
Studenten der OTH Regensburg zu Gast bei der GEFASOFT 

Am Dienstag, den 14. Februar, besuchten uns 18 Studenten und Studentinnen von der Ostbayerischen 
Technischen Hochschule (OTH) in Regensburg und drei ihrer Professoren: Prof. Dr. Roland Mandl, 
Professor für elektrische Messtechnik, Prof. Dr. Michael Niemetz, Professor für angewandte Informatik 
und Prof. Dr. Thomas Fuhrmann, Professor für Kommunikationstechnik, der die Exkursion organisiert 
hat. Die Fakultät Elektro- und Informationstechnik ist eine der größten in ganz Bayern. Sie bietet vier 
grundständige Bachelorstudiengänge, vier konsekutive (aufbauende/folgende) Masterstudiengänge 
sowie einen berufsbegleitenden Master. Die Bandbreite reicht von der klassischen Elektro- und 
Informationstechnik über Mechatronik und regenerative Energien, Elektromobilität und Energie bis 
hin zu einem Forschungsmaster.  

„Wir leben Internationalität und Weltoffenheit. Regionale Verankerung und internationale 
Orientierung sind bei uns keine Gegensätze, sondern sich ergänzende Aspekte.“ – Das hat sich die 
Hochschule auf die Fahne geschrieben und so wundert es nicht, dass Studierende an der OTH aus der 
ganzen Welt kommen und im Gegenzug Studierende aus Regensburg in die Welt hinausziehen, um im 
Ausland ihre Erfahrungen zu sammeln. Und auch für die GEFASOFT passt der Leitspruch der OTH! 

 

Bei der Firmenpräsentation staunten die Studentinnen und Studenten nicht schlecht, als Harald 
Grünbauer auf die unterschiedlichen Standorte und Servicepartner der GEFASOFT weltweit zu 
sprechen kam. Neueste Erweiterung: In diesem Jahr soll auch in Ungarn eine Serviceniederlassung mit 
lokalen Mitarbeitern eröffnet werden, da viele unserer Kunden dort produzieren. Und weil die meisten 
Studierenden nur Englisch verstehen, wurden die Vorträge und Erklärungen auf Englisch gehalten. 

Was sich bei der anschließenden Diskussion herausstellte: Das Wort SOFT im Firmennamen GEFASOFT 
leitet zu sehr auf Softwareentwicklung hin. So waren auch die Professoren überrascht, wie breit das 
Unternehmen aufgestellt ist. In kurzen Filmchen bekamen die Studierenden Einblick in unsere 
Fähigkeiten und Spezialitäten, die unsere jeweiligen Spezialisten kurz und prägnant auf Englisch live 
mitkommentierten. Besonders beim Thema Scheibenprüfstand herrschte reges Interesse, erklärt von 
Manfred Müller. Dimitri Engel erklärte das Spektrum unserer Laseranlagen und Andreas Fischer gab 
Auskunft zum IRISOR. Aber auch die Automatisierungsanlagen und unser Pressfitsystem und „alles mit 



Laser“ fanden die Studenten spannend. Zum Schluss erläuterte Christian Gebert die Fertigungslinie EPL 
15, die uns bis zum Jahresende 2022 bei uns in den Hallen und jetzt beim Kunden vor Ort beschäftigt. 

 

Beim Firmenrundgang herrschte dichtes Gedränge vor dem IRISOR, den Andreas Fischer den 
Interessierten erklärte. (Was ein IRISOR ist und was der kann und wozu man den braucht, wird in einem 
separaten Artikel geklärt) Viele der jungen Besucher studierten bereits in Indien einen Bachelor in 
Elektrotechnik und sind nun an der OTH Regensburg für den "Master of Electrical and Microsystems 
Engineering" und sind vor allem an der praktischen Umsetzung ihres theoretischen Wissens 
interessiert. Es kann also gut sein, dass wir den einen oder anderen Studenten noch bei uns 
wiedersehen werden. 

 

In Indien studierten zwar mehr Frauen technisch-naturwissenschaftliche Berufe als in Deutschland, so 
die Studentin aus Kerala (re. im Bild), aus dem Süden Indiens, aber noch seien die Männer in der 



Mehrheit. Sie möchte nach dem Studium wieder zurück in ihre Heimat. Beim Rundgang durch die Firma 
erläuterte Harald Grünbauer die gerade anstehenden Projekte. 

 

Voller Leidenschaft erklärte Manfred Müller den Studenten das Labor für unsere Head-Up-Display 
(HUD) Kontroll- und Kalibrierungsanlagen. „Bitte nur mit den Augen anschauen,“ sagte er, denn alles 
sei auf Millimeterbruchteile genau eingestellt und die kleinste Veränderung bedeutet alles wieder von 
vorne einstellen. Manfred Müller erklärte auch wohin die Reise in Sachen HUD geht, nämlich in 
Richtung Augmented Reality (erweiterte Realität). Das heißt: Einfügen von künstlichen, graphischen 
Elementen in die Realität - noch besser noch sicherer für den Fahrer. Und das ist auch ein 
Zukunftsmarkt für die GEFASOFT, auf den man sich jetzt schon vorbereitet. Auf die Frage, wer denn 
von den Studenten ein Auto mit Head-Up-Display fahre, kam nur ein Lachen als Antwort. Na klar dafür 
reicht der Geldbeutel noch nicht. 

Nach gut drei Stunden machten sich die Studenten mit vielen positiven Eindrücken von unserer Firma 
wieder auf den Heimweg. 

Herzlichen Dank an alle, die den Termin mit vorbereitet und organisiert haben. Besonderer Dank geht 
an Martina Koppold, die dafür verantwortlich war, dass alles reibungslos über die Bühne ging. 


