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Wetter spielt keine Rolle
Die Hobby-Singers laden für das
kommende Wochenende zu ihrem
Waldfest in die Fuchsdelle ein. Drei
Tage mit Musik und einem kulinari-
schen Angebot, für das sich die Frau-
en der Hobby-Singers auch in die-
sem Jahr wieder mächtig ins Zeug
legen. Start ist am Samstag, 30. Au-
gust, auf dem Vereinsgelände zwi-
schen Otterbach und Erfenbach.

„Die Veranstaltung findet auf jeden
Fall und bei jedem Wetter statt“, ver-
sichert Pressewart Eugen Bauer. Die
Musiker sitzen auf der geräumigen
Bühne im Trockenen, die Zuschauer
unter dem schützenden Dach des gro-
ßen Festzelts.

Den musikalischen Auftakt bestrei-
tet am Samstag als Vorgruppe ab 19

ERFENBACH: Waldfest der Hobby-Singers steigt am Wochenende in der Fuchsdelle
Uhr mit ALegant eine der Siegerbands
aus dem Bandcontest „Greensound
Bandbattle“. Mit Transonic geht es
anschließend bis in die frühen Mor-
genstunden weiter.

Der Sonntag beginnt mit dem fast
schon legendären Frühschoppen der
„Original Fuchsdellmusikanten“. Seit
den ersten Waldfesten herrscht in der
Fuchsdelle die Tradition, dass sich
beim Sonntagsfrühschoppen Hobby-
musiker oder Mitglieder von Musik-
vereinen zum gemeinsamen Musi-
zieren zusammenfinden – zum eige-
nen Vergnügen und dem ihrer Zuhö-
rer. Wer sein Instrument mitbringt,
kann sich einfach dazu setzen und
mitspielen. Auf diese Art sind schon
bis zu 30 Musiker zu einem Spontan-
konzert zusammengekommen.

Kaffee und selbst gebackener Ku-
chen gehören zum Sonntagnachmit-
tag in der Fuchsdelle. Zuständig dafür
sind die Frauen des Vereins, die auch
in den Mittag- und Abendstunden für
herzhafte Speisen und Getränke sor-
gen.

Musikalisch begleitet wird der
Sonntagnachmittag ab 14 Uhr durch
den Musikverein Weselberg. Ab 18
Uhr dürfen sich die Besucher des
Waldfests auf den Auftritt der Favo-
rits freuen.

Mit dem Kolping Blasorchester Er-
fenbach klingt das 42. Waldfest der
„Hobby-Singers“ am Montag, 1. Sep-
tember, aus. Mit vertrauten Klängen
zum Mitsingen und Mitschunkeln
geht es um 18 Uhr los. (krh)

KULTUR REGIONAL

Wenn die Augen zufallen ...
VON JOACHIM SCHWITALLA

Autofahrern ist die Situation nicht
unbekannt: Lange Autofahrten er-
müden. Die Augen werden schwer.
Sekundenschlaf droht. Die Folgen
sind oftmals schwere Unfälle mit
folgenreichen Personen- und Sach-
schäden. Für Professor Andreas Kö-
nig von der Technischen Universität
Kaiserslautern Anlass, DeCaDrive,
ein Sensorsystem zur Fahrerüber-
wachung, zu entwickeln. Der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wird die In-
novation erstmals bei der IAA Nutz-
fahrzeuge vom 25. September bis 2.
Oktober in Hannover.

Vorab hatte die RHEINPFALZ Gele-
genheit, einen Blick in das Versuchs-
labor am Lehrstuhl Integrierte Sen-
sorsysteme am Fachbereich Elektro-
technik und Informationstechnik der
TU zu werfen. Dort hat M. E. Kittikhun
Thongpull, ein wissenschaftlicher
Mitarbeiter aus Thailand, das von sei-
nem Kommilitonen Diplom-Inge-
nieur Li Li entwickelte Grundmodell
zur Fahrerüberwachung weiterent-
wickelt und verfeinert. Aufgestellt ist
das mit der Programmiersprache Py-
thon entworfene System noch an ei-
nem Schreibtischplatz. Gesteuert
wird der Fahrsimulator mit einem
Standard-PC. Der Simulator selbst be-
steht aus Lenkrad, Fußpedale für Gas
und Bremse sowie Bildschirm zum
Visualisieren der simulierten 3D-Ver-
kehrswelt.

„Die rechtzeitige Erkennung der
Übermüdung von Fahrzeugführern
und Piloten ist ein lang erkanntes und
aktuelles Problem“, sagt König. Bis-
lang sei das Problem nur unbefriedi-
gend gelöst, verweist er auf aufwen-
dige Untersuchungen der Schlaffor-
schung. EEG-Untersuchungen zur
Messung von Hirnstromwellen seien
mit teurem, großvolumigem und re-
lativ störendem Gerät durchgeführt
worden.

König und seinen Mitarbeitern ist
es gelungen, ein multisensorisches,
integriertes und preiswertes Assis-
tenzsystem zu schaffen. Die notwen-
digen Informationen zum Fahrer und
seinem Verhalten während der Fahrt
gewinnt das System aus einer ver-
steckten und nicht als störend wahr-
nehmbaren Sensorik im Cockpit. Da-
zu wurden Merkmale des beobachte-
ten Fahrers aus bildgebenden, biome-
dizinischen und Fahrverhaltenssen-
soren kombiniert und in einem Proto-
typ integriert.

Beispielsweise ermittelt eine Farb-
bild- und Tiefenkamera Bewegung
und Abstand des Fahrers zum Lenk-
rad, findet Gesicht und Augen und

Universität stellt bei der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover ein Sensorsystem zum Überwachen von Autofahrern vor

überwacht das Lidschlagmuster. Sen-
soren und Elektroden am Lenkrad
messen biometrische Daten wie Puls
und den elektrischen Hautwider-
stand. Noch erweitert werden soll der
Prototyp durch ein Instrumentarium
zum Überprüfen der Sauerstoffsätti-
gung. Alle Messdaten laufen im Labor
auf einem Bildschirm zusammen.
Droht der Ernstfall, weist ein opti-
sches und akustisches Warnsignal
den Autofahrer rechtzeitig auf den
Gefahrenmoment hin.

„Wir arbeiten nicht an einer kom-
pletten Überwachung des Fahrers.
Wir wollen Menschen eine Hilfe an
die Hand geben“, so König, der seit
2009 an dem Projekt arbeitet. „Die
Komponenten des Systems für eine
industrielle Umsetzung mit Partnern

aus der Automobilindustrie sind
preiswert.“ Noch hat ein solches As-
sistenzsystem in der Autoindustrie
keinen Einzug gefunden. Von der
Nutzfahrzeugmesse in Hannover ver-
spricht sich der Professor die Kontak-
te für den Einsatz seines Fahrerüber-
wachungssystems in Autos. Natürlich
könne das System auf den Einsatz in
Flugzeugen zur Überwachung des Er-
müdungszustands von Piloten über-
tragen werden, geht König einen
Schritt weiter.

Bevor das Sensorsystem DeCaDrive
auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hanno-
ver präsentiert wird, wird es mit tat-
kräftiger Unterstützung der TU Werk-
stätten in eine ansehnliche Fahrer-
umgebung samt Recaro-Sitz inte-
griert werden.

CAMPUS

Professor Kai Muffler (38) verstärkt
seit August das Hochschulkollegium
an der Fachhochschule Bingen. Er
übernimmt die Lehrgebiete Mikrobio-
logie, Biotechnologie und Bioprozess-
technik in den Studiengängen Bio-
technik, Bioinformatik und Energie-
und Prozesstechnik. Vor seiner Beru-
fung nach Bingen war Muffler seit
2007 Gruppenleiter für den Bereich
Fermentation am Lehrgebiet Biover-
fahrenstechnik der TU Kaiserslau-
tern und Lehrbeauftragter. Nach vie-
len Jahren, die der beruflichen Quali-
fikation galten, will Muffler mit seiner
Familie nun in Bingen sesshaft wer-
den. Die kurzen Wege, die direkte
Kommunikation an der FH, aber auch
die zentrale Lage und reizvolle Ge-
gend seien für die Annahme des Ru-
fes mitentscheidend gewesen. (red)

KAISERSLAUTERN
KOMPAKT

Für das Projekt „Strickliesel“ des
Stadtteilbüros in der Königstraße 93
und die Werkstatt des Arbeits- und So-
zialpädagogischen Zentrums (ASZ)
wird Wolle benötigt. Wollspenden,
aber auch Wollreste, können zwi-
schen 8 und 18 Uhr im Möbelladen
Dejà vu im ASZ in der Pfaffstraße 3
oder zu den regulären Öffnungszeiten
im Stadtteilbüro abgegeben werden.
Zu dem Projekt „Strickliesel“ sind Bür-
ger jeden Montag zwischen 16.30 und
18.30 Uhr willkommen. Dann werden
gemeinsame Strick- oder Häkelpro-
jekte für den Stadtteil umgesetzt. Es
sind bereits drei „Mäntel“ für Bäume
gestrickt worden, weitere sind in Bear-
beitung. Informationen unter Telefon
0631/3163616 oder per E-Mail an ma-
rionruebel@asz-kl.de. (red)

Probefahrer kommt
mit Motorrad nicht zurück
Ein Strafverfahren hat die Polizei am
Dienstag gegen einen 33-jährigen
Mann aus dem Stadtgebiet eingeleitet.
Der Vorwurf: Unterschlagung eines
Motorrads. Nach den bisherigen Er-
kenntnissen interessierte sich der 33-
Jährige bei einem Fahrzeughandel in
der Merkurstraße für ein Motorrad. Er
täuschte vor, eine Probefahrt zu ma-
chen – kehrte aber nicht mehr zurück
und hat die Maschine bis zum jetzigen
Zeitpunkt nicht zurück gegeben. Erste
Recherchen ergaben, dass der Mann
schon des öfteren einschlägig aufge-
fallen ist. Bei dem Motorrad handelt
es sich um eine Kawasaki Z1000 mit
rot-schwarzer Lackierung. Ange-
schraubt ist das Überführungskenn-
zeichen KL – 06507. (red)

„Strickliesel“-Projekt
ist auf Wolle-Suche

DeCaDrive heißt das System, das den Fahrer über verschiedene Merkmale wie den Lidschlag überwacht. Unser Bild zeigt M. E. Kittikhun Thongpull und
Professor Andreas König. FOTO: VIEW

Einen Einblick in die vielfältigen Akti-
vitäten der Technischen Universität
Kaiserslautern bei der internationa-
len Leitmesse für Mobilität, Transport
und Logistik in Hannover erhält man
am Stand der Commercial Vehicle Al-
liance (CVA) in Halle 13, Stand C 35.
Präsentiert werden aktuelle Projekte
aus Kerngebieten des Zentrums für
Nutzfahrzeugtechnologie (ZNT). Das
ZNT ist eine interdisziplinäre Platt-
form für nutzfahrzeugspezifische
Forschung, Technologie und Dienst-
leistung an der TU, an dem 15 Lehr-
stühle beteiligt sind.

An dem Gemeinschaftsstand der
Commercial Vehicle Alliance werden

Zur Sache: Einblicke in Hannover
Möglichkeiten der Zusammenarbeit
mit Unternehmen aufgezeigt und ak-
tuelle Projekte aus den ZNT-Kernge-
bieten Energie- und CO2-Effizienz,
System Mensch-Fahrzeug, Mehr-
wert-Dienstleistungen und innovati-
ve, vernetzte Fahrzeuge präsentiert.

Des Weiteren wird ein neuer inter-
nationaler Master-Studiengang
„Commercial Vehicle Technology“
(Nutzfahrzeugtechnik) an der TU vor-
gestellt. Am Messestand mit von der
Partie ist auch das Transfernetz
Rheinland-Pfalz, der Verbund der
Wissens- und Technologietransfer-
stellen der elf Hochschulen des
Landes Rheinland-Pfalz. (jsw)

Volles Haus: Beim Waldfest der Hobby-Singers ist jedes Jahr jede Menge Betrieb.


