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Zukunft: Herr Professor Husty, Sie be-
schäftigen sich hier am Institut intensiv 
mit dem Thema Mechatronik. Wie wür-
den Sie diesen Begriff definieren? 
manfred L. husty: Mechatronik ist 
ein Kunstwort, entstanden aus der Zu-
sammenlegung von Maschinenbau und 
Elektronik. Aus dem Leben jedes ein-
zelnen Menschen ist Mechatronik heu-
te nicht mehr wegzudenken, allein die 
Computerleistung, die in jedem moder-
nen Auto steckt, ist enorm. Das reicht 
von den Beschleunigungssensoren, die 
bei einem Aufprall den Airbag auslösen, 
bis hin zu den elektronischen Systemen, 
die den Spritverbrauch regulieren. Ein 
ECO-Auto ist ohne mechatronische Sy-
steme undenkbar. Aber auch im Haus-
halt spielt Mechatronik eine immer 
größere Rolle, sie ist jene Technik, die 
die Beschattung regelt oder Heiz- und 
Kühlsysteme automatisch steuert. Und 
natürlich ist Mechatronik in jedem Pro-
duktionsbetrieb vorhanden, eine auto-
matische Fertigungsstraße ist zum Bei-
spiel rückgekoppelt mit Sensoren, die 
den Produktionsablauf verändern und 
damit optimieren können. 
Zukunft: In welchen Bereichen der 
Mechatronik sind Sie konkret tätig? 
husty: Wir vom Arbeitsbereich Geo-
metrie und CAD der Fakultät für Bau-
ingenieurwissenschaften beschäftigen 
uns vor allem mit der mathematischen 
und kinematischen Grundlagenfor-
schung. Im Bereich Robotik haben wir 
zum Beispiel für das Projekt KineCon-
trol einen Algorithmus entwickelt, der 
die mathematische Ermittlung aller the-
oretisch möglichen Bewegungen eines 
Roboterarmes ermöglicht. Durch dieses 
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zur person

spezifische Wissen ergeben sich immense 
Vorteile in puncto Präzision, Arbeitseffizi-
enz und schnellere Umprogrammierung 
von Industrierobotern. Zwar haben wir 
hier am Institut kein Labor, aber durch die 
enge Zusammenarbeit mit Professor Mi-
chael Hofbaur vom Institut für Automa-
tisierungs- und Regelungstechnik an der 
UMIT Hall steht das Projekt jetzt kurz vor 
der Industriereife und es gibt vielverspre-
chende Kontakte mit Unternehmen, die 
sehr daran interessiert sind.
Zukunft: Wissenschaftliche Forschung, 
die wirtschaftliche Früchte produziert – 
die Politik wird’s freuen. Spüren Sie als 
Wissenschaftler eigentlich so etwas wie 
Druck, dass Ihre Forschungen möglichst 
rasch zur Gründung von Start-up-Unter-
nehmen führen sollen? 
husty: Die Universität arbeitet ja schon 
längst eng mit Unternehmen zusammen, 
etwa mit der Firma MED-EL, die bei uns 
sogar einen eigenen Lehrstuhl einrichten 
wird. Sagen wir so: Die Politik muss wis-
sen, was sie will. Man kann nicht einerseits 
den Wunsch haben, hier am Standort die 
Mechatronik zu installieren und anderer-
seits sollen bereits nach einem Jahr die 
Start-up-Unternehmen entstehen. Auch 
an anderen Universitäten hat das eine 
Vorlaufzeit von fünf bis zehn Jahren ge-
braucht. Die Politik hat gut daran getan, 
in Innsbruck den Startschuss für ein Me-
chatronikstudium zu geben, in zehn Jahren 
lassen wir uns gern evaluieren, ob es was 
gebracht hat. 
Zukunft: Die Politik wird diese Geduld 
aufbringen? 
husty: Na ja, sie wird müssen. Es ist ja 
ganz einfach auszurechnen: Wenn ich 
heute mit dem Mechatronikstudium be-

den HTLs, deren Absolventen übrigens 
schon sehr gut sind und wir brauchen die 
Mechatroniker von den Fachhochschulen. 
Natürlich ist auch die universitäre Ausbil-
dung unabdingbar, denn wir geben den 
Studierenden forschungsgeleitet das intel-
lektuelle Rüstzeug auf höchstem Niveau 
mit, damit sie in der Wirtschaft erfolgreich 
tätig sein können. Insgesamt glaube ich, 
dass es in Sachen Mechatronik jetzt in die 
richtige Richtung geht, es tut sich ganz ein-
fach etwas. Wichtig ist aber, dass sich die 
unterschiedlichen Ausbildungsstufen nicht 
gegenseitig konkurrenzieren, sondern zu-
sammenarbeiten. 
Zukunft: Stichwort Zusammenarbeit: 
Welche aktuellen Kooperationen bestehen 
mit der Wirtschaft? 
husty: Da gibt es eine ganze Reihe, nati-
onal wie international. Zu nennen wäre da 
als Beispiel die Zusammenarbeit mit der 
Firma Plansee beim Thema Werkstoffe. 
Und es tut gut zu wissen, dass die Wirt-
schaft schon sehr auf unsere ersten Absol-
venten wartet. 
Zukunft: Ein Wort noch zum bevor-
stehenden und hochkarätig besetzten 
Kongress  in Innsbruck, der sich mit Robo-
tik und Kinematik beschäftigt. Professor 
Husty hat eingeladen und alles, was Rang 
und Namen hat, wird kommen?
husty: Es ist tatsächlich so, wir haben 
beim „Advances in Robot Kinematics“-
Kongress, der von 24. bis 28. Juni in Inns-
bruck stattfindet, die gesamte Weltelite da. 
Wissenschaftler aus 26 Ländern werden 
Vorträge halten und diskutieren. Das wird 
eine spannende Geschichte, denn der zum 
dreizehnten Mal veranstaltete Kongress 
wird die Richtungen aufzeigen, in die sich 
die Robotik entwickeln wird. gz

ginne, dann habe ich die ersten Master-
absolventen in fünf Jahren. In dieser Zeit 
kooperieren die Studenten im Rahmen 
ihrer Bachelor-Arbeiten aber natürlich 
schon mit Firmen oder bringen sich in In-
dustrieprojekte ein. Wir sind jetzt mit dem 
Bachelor-Studium Mechatronik im drit-
ten Jahr, es kommen nun also die ersten 
Absolventen. Wobei ich schon hoffe, dass 
möglichst viele davon das neu eingerichte-
te zweijährige Master-Studium anhängen 
werden. Aber – ich hab zum Beispiel einen 
Doktoranden hier, einen Mathematiker, 
der hat dieser Tage ein Job-Interview in 
einem großen Mechatronik-Unternehmen. 
Das heißt, wir produzieren ja bereits jetzt 
schon für den Markt. 

Zukunft: Sie stehen in enger Kooperati-
on mit der Wirtschaft, etwa mit der Firma 
MED-EL, wie Sie sagten. Wie zugeschnit-
ten ist denn das Studium auf konkrete 
Bedürfnisse  der einzelnen Firmen? 
husty: Die Firma MED-EL benötigt für 
die Herstellung ihrer Cochlea-Implantate 
vor allem Mikroelektroniker, da kommt es 
nicht so auf die mechanischen Dinge an. 
Aber es stimmt, bei einer Fachhochschule 
steht oft eine Firma mit einem konkreten 
Ausbildungsinteresse dahinter. Aber wir 
brauchen Mechatroniker auf allen Ebenen. 
Wir brauchen die Mechatronik-Lehre, wir 
brauchen die Mechatronik-Ausbildung an 

„  es tut gut zu wissen, dass  
die wirtschaft schon sehr 
auf unsere ersten  
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