
 

1) https://tag-der-bundeswehr.de/exponate/eagle-iv/  (13.12.2017) 

Studentenexkursion nach Trier in die  

Wehrtechnische Dienststelle für landgebundene Fahrzeugsysteme, 

Pionier- und Truppentechnik (WTD41) 

Am 12. Dezember 2017 besuchten 12 Studierende des HTW-Studiengangs 

Elektrotechnik die WTD41 der Bundeswehr in Trier. Die Bundeswehr hat dazu 

eingeladen und stellte den Bustransfer und die Verpflegung vor Ort. 

Ein Großteil der etwa 450 Mitarbeiter dieses Standorts sind zivile Ingenieure und 

Techniker die im Auftrag der Bundeswehr u.a. die Einsatzfähigkeit von schweren 

landgebundenen Fahrzeugen testen.  

Eine Herausforderung besteht darin in einem verkürzten Zeitraum die Lebensdauer 

eines Fahrzeugs abzubilden und damit eine Aussage über die Robustheit und 

Tauglichkeit für den Einsatz zu gewährleisten. Hierfür ist ein Teil der WTD41 als 

Teststrecke konzipiert auf der verschiedenste Einwirkungen auf die Fahrzeuge 

dargestellt werden. Je nach 

Untergrund ist die Testfahrt aus 

physischer Sicht für Testfahrer 

auf Dauer nicht zumutbar. 

Daher wird ein Fahrroboter 

eingesetzt der jeglichen 

Fahrzeugtyp der Bundeswehr 

autark steuern kann. Die 

Exkursionsteilnehmer fuhren 

vom PC gesteuert mit einem 

 (Abb.1: Eagle IV auf Teststrecke1))  entsprechend umgebauten 

        „Eagle IV“ (s. Abb.1) über ver-

schiedene Abschnitte der Teststrecke und wurden teilweise ordentlich 

durchgeschüttelt. Mit 4000 km auf der Teststrecke sollen 40000 km im Einsatz 

abgebildet werden. 

Weiterhin wurde gezeigt wie mittels regenerativer Energie Feldlager autark versorgt 

oder zumindest der Verbrauch von Dieselkraftstoff für die Stromgeneratoren reduziert 

werden kann. Mit stromgetriebenen Kleinstfahrzeugen könnten zukünftig auch im 

Einsatz verschiedene Aufgaben erfüllt werden. Der Ansatz ist hierbei auf dem 

kommerziellen Markt befindliche Fahrzeuge zu untersuchen und für die 

grundsätzliche Bundeswehrverwendung zu prüfen. Hierzu müssen die vom Hersteller 

versprochenen Eigenschaften von Fahrzeugen reproduzierbar geprüft, untersucht 

und nachgewiesen werden. 

Neben der Prüfung von Material und Fahrzeugen werden auch medizinische 

Phänomene wie die Kinetose („Reisekrankheit“) untersucht. Die Problemstellung 



ergibt sich meist dadurch, dass Soldaten in Fahrzeugen ohne direkten Sicht auf den 

Horizont (im Panzer oder Schiff) oder mit schnell ändernden Krafteinwirkungen (im 

Flugzeug) übel wird. Damit stellt sich eine temporäre Kampfunfähigkeit ein die es im 

Ernstfall zu vermeiden gilt.  

Den Studierenden wurde die Bundeswehr als attraktiver Arbeitgeber vorgestellt der 

bereits auch während dem Studium an zivilen Hochschulen die Ingenieure von 

morgen unter anderem in Form von Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeiten und 

Stipendien. unterstützt. So gibt es verschiedenste Möglichkeiten bei der Bundeswehr 

einzusteigen und entweder als Soldat/in oder im zivilen Bereich tätig zu werden.  

Jeder Bewerbung sollte ein Gespräch mit einem Karriereberatungsbüro voraus 

gehen, um die Möglichkeiten zum Einstieg zu erfahren. Kontaktadressen und 

Informationen hierzu sind auf https://www.bundeswehrkarriere.de/ zu finden. In 

jedem Fall sollte sich der/die interessierte Student/in frühzeitig mit der Bundeswehr in 

Verbindung setzen, da zwischen Bewerbung, Auswahl und Einstellung auch mehrere 

Monate liegen können. 

Alles in allem eine sehr interessante Exkursion die insbesondere den zivilen Bereich 

der Bundeswehr eindrucksvoll präsentierte. Bei Fragen können Sie sich gerne direkt 

mit der Bundeswehr oder Hr. T. Bertel von der htw saar (thomas.bertel@htwsaar.de) 

in Verbindung setzen. 

Ein großes Dankeschön an der Stelle nochmal an Frau Nickel vom Bundesamt für 

das Personalmanagement der Bundeswehr in Köln und Hr. Hauptmann Schmidt von 

der Karriereberatung der Bundeswehr aus Saarlouis für die erlebnisreiche 

Durchführung der Exkursion. 

 

https://www.bundeswehrkarriere.de/

