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Die Bürk Mobatime GmbH sorgt dafür, 
dass bei der Deutschen Bahn alle Uh-
ren richtig gehen. Für Julia Seeger die 
optimale Verzahnung von Theorie und 
Praxis im dualen Studium.

PORTRÄT
Es tickt im Takt: Zeitdienstanlagen

Einstein hatte Recht. Was Messungen mit 
Atomuhren auf der Erde bereits beleg-
ten, konnte 2011 durch die Mission des 
NASA-Satelliten Gravity Probe B erneut 
bestätigt werden. Die Zeit ist keine unab-
hängige Größe. Je nach Gravitation und 
Geschwindigkeit, mit der sich der Standort 
der Messung bewegt, dehnt sie sich oder 
zieht sich zusammen. Einstein sprach von 
gekrümmter Raumzeit. Der leitende Wis-
senschaftler der Satellitenmission, Francis 
Everitt, erklärt es mit einem schönen Bild: 
„Stellen Sie sich vor, die Erde wäre in Honig 
getunkt. Während der Planet sich dreht, 
würde der Honig um sie herum mitwirbeln 
– und mit Raum und Zeit ist es dasselbe.“ 
Für Raumfahrt und Wissenschaft haben 

Ingenieure Zeitsysteme wie Weltzeit und 
Atomzeit entwickelt. Eigens eingerichte-
te Zeitzeichensender und Satellitenfunk 
sorgen überall für extrem genaue Zeitan-
gaben. Astronomen verfügen heute über 
Uhren, die millionstel Sekunden messen. 
Und GPS-Satelliten sind mit Atomuhren 
bestückt, die bei ihrer Zeiterfassung den 
Nanosekundenbereich unterschreiten.
Eine solche Genauigkeit wird selbst von 
den besten Gebrauchsuhren nicht erreicht. 
Uhren mit sich herumtragen kann man erst 
seit dem 16. Jahrhundert. Der Nürnberger 
Peter Henlein war einer der ersten, der ei-
nen Federantrieb in Verbindung mit einem 
Hemmmechanismus verwendete. Seitdem 
werden tragbare Uhren ständig weiterent-

Ohne Zeitmessung läuft nichts. Bereits 
die frühesten uns bekannten Zivilisatio-
nen haben die Zeit gemessen, indem sie 
die Bewegungen von Sonne und Mond 
beobachteten. Im alten Ägypten nutzte 
man Sonnen- und Wasseruhren, um den 
Tag in Stunden zu unterteilen. Seit der 
Erfindung von Federantrieb und Unrast 
kann man Uhren mit sich herumtragen. 
An dem Bedürfnis, die Zeit zu messen, 
hat sich bis auf den heutigen Tag nichts 
geändert, an den Instrumenten aller-
dings schon. Unternehmen bedienen 
sich elektronischer Zeiterfassungssyste-
me und Wissenschaftler und Ingenieure 
messen die Zeit mit immer präziseren 
Atomuhren. 

ZEITmESSUNG  

All und Alltag im Takt der Uhr
INTRO

Fortschritt der Zeit

kompakt kann man sich auch mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App fürs Tablet abonnieren. Einfach 
den QR-Code scannen oder unter 
s.think-ing.de/kompakt-digital dem 
Link zum entsprechenden Store folgen.

mOBIL UND DIGITAL
kompakt als App abonnieren

weiter auf S. 2–3

weiter auf S. 2
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PORTRÄT

Theorie und Praxis – im dualen Studium  
perfekt synchronisiert
Ausgerechnet heute hat der ICE fünf 
Minuten Verspätung. Fünf Minuten 
Zeit, um die Gedanken schweifen zu 
lassen, während die Bahnhofsuhr 
den Verzug Minute um Minute mit 
gnadenloser Präzision dokumentiert. 
Woher weiß die Bahn eigentlich, wie 
spät es ist? Gehen die Uhren auf al-
len Bahnhöfen gleich? Wie machen 
die das bei der Umstellung auf Som-
merzeit? Haben auch hier Ingenieure 
ihre Hände im Spiel? Ja, natürlich – 
und zwar die der Firma Bürk Mobati-
me GmbH in Schwenningen, einem 
mittelständischen Unternehmen aus 
dem Schwarzwald. Unter ihnen: Julia 
Seeger, 19 Jahre jung, Studentin des 
Wirtschaftsingenieurwesens an der 
Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg (DHBW). Aber zuerst erläutert ihr 
Chef, was seine Firma mit den Bahn-
hofsuhren zu tun hat. 

„Seit 1999 rüsten wir die Deutsche Bahn 
AG mit Zeitdienstanlagen aus“, erzählt 
Geschäftsführer Stephan Herrmann: „Wir 
liefern autonome Funkuhren, aber auch 
komplexe Uhrenanlagen mit mehreren 
Hauptuhren und einer Vielzahl von Ne-

benuhren.“ Beides ist gefragt, denn in 
weitläufigen Gebäuden wie einem Groß-
stadtbahnhof oder gar in S-Bahn-Tunnels 
haben Funkuhren, die sich mit dem auf 
Langwelle gesendeten DCF77-Zeitsignal 
synchronisieren, keinen zuverlässigen 
Empfang. Aber nicht nur Bahnen nutzen 
Zeitdienstanlagen von Bürk, sondern auch 
Flughäfen, Kliniken, Fabriken oder Fern-
sehsender.

think ING. kompakt 03|2015
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wickelt – von der Taschenuhr mit Sprung-
deckel bis zur modernen Quarzuhr mit 
Taktgeber, der auf der Basis von Quarz-
schwingungen funktioniert. Aber auch 
diese Uhr geht monatlich immer noch 10 
bis 30 Sekunden vor oder nach und muss 
von Zeit zu Zeit gestellt werden.
Exakte Uhren sind auch zur Steuerung 
und zur Kontrolle des modernen Schiffs-, 
Bahn- und Flugverkehrs unerlässlich. Dazu 
passt es, dass der planbare Fernverkehr im 
18. Jahrhundert mit der Erfindung einer 
Uhr begann. Das Chronometer H5 des bri-
tischen Tischlers John Harrison ermöglich-
te erstmals eine genaue Zeitmessung und 
die Bestimmung des Längengrades auf 
See und machte den Schiffsverkehr damit 
berechenbarer und sicherer.
Die Arbeitswelt mit ihren komplexen Lo-
gistik- und Produktionsabläufen ist eben-
falls zeitlich bis ins Detail durchorganisiert. 
An vielen Werkseingängen finden sich 
heute Zeiterfassungsterminals. Im industri-
ellen Produktionsalltag gilt ohnehin „Time 
is money“. Die Effizienz der Produktion 
hängt davon ab, dass von der Logistik bis 
zur Fertigung ein Vorgang in den ande-
ren greift und keine Verzögerungen ent-
stehen. Digitale Uhren geben dabei den 
Takt vor.

Mithilfe der Mikroelektronik wurde eine 
neue Generation von Uhren auf den Markt 
gebracht, die beinahe alles können. Dass 
unzählige Alltagsgegenstände – vom Fern-
seher über den PC bis zum Backofen  – 
heute mit elektronischen Uhren bestückt 
sind, erscheint uns bereits als selbstver-
ständlich. In den letzten Jahren rücken 
nun Fitness- oder Pulsuhren Leistungs- 
und Freizeitsportlern auf den Leib. Promi-
nenteste Beispiele: die Apple Watch und 
die Leikr-Sportuhr. Diese Minicomputer 
zeichnen beim Training die Pulsfrequenz 
und den Blutdruck über Messfühler auf, 
zeigen Gesundheitsdaten und Trainingser-
folge an und navigieren den Jogger zuver-
lässig ins Ziel. Hier sind der Ingenieurfan-
tasie kaum Grenzen gesetzt. Der Begriff 
Uhr wird völlig neu definiert, Zeitmessung 
ist da nur noch eine Funktion unter vielen.

Im Konferenzraum bei Bürk Mobatime: Uhren, Uhren, Uhren – analog und digital, alle vernetzt über LAN
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Minicomputer am Handgelenk: die Leikr-Sportuhren

Wie alles begann: mechanische Zentraluhr aus dem 19. 
Jahrhundert
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Zeit zu messen hat hier am Schwarzwald-
rand viel Tradition. Ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts wurde Schwenningen zur Hoch-
burg der Uhrenindustrie. Die Uhrenfabrik 
Bürk, aus der die heutige Bürk Mobatime 
GmbH hervorging, gehörte zu den Pionie-
ren. Gegründet 1855, florierte über viele 
Jahrzehnte insbesondere der Bau von Stech-
uhren, die von der wachsenden Industrie in 
Massen benötigt wurden. Auch heute ge-
hören Zeiterfassungssysteme für Unterneh-
men zum Produktprogramm – Mechanik 
ist allerdings längst passé, alles funktioniert 
elek tronisch mit Chipkarten, synchronisiert 
durch sogenannte Zeitserver im Firmennetz.

Seit 1997 gehört Bürk Mobatime zur 
Schweizer Mobatime-Firmengruppe. „Wir 
betreuen die Kunden in Deutschland und 
Österreich“, beschreibt Herrmann seine 
Aufgaben: „Weil dazu aber auch welt-
weit tätige Systemintegratoren gehören, 
bearbeiten wir Projekte rund um den Glo-
bus – bis hin zur Metro in Neu-Delhi.“ Die 
vier Ingenieure im etwa 20-köpfigen Team 
stehen als Anwendungstechniker und Ver-
triebsingenieure im direkten Kontakt mit 
den Kunden und schneidern für jedes Pro-
jekt aus den Produkten und Systemen der 
Firmengruppe eine Lösung nach Maß: Ob 
für den Deutschen Bundestag in Berlin oder 
für eine Zahnarztpraxis im Nachbarort. Eng-
lischkenntnisse sind Pflicht, und immer wie-

der stehen auch Reisen zur Inbetriebnahme 
von Zeitdienstanlagen an exotischen Desti-
nationen auf dem Programm.

Die Aussicht auf eine so abwechslungsrei-
che Tätigkeit motiviert Julia Seeger für ihr 
anspruchsvolles duales Studium. „Mathe, 
Wirtschaft und Physik haben mir auf der 
Schule genauso viel Spaß gemacht wie 
Fremdsprachen“, berichtet sie. „Der Stu-
dienberater schlug mir das Wirtschaftsin-
genieurstudium vor, und ich informierte 
mich auf den Websites der entsprechenden 
Hochschulen.“ Schnell war ihr klar, es soll 
ein duales Studium sein, das Berufspraxis 
und Theorie von Anfang an verbindet. „Ich 
brauche einfach den Anwendungsbezug, 

damit ich Spaß am Lernen habe.“ Julia 
Seeger bewarb sich bei mehreren Firmen 
– doch letztlich entschied sie sich für Bürk 
Mobatime, wo sie die erste duale Studen-
tin ist. Ein Grund für das gegenseitige Ver-
trauen: Man kennt sich, denn auch Vater 
Seeger arbeitet bereits seit vielen Jahren bei 
Bürk – als Elektrotechnikingenieur.
Auf den ersten sechswöchigen Ausbil-
dungsblock im Unternehmen, bei dem sie 
alle Mitarbeiter und Bereiche bei Bürk in 
Schwenningen kennenlernte, folgte der 
erste Seminarblock am Standort Horb der 
DHBW. „Das Tolle ist die Bandbreite der 
Vorlesungen von Technik über Wirtschaft 
bis zu Sprachen“, findet Julia Seeger: „Ich 
habe jetzt einen Chinesisch-Kurs belegt.“ 

Aktuell büffelt sie bereits für die ersten 
Prüfungen. Wenn ihr der Kopf doch ein-
mal zu sehr qualmt, greift die Studentin 
zur Querflöte oder in die Tasten des Kla-
viers. „Beim Musikmachen kann ich am 
besten abschalten.“ Ihr Rat an Schüler in 
der beruflichen Orientierung: „Information 
ist alles. Redet mit vielen Leuten über eure 
Berufswünsche und Vorstellungen; nutzt 
Praktika, um das Berufsleben und eure 
Stärken kennenzulernen.“

Im Labor prüfen Bürk-Ingenieure das Zusammenspiel der Komponenten, bevor ein Zeitdienstsystem ausgeliefert wird
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Dual ist für sie optimal: Julia Seeger, zukünftige Wirtschafts-
ingenieurin
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 INTERVIEW

Sport und Technik sind meine Leidenschaften
Schon mal an einem Citylauf oder Tri-
athlon teilgenommen? Für präzise ge-
messene Resultate sorgte dabei mög-
licherweise Sönke Petersens Firma race 
result AG. Petersen startete 1999 im 
Alter von gerade einmal 16 Jahren mit 
dem race result Projekt. Schnell ent-
wickelte sich seine Software zur füh-
renden Lösung im deutschsprachigen 
Raum. 2009, nach seinem Studium am 
KIT Karlsruhe, Harvard/MIT und der 
UB Barcelona, gründete er die Firma, 
die seit 2013 race result AG heißt und 
heute rund 20 Mitarbeiter in Karlsruhe 
beschäftigt.

Herr Petersen, Großsportveranstaltungen 
wie Cityläufe, Marathons oder Triathlons 
boomen weltweit, mit der Zeitmesstechnik 
für solche Events bewegen Sie sich in einem 
dynamischen Markt. Warum setzen die Ver-
anstalter dabei auf Ihre Lösungen?
Weil wir ein Komplettpaket anbieten kön-
nen, das zuverlässig funktioniert. Im Mittel-
punkt stehen die elektronische Hardware 
zur Messung der individuellen Zeiten der 
Teilnehmer und die Software zur Auswer-
tung. Start, Ziel und Messstationen für Zwi-
schenzeiten werden digital vernetzt. Dazu 
kommt schon im Vorfeld die Verwaltung von 
Anmeldungen und Startnummern, die Auf-

bereitung von Zwischenzeiten und Ergeb-
nissen in Echtzeit für die Moderation und 
später für die Publikation in verschiedenen 
Medienformaten. Wir stellen Plattformen im 
Internet bereit, wir drucken Startnummern – 
alles in Eigenregie.

Wie funktioniert die Zeitmessung bei sol-
chen Events eigentlich?
Das Zeitmesssystem nutzt Funktranspon-
der, die die Sportler tragen. Je nachdem, 
wie exakt die Messung sein muss und 
welche Kosten akzeptiert werden, gibt es 
zwei grundsätzliche Wege: Einmal passive 
RFID-Transponder, die man auch als Ein-

wegtransponder in die Startnum-
mern integrieren kann. Das ist preis-
günstig und bietet sich zum Beispiel 
für Breitensportveranstaltungen an. 
Im Profi- oder Leistungssport nutzt 
man oft aktive Transponder mit ei-
gener Batterie und Mikroprozessor, 
die bieten höhere Genauigkeit und 
erweiterte Kommunikationsmög-
lichkeiten. Der Kontakt zwischen 
Transponder und Messstation wird 
aufgezeichnet und daraus die Zeit 
gestoppt. Im Prinzip simpel, aber 
in der Praxis lauern viele Tücken. Es 
gibt in Deutschland nur eine Hand-
voll von Leuten, die das wirklich be-
herrschen, viele davon zum Glück in 
unserem Team.

Stichwort Team – welche Rolle spie-
len Ingenieure dort?
Wir verstehen uns als Enginee-
ring-Firma, die Entwicklungsingeni-
eure bilden den Kern des Teams. Bei 
uns arbeiten Elektrotechniker, Ma-
schinenbauer, Wirtschaftsingenieu-
re und Informatiker zusammen. Ty-
pisch für ein Unternehmen unserer 

aktuellen Größe ist, dass die Aufgaben sehr 
vielseitig sind: Neben den Entwicklungspro-
jekten packt jeder überall mit an – auch im 
Support oder im Vertrieb.

Sie wollen weiter wachsen. Was er-
warten Sie von Nachwuchsingenieu-
ren?
Unsere Erwartungen sind etwas pa-
radox: Wir wünschen uns Berufsein-
steiger, die schon etwas können. Ich 
meine damit, sie sollen in der Lage sein, 
Projekte selbstständig umzusetzen. Das 
kann man lernen, wenn man vor oder im 
Studium gezielt Praxiserfahrung sammelt. 

Die spannendsten Ingenieurjobs gibt es für 
die, die interdisziplinär arbeiten können, 
Eigeninitiative zeigen und gerne über den 
Tellerrand schauen. Ein Unternehmen wie 
race result bietet jungen Ingenieuren die 
Chance, gestalten zu können und Kreativi-
tät auszuleben. Jeder Mitarbeiter hat in sei-
nen Projekten viel Entscheidungsfreiheit und 
Verantwortung. Was zählt, ist das Resultat.

Was hat Sie persönlich bei der Studienwahl 
bewegt?
Ich war schon als Jugendlicher ebenso sport- 
wie technikbegeistert. Die erste Software-
version erstellte ich als Helfer beim Citylauf 
meiner Heimatstadt Glückstadt in Schles-
wig-Holstein. Da war für mich schon klar: 
Mein Studium soll Technik und Wirtschaft 
verbinden. Das Zeitmessprojekt wurde vom 
Hobby zum Nebenjob; ein Wirtschaftsin-
genieurstudium in Karlsruhe und mehrere 
Auslandsaufenthalte brachten den nötigen 
Background, um die Unternehmensgrün-
dung zu wagen. Meine Leidenschaften sind 
jetzt mein Beruf, das ist für mich ein großes 
Glück.

Großsportevents liegen voll im Trend. Um alles rund um Zeitnahme und 
Teilnehmerverwaltung kümmert sich race result.
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G Sportler, Ingenieur und Unternehmer: Sönke Petersen (32)
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Mit drin im Produktpaket: Die Publikation der Ergebnisse von Läufen und 
Rennen im Internet
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nauigkeit wegen wurden 1952 bei der 
Weiterentwicklung erstmals Cäsium-Ato-
me verwendet. Die so entstandene Uhr 
nannte man NBS-1. Sie wurde schon drei 
Jahre später von der neuen Atomuhr der 
britischen Physiker Louis Essen und J. V. L. 
Parry an Präzision in den Schatten gestellt.

Airbus bringt Superuhr ins All
Raumfahrtingenieure von Airbus De-
fence and Space in Friedrichshafen am 
Bodensee tüfteln derzeit für die Euro-
päische Weltraumorganisation (ESA) am 
genauesten Uhrenensemble, das bislang 
im Weltall im Einsatz war. ACES (Atomic 
Clock Ensemble in Space) besteht aus 
zwei Atom uhren mit einer Laser- und 
Mikrowellenverbindung zur Erde. Diese 
Superuhr wird nach Berechnungen der 
Ingenieure in 300 Millionen Jahren eine 
Zeitabweichung von einer Sekunde auf-
weisen. Im Jahr 2017 soll ACES am euro-
päischen Columbus-Modul der Internati-
onalen Raumstation ISS befestigt werden 
und dort acht Monate lang Versuche 
durchführen. Wozu dieser Aufwand, mag 
man sich fragen, wo doch die Relativi-
tätstheorie durch Atomuhrenmessungen 
auf der Erde und Versuche mit dem NA-
SA-Satelliten Gravity Probe B bereits be-
stätigt wurde? Den Forschern genügt das 
noch nicht. Sie wollen Einsteins These, 
dass die Zeit von unterschiedlichen Gra-
vitationsbedingungen beeinflusst wird, 
durch Messungen im All überprüfen. 
Dazu werden die Zeitangaben der Welt-
raumuhren mit denen von Atomuhren 
auf der Erde verglichen. Das ACES-Ex-
periment soll zudem einen Beitrag zur 
Genauigkeit und langfristigen Stabilität 
der internationalen Atomzeit (TAI) und 
der koordinierten Weltzeit (UTC) leisten.

Apple Watch: Zeit für Doc-Apps
Im vergangenen September kam sie auf 
den Markt und sie könnte eine neue Di-
mension im individuellen Umgang mit 
elektronischen Daten anzeigen, ebenso 
wie iPod, Smartphone und Tablet das 
zuvor für den Bereich der Unterhaltungs- 
und Kommunikationsdaten getan haben. 
Die Apple Watch ist keine Uhr im konven-
tionellen Sinne, sondern ein Mini-Multi-
mediacomputer, der verspricht, Menschen 
zu einem gesünderen und bewussteren 
Leben zu verhelfen. Mithilfe entsprechen-
der Apps soll sie in Verbindung mit dem 
iPhone sogar in der Lage sein, Krankheiten 
zu diagnostizieren und somit den ersten 
Blick des Arztes zu ersetzen. Dazu muss 
der Träger allerdings bereit sein, sein Le-
ben lückenlos dokumentieren zu lassen. 
Sensoren in der Uhr messen seinen Puls, 
zählen seine Schritte und eine Fitness-App 
sagt ihm, ob er sich ausreichend bewegt 
hat oder besser die Joggingschuhe noch-
mal anzieht. Mittels App können in Ver-
bindung von Watch und Smartphone 
Puls und Blutdruck gemessen, Hör- und 
Sehstörungen entdeckt, das Zittern von 
Parkinsonpatienten und die Qualität des 
Nachtschlafs überwacht werden. All die-
se Gesundheitswerte werden an eine 
Health-App auf dem iPhone übermittelt, 
die daraus ein persönliches Vitalprotokoll 
erstellt. Dieses kann man mit anderen 

Übermenschliche Präzision: 
Die Atom uhr
Eine Sekunde Abweichung in einer Million 
Jahren. So exakt maßen Atomuhren die 
Zeit, bis Anfang 2012 US-Forscher eine 
Atomuhr schufen, die die gleiche Abwei-
chung in 140 Milliarden Jahren aufweist. 

Atomuhren heißen auch primäre Uhren. 
Sie liefern die Richtwerte für sämtliche 
Uhren auf der Welt, von den Funkuhren 
über die Darstellung der Zeit im Fernse-
hen bis zu den Steuereinheiten der Indus-
trie. Geringe Abweichungen entstehen 
im Alltag dadurch, dass diese Uhren nur 
stundenweise aktualisiert werden. Arm-
banduhren weichen erheblich stärker von 
der Atomzeit ab: circa eine Sekunde pro 
Tag. Für den Alltag ist das unerheblich, für 
einige wissenschaftliche Untersuchungen 
allerdings untragbar.
Wie jede andere Uhr auf der Welt funk-
tioniert eine Atomuhr auf Grundlage ei-
nes Taktgebers und eines Zählwerks. Der 
Hochfrequenzanordnung einer Atomuhr 
dient die bekannte Resonanzfrequenz 
bestimmter Atom- und Molekülschwin-
gungen als Vergleichsgröße. So ist eine 
Atomuhr praktisch unabhängig von äuße-
ren Einflüssen und unterliegt auch keinen 
Alterungserscheinungen.
Den ersten Anstoß zum Bau dieses tech-
nischen Wunderwerks gab 1945 der 
US-amerikanische Physiker Isidor Rabi. 
1949 stellte Harold Lyons dann im Natio-
nal Bureau of Standards eine Atomuhr vor. 
Quelle für den Schwingungsgeber waren 
hier noch Ammoniak-Moleküle. Der Ge-

ANWENDUNGSBEISPIELE

Zeittrends

Ingenieure bei der Arbeit am Atomic Clock Ensemble in Space, der genauesten Uhr der Welt
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Gesundheitscheck auf Schritt und Tritt: die Apple Watch

Atomuhr CS2 an der Physikalisch Technischen Bundesanstalt, 
Braunschweig
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Menschen, zum Beispiel mit dem Hausarzt, 
teilen. Noch gilt hierzulande qua ärztlicher 
Berufsordnung ein Fernbehandlungsverbot, 
Beratung und Behandlung darf noch nicht 
ausschließlich über Medien erfolgen. Das 
könnte sich aber durchaus ändern. Auch 
Krankenkassen haben bereits Interesse an 
den Gesundheitsdaten ihrer Versicherten 
signalisiert.

Supercomplication: superschön 
und superteuer
Die Taschenuhr namens Henry Graves Su-
percomplication gilt als Heiliger Gral unter 
den Uhren. Die aufwändigste Uhrmacher-
arbeit der Welt ist durch und durch old 
school und analog, beinhaltet aber eine 
erstaunliche Anzahl von Funktionen. Insge-
samt besteht sie aus nicht weniger als 900 
Einzelteilen. Der New Yorker Banker Henry 
Graves gab dieses Schmuckstück 1925 in 
Auftrag. Der Fertigstellung der Uhr durch 
die Schweizer Manufaktur Patek Philippe 
gingen drei Jahre Forschungsarbeit voraus. 
Der Bau der Uhr dauerte weitere fünf Jah-
re. 1933 konnte der stolze Besitzer sie ent-
gegennehmen. Das Schmuckstück zieren 
zwei Zifferblätter auf der Vorder- und auf 

der Rückseite. Die Supercomplication ver-
fügt über einen ewigen Kalender, sie zeigt 
die Mondphasen und die Sternzeit sowie 
die Zeit des Sonnenauf- und Sonnenunter-
gangs an. Stoppuhr und Wecker sind eben-
falls integriert. Im vergangenen November 
wurde diese Luxusuhr bei Sotheby’s in Genf 
zum Liebhaberpreis von 21,3 Millionen Dol-
lar versteigert.

Arbeitszeit, Sicherheit, 
Zeitlosigkeit
Zeiterfassungssysteme bestimmen zuneh-
mend den Alltag in modernen Unterneh-
men. Aber nicht nur dort. Auch der Kölner 
Dom überantwortet sein Zeitmanagement 
der Elektronik.
Das in Villingen-Schwenningen ansässigen 
Unternehmen Kaba entwickelt die Hard-
ware, um in Unternehmen Zugänge zu 
kontrollieren, Personalzeiten zu erfassen 
und Betriebsdaten zentral zu verwalten. 
Der börsennotierte Konzern beschäftigt 

etwa 9.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und 
hat Kunden aus allen möglichen Bereichen 
– vom Maschinenbau bis zur Pharmaindus-
trie. Auch der zeitlos schöne Kölner Dom 
funktioniert mithilfe der Kaba-Technik im 
Innern wie ein ganz profanes Unterneh-
men. Seit September 2004 melden sich 
alle 70 Dom-Mitarbeiter an drei Terminals 
an und ab. Zur Identifizierung dienen ih-
nen Ausweise und Schlüsselanhänger. Das 
System regelt auch die Zutrittskontrolle und 
verwaltet die Betriebsdaten. 

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.

Gesundheitscheck auf Schritt und Tritt: die Apple Watch
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Am 11. November 2014 versteigerte Sotheby´s in Genf die einzigartige 
Supercomplication, die teuerste Taschenuhr der Welt
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Kaba-Terminal erfasst Personaldaten
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Einen Studiengang für Zeitmessung gibt es 
natürlich nicht. Dazu ist dieses Wissensge-
biet zu vielfältig. Wer sich im Zusammen-
hang mit der Zeit für physikalische Grundla-
genforschung interessiert, ist womöglich in 
einem Physikstudium gut aufgehoben. Wer 
elektronische Zeiterfassung in Unternehmen 
oder die Entwicklung neuer Zeitmessinstru-
mente spannend findet, kann sich über ein 
Informatik- oder ein Maschinenbaustudium 
annähern.

Applied Research in Engineering Sciences 
Master of Engineering (auch berufsbeglei-
tend) an der Technischen Hochschule Ingol-
stadt
s.think-ing.de/applied-research

Physik, Experimentalphysik, Theoretische 
Physik
Bachelor, Master of Science und Staatsexa-
men an der Ludwig-Maximilians-Universität, 
München
s.think-ing.de/physik-muenchen

Digital Engineering 
Master of Science an der Otto von Gue ricke-
Universität, Magdeburg
s.think-ing.de/digital-engineering

Computational Mechanics (ISE) 
Master of Science an der Universität Duis-
burg-Essen
s.think-ing.de/computational-mechanics

Engineering & Computing
Master of Science an der Technischen Uni-
versität Bergakademie Freiberg
s.think-ing.de/engineering-computing

Applied Computational Mechanics (berufs-
begleitend)
Master of Engineering (Berufserfahrung er-
forderlich) an der Hochschule Landshut
s.think-ing.de/computational-mechanics-
landshut

Computer Aided Process Engineering
Master of Science an der Hochschule Nieder-
rhein, Krefeld
s.think-ing.de/process-engineering

Physik
Bachelor und Master of Science an der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen Hochschule, 
Aachen
s.think-ing.de/physik-aachen

Weitere Studiengänge: www.search-ing.de

Links FÜR STUDIERENDE 
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http://s.think-ing.de/engineering-computing
http://s.think-ing.de/computational-mechanics-landshut
http://s.think-ing.de/process-engineering
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