
Bei welchem Tempo das Auto aus der Kurve fliegt
Auszeichnung Eduard Gushakowski erhält den 33. Karl-Kessler-Preis und darf nun auf große Reise gehen.

Aalen. „Der Anwärter des Karl-
Kessler-Preises sollte neugierig
und bereit dazu sein, das eigene
Können zu erweitern“, sagt Dr.
Thomas Koch bei der Verlei-
hung der Auszeichnung. Er ist
der Geschäftsführer der Alfing
Kessler Sondermaschinen
GmbH. Zum 33. Mal wird der
Preis zu Ehren des Firmengrün-
ders Karl Kessler verliehen. Um
den Preis zu erhalten, muss der
Anwärter nicht nur die beste Ab-
schlussarbeit an der Hochschule
Aalen abliefern. „Die Studieren-
den müssen sich mit einem The-
ma befassen, das für die Firma
Kessler von Interesse ist“, sagt
Professor Markus Merkel von
der Hochschule.

„In diesem Jahr standen drei
wirklich sehr gute Arbeiten zur
Debatte“, sagt Dr. Thomas Koch.
Den Gutachterausschuss hat die
Bachelorarbeit von Eduard Gus-
hakowski am meisten überzeugt.

Kurve fliegt, wenn es in einer ge-
wissen Geschwindigkeit durch
sie fährt“, erklärt Gushakowski.
„Einen Prototyp zu bauen, wäre
zu aufwendig, mit meinem Pro-

gramm kann man das leicht am
PC durchrechnen.“ Das Pro-
gramm bewältigt komplizierte
Probleme und liefert eine einfa-
che Lösung, wie der Gewinner
sagt.

Nach dem Abitur studierte
Eduard Gushakowski erst Ma-
thematik. „Das konnte ich in der
Schule am besten, doch mit der
Zeit hat mir etwas gefehlt.“ Des-
wegen wechselte der Dillinger
an die Aalener Hochschule, um
dort Maschinenbau zu studieren.
Die Technik interessiert ihn so
sehr, dass er inzwischen sein
Masterstudium in Offenburg be-
gonnen hat. Doch bevor es mit
dem Studieren weiter geht, war-
tet auf Eduard Gushakowski eine
Reise. Denn sein Preis ist eine
Studienfahrt nach Toronto,
Shanghai, Orlando oder Chicago.
„Wohin es geht, weiß ich noch
nicht genau.“

Marcia Rottler

Das Endprodukt erleichtert
nun die Arbeit für Ingenieure.
„Mit nur einem Knopfdruck am
PC können Ingenieure jetzt he-
rausfinden, ob ein Auto aus der

Er hat die Arbeit an der Fach-
hochschule verfasst zu dem The-
ma „Erstellung eines Berech-
nungsprogramms zur Berech-
nung von Geometrie, Lenkungs-
und Fahrdynamikparametern bei
Einzelradaufhängungen in Ab-
hängigkeit von Einfederung und
Lenkwinkel“.

Nicht nur der Name seiner
Arbeit ist kompliziert, sondern
auch der Inhalt, wie der Preisträ-
ger zugibt. Als er sich auf das
Thema für seine Bachelorarbeit
festlegte, dachte der inzwischen
25-Jährige: „Einzelradaufhän-
gungen sind doch einfach.“ Doch
dann wurde alles sehr komplex
und anfangs lief es schleppend,
wie der Gewinner sagt. Thomas
Koch: „Gushakowski hat mathe-
matische, informatische und ma-
schinenbauliche Kompetenz
verbunden. Außerdem kam er
von einem theoretischen Ansatz
zu einem konkreten Ergebnis.“
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