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1. Exkursionstag, Sonntag der 14.Oktober 2012 
Sebastian Spengler, Sascha Karolewski 

 

 

Getreu dem Motto "der Bus rollt“ machten wir uns um 6.00 Uhr in Steinfurt auf den 
Weg um in Münster die Zusteiger um 6.30 Uhr einzusammeln. 

Selbst „Problemkinder“, die erfahrungsgemäß gelegentlich Konfliktpotential mit dem 
pünktlichen Erscheinen bieten, waren allesamt an Bord und so konnten wir um 6.30 
Uhr von Münster in die einwöchige Exkursion starten. Beim Verladen der Koffer 
ereilte uns eine Erleichterung. Die verschlafenen Augen erblickten eine auf den 
ersten Blick ausreichende Menge an schwarzen Kunststoffkisten, jeweils bestückt mit 
24 Einheiten wohlschmeckender Gerstenschorle. Die Treibstoffversorgung für 
Fahrzeug und Besatzung war also gewährleistet. Dass dies ein fataler Irrglaube war, 
sollte sich in den letzten Tagen der Exkursion noch rausstellen. 

Nach der Einweisung und Begrüßung durch unseren Busfahrer Theo, der nach 
seinen Angaben nur noch 1,25 Millionen Kilometer bis zur Rente abfahren muss, gab 
es den ersten Stopp. 

 

Für die Frage, ob denn für die erste Pause 
Kaffee angesetzt werden solle, hatten viele nur 
ein müdes Lächeln übrig. So setzte Theo die 
Produktion des braunen Goldes in Gang. 

Um 9:00 Uhr folgte dann die erste 
fahrerbedingte Pause. Raucher, Kaffeetrinker 
waren glücklich und einige nahmen das erste 
Frühstück auf. Die ersten wagten 

sich ans Bier und das "plöppen" der Flaschen 
mit dem Bügelverschluss, das uns über die 
ganze Fahrt begleiten sollte, ertönte zum ersten 
Mal. „Dann man tau“!   

 

 

 Um 9.45 ging es weiter in Richtung Süden. 
Um 11.45 Uhr, nach einigen Runden 
Doppelkopf, musste die nächste 
fahrerbedingte Pause eingehalten werden, 
bevor es auf die letzten Kilometer bis zu 
unserem ersten Etappenziel, dem 
Mercedes-Benz Museum in Stuttgart ging. 

Immer mehr Leute griffen zu den 
alkoholischen Getränken, nachdem sie 
ihren Schlaf nachgeholt hatten. So gegen 
13:30 Uhr begrüßte uns Stuttgart dann mit 
eher durchwachsenem Wetter. 
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Im Mercedes-Benz Museum konnten wir dann vom 
turbogeladenen Shetlandpony bis  hin zur neuesten 
hybridbetriebenen S-Klasse alles bestaunen. Leider 
war die Zeit etwas knapp bemessen, um sich alles 
ganz genau anzuschauen und erklären zu lassen.  

 

 

 

Der Vorschlag, die Fahrt in einem der Gefährte aus 
der Ausstellung fortzusetzen fand bei den 
Museumsangestellten leider wenig Anklang. 

 

 

Um 15.30 Uhr rollte der Bus weiter in 
Richtung Hotel. Um 16.15 Uhr 
mussten wir dann auf Grund der 
knurrenden Mägen, die die 
Motorengeräusche des Busses schon 
fast übertönten einen Zwischenhalt 
einlegen. An der Raststätte fanden wir 
zum Glück die rettende Fastfoodoase 
einer großen Kette aus den USA. 

 

Nach kurzem Stopp ging es dann weiter in Richtung Scheer. Um 18.20 Uhr war das 
Hotel erreicht. Nach dem Einchecken wurden 
wir  durch die Fa. Geberit um 19 Uhr zum 
Essen begrüßt. Als Vorspeise gab es 
Tomatensuppe, als Hauspeise Schweine-
lendchen mit Kroketten, Spätzle und Bohnen. 
Als Nachspeise gab es Eis und das ein oder 
andere Bier in gemütlicher Runde am Tisch.  

 

Der nächste Morgen sollte es also für einige in 
sich haben. 
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2. Exkursionstag, Montag der 15.Oktober 2012 
René Selker, Dimitri Stoll 

 

 

Erbarmungslos klingelte um 6.30 Uhr der Wecker. Doch der Tiefschlaf war 
spätestens nach dem organisierten Weckruf vorbei. Nur wenig Zeit konnte man der 
Körperpflege und dem hervorragendem Frühstücksbuffet widmen, denn um 7.45 Uhr 
rollte der Bus. Der Hunger einiger Exkursionsteilnehmer war an diesem Morgen auch 
noch nicht sehr ausgeprägt. 

Um 8.30 Uhr kamen wir am Seminar Center von Geberit in Pfullendorf an. 

Zuerst erwartete uns eine Begrüßung und Vorstellung der Firma Geberit. Dabei 
wurde kurz auf die Themen „Brandschutz“ und den Brandschutzsystemlösungen von 
Geberit eingegangen. Informativ und sehr unterhaltsam waren die Negativbeispiele 
aus der Praxis. Auch das wahrscheinlich am meisten diskutierte Produkt dieser 
Exkursion, das Geberit „AquaClean", wurde bereits kurz angesprochen. 

Wer beim ersten Frühstück Nachwehen des 
Vorabends verspürte oder trotz üppiger Auswahl 
nicht satt geworden war, dem bot sich um  10 Uhr 
die Gelegenheit eines zweiten Frühstücks. 

Gesättigt wurden wir anschließend durch die 
Ausstellung des Seminar Centers geführt. 
Besonders viel Aufmerksamkeit wurde dabei auf die 
Geberit Design Platte, auf  die berührungslose WC-
Bedienung und das Geberit „Aquaclean“ gelegt. 

Dabei wurde auch die Bitte ausgesprochen, das 
AquaClean in den WC’s des Seminar-Centers 
auszuprobieren. 

Dies ließen wir uns nicht zweimal sagen. Jeder der 
Exkursionsteilnehmer verbrachte sicher ein paar 
ruhige Minuten mit dieser wunderbaren Erfindung.   

 

 

 

Mit einem noch nie dagewesenen Frischegefühl starteten wir die Führung durch das 
Bauakustik Labor im Keller.  

Hier wurden folgende akustische Versuche durchgeführt: 

 Vergleich der Vorwandinstallation Neubau und Trockenbau 

 Geräuschentwicklung im Nebenraum 

 Dämmung von Rohren und Auswirkungen auf die Schallübertragung 

 Schallbrücken 
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Im Seminarraum haben wir uns einen Vortrag 
zum Thema „Planen und Bauen mit System“ 
angehört. 

Um 12 Uhr wurde das nächste Essen 
angerichtet, denn verhungern sollte hier 
anscheinend niemand. 

 

Gestärkt machten wir uns zur Werksführung 
bereit. Kopfhörer? Check! Schutzausrüstung? 
Check! Die Werksführung konnte beginnen. 
Hiermit konnten wir einen interessanten 
Einblick auf folgende Themen gewinnen: 

 Logistik 

 Maschinentypen 

 Produktionsbereiche 

 Einzelverpackung mit Sprachsteuerung 

Nach dem Fachseminar „Planen und Bauen mit 
System“ ging das Mästen mit Kaffee und 
Kuchen weiter.  

 

 

Das Highlight dieses Tages 
stand uns jedoch noch bevor. Die 
„Pfullendorfer Wasserspiele“. 

Hier konnten wir die teilweise 
komplexen Ereignisse in einem 
Abwassersystem mit eigenen 
Augen sehen.  

 

 

 

Um 16 Uhr ging es weiter Richtung Bodensee. Kulturbanausen, die den Hals 
scheinbar nicht voll genug bekommen konnten, verbrachten die freien Minuten lieber 
in einem irischen Pub, anstatt das Panorama am Bodensee zu genießen. 
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Nach ein paar idyllischen Minuten ging die Verfettung im Spitalkeller in Überlingen 
weiter, wo wir bei Speis und Trank rege über das „AquaClean“, den Abwasserturm 
und das Schalllabor diskutiert haben. Wir haben Meinungen und Erfahrungen 
ausgetauscht und hatten die Gelegenheit, alle Fragen mit den Geberit 
Außendienstmitarbeitern zu klären. Bedingt durch die strengen Lenkzeiten von Theo 
musste der Nachtisch von einigen Leuten in Rekordzeit heruntergeschlungen 
werden.  

 

 

Zurück in Scheer ließen wir den Abend 
mit ein paar Bier im Restaurant 
Donaublick ausklingen.    
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3. Exkursionstag, Dienstag der 16.Oktober 2012 
Markus Novacek, Angela Rosenbaum  

 

Grüezi und Hallo war das Motto dieses Tages, denn es ging auf in die Schweiz. 

Gegen 6.10 Uhr hallte der Weckruf durch die Zimmer des Hotels und langsam 
trudelten alle im Frühstücksraum ein. Um Punkt 7.02 Uhr machten wir uns dann auf 
den Weg, denn eine lange Stecke stand uns bevor. An der Deutsch- 
Schweizerischen Grenze angekommen, kaufte Theo eine Vignette und es ging ohne 
Kontrolle weiter in Richtung Luzern. Auf der Autobahn erzählte Prof. Schmickler so 
manche Anekdote über seine Erfahrungen und die Besonderheiten der Schweiz. 
Unwissende waren dadurch bestens vorbereitet auf Land und Leute. 

 

Der morgendliche Nebel verzog sich langsam und strahlender Sonnenschein ließ 
einen wundervollen Blick auf die Landschaft zu. 

Die Firma Geberit in Jona erreichten wir um 9.45 Uhr.  

 

Nach einer kurzen Begrüßung und 
einem Einblick in „das Bad der 
Zukunft“ teilt sich die Gruppe auf und 
besuchte jeweils das Sanitärlabor und 
das Werkstoff- und Akustiklabor. 
Im Sanitärlabor erfuhren wir Interes-
santes zu Kurz- und Langzeit-
prüfungen und erhielten Einblicke in 
die Entwickelung neuer Produkte. 
Im Werkstofflabor lernten wir unter 
anderem etwas über Gebäudeakustik, 
Brandschutz und Belastungs-
prüfungen von Vorwandelementen. 
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Leider war die Zeit sehr knapp bemessen und es ging um 12.30 Uhr schon zum 
Mittagessen. Nach einem kurzen Fußmarsch erreichten wir den Gasthof „Zum 
Zimmermann“ in Jona. Unsere Begleiter von Geberit hielten eine kleine Ansprache, 
da Sie uns leider nach dem Essen verlassen mussten. 

Nach einem exzellenten Wendemanöver unseres Busfahrers Theo Herdering 
konnten wir um 14.30 Uhr nach Luzern aufbrechen. 

 

 

Als wir die Jugendherberge in Luzern erreichten, 
bezogen wir schnell unsere Zimmer, um noch ein 
wenig Zeit in der Stadt verbringen zu können. 

 

 

 

 

 

Um 18 Uhr ging es dann 
zum Bus und wir fuhren zur 
Bowlingbahn, an der uns 
schon die Professoren und 
Studierenden der Hoch-
schule Luzern erwarteten. 
Wir mischten uns unter die 
Leute, konnten so beim 
Bowlen Kontakte knüpfen 
und viel über das Studieren 
und Leben in der Schweiz in 
Erfahrung bringen.  

Es ging natürlich auch um 
den sportlichen Wettbewerb 
und so wurden die ersten 
drei Plätze belegt von: 

 
- Thomas Spöler,     152 Punkte 
- Tobias Ausländer, 145 Punkte 
- Markus Novacek,  143 Punkte 
 

Für den Übermotiviertesten gab es eine Flasche Sekt und eine Mütze. 
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Nach dem Bowlen ging es dann wahlweise in die Stadt oder zurück zur 
Jugendherberge.  

In der Stadt wurden an einem 
Wechselautomaten noch schnell einige 
Euro in Schweizer Franken gewechselt, 
zumindest bis jemand seine Geldkarte in 
den Geldschlitz steckte und somit den 
Automaten lahmlegte. 

 

 
Die Schweizer Studenten lotsten einige von uns ins Luzerner „Roadhouse“, wo uns 
eine Runde Bier spendiert wurde. Es wurde fröhlich bis Mitternacht gefeiert und dann 
war es soweit, unsere einzige Frau an Bord hatte Geburtstag. Dies war natürlich ein 
guter Grund noch ein paar Stunden weiter zu feiern. 

Als wir dann die Wirtschaft ordentlich angekurbelt hatten und die letzten das 
Roadhouse verließen,  stiegen die Fußlahmen ins Taxi. Der Rest ergriff bei einem 
Fußmarsch zur Jugendherberge nochmal die Möglichkeit, ein wenig mehr vom früh 
morgendlichen Luzern zu sehen.  

An der Jugendherberge angekommen, nahmen noch ein paar hartgesottene einen 
Absacker, bevor es dann auf die Zimmer ging. 

Das Fazit des Tages: Interessante Einblicke, schöne Landschaften und fröhliches 
Nachtleben. 
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4. Exkursionstag, Mittwoch der 17.Oktober 2012 
Thomas Prominski, Frank Remmers 

 

 

Nach einer langen Nacht in Luzern und wenig 
Schlaf in der Jugendherberge am Rotsee, 
stärkten wir uns bei einem guten Frühstück. 
Dieses war auch dringend nötig, hatten doch 
viele der Studierenden in der Nacht zuvor 
intensiv in Angelas Geburtstag gefeiert. 

 

Vorm Frühstück wurde jedoch noch ein 
verbitterter Kampf um einen Platz unter der 
Dusche ausgefochten. Denn auf jeden Ort der 
Begierde kamen vier Zimmer a vier Leute. 

 

Zum erfolgreichen Auschecken war die 
Voraussetzung, dass die Zimmer in den 
Ankunftszustand gebracht werden mussten. 
Die Kontrolle übernahm Herr Osterholt und Herr Ausländer. Auch wenn die 
hausfraulichen Fähigkeiten bei manchen Studierenden zu wünschen übrig ließen, 
konnten wir pünktlich auschecken. 

 

Um 08.45 Uhr rollte der BUS, das Boarding war fast completed. Ein Schlautier, das 
nicht vom Frühstücksbuffet ablassen konnte, erreichte den Bus nur durch einen 
Sprint in Rekordzeit. 

Im Bus folgte ein Ständchen für unser Geburtstagskind. 

 

 

 

 

Gegen 09.30 Uhr erreichten wir die 
Hochschule Luzern und wurden freundlich 
empfangen.  
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In der üblichen Gruppenaufteilung besichtigten wir 
die Hochschule und konnten uns von der 
professionellen Lehre und Forschung überzeugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir konnten das Akustiklabor mit hoch 
interessanten Bereichen, wie den OP-Raum und 
Schalltotenraum besichtigen und bekamen 
umfangreiche  Informationen über Erfahrungen und 
Nutzen.  

 

 

 

 

Auch die Raumlufttechnische Anlage zur 
Modulprüfung war sehr spannend.  

Die Berechnung und Messung von Zeta-
Werten an Kleinteilen wird nur geringfügig 
anders durchgeführt als in der Anlage in 
Steinfurt. Dies zeigt, die Ähnlichkeit der 
beiden Hochschulen. 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

Nach langen Wegen und vielen Informationen konnten wir uns in der 
ausgezeichneten Mensa der Hochschule Luzern stärken. Dankender Weise auf 
Kosten der Hochschule. 

 

Gut gestärkt durften wir einem Vortrag eines Professors und eines Masterstudenten 
lauschen, die uns die Lehre an der Hochschule Luzern näher brachten. Auch wenn 
hier Unterschiede zwischen den Vorgehensweisen deutlich wurden, sind sich die 
Lehrsysteme der beiden Fachhochschulen doch sehr ähnlich. Aus diesem Grund ist 
ein Austausch der Studenten oder ein Auslandssemester jederzeit möglich und 
erwünscht.  

Bei den Vorträgen zeigte sich ein Unterschied zur Fachhochschule Münster im 
Masterstudiengang, welcher an der Hochschule Luzern näher am Bereich Forschung 
und Entwicklung angelehnt ist. 

Nach den Vorträgen, wurde noch ein Gruppenfoto gemacht und der Bus fuhr weiter 
zur Firma Duravit. 

Nach der Ankunft bei dem Duravit-Design-Center in Hornberg wurden wir in Gruppen 
unterteilt und durften eine Führung durch die Ausstellung genießen durch zwei 
außerordentlich nette Mitarbeiterinnen. 

Im Eingangsbereich wurde die Geschichte und mitwirkende Designer der Fa. Duravit 
vorgestellt. Des Weiteren waren noch viele Sanitärgegenstände in besonders 
prunkvoller Art ausgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Man konnte in der Ausstellung gut erkennen, dass die 
Firma Duravit viel Wert auf zeitloses Design legt. 
Eines der Highlights war die Hightech-Toilette Duravit 
SensoWash, welche nicht nur in der Ausstellung hing, 
sondern auch in den WC-Anlagen. Viele der 
Exkursionsteilnehmer ergriffen die Chance beim 
Schopfe und unterzogen das Gerät einem Praxistest. 

Diese Hightech-Toilette säubert nach dem Geschäft 
mit Wasser und trocknet danach auch völlig 
automatisch mit einem Fön. Der Toilettendeckel lässt 
sich per Knopfdruck automatisch öffnen und der 
Toilettensitz hat eine integrierte Sitzheizung. Im 
zweiten Obergeschoss wurden noch weitere 
Badezimmer in verschiedenen Variationen mit 
Einrichtungsgegenstände der jeweiligen Designer 
ausgestellt. 
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Im obersten Geschoss wurden uns Wellnessbereiche in verschieden Ausführungen 
vorgestellt. Die Bäder können von Besuchern probeweise genutzt werden. Hierbei 
wurde großen Wert auf edles Design und viel Hightech gelegt, was sehr 
beeindruckend war. Ausgestellt wurde beispielsweise eine Badewanne, die mit 
einem integrierten CD-Player und einer Bluetoothschnittstelle ausgestattet war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Führung dauerte bis ca. 17.30 Uhr. Danach ging es zum Hotel Badischer Hof.  

Nach schneller Zimmeraufteilung und kurzem Frischmachen wurde in gemütlicher 
Runde im hoteleigenen Restaurant gespeist und getrunken. 
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5. Exkursionstag, Donnerstag der 18.Oktober 2012 
David Kossen, Markus Burbank 

 

 

Um 7.30 Uhr war es mal wieder Zeit, sich am ausgiebigen Frühstücksbuffet des 
Hotels „Badischer Hof“ zu bedienen. Nach einer kurzen Nacht bei den Eidgenossen 
war es für die Meisten die erste etwas ausgiebigere Nachtruhe dieser Woche. Es 
war, wie anders nicht zu erwarten, reichlich gedeckt und für jeden etwas dabei. 
Selbst ein Gläschen Sekt, für den guten Start in den Tag wurde angeboten. 
Hartgesottene begannen den Tag mit dem Prickelwasser.  

 

 

Nach dem es alle fast 
pünktlich geschafft hatten 
auszuchecken, fuhr uns 
Theo pünktlich um 8.30 Uhr 
in Richtung Duravit Design-
Center, das wir am 
Vorabend schon besucht 
hatten.  

 

 

 

Noch auf dem Weg nach Hornberg erreichte uns ein Anruf des Hotels. Zwei 
Studierende waren nach der erholsamen Nacht wohl noch nicht ganz wach und 
hatten ein Handyladegerät sowie eine Jacke im Hotel liegen gelassen. Die 
Gegenstände wurden vom Hotel auf dem Postweg nach Steinfurt gesandt und 
fanden nach der Exkursion gegen eine Auslöse von gerstenhaltigen Frischgetränken 
den Weg zurück zu ihren Besitzern. 

 

In Hornberg angekommen wurden 
wir, wie am Abend zuvor, freundlich 
von den charmanten Mitarbeiterinnen 
der Fa. Duravit begrüßt. Für die 
bevorstehende Werksbesichtigung 
erhielt jeder von uns Namens-
schilder. Im Anschluss wurde uns in 
einem Film das Unternehmen Duravit 
in seiner ganzen Vielfalt von 
Produkten bis zu den Produktions-
standorten nähergebracht. 
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Nach der Präsentation des Unternehmens teilten wir uns in die üblichen Gruppen auf 
und wurden nach einem kleinen Fußmarsch durch die Produktion geführt. Die eine 
Gruppe befasste sich im Vorfeld mit den theoretischen Produktionsschritten. Dabei 
brachte man uns kurz die Fertigungsschritte zur Herstellung einer Keramik, sowie der 
Rohlinge näher. Die Werksführung gab einen guten Einblick in die körperlich 
anstrengende und von Handarbeit geprägte Produktion. In den Produktionshallen 
herrschte tropisches Klima, das an einem verkatertem Morgen so einigen zum 
Verhängnis geworden wäre. 

 

Zu sehen waren die unterschiedlichsten Fertigungsverfahren der Keramiken, sowohl 
die aufwendige Nachbearbeitung und Prüfung jedes einzelnen Produktes. 
Überraschend war, dass trotz der Masse produzierten Keramiken, die meisten 
Arbeitsschritte nicht maschinell, sondern in Handarbeit ausgeführt wurden. Pünktlich 
um 12 Uhr fanden wir uns wieder im Casino des Design-Center zu einem 
gemeinsamen, sehr leckeren Mittagessen ein. 

Im Anschluss daran verabschiedeten sich die beiden Mitarbeiterinnen von uns und 
wünschten uns noch eine gute Weiterreise. Pünktlich wie die Maurer machten wir 
uns gegen 13 Uhr auf die Weiterfahrt in Richtung Marburg. 

  

Eine Strecke von ca. 340 km lag nun vor uns. Die geplante Fahrzeit betrug 4 
Stunden. Allerdings zeigte sich, dass wir an diesem Tag nicht so zügig voran kamen 
wie man es von Theo gewohnt war. Nur 
noch schleppend manövrierte er unser 
Gefährt durch den Stau. Doch dies war für 
alle Beteiligten kein Grund, schlechte 
Laune aufkommen zu lassen. Denn 
ehrgeizig setzten wir uns das Ziel, an den 
eisernen Biervorräten, die Theo für uns 
eingeplant hatte, zu arbeiten. Hierbei 
sahen die Professoren seit langem einmal 
wieder, wie emsig Studenten an einem 
Ziel arbeiten können. Hiervon begeistert, 
ließen es sich die Professoren/Techn. 
Mitarbeiter nicht nehmen, eine „Busrunde“ 
zu spendieren. So mangelte es unserem 
überaus kompetentem Getränkewart 
Markus  nicht an Arbeit. Er versorgte uns 
fürsorglich mit dem flüssigen Elixier. Um 
Theos Lenkzeiten einzuhalten, war es mal 
wieder Zeit eine Pause auf einem 
Rastplatz einzulegen. Wir verlagerten das 
lustige Treiben einfach an die frische Luft.  

 

 

Großen Spaß daran fanden auch die langsam vorbeiziehenden LKW-Fahrer, die wir 
immer wieder zum Hupen animieren konnten. Wir sahen keinen Grund darin, unsere 
Fahrt fortzusetzen und waren fast enttäuscht, als Theo den Bus wieder startete.  

 



 

19 
 

Um 19.45 checkten wir im Hotel 
Marburger Hof ein. Ein Mitarbeiter 
der Fa. Buderus begrüßte uns 
trotz unserer Verspätung überaus 
freundlich. Rasch ging es nun in 
die Altstadt Marburgs zum 
gemütlichen Abendessen. In 
einem urigen Gebäude gab es ein 
deftiges Vier-Gänge-Menü, das 
eine perfekte Grundlage für den 
noch jungen Abend war. Gegen 23 
Uhr verließen die Ersten die 
Gaststätte „Zur Sonne“ in Richtung 
Hotel. Der „harte Kern“ machte 
sich auf in das Nachtleben von 
Marburg. Erzählungen nach 
fanden sich einige Studenten im 
„Koma“ oder „Delirium“ wieder. 
Hierbei handelte es sich 
selbstverständlich um äußerst 
niveauvolle Gaststätten. 

Direkt gegenüber vom Hotel fand 
eine „Sportlerparty“ statt, auf der 
viele Studierende bis früh in die 
Morgenstunden ausgelassen 
feierten. 

 

 

 

 

  



 

20 
 

6. Exkursionstag, Freitag der 19.Oktober 2012 
Marcel Hebeda, Bastian Kopka, David Hülsmann, Simon Werning 

 

 

 

Der Tag begann um 7.30 Uhr (für einige) mit einem Frühstück. 
 

Als dann neue Kräfte gesammelt waren, ging es um 8.30 Uhr mit dem Bus in 
Richtung Lollar zur Buderus Akademie. Ankunft in Lollar war ca. 9 Uhr, wo dann mit 
der Besichtigung der Buderus Akademie begonnen wurde.  

Im Empfangssaal waren verschiedenste Produkte Firma Buderus aufgebaut. Für die 
meisten Produktvarianten gab es einen eigenen Schulungsraum, in dem der Umgang 
mit dem jeweiligen Produkt geschult werden konnte.  

Zum Schluss wurden wir noch in die Heizzentrale der Buderus Akademie geführt, 
dort konnte man exzellent ausgeführte Heizungstechnik in großen Dimensionen 
begutachten. 

Um 9.30 Uhr ging es weiter in 
den Altbau der Firma Buderus. 
Dort im Keller befand sich ein 
Museum der Heizungstechnik. 
Die Führung wurde durch einen 
äußerst eloquenten Mitarbeiter 
der Firma Buderus, sodass die 
vom Vorabend angeschlagenen 
Studenten spätestens jetzt 
wieder ansprechbar waren. 

Uns wurden Heiztechniken der 
damaligen Zeit erklärt, was 
durchaus interessant war. Es 
waren Heizkessel, die mit heut-
zutage in der Haustechnik ver-
drängten Brennstoffen wie z.B. 
Koks befeuerten, ausgestellt. 

 

Ab 10 Uhr startete die Besichtigung des Werkes Lollar. 

Uns führte ein im Ruhestand befindlicher ehemaliger Werksleiter, der uns auf Grund 
seiner Kenntnisse einen optimalen Überblick verschaffen konnte. 

Wir bekamen Einblicke in die Fertigung der Regelsysteme, der Qualitätskontrolle und 
Prüfmethoden und die Technik, die Buderus nutzt, um Fehler in der Produktion zu 
minimieren. 
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Unser freundlicher Werks-
führer konnte durch seine 
lange Werksangehörigkeit viel 
von der Geschichte des Werks 
erzählen. Durch weniger 
Automatisierung war damals 
die Herstellung der Heizkessel 
noch viel aufwändiger, es 
waren mehr als doppelt so 
viele Arbeiter zu dieser Zeit in 
dem Werk tätig. 

 

 

 

 

Als um 12.30 Uhr das Mittagsessen anstand, 
mussten nach geschätzten 130 Mahlzeiten 
selbst die geübten Käfersammler passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer ausgiebigen Stärkung ging es 
weiter mit einem Seminar, zum Thema „Gas-
Wärmepumpen“. 

Der Referent war spezialisiert in diesem 
Fachgebiet, sodass sich, nach einer kurzen 
Einführung in das Thema Gas-
Wärmepumpen, schnell eine Fachdiskussion 
zu dem Thema ergab.  

Die Theorie aus dem Seminar konnte im 
Anschluss im Schulungsraum zu den Gas-
Wärmepumpen mit praktischen Ansätzen 
vertieft werden.  
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Es konnten verschiedene Arten dieser Wärmeerzeuger zu Anschauungszwecken 
betrieben werden und man hatte Gelegenheit, sich die Anlagen genauer erklären zu 
lassen. 
 

Nach einem letzten Gruppenfoto vor der Buderus Akademie, begab man sich auf die 
Heimreise Richtung Münster/Steinfurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da die Exkursion sehr erfolgreich verlaufen war und alles soweit geklappt hatte, war 
die Stimmung zum Ende der Reise, wie auch am Anfang, sehr gut.  

Soweit in den vielen Tagen der Bierdurst immer noch nicht gestillt war, ergab sich die 
Gelegenheit hierzu jetzt auf der Rückfahrt. Euphorisiert durch die gute Stimmung 
waren einige Mitreisende (sogar der Busfahrer) bereit, eine „Busrunde“ auszugeben. 

Zur Dämmerung kamen wir dann in Münster an, die meisten waren froh, nach einer 
anstrengenden Woche endlich wieder im eigenen Bett schlafen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Fazit 

 

 

Rückblickend war diese Exkursion ein voller Erfolg. Wir haben viel gelernt, 
kennengelernt, gesehen und gegessen. Zudem war jede Unternehmung mit viel 
Spaß verbunden.  

Vereinfachend lässt sich sagen, dass jeder viel dafür geben würde, bei der nächsten 
Exkursion noch einmal teilnehmen zu können. Denn das Wetter hat gut mitgespielt 
und vor allem hatten wir ein super Programm. Der zeitliche Ablauf war nahezu 
minutiös genau geplant und es herrschte stets ein ausgewogenes Gleichgewicht 
zwischen kraftzehrendem abendlichem Programm und erholsameren Stunden. 

Kulinarisch wurde unser Gaumen wie am laufenden Band mit Vorzüglichkeiten 
höchster Güte versorgt. Hungern musste wirklich keiner und einige tragen 
wahrscheinlich noch immer ein Exkursionsandenken um ihre Taille. 

 

Interessant waren auch der interkulturelle Austausch mit den Schweizern, sowie 
deren sprachlichen Eigenarten, die viele von uns zunächst überforderten.  „Oder?!“ 

  

Ein ganz herzliches Dankeschön geht an diejenigen die uns diese informativen Tage, 
Unterkünfte und die Verpflegung beschert haben: 

 Geberit AG 

 Hochschule für Technik und Architektur Luzern 

 Duravit AG 

 Bosch Thermotechnik GmbH Buderus 
 

Ein besonderes Dankeschön geht an die Professoren, den wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, den Begleitern der Unternehmen und dem Busfahrer Theo Herdering. 
Einen extra großen Dank möchten wir an den Organisator der Exkursion richten, 
ohne das Engagement von Bernhard Osterholt, wäre die Fahrt sicherlich nicht so ein 
Erfolg geworden. 
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Teilnehmer der Exkursion 2012 

 

 

Herr Dipl.-Ing. Tobias Ausländer M.Sc. 

Herr Prof. Dr.-Ing. Carsten Bäcker 

Herr Timo Bönnighausen 

Herr Philipp Büdenbender B.Eng. 

Herr Markus Burbank 

Herr Christian Diekmann 

Herr Robin Diekmann 

Herr Philipp Dissel 

Herr Patrick Fuest 

Herr Marcel Hebeda 

Herr Theo Herdering 

Herr David Hülsmann 

Herr Sascha Karolewski 

Herr Thomas Kloth 

Herr Bastian Kopka 

Herr David Kossen 

Herr Felix Markert 

Herr Marius Menzel 

Herr Sören Möller B.Eng. 

Herr Prof. Dr.-Ing. Bernhard Mundus 

Herr Markus Novacek 

Herr Leonardo Ortega B.Eng. 

Herr Dipl.-Ing. Bernhard Osterholt 

Herr Julian Pickhard 

Herr Thomas Prominski 

Herr Frank Remmers 

Frau Angela Rosenbaum 

Herr Christian Roß 

Herr Prof. Dr.-Ing. Franz-Peter Schmickler 

Herr René Selker 
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Herr Sebastian Spengler 

Herr Thomas Spöler 

Herr Dimitri Stoll 

Herr Sascha Waclawski 

Herr Simon Werning 

Herr Sebastian Wischerhoff 
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Mitwirkende  

 

 

Tagesberichte  

 

Sonntag       Spengler, Karolewski 

Montag       Stoll, Selker 

Dienstag      Novacek, Rosenbaum 

Mittwoch      Remmers, Prominski 

Donnerstag      Burbank, Kossen 

Freitag      Werning, Hebeda, Kopka, Hülsmann 

 

 

Redaktion 

 

Felix Markert 

Robin Diekmann 

Thomas Spöler 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


