingenieurwissenschaften – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengang:  Bauingenieurwesen 

„Auf Sand gebaut … ?!“ 
Um Brücken, Gebäude, Verkehrswege wie Straßen, Bahnlinien, Tunnel sowie Deiche oder Staudämme 
standsicher bauen zu können, sind detaillierte Informationen über die Beschaffenheit und Eigenschaf-
ten des vorhandenen Untergrundes notwendig, zum Beispiel über Festigkeit und Verformbarkeit. 
In diesem Workshop zeigen wir ungewöhnliche Phänomene, die in Böden auftreten können: Gebäude 
versinken plötzlich, zuvor weicher Boden erstarrt oder Wasser fließt im Boden nach oben. Wir gehen 
diesem „Spuk“ und seinen Ursachen in Laborversuchen auf den Grund und beleuchten die Rolle des 
Baugrunds im Bauingenieuralltag. 

Workshop 3:  Maschinenbau – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengang:  Maschinenbau 

„3D-Druck – vielschichtig und beeinDRUCKend!“ 
Im 3D-FabLab des Lehrstuhls für Hybrid Additive Manufacturing der Ruhr-Universität Bochum könnt Ihr 
erfahren, wie Bauteile mithilfe von 3D-CAD-Programmen konstruiert, personalisiert und anschließend 
gedruckt werden. Dabei stehen Euch verschiedene 3D-Druck-Verfahren zur Verfügung (Fused Layer 
Modelling, Stereolithografie und Digital Light Processing). Nutzt diesen Einblick, um die Möglichkeiten 
des 3D-Drucks kennenzulernen! 

Workshop 4:  Elektrotechnik und Informationstechnik – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengang:  Elektrotechnik und Informationstechnik 

„Ich höre was, was du nicht hörst – Audiotechnik im Tonstudio“ 
Audiotechnik heißt ganz genau hinhören. Denn wenn die Übertragung von Sprache, Musik oder Ge-
räuschen untersucht wird, geht es, neben einer technisch sauberen Lösung, vor allem um die mensch-
liche Hörwahrnehmung. 
Radio, Fernsehen, Kino, Telefon, Computer oder MP3 – dieser Workshop zeigt Euch, wie Tonsignale 
aufgenommen, bearbeitet und abgehört werden. Ihr lernt das komplexe Miteinander von Audiotechnik 
und Psychoakustik kennen, testet die eigene akustische Wahrnehmung im Versuchslabor und lauscht 
bewegten Schallquellen. 

Workshop 5:  Elektrotechnik und Informationstechnik – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengang:  Elektrotechnik und Informationstechnik 

„Laser, Licht und Optik – Die Rolle von Photonen in der Wissenschaft“ 
Laser sind in unserem Leben allgegenwärtig, meistens aber gut versteckt. Was Laser so alles können, 
wo und wie sie eingesetzt werden und warum sie für die Zukunft weiterhin eine tragende Rolle spielen, 
möchten wir Euch in unserem Workshop näher bringen. 
Die Lehrstühle Laseranwendungstechnik, Photonics and Ultrafast Laser Science und Hydraulische 
Strömungsmaschinen der Ruhr-Uni werden Euch seltene Einblicke in ihre Labore geben, in denen an 
neuen Laserquellen oder Anwendungen geforscht wird. Außerdem führen wir mit Euch Experimente 
rund um das Thema Licht durch, nutzen mit Euch einen Laser zur Gravur und zeigen Euch, wie man 
Unsichtbares sichtbar machen kann. 
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Workshop 6:  Elektrotechnik und Informationstechnik – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengang:  Elektrotechnik und Informationstechnik 

„Smarte Sensor-Systeme zur Beobachtung von Mensch und Umwelt“ 
Wie kann man Mensch und Umwelt beobachten und so etwa dem Klimawandel auf die Spur kommen? 
Mithilfe von smarten Sensoren, die Ihr rechnergestützt ansteuern werdet, könnt Ihr ein intelligentes 
Gewächshaus entwickeln. Ihr werdet sehen, wie leicht sich mithilfe von Mikrocontrollern unterschiedli-
che Sensoren z. B. zur Messung der Feuchtigkeit im Erdreich einer Pflanze sowie der Temperatur und 
der Lichtverhältnisse ansteuern und auslesen lassen. Die ausgewerteten Daten könnt Ihr dann nutzen, 
um die Beleuchtung, Belüftung oder Bewässerung automatisch einzustellen.  
In einem Rundgang könnt Ihr Speziallabore kennenlernen, wie eine abgeschirmte Absorberhalle, die 
man für reflexionsarme Messungen von Funksystemen wie z. B. beim Mobilfunk nutzen kann. 

Workshop 7:  Elektrotechnik und Mechatronik – Hochschule Bochum 
Studiengänge:  Elektrotechnik, Informatik, Mechatronik und Nachhaltige Entwicklung 

„Sind Elektrofahrzeuge wirklich nachhaltig? Entwicklung nachhaltiger Zukunftsmobilität“ 
Heutzutage sind Nachhaltigkeit und Mobilität zwei essenzielle Themen, die jeden Menschen betreffen 
und in Zukunft eine noch größere Rolle spielen werden. Doch welche Fahrzeuge und welche Antriebs-
systeme sind für die Mobilität der Zukunft am besten geeignet, um auch dauerhaft nachhaltige Lösun-
gen zu bieten?  
Wir zeigen Euch die unterschiedlichsten Fahrzeuge und Antriebssysteme, die an der Hochschule im 
Institut für Elektromobilität entwickelt und erforscht werden. Vom Pedelec über Elektroroller und Solar-
auto bis hin zum Kleintransporter, vom batterieelektrischen Antrieb bis hin zum Wasserstoffsystem ist 
alles dabei. In unserem Workshop lernt Ihr neben dem Aufbau und den Systemeigenschaften auch die 
Sicherheitsaspekte der verschiedenen Technologien kennen und führt in unserer Werkstatt Messungen 
zur Bewertung der Fahrzeugsysteme durch.     

Workshop 8:  Bau- und Umweltingenieurwesen – Hochschule Bochum 
Studiengänge:  Bau- und Umweltingenieurwesen, Regenerative Energiesysteme 

„Energiewende? Das wird nur was mit regenerativen Energiesystemen!“ 
… und ein zentraler Bestandteil unseres gesamten zukünftigen regenerativen Energiesystems werden 
die Geothermie und die Wärmepumpe sein. Doch was versteht man darunter, wie werden diese Tech-
nologien angewendet? 
In unserem Workshop werden wir uns praxisnah eine Wärmepumpe von innen anschauen, einen ech-
ten Bohrplatz für Geothermie besichtigen und anschaulich anhand von kleinen Experimenten oder 
Exponaten einiges über das Energiesystem der Zukunft lernen. 

Workshop 9:  Robotik – Hochschule Bochum 
Studiengänge:  Mechatronik und Maschinenbau 

„Robotik – Arbeit und Leben von heute und Morgen“ 
Was sind die großen Themen von heute und morgen? Klimawandel und Demografischer Wandel! Der 
Klimawandel wird kommen (oder ist schon da), da die Temperaturziele nicht erreicht werden. Nun heißt 
es zum einen den Klimawandel zu verzögern und in Zukunft umzukehren und zum anderen die Folgen 
für die Menschen abzufedern und erträglich zu machen. 
Die Auswirkungen des zweiten Themas merken wir ebenfalls schon heute, die Menschen in Industrie-
nationen werden weniger und immer älter. Aber auch weltweit gehen die Prognosen von einer abfla-
chenden Bevölkerungsentwicklung aus. Auch dies stellt die Menschen vor Herausforderungen, die von 
der Robotik adressiert werden. Aber was können Roboter heute und was fehlt noch, um die Zukunft 
menschengerecht gestalten zu können? Dies erfahrt Ihr im Robotik-Labor der Hochschule Bochum! 

Workshop 10:  Geodäsie – Hochschule Bochum 
Studiengang:  Geoinformatik 

„Wohnraumanalyse am Beispiel der Stadt Bochum“ 
Im Zuge des Erwachsenwerdens stellt sich uns allen irgendwann die Frage, wo wir wohnen möchten. 
Nah an der Uni, nicht weit entfernt vom nächsten Supermarkt, gut angebunden und schön sollte es am 
besten auch sein. Die Suche nach dem perfekten Wohnort kann häufig langwierig und stressig sein. 
Gäbe es doch eine Möglichkeit, wie man diesen Prozess vereinfachen könnte. Bei uns gibt es sie! 
Mithilfe räumlicher Daten – sogenannter „Geodaten“ – können Geoinformatiker/-innen räumliche Ana-
lysen für z.B. städtische Gebiete durchführen, ohne selbst vor Ort zu sein. Der Blick von oben und ein 
paar hilfreiche Datensätze erlauben uns, den Wohnraum in Bochum zu analysieren und nach unseren 
persönlichen Wünschen zu filtern. 
Bestimme Deine persönliche Wohlfühl-Umgebung und lege fest, welche Eigenschaften der perfekte 
Wohnort für Dich haben muss. Mit einem Geoinformationssystem kannst Du dann sichtbar machen, 
welche Gebiete in Bochum als perfekter Wohnort für Dich in Frage kommen. Finde Deinen Wohlfühl-
Raum in Bochum! 
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Workshop 11:  Geotechnik – Technische Hochschule Georg Agricola Bochum 
Studiengänge:  Geotechnik und Angewandte Geologie, Bau- und Umweltgeotechnik 

„Geotechnik – Verbindung von Naturwissenschaft und Ingenieurwesen“ 
Die naturwissenschaftliche Geologie – ein weitreichendes Gebiet: von Mineralien und Fossilien über 
die Gewinnung von Rohstoffen bis hin zu Umweltschutz und Naturkatastrophen. 
Die ingenieurwissenschaftliche Seite, Geotechnik bzw. Geoingenieurwesen, beschäftigt sich mit der 
technischen Handhabung und Nutzung der vorhandenen Geologie – sowohl forensisch als auch zu-
kunftswirksam, gefahreneindämmend als auch vorbeugend, gewinnbringend sowie nachhaltig. 
Ihr alle habt Euch schon oft mit Geotechnik beschäftigt, ohne es zu ahnen: wenn Ihr Straßenbaustellen 
seht, der Garten neugestaltet wird, das Trinkwasser aus einer Talsperre kommt oder Ihr in den Nach-
richten etwas von Erdbeben, Schlammlawinen oder Garagen verschlingenden Erdlöchern lest. Aber 
was steckt fachlich hinter solchen teils alltäglichen Dingen oder Schlagzeilen? Um Euch die Materie 
näher zu bringen, werdet Ihr mit uns praktische Versuche an Bodenproben durchführen und neueste 
Erkundungstechnik wie Drohnen und Untergrundmodellierung kennenlernen. 

Workshop 12:  Maschinenbau – Technische Hochschule Georg Agricola Bochum 
Studiengang:  Maschinenbau 

„Ersatzteilproduktion mit 3D-Scan und 3D-Druck – Wie wir unser Konsumverhalten durch additive Fer-
tigungsverfahren nachhaltiger gestalten können“ 
Habt Ihr Euch schon geärgert, weil ein eigentlich funktionsfähiges Produkt durch einen kleinen Defekt 
nur noch eingeschränkt einsetzbar ist bzw. nicht mehr schön aussieht? Wäre es nicht toll, wenn es 
eine Möglichkeit gäbe, Alltagsgegenstände kostengünstig zu reparieren und nicht wegwerfen zu müs-
sen? Wusstet Ihr schon, dass auch die Industrie alternative Möglichkeiten zur Instandhaltung sucht, 
um CO2-Emissionen, Logistikkosten sowie Ausfallzeiten von Maschinen zu reduzieren? 
3D-Scan und 3D-Druck bieten interessante Lösungen in diesem Zusammenhang. Wir zeigen Euch 
Tricks, wie man recht einfach auch von komplexen Objekten 3D-Modelle für den Druck erzeugen kann, 
ohne fortgeschrittene CAD-Fähigkeiten zu benötigen. 
Hierzu lernt Ihr die Prozesskette vom 3D-Scanning bis hin zum 3D-Druck mit der Schmelzschichtung 
(Fused Filament Fabrication bzw. „FFF“) kennen. Diese Verfahren finden sowohl im Hobbybereich als 
auch in der Industrie Anwendung. Und damit es nicht zu theoretisch wird, könnt Ihr bei uns erste prak-
tische Erfahrungen an 3D-Scannern und 3D-Druckern sammeln. 

Workshop 13:  Architektur – Hochschule Bochum 
Studiengang:  Architektur 

„Hyperbolische Paraboloide Flächen - Gekrümmte Dächer in der Architektur“ 
Das hyperbolische Paraboloid ist eine linierte Fläche aus geraden Linien, die im fertigen Zustand ge-
krümmt wirkt. Diese Flächen sind somit Sattelflächen und werden in der Architektur gerne für anspre-
chende Dachformen verwendet, da sie Geraden enthalten und damit leicht modellierbar sind (als so-
genannte hyperbolische Paraboloidschalen). 
In diesem Workshop werden wir gemeinsam ein entsprechendes Pavillionmodell aus einfachen Mitteln 
– nämlich Spießen und Papier – erstellen, das Ihr danach dann auch mitnehmen dürft. 

Workshop 14:  Plasmatechnik und -physik – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengänge:  Elektrotechnik und Physik 

„Vom Plasma zur Goldschicht“ 
Wie kommt eine Goldschicht auf einen Gegenstand? Wir zeigen Dir, was Plasmen damit zu tun haben! 
Im Workshop „Vom Plasma zur Goldschicht“ erfährst Du vieles über spannende Anwendungen von 
Plasmen, den faszinierenden Leuchtgasen in der Physik. Gemeinsam untersuchen wir, wie Plasmen 
praktisch angewendet werden und wie man mit ihrer Hilfe Gegenstände vergolden kann. Du kannst im 
Workshop selbst aktiv werden und ein Andenken beschichten! 

Workshop 15:  Mathematik – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengang:  Mathematik 

„Spielstrategien“ 
„Mathematik und Spiele - Ohne Glück zum Sieg“ – wie soll das denn funktionieren? Schere-Stein-Pa-
pier, Käsekästchen und Tic Tac Toe – Wolltest Du nicht schon immer wissen, was Du machen musst, 
um sicher zu gewinnen? Du denkst Du brauchst Glück? Die Mathematiker zeigen Dir, dass es auch 
ohne geht. 
Hinter diesen kleinen Pausenspielen stecken spannende Strategien und mehr Mathematik als Du 
denkst! Es werden bekannte und neue Spiele ausprobiert und mit Logik durchschaut. 
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Workshop 16:  Georessourcen und Verfahrenstechnik – Technische Hochschule Georg Agricola Bochum 
Studiengang:  Rohstoffingenieurwesen und nachhaltiges Ressourcenmanagement 

„Nachhaltige Rohstoffwirtschaft am Beispiel von Beton aus Recyclingrohstoffen“ 
Dass Bauschutt von z.B. abgerissenen Häusern in Zukunft eine wichtige Rohstoff-Ressource sein wird, 
erfahrt Ihr in diesem Workshop! 
In Deutschland und Europa ist Bauschutt der größte Stoffstrom in der Abfallwirtschaft. Das Abbruchma-
terial wird aber derzeit nur wenig für hochwertige Anwendungen wie z.B. die Betonherstellung genutzt. 
Das muss sich in Zukunft ändern und wir Rohstoffingenieurinnen und Rohstoffingenieure werden daran 
mitarbeiten und dafür sorgen, dass aus diesem „Abfall“ ein hochwertiger Rohstoff wird, damit wir weni-
ger natürliche Ressourcen verbrauchen. 

Workshop 17:  Physik – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengang:  Physik und Astronomie 

„Radioaktivität zum Anfassen“ 
Wir sind ständig und überall von Radioaktivität umgeben. Nicht nur in Kernkraftwerken oder im "Atom-
müll" kommt sie vor, sondern auch unter "freiem" Himmel, also in der uns umgebenden Natur. In die-
sem Workshop werden wir mithilfe des sogenannten Philioneffekts radioaktive Zerfallsprodukte des 
Radons aus der normalen Umgebungsluft sammeln und nachweisen. 
Mit einem einfachen Blatt Papier sind wir in der Lage, zwischen den verschiedenen Strahlungsarten 
der Radioaktivität zu unterscheiden. Wenn die Zeit reicht, können wir in einem weiteren Experiment die 
Halbwertszeit der relevanten Umwandlungsprozesse bestimmen. 

Workshop 18:  Geodäsie – Hochschule Bochum 
Studiengang:  Vermessung / Geodäsie 

„Polarkoordinaten enthalten versteckte Botschaften“ 
Klar – wer kennt es nicht? Im täglichen Leben haben wir es immer öfter mit GPS oder GNSS (Global 
Navigation Satellite System) zu tun – sei es zur Navigation im Auto oder zur Standpunktbestimmung 
mit dem Smartphone. Auch in der Vermessung wird GNSS sehr stark genutzt. Was aber, wenn Punkte 
mal super präzise bestimmt werden müssen oder/und kein Satellitenempfang möglich ist, zum Beispiel 
im Indoor-Bereich? 
Auch dazu hat der/die Vermessungsingenieur/-in natürlich mindestens eine Lösung. Eine der mögli-
chen Methoden stellen wir Euch beim BO.Ing vor: Wir bestimmen Polarkoordinaten mit hochmodernen 
Tachymetern. 
Während dieses Workshops werden wir Euch erklären, was Polarkoordinaten sind, aber auch, wie man 
sie mithilfe eines modernen Vermessungsinstrumentes bestimmt. Ihr zielt mit seinem feinen Laser-
strahl und seinem Super-Fernrohr die Zielmarken im Raum an, messt die Strecke millimetergenau und 
registriert die Winkel dazu. Dann ist es Eure Aufgabe, den Taschenrechner zu zücken und aus diesen 
Messwerten 3D-Koordinaten im Raum zu berechnen. Keine Angst – es ist nicht schwer – Ihr braucht 
nur ein bisschen Mathe! Und dann erhaltet Ihr einen Geheimschlüssel, mit dessen Hilfe Ihr aus Euren 
3D-Koordinaten eine „geheime Botschaft“ ablesen könnt. Aber nur, wenn Ihr superpräzise gearbeitet 
habt – also wie Vermessungsingenieur/-innen! 

Workshop 19:  Astronomie – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengang:  Physik und Astronomie 

„Spurensuche im All“ 
Was sind Sterne und Galaxien eigentlich genau? Woraus bestehen sie? Wie sieht unser Universum 
aus? Ist es tatsächlich bunt? Hast du Dir bereits solche Fragen gestellt? Es sind Fragen, die einen 
fesseln können! Und viele können wir bereits beantworten. Aber woher wissen wir das alles? 
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann begib dich zusammen mit uns auf eine Spurensuche. 
Wir werden gemeinsam mithilfe von Spektrallampen der Frage auf den Grund gehen, was wir aus dem 
ausgesendeten Licht dieser speziellen Lampen lernen können und was das übertragen auf unsere 
Sterne und Galaxien bedeutet. Im Anschluss daran arbeiten wir mit echten astronomischen Daten, die 
vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen wurden und erstellen unsere eigenen Bilder von Sternen 
und Galaxien. Was das alles bedeutet? Das werdet Ihr vor Ort erfahren… 



              
14.02.2023

Workshop 20:  Bau- und Umweltingenieurwissenschaften – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengang:  Bauingenieurwesen 

„Ciao Stau! – Freie Fahrt durch Ingenieure“ 
Wie viele Autos verkraftet eine Autobahn, bevor ein Stau entsteht? Woher kommt der "Stau aus dem 
Nichts", der plötzlich da ist und wenige Minuten später wieder verschwindet? Was kann man tun, um 
Staus so weit wie möglich verhindern zu können? Für die Beantwortung dieser Fragen sind Bauinge-
nieur/-innen da. Sie bauen die Straßen nicht nur, sondern müssen sie auch sinnvoll planen und be-
messen. 
In diesem Workshop wird gezeigt, wie mithilfe von Computersimulationen Autobahnen geplant werden. 
Ihr erstellt am Computer einen kleinen Autobahnabschnitt mit Ein- und Ausfahrten, legt die erwarteten 
Verkehrsstärken fest und überprüft anhand von Messungen, wann der Verkehr zusammenbricht. Über 
Regelungsanlagen soll dann versucht werden, den Stau möglichst zu verhindern, damit der Verkehr 
wieder ungestört rollen kann. 

Workshop 21:  Elektrotechnik und Informationstechnik – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengang:  Elektrotechnik und Informationstechnik 

„Tiefe Einblicke – Ultraschallbildgebung in der Medizintechnik“ 
Den Herzschlag beobachten, die Schilddrüse erkennen oder die Fließgeschwindigkeit von Blut in den 
Adern messen – Ultraschall lässt einen Blick in den Körper zu. Wir veranschaulichen die physikali-
schen Grundlagen des Ultraschalls und die technischen Aspekte der Bildgebung. Anschließend könnt 
Ihr selbst Bilder mit einem medizinischen Ultraschallgerät aufnehmen und beurteilen. 

Workshop 22:  Elektrotechnik und Informationstechnik – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengang:  Elektrotechnik und Informationstechnik 

„Abstandsmessung mittels Ultraschall – Aufbau und Programmierung eines Sensors“ 
Abstandssensoren sind Schlüsselkomponenten für autonomes Fahren und automatisierte Robotik. In 
diesem Workshop erfahrt Ihr wie Abstandssensoren auf Basis von Ultraschall funktionieren und Ihr 
baut in Zweierteams je einen Sensor auf. Dabei werdet Ihr sowohl die Einzelkomponenten miteinander 
verschalten als auch einen Arduino-Mikrocontroller für die Signalauswertung und die Ausgabe der 
Messwerte auf einem Display programmieren. Anschließend könnt Ihr eure Sensoren auf Herz und 
Nieren testen. 

Workshop 23:  Elektrotechnik und Informationstechnik – Ruhr-Universität Bochum 
Studiengang:  Elektrotechnik und Informationstechnik 

„Move your robot - überraschend menschlich“ 
Sie sind eine wilde Mischung aus Schoßhund, Profisportler, Rechenkünstler und Konservendose. Wo-
von die Rede ist? Von unseren Robotern! Denn die gehorchen aufs Wort, sind super beweglich, haben 
ein gutes Gedächtnis und eine goldene Hülle. Jetzt unser Tipp: Der BO.Ing ist in diesem Jahr die ein-
zige Gelegenheit, sie persönlich zu erleben! 
In unserem Projekt testet Ihr, wie Ihr den Robonova geschickt mit Infos füttert, um ihm die besten Mo-
ves zu entlocken. Ob kickend beim Fußball, kopfüber in den Handstand oder sportiv mit unzähligen 
Liegestützen – die 16 Servomotoren machen die nur 30 Zentimeter großen Roboter sehr gelenkig. Und 
dabei wirken sie mit ihren Armen, Beinen, kleinen Köpfen und riesigen Füßen überraschend mensch-
lich. 

Gesprächsrunden und Laborführungen 
Gesprächsrunde A:  Architektur 

Gesprächsrunde B:  Bauingenieurwesen 

Gesprächsrunde C:  Elektrotechnik und Informatik 

Gesprächsrunde D:  Geoinformatik und Vermessung 

Gesprächsrunde E:  Maschinenbau 

Gesprächsrunde F:  Physik und Mathematik 

Gesprächsrunde G:  Biologie und Chemie 


