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Editorial

In Partnerschaft denken

Am Fachbereich Chemieingenieurwesen sind Wissenschaftler der Verminderung von Geruchsemissionen 

in Lacken und Lasuren auf der Spur. Das Titelbild zeigt den Promovenden Robert Brezina. Mehr über das 

Projekt auf den Seiten 20 / 21.

Es gibt eine Reihe von Begriffen, die in der deut- 
schen Hochschullandschaft besonders oft genutzt 
werden. Einer davon ist sicher »Netzwerk«. Pro- 
jekte gemeinsam auf den Weg zu bringen, ganz 
gleich ob regional, bundes- oder europaweit, gehört 
zum Handwerkszeug modernen Wissenschafts- 
managements. Manchmal scheint es beinahe so, als 
habe sich das Wort selbst zu einer Auszeichnung 
entwickelt, mit der sich Hochschulen gern schmü-
cken. Wir sind der Meinung, dass ein Netzwerk  
in erster Linie eines leisten muss: das Erfüllen der 
gemeinsam gesteckten Ziele.

 
Die Fachhochschule Münster denkt daher in Partnerschaften. Denn für uns ist 
nicht das Netz als solches entscheidend, sondern diejenigen, die es bilden. 
Bestes Beispiel sind unsere strategischen Allianzen mit der BASF Coatings AG, 
dem Kreis Steinfurt oder den sieben leistungsstarken Fachhochschulen im 
Bündnis UAS7. Dieses Partnerdenken wenden wir auch auf Projektebene an. 
Zum Beispiel im gerade gestarteten »Fit 4 FRP«. Hinter FRP verbirgt sich  
das siebte Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union. Das Projekt 
soll es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern leichter machen, europä- 
ische Förderprogramme in Anspruch zu nehmen. Das beginnt beim Verfassen 
des Antrages und reicht über Hilfestellungen bei der finanziellen Abwicklung 
bis hin zum hochschulübergreifenden Erfahrungsaustausch. Dabei ermöglicht 
»Fit 4 FRP« nicht nur neue Partnerschaften in den EU-Programmen, das Pro- 
jekt selbst basiert bereits auf einer Partnerschaft: Neben Münster sind auch 
die Fachhochschulen Dortmund, Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe am Projekt 
beteiligt.

Aber machen Sie sich doch am besten selbst ein Bild von unserem »Netz- 
werk-Verständnis«. In nahezu jedem Artikel dieser Ausgabe werden Sie auf 
Partner in Wissenschaft, Praxis und Politik stoßen. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Prof. Dr. Ute von Lojewski

Editori
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Grüne Logistik. Das Schlagwort hörte 
Philipp Greßner immer öfter. Für sei-
ne Abschlussarbeit konnte er ein Un-
ternehmen gewinnen, um das Thema 
praxisnah aufzuarbeiten. Er untersuch-
te Möglichkeiten, mit Logistik den CO

2
-

Ausstoß zu verringern.

Für die »Initiative starke Innenstadt« 
prüfte Sebastian Hertwig in seiner 
Masterthesis die Chancen eines soge-
nannten Business Improvement Dis-
trict. Mit diesem Modell können die Ge-
schäftsleute in Münsters Zentrum ihr 
Viertel attraktiver machen.

Im Labor für Informationsverarbeiten- 
de Systeme forscht Prof. Dr. André Neu-
bauer vom Fachbereich Elektrotechnik 
und Informatik an einer optimalen di-
gitalen Funkübertragung. Das Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung unterstützt das Projekt.

Guido Erdmann, Absolvent der Fach-
hochschule Münster, gehört zur Besat-
zung der Forschungsstation Neumay-
er III. Auf dem zweihundert Meter di-
cken Schelfeis in der Antarktis sorgt er 
dafür, dass der Kontakt zur Außenwelt 
nicht abreißt. 

Ob ein heute errichteter Fabrikbau je-
mals Motiv auf einer Briefmarke sein 
könnte, fragte fhocus Prof. Jürgen 
Reichardt. In einem Interview spricht 
er über wandlungsfähige Produktions-
stätten und stellt sein »Handbuch Fab-
rikplanung« vor.

Trockenheit bestimmt das Leben in Ko-
raro. Bis zu fünf Kilometer mussten die 
Mädchen und Frauen in dem kleinen 
Dorf in Äthiopien täglich laufen, um 
Trinkwasser für ihre Familien zu be-
sorgen. Nun liefert ein Brunnen den Be-
wohnern das Wasser.
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Kontakt

Prof. Dr. Dirk Fischer 
fischer@fh-muenster.de

Mitte November machte sich Erdmann auf die 14.000 Kilo-
meter lange Reise zur Neumayer III. Die deutsche Polarfor-
schungsstation des Alfred-Wegener-Instituts, die nach dem 
Geophysiker Georg von Neumayer benannt ist, steht auf dem 
etwa 200 Meter dicken Ekström-Schelfeis in der Antarktis. 
»Unsere nächsten Nachbarn sind Kaiserpinguine, die in ei-
ner zehn Kilometer entfernten Kolonie leben«, erzählte Erd-
mann schmunzelnd vor seiner Abreise. »Bei schönem Wet-
ter ist dies ein beliebtes Ausflugsziel für die Bewohner der Po-
larforschungsstation.« Die nächsten menschlichen Nachbarn 
leben 250 Kilometer weit entfernt. Der Grund, warum sich 
deutsche Techniker und Wissenschaftler auf der Neumayer 
III aufhalten, ist der Empfang von Satellitendaten. Auf Mag-

netbändern werden die Umweltbedingungen in der Antarktis 
aufgezeichnet und anschließend in Deutschland ausgewertet.
 
Bevor der Ingenieur in die Antarktis aufbrechen durfte, ab-
solvierte er ein halbes Jahr lang Vorbereitungskurse und ein 
intensives Trainingsprogramm. Neben medizinischen Un-
tersuchungen, Erste-Hilfe-Kursen und Brandschutzübungen 
stand auch ein »Gletscher-Training« im Ötztal auf dem Pro-
gramm. Als der 26-Jährige am Südpol ankam, begann dort 
gerade der Sommer. Drei Monate lang herrscht nun »Hochbe-
trieb« auf der Forschungsstation. 40 Wissenschafter wohnen 
direkt in der Station und 30 weitere in Wohncontainern in 
der Nähe. Sie widmen sich in dieser Zeit der Klimaforschung, 
Erdmagnetfeldmessung und Erdbebenlokalisation. 

Danach folgen einsame Zeiten für den Diplomingenieur. In 
den Wintermonaten verbleiben nur noch neun Personen 
auf der Polarforschungsstation. Darunter sind ein Arzt, ein 
Koch, vier Wissenschaftler, ein Elektriker, ein Stationsinge-
nieur und ein Elektronikingenieur. »Im Winter sind wir völ-
lig isoliert, ein Flugzeug kann in dieser Zeit wegen der nied-
rigen Temperaturen und der heftigen Stürme nicht landen«, 

sagt Erdmann. »Der Kontakt zur Außenwelt klappt dann nur 
über Satellit.« Das Überwinterungs-Team sorgt dafür, dass 
alle technischen Einrichtungen funktionstüchtig bleiben. 
Erdmann ist unter anderem für die Server, Netzwerke, Satel-
litenstandleitung und den Kurzwellenfunk zuständig. Hilf-
reich ist ihm dabei auch sein Wissen über Funktechnik, das 
er in seiner Diplomarbeit bei Prof. Dr. Dirk Fischer am Fach-
bereich Elektrotechnik und Informatik vertiefte, sowie der 
perfekte Umgang mit Messgeräten. 

In den Wintermonaten und besonders in der Polarnacht wer-
den die Bewohner die Neumayer III nicht verlassen. Sport- 
und Fitnessräume, ein umfangreiches Spielfilmangebot und 
nicht zuletzt die mitgebrachten Musikinstrumente, die in den 
vier Kisten mit persönlichen Dingen Platz finden mussten, 
sollen die Langeweile vertreiben.  

Eisberge zum Greifen nah

 15 Monate im  
ewigen Eis

98 Prozent der Antarktis sind eisbedeckt. Nicht selten rasen Stürme mit Geschwindigkeiten von 250 Kilome-

tern pro Stunde über den frostigen Kontinent. Das Thermometer fällt oft bis minus 40 Grad Celsius, und in 

der polaren Winternacht ist neun Wochen lang kein Sonnenstrahl zu sehen. In diese lebensfeindliche Welt 

zieht es Guido Erdmann. 15 Monate lang gehört der Absolvent des Fachbereichs Elektrotechnik und Infor-

matik der Fachhochschule Münster zur Besatzung der Forschungsstation Neumayer III. Dort sorgt er dafür, 

dass der Kontakt zur Außenwelt nicht abreißt.

Guido Erdmann vor seiner Abreise zum Südpol mit  

Prof. Dr. Dirk Fischer im Labor für Hochfrequenztechnik. 

Aktuell   |  Kommunikationstechnik

Die Forschungsstation  

Neumayer III in der Antarktis.
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Aktuell   |  Lebenslanges Lernen – Existenzgründung

Die zentrale Online-Datenbank lässt 
sich maßgeschneidert an die eigenen 
Interessen und Bedürfnisse anpassen. 
»Wir freuen uns, so einen komfortab-
len Service anbieten zu können«, so 
Prof. Dr. Richard Korff, Vizepräsident 
für Lehre, Forschung und Weiterbil-
dung. »Unser umfangreiches Weiterbil-
dungsprogramm hat nun den Rahmen, 
den es verdient hat.« 

Die Fachhochschule Münster will in 
Zukunft ihr Weiterbildungsangebot 
weiter ausbauen. »Für uns ist das ein 
strategisch wichtiger Pfeiler im Profil 
einer modernen Hochschule«, macht 
Korff        deutlich und analysiert: »Die 
Qualität von Produkten ist der Schlüs-
sel zum Erfolg eines Unternehmens, 
der Konkurrenzdruck auf dem welt-
weiten Markt aber wird größer.« Durch 
eine fortwährende Qualifikation der 
Mitarbeiter könne ein Unternehmen si-
cher bestehen.

Aber auch abseits der wirtschaftlichen 
Konkurrenz durch die Globalisierung 
gibt es genügend Gründe für die beruf-
liche Qualifikation. Als einer der ersten 
baute etwa der Fachbereich Sozialwe-
sen ein umfangreiches Weiterbildungs-
angebot auf. Die Seminare sind gefragt: 
Sozialarbeiter, Krankenhausangestellte, 
Pflegepersonal und viele andere bilden 
sich hier weiter.

Durch den Weiterbildungskatalog der 
Fachhochschule Münster ist es für die 
Interessenten nun noch leichter, das 
richtige Angebot für sich zu finden. Das 
System zeigt alle nötigen Informatio-
nen an: von der Anzahl der noch frei-
en Plätze bis hin zur direkten Online-
Anmeldung. Richtig lebendig wird der 
Katalog erst durch die vielfältigen An-
gebote. Nahezu alle Fachbereiche haben 
ein Programm. »Aber das findet man 
am besten selbst beim Surfen heraus«, 
empfiehlt Korff.

Kontakt

Prof. Dr. Richard Korff 
korff@fh-muenster.de 
www.fh-muenster.de/weiterbildung

Online-Datenbank für Weiterbildungsangebote

Per Mausklick zum  
perfekten Angebot
»Man lernt nie aus«, ist immer wieder im Büro, unter Freunden oder 

in der Familie zu hören. Dabei ist der Satz viel mehr als eine Floskel. 

Das Prinzip des »lebenslangen Lernens« sichert die eigene Qualifikati-

on und Leistungsfähigkeit. Vor allem im Beruf ist die Fortbildung für 

Mitarbeiter und Arbeitgeber gleichermaßen ein wichtiger Erfolgsfak-

tor. Die Fachhochschule Münster steigerte in den letzten Jahren daher 

kontinuierlich ihr Weiterbildungsangebot. Das fasst sie jetzt im hoch-

schulweiten Weiterbildungskatalog zusammen. 

idee«, freut sich Fuchs. Über 40 Grün-
dungsvorhaben hat sie bis heute be-
treut. »Einige davon sind bereits als Un-
ternehmer am Markt.«

Besonders die regelmäßig stattfinden-
den qualifizierenden »Summer- und 
Spring  Schools« stoßen auf große Re-
sonanz. »Am effektivsten ist aber natür-
lich die persönliche Betreuung, gerade 
wenn es um die Entwicklung und Reali-
sierung der eigenen Existenzgründungs-
ideen geht«, meint die Oecotrophologin. 
»Für ganz konkrete Praxisfragen, zum 
Beispiel zum Businessplan, haben wir 
mit unseren Partnern zudem Experten 
aus den einzelnen Fachgebieten.«

Die beiden Beraterinnen freuen sich da-

rauf, die Gründer bald in ihren eige-
nen Büros und Geschäften besuchen 
zu können. Vielleicht sogar als neue 
Stammkundschaft? »Wieso nicht?«, 
meint Keller. Fuchs stimmt zu und er-
gänzt: »Wenn sich eines seit Projekt-
start in den vielen Beratungen gezeigt 
hat, dann die beeindruckende Kreativi-
tät der Geschäftsführer in spe«.

erläutert die Kommunikationswissen-
schaftlerin. Dabei kann sie auf ein trag-
fähiges Netzwerk zurückgreifen: Ins-
gesamt zehn weitere regionale Partner 
sind am Projekt beteiligt. 

Und auch in der Hochschule selbst fin-
det sie Unterstützung: Keller muss 
dazu nur über ihren Bildschirm schau-
en. Dort sitzt ihr Sandra Fuchs vom 
landesweiten Gründerprogramm »FH-
DurchStarter« gegenüber. Gemeinsam 
mit den Fachhochschulen in Dortmund 
und Bielefeld richtet sich das vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Technologie geförderte Programm an 
Studierende und junge Absolventen. 
»Sie überraschen mich immer wieder 
mit dem Sinn für eine gute Geschäfts-

»Zuallererst geht es uns aber darum, 
Potenziale zu wecken«, macht Eva Kel-
ler deutlich. Die Expertin ist für die »In-
itiative Unternehmerin« zuständig, ei-
nem von Land und Europäischer Uni-
on geförderten Projekt für Frauen mit 
Geschäftssinn. »Wir wollen ihnen Si-
cherheit geben, damit sie den einschnei-
denden Schritt wagen.« Vor allem 
Schlüsselqualifikationen wie sicheres 
Verhandeln und rechtliche Grundlagen 
seien notwendig, um die ersten Hürden 
erfolgreich zu meistern. Bis heute nah-
men rund 150 Frauen an den Angebo-
ten teil.

»Unser Ziel ist es, möglichst viele Frau-
en zu erreichen und sie zu ermuntern, 
die eigenen Pläne zu konkretisieren«, 

Kontakt

Sandra Fuchs 
sandra.fuchs@fh-muenster.de 
 
Eva Keller 
eva.keller@fh-muenster.de

Beratung für den Weg in die Selbstständigkeit

Karrierestart im  
Chefsessel
Eine eigene Geschäftsidee kann die Entscheidung für die Selbst- 

ständigkeit beflügeln. Sie allein reicht aber nicht aus. Unterstützung 

bekommen die angehenden Unternehmer von den beiden Grün-

dungscoaches der Fachhochschule Münster. Dort laufen zwei erfolg-

reiche Programme, die die Geschäftspioniere bei den ersten Schrit- 

ten begleiten.
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International   |  Bauingenieurwesen

re Einkommensquelle dargestellt. »Wenn die Mädchen jetzt 
statt zum Wasserholen in die Schule gehen können und Frau-
en Chancen auf einen zusätzlichen Erwerb haben«, so der 
Bauingenieur, »dann profitieren die Familien langfristig.«

Tigray und Afar zu verbessern. Ihre Lösung: ein Grundwas-
serdamm, der schließlich durch die Hilfsorganisation Ingeni-
eure ohne Grenzen Realität wurde. Eine wasserundurchlässi-
ge Wand aus Lehm oder Ton, unter der Erde quer zur Strö-
mungsrichtung in einem trocken gefallenen Fluss errichtet, 
staut dabei Wasser, das sonst ungenutzt im Untergrund ab-
fließen würde. Über eine Handpumpe können die Bewoh-

ner dieses dann an die Oberfläche fördern. Diese Technik sei 
nicht neu, sagt Mohn. »Relikte in Asien etwa zeigen, dass die 
Menschen bereits vor über 6000 Jahren auf diese Art Was-
ser speicherten.« Lediglich eine Anpassung an die jeweiligen 
Standortbedingungen sei nötig.

Und wie die in Ostafrika aussehen, weiß Mohammed Abdul-
kadir Abdurahman genau. Der Wasserbauingenieur stammt 
aus Mekelle und promovierte in Münster. Für das TAWI-Pro-
jekt untersuchte er mehrfach die hydrogeologischen Gege-
benheiten in seiner Heimat. Auf der Suche nach einem geeig-
neten Standort wurde er schließlich im nördlichen Hochland 
fündig. »Neben den natürlichen Voraussetzungen sind hier 
auch die wirtschaftlichen und sozialen erfüllt«, berichtet der 
Äthiopier. Sprich: Wassermangel, Verfügbarkeit an Bauma-
terialien und die Bereitschaft der Bevölkerung zur Mitarbeit. 

Rund 20 Liter Wasser am Tag müssen einem Menschen in 
weniger als einem Kilometer Entfernung zur Verfügung ste-
hen, dann sprechen Fachleute von einer »gesicherten Versor-
gung«. »Doch die gibt es in Koraro nicht.« In Kanistern auf 
dem Rücken schleppten deswegen die Frauen und Mädchen 
das feuchte Nass kilometerweit zu ihren Familien, oft auch 
mehrmals täglich. »Zum Vergleich: Bis zu 130 Liter Trinkwas-
ser verbrauchen die Deutschen pro Kopf und Tag«, betont der 
Ingenieur. 

Doch es zähle keineswegs nur die Quantität. Bei der Frage 
nach der Qualität kommt deswegen Prof. Dr. Joachim Gar-
demann vom Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe an der 
Fachhochschule Münster ins Spiel. »Durch die Speicherung 
unter der Erdoberfläche finden die Malaria übertragenden 
Anopheles-Mücken keine Brutstätten mehr«, erklärt der Arzt 
einen wesentlichen Vorteil des Dammes. Der Brunnen ge-
währleiste zwar die sichere Entnahme des Wassers. »Doch 
wirkliche Sicherheit besteht nur durch Kontrolle der Güte.« 
Daher betreut Gardemann zwei Medizindoktorandinnen der 
Universität Münster, die bald nach Äthiopien reisen, um die 
hygienischen Aspekte des Wassers genauer zu untersuchen. 

Denn der Damm soll eine Musteranlage sein – nicht nur in 
punkto Wasserversorgung. »Nach einer Erprobungsphase 
wird er der Schulung von lokalen Technikern dienen«, blickt 
Mohn in die Zukunft. Diese sollen helfen, die Methode in der 
Bevölkerung bekannt zu machen. In Koraro waren die Män-
ner des Dorfes bereits beim Bau stark involviert. Zwei Diplo-
manden vom Fachbereich Bauingenieurwesen der Fachhoch-
schule Münster überwachten, koordinierten und planten in 
ihrem Praxissemester die Arbeiten vor Ort. »Die Dorfbewoh-
ner lernten so zum Beispiel, worauf es beim Verdichten der 
Lehmwände ankommt«, sagt Mohn. Das Geld, das sie dabei 
verdienten, habe für die Familien eine kurzfristige, weite-

Das Projekt, das diese »enorme Erleichterung des Alltags« 
möglich machte, heißt Tigray und Afar Wasser-Initiati-
ve (TAWI), Prof. Dr. Rainer Mohn einer der Initiatoren. Der 
Bauingenieur von der Fachhochschule Münster suchte ge-
meinsam mit Kollegen der Hochschule und der Universitä-
ten Münster und Mekelle (Äthiopien) nach Wegen, die Was-
serversorgung in den beiden äthiopischen Bundesländern 

Mehr als Wasser
Neun Monate fällt kaum ein Tropfen vom Himmel. Der Boden ist staubig. Von den in der Regenzeit über-

quellenden Flüssen bleibt schnell nur das steinige Bett. Trockenheit bestimmt das Leben in Koraro. Bis zu 

fünf Kilometer mussten die Mädchen und Frauen in dem kleinen Dorf in Äthiopiens Norden deshalb täg-

lich laufen, um Trinkwasser für ihre Familien zu besorgen. Mussten – bis zum 24. August 2009. Denn an 

diesem Tag lieferte der neue Brunnen den rund 1.000 Bewohnern zum ersten Mal Wasser.

Kontakt

Prof. Dr. Rainer Mohn 
mohn@fh-muenster.de 
 
Prof. Dr. Joachim Gardemann 
gardemann@fh-muenster.de

Wasserholen obliegt in Koraro vornehmlich den Mädchen und Frauen des Dorfes. 

Der Grundwasserdamm staut das Wasser, das sonst unterirdisch 

abfließen würde.

Die Projektgruppe um Prof. Dr. Rainer Mohn (2.v.l.) und Prof. Dr. 

Joachim Gardemann (3.v.l.) erkundet die lokalen Wasserverhältnisse.

Hilfe für Äthiopien
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Interdisziplinär   |  Produktentwicklung

Für die Studierenden stand als erster 
Schritt eine Besichtigung der Teutobur-
ger Ölmühle auf dem Plan. In Arbeits-
gruppen, die jeweils zur Hälfte aus an-
gehenden Designern und  Oecotropho-
logen bestanden, führten sie Gespräche 
mit ausgewählten Personen, um Impul-
se für neue Produktideen zu erhalten. 
»Am Fachbereich Oecotrophologie ha-
ben wir eine Datei angelegt, die markt-
relevante Daten von mehr als 1000 Test-
personen beinhaltet«, erklärt Sander, 
der auch ein Unternehmen für Markt-
forschung und Sensorik führt. »Wenn 
wir zusammen mit einem Unterneh-
men ein neues Produkt entwickeln wol-
len, können wir anhand dieser Datei 
Versuchsgruppen zusammenstellen, 
die die Merkmale potenzieller Zielgrup-
pen besitzen.«

»Die Teutoburger Ölmühle kann ihre 
Produktpalette noch erheblich erwei-
tern«, nennt Designstudentin Kris-
tin Stratmann ein Ergebnis der Ar-
beit. Und so konzipierten die Studieren-
den eine Reihe neuartiger Erzeugnisse. 
Dazu gehörten neben Müsliriegeln, ei-
nem Knusperjoghurt und Pesto auch 
Kleintierfutter, eine Aloe-vera-Lotion 
mit Rapskernöl, eine Kräutermarinade 
und eine Seife, die ihren Peelingeffekt 

durch integrierte Rapskerne entfaltet.  
»Auch wenn die Oecotrophologen da-
bei für das eigentliche Produkt und wir 
Designer für die Produktverpackungen 
zuständig waren, haben wir nie anei-
nander vorbei gearbeitet«, sagt Strat-
mann. »Genauso, wie es später im Be-
rufsleben auch der Fall sein wird.« 

Eine Studierendengruppe gestaltete da-
rüber hinaus ein alternatives Corpo-
rate Design. Es spricht besonders jün-
gere Kunden an und unterscheidet sich 
optisch stark von den üblichen Erschei-
nungsbildern der Speiseölbranche. Ge-
schäftsführer Raß gefiel es so gut, dass 
er es nun für sein Unternehmen schüt-
zen lassen will. »Die Konzepte der Stu-
dierenden haben uns sehr gut gefallen«, 
fasst Raß die Ergebnisse der Kooperati-
on zusammen. »Bei den Planungen für 
die nächste Zeit werden wir sie in Be-
tracht ziehen und uns intensiv mit ih-
nen auseinandersetzen.«

Die Initiative für das Projekt ging von 
Prof. Dr. Guido Ritter und dem Lehr-
beauftragen Dr. Thorsten Sander vom 
Fachbereich Oecotrophologie aus. »Wir 
wollten ein Seminar veranstalten, bei 
dem die Studierenden an allen Stufen 
der Lebensmittelentwicklung mitwir-
ken können«, erklärt Ritter. Deswegen 
hätten sie auch Steffen Schulz, Profes-
sor für Produktdesign am Fachbereich 
Design und Experte für Verpackungs-
gestaltung, mit ins Boot geholt. Denn: 
»Produkt und Verpackung sind im Ent-
wicklungsprozess miteinander verbun-
den und müssen aufeinander abge-
stimmt werden.«

Auch Michael Raß, Geschäftsführer der 
Teutoburger Ölmühle, begeisterte sich 
sofort für das Projekt: »Die Zusammen-
arbeit mit den Studierenden bot uns die 
Möglichkeit, einen unverstellten Blick 
von außen auf unser Unternehmen zu 
gewinnen – und das von Leuten, die sich 
durch besondere Offenheit und Kreati-
vität auszeichnen.« Für die Teutoburger 
Ölmühle war es nicht der erste Kontakt 
zur Fachhochschule Münster. Das Un-
ternehmen hat bereits einige Abschluss- 
arbeiten betreut und ist einer der Stifter 
der Professur für Ernährungsökologie 
am Fachbereich Oecotrophologie. 

Design- und Oecotrophologiestudierende arbeiten für Teutoburger Ölmühle

Kreative Unternehmensberater

Die Teutoburger Ölmühle ist eines der erfolgreichsten mittelständischen Start-ups der letzten Jahre.   

Bio-Innovationspreis und Deutscher Gründerpreis sind nur zwei von vielen Auszeichnungen, die das Unter- 

nehmen aus Ibbenbüren bisher erhalten hat. Es stellt mit einem besonderen Verfahren hier das wohl  

reinste Speiseöl aus Raps her, das es zurzeit zu kaufen gibt. Im vergangenen Sommersemester engagierten  

sich Studierende der Fachbereiche Oecotrophologie und Design bei der Teutoburger Ölmühle als kreative 

Unternehmensberater. Dabei entwickelten sie zahlreiche neue Produkte und ein Corporate Design für  

eine junge Zielgruppe.

Kontakt

Prof. Steffen Schulz 
steffen-schulz@fh-muenster.de 
 
Prof. Dr. Guido Ritter 
ritter@fh-muenster.de
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Auf dem Firmengelände der Teutoburger ÖlmühleGeschäftsführer Michael Raß erklärt, wie man aus 
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vent. Betreuer Frie von der apetito AG 
ist überaus zufrieden mit den Ergebnis-
sen. Das Unternehmen sei dabei, einen 
Plan zu erarbeiten, der die Punkte be-
rücksichtigt, berichtet er. Mit der Nach-
rüstung von Windleitleisten und leicht-
laufenden Reifen habe man bereits be-
gonnen. Sein Fazit: »Wir sind dankbar 
für das umfassende Gesamtbild, das 
diese Masterarbeit gezeichnet hat und 
das es uns ermöglicht, nachhaltige In-
vestitionen in den Umweltschutz zu tä-
tigen.«

Greßner zieht ebenfalls eine Schlussfol-
gerung aus dem Projekt: »Der Gegen-
satz zwischen Ökologie und Ökonomie 
wird bei der Grünen Logistik zuneh-
mend aufgelöst.« Wenn Unternehmen 
in Umweltschutz investierten, sparten 
sie durch effizientere Prozesse Kilome-
ter, Arbeitszeit sowie Kraftstoff ein und 

naher Zukunft müssen Unternehmen 
sogar damit rechnen, für ineffiziente 
Technik Strafen zu zahlen.« Ökologi-
sche Ziele würden so ökonomisch un-
termauert. Neben großen nützten aber 
auch schon kleine Investitionen – bei-
spielsweise in Windleitleisten, so der 
Student. Denn diese würden durch den 
verringerten Windwiderstand des Da-
ches dabei helfen, im Jahr bis zu drei 
Prozent Kraftstoff einzusparen, weiß 
Greßner. Sogar 5 bis 20 Prozent weni-
ger Verbrauch seien durch eine gleich-
mäßige und sparsame Fahrweise mög-
lich. Dazu bedürfe es allerdings regel-
mäßiger Personalschulungen. 

Als letzten Punkt griff der Student die 
Routenplanung auf. Hier solle ein Mix 
aus manuellen und automatisierten Sys-
temen greifen, der die Standorte stärker 
mit einbezieht, empfiehlt der FH-Absol-

einen Fuhrpark von 80 Lkws und 100 
Fahrern. Da bietet sich eine Masterar-
beit zur Grünen Logistik geradezu an. 
Das findet auch Bernhard Frie, Leiter 
der Distribution und Betreuer der Ab-
schlussarbeit im Unternehmen: »Um-
welt ist für uns als Produzent von hoch-
wertigen Nahrungsmitteln ein wichti-
ges Thema.« 

Im Jahr 2009 begann Greßner mit der 
praktischen Arbeit. Er führte Analysen 
durch, interviewte Mitarbeiter und erar-
beitete Vorschläge. Diese beziehen sich 
vor allem auf die drei Bereiche Technik, 
Personal sowie Routen- und Standort-
planung. Ein erster Vorschlag: »Neue 
Lkws kaufen.« Simpel, aber kostspie-
lig. Greßner erklärt, warum sich solch 
eine Investition längerfristig trotzdem 
rechnet: »Moderne Technologien wer-
den momentan subventioniert, und in 

Davon, dass Grüne Logistik immer 
mehr an Bedeutung gewinnt, ist nicht 
nur Greßner, inzwischen Absolvent, 
überzeugt. Auch Erst- und Zweitgutach-
ter Prof. Dr. Franz Vallée vom ILF und 
Prof. Dr. Wolfgang Buchholz vom Fach-
bereich Wirtschaft befürworten die Er-
gebnisse von Greßners Masterarbeit. 
»Die Weichen, die wir im Zusammen-
hang mit Umwelt, Transport und CO

2
-

Emissionen heute stellen, sind entschei-
dend für die Zukunft«, unterstreicht 
Vallée. Greßner treffe mit dem Thema 
den Nerv der Zeit. Erst kürzlich habe 
der Bundesverband Logistik diesem 
Sachkomplex eine ganze Konferenz ge-
widmet, so Vallée weiter. Die Idee für 
die Abschlussarbeit fand jedoch nicht 
nur bei den Professoren Anklang. Auch 
bei der apetito AG in Rheine stieß er 
auf offene Ohren. Das Unternehmen 
aus der Tiefkühlbranche verfügt über 

erzielten sogar Gewinne. Besonders ge-
lungen findet Zweitgutachter Buchholz, 
dass die Masterarbeit sowohl betriebs-
wirtschaftliche als auch logistische und 
ökologische Aspekte zusammenführt: 
»Interdisziplinäre Projekte vereinen un-
terschiedliche Blickwinkel, Ideen und 
Potenziale. Darin liegt ihre Einzigartig-
keit und Stärke.«

Philipp Greßner findet Wege, um CO2-Ausstoß zu verringern 

Ökonomie und Ökologie im Einklang 
Grüne Logistik. Das Schlagwort hörte Philipp Greßner immer öfter. Als der Student des Masterstudiengangs 

Logistik an der Fachhochschule Münster in einer Fachzeitschrift über die Bemühungen las, mit Logistik den 

CO2-Ausstoß zu verringern, war sein Interesse geweckt. Zu dem Zeitpunkt stand für ihn bereits fest, dass 

er das aktuelle Thema in seiner Abschlussarbeit am Institut für Logistik und Facility Management aufgreift. 

Dann machte er sich auf die Suche nach einem Unternehmen, um das Thema praxisnah aufzuarbeiten.

Kontakt

Prof. Dr. Franz Vallée 
vallee@fh-muenster.de 
 
Prof. Dr. Wolfgang Buchholz 
wbuchholz@fh-muenster.de

Phillipp Greßner, Absolvent des 

Masterstudiengangs Logistik, 

hat es sich zum Ziel gesetzt, 

Transportprozesse der Umwelt 

zuliebe mit Grüner Logistik zu 

optimieren.

Die apetito AG in Rheine verfügt über einen Fuhrpark von 80 Lkws und 100 Fahrern. Phillipp Greßners Masterarbeit  

zum Thema Grüne Logistik traf bei dem Unternehmen auf großes Interesse.
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Damit eine Substanz überhaupt als La-
sermaterial infrage kommt, muss sie 
eine ganze Reihe von Bedingungen er-
füllen. Lasermaterialien müssen tempe-
raturstabil und sehr widerstandsfähig 
gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtig-
keit und Sauerstoff sein – schon des-
halb eignen sich nur ganz bestimmte 
Klassen von Materialien überhaupt. Da-

mit die Laserstrahlung effizient erzeugt 
wird, kommen weitere Anforderun-
gen hinzu, beschreibt Prof. Dr. Ulrich 
Wittrock: »Das aktive Medium, also der 
Bereich, in dem der Laserstrahl entste-
hen soll, muss frei von Störstellen sein.« 
Störstellen sind all jene Baufehler oder 
Verunreinigungen im Material, die von 
der Strahlung »gesehen« werden kön-

nen. »Nur wenn die Störstellen viel klei-
ner als die Wellenlänge der Strahlung 
sind, gelten Materialien als transparent 
und der Einsatz als Lasermedium ist Er-
folg versprechend.« 

Zurzeit erfüllen diese Anforderungen 
vor allem Einkristalle, wie sie in kom-
merziellen Festkörperlasern zum Ein-

satz kommen, erläutert Prof. Dr. Mi-
chael Bredol den aktuellen Stand. Um 
Einkristalle zu erhalten, wird das Ma-
terial aufgeschmolzen und dann in ei-
nem kontrollierten Prozess wieder ver-
festigt. Stimmen die Bedingungen, ent-
stehen transparente Stäbe oder Quader, 
vergleichbar mit Edelsteinen wie Saphi-
ren, Rubinen oder Smaragden. »Nur 
wenn die Ionen als Bausteine absolut 
regelmäßig angeordnet sind, werden 
die Materialien durchsichtig«, verdeut-
licht Bredol den hohen Anspruch.

Billardkugeln beispielsweise lassen sich 
zu sehr geordneten Pyramiden stapeln, 
Golfbälle auch. Soll jetzt eine Pyrami-
de aus Billardkugeln und Golfbällen ge-
baut werden, müssen die Mengenver-
hältnisse und die Anordnung genau 
passen, sonst endet das Vorhaben im 
Chaos. Ein Lasermaterial kann aus fünf 
oder noch mehr verschiedenen Elemen-
ten bestehen. »Weil die Ionen der Ele-
mente unterschiedlich groß sind, wer-
den regelmäßige Gitter ohne Störstellen 
nur dann aufgebaut, wenn die Elemen-
te im richtigen Verhältnis eingesetzt 
werden«, beschreibt Prof. Dr. Ulrich Ky-

nast und nennt YAG als Beispiel. Nur 
wenn das Verhältnis von Yttriumio-
nen zu Aluminiumionen zu Sauerstof-
fionen genau 3 zu 5 zu 12 beträgt, be-
steht die Chance auf ein störungsfrei-
es Gitter.

Eigentliche Quelle der Laserstrahlen 
sind ganz bestimmte Ionen wie Neo-
dym, die nur in geringer Konzentration 
in ein Matrixmaterial eingebettet wer-
den. Oftmals ist der Anteil dieser Akti-
vatoren deshalb begrenzt, weil ihr Ein-
bau in ein hochgeordnetes Gitter wegen 
der Größenunterschiede Unregelmäßig-
keiten verursacht. Oberhalb eines be-
stimmten Anteils wird die Unordnung 
dann so groß, dass kein großer Einkris-
tall mehr entsteht. Der Weg des Laser-
lichtes ist dann von Störstellen gepflas-
tert – der Strahl verliert seine Form und 
seine Intensität. Das Forscherteam ar-
beitet deshalb an einer Alternative zu 
den Einkristallen mit ihrer perfekten 
Ordnung über viele Milliarden von Io-
nen hinweg. Sie wollen aus bekannten 
Lasermaterialien transparente Kerami-
ken herstellen. 

Normalerweise sind Keramiken nicht 
transparent – Beispiele wie Wandflie-
sen, Zahnfüllungen oder Keramikmes-
ser belegen das. Unter dem Mikroskop 
wird deutlich, dass eine Keramik aus 
mikroskopisch kleinen Körnern be-
steht, die beim Brennen teilweise zu-
sammengewachsen sind. »Solange 
diese Körner oder die verbleibenden 

Hohlräume so groß sind, dass die La-
serstrahlen sie ‚sehen‘ können, ist die 
Keramik als Lasermaterial nicht geeig-
net«, beschreibt Prof. Dr. Thomas Jüs-
tel. »Ziel des Projektes ist es deshalb, 
dichte Keramiken ohne Hohlräume 
aus so kleinen Körnern herzustellen, 
dass diese für die erzeugte Laserstrah-
lung quasi unsichtbar sind – die Kera-
mik ist transparent.« Dafür werden ne-
ben Heizschritten deutlich unter der 
Schmelztemperatur hohe Drücke und 
Hilfsstoffe eingesetzt. 

Die Forscher hoffen, in den transparen-
ten Laserkeramiken mit ihrer feinkör-
nigen Struktur vor allem die Konzent-
ration der Aktivatoren im Lasermate-
rial und damit auch die Intensität der 
Laserstrahlung zu erhöhen. Während 
in den transparenten Einkristallen die 
hohe Ordnung über vergleichsweise 
große Abstände – einige Zentimeter – 
notwendig ist, stellt in den Keramiken 
jedes einzelne kleine Korn mit Abmes-
sungen im Nanometer-Bereich quasi ei-
nen winzigen Mini-Einkristall aus ei-
nigen Tausend Atomen dar. Und weil 
die Korngrenze sowieso für eine ge-
wisse Unordnung sorgt, setzen die For-
scher darauf, dass die von den Aktiva-
toren bei höherer Konzentration verur-
sachten Unregelmäßigkeiten toleriert 
und effizientere Lasermaterialien her-
gestellt werden. Letztlich führen aber 
bei einer solch komplexen Fragestel-
lung nur Versuch und Irrtum zum Er-
folg, sind sich die Professoren einig. Sie 
bauen darauf, dass die in ihrem Team 
gebündelten Kompetenzen zu erfolg-
reichen Ideen und praxistauglichen Lö-
sungen führen werden.

Perfekte Materialien für besondere Strahlung

Neue Wege zu Laserkeramiken 
In einem Projekt arbeiten Professoren vom Institut für Optische Technologien (IOT) an keramischen Laser-

materialien als Alternative zu den zurzeit eingesetzten Einkristall-Lasern. Mit den Hochschullehrern Micha-

el Bredol, Thomas Jüstel und Ulrich Kynast vom Fachbereich Chemieingenieurwesen widmen sich drei  

ausgewiesene Materialwissenschaftler zusammen mit dem Laserphysiker Ulrich Wittrock diesem anspruchs-

vollen Thema. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert das Vorhaben. In einem Zeit-

raum von zwei Jahren stehen den Wissenschaftlern rund 400.000 Euro für das Projekt zur Verfügung.

Kontakt

Prof. Dr. Ulrich Wittrock 
wittrock@fh-muenster.de 
www.fh-muenster.de/IOT

Unter dem Elektronenmikroskop 

sind kleinste Körnchen mit einem 

Durchmesser von weniger als  

100 nm zu erkennen. Ein Haar ist 

mehrere Tausend Mal dicker als  

ein solcher Nanokristall.

Für den Einsatz als 

Lasermaterial eignen 

sich die Keramik- 

plättchen nicht, auch 

wenn sie schon eine 

gewisse Transparenz 

zeigen. Es sind noch  

zu viele Störstellen 

vorhanden, die den 

Durchgang des  

Lichtes behindern.

satz kom
chael Bre
Einkrista
terial auf
nem kont
festigt. St
stehen tra
vergleichb
ren, Rub
wenn die
regelmäß
die Mate
licht Bred

Billardku
zu sehr g
Golfbälle
de aus Bil
baut wer
hältnisse 
passen, s
Chaos. Ei
oder noch
ten beste
mente un
den regel
nur dann
te im ric
werden«, 

Unter dem

sind kleins

Durchmes

100 nm zu

mehrere T

ein solche



18    fhocus 16 | 2010 fhocus 16 | 2010    19

Facetten   |  Materialwissenschaften

»Kunststoffe mit derartigen Eigenschaf-
ten gibt es längst«, sagt Kreyenschmidt 
und lächelt in das verdutzte Gesicht des 
Besuchers. Warum so ein Aufwand, wa-
rum Forschungsmittel in Höhe von 1,5 
Millionen Euro, wenn’s das, was der 44 
Jahre alte Kreyenschmidt und sein 52 
Jahre alter Kollege schaffen wollen, be-
reits auf dem Markt gibt? Weil, wie so 
oft, und darum auch hier, der Teufel im 
Detail steckt. »Das Problem ist«, ergänzt 
Lorenz: »Die keimtötenden Kunststoffe, 
die heute beschrieben sind, haben un-
genügende Werkstoff-Eigenschaften.« 
Was im konkreten Fall bedeuten kann, 
dass »eine so veränderte Plastikdose bei 
Temperaturen von rund 40 Grad Celsi-
us zerfließt. So aber ist sie nicht spül-
maschinengeeignet und damit  alltags-
untauglich.«

Die Anwendungsmöglichkeiten für die 
von den beiden Chemikern angestreb-
ten Werkstoffe sind gigantisch. Keimre-
sistente Materialien könnten die Märk-
te revolutionieren. »Denken Sie nur an 
die Ernährungs- und Agrarwirtschaft«, 
erklärt Kreyenschmidt, »an die Le-
bensmittelindustrie, die Haushaltswa-
renbranche und den gesamten Klinik-
hygienebereich.« In all diesen Spar-
ten werden Kunststoffe verwendet, 
alle Branchen sind drauf bedacht, un-
ter möglichst optimalen hygienischen 
Bedingungen zu arbeiten. Überall wird 
darum viel Zeit und Energie und Geld 
investiert, um mit aufwendigen Reini-
gungs- und mitunter aggressiven Des-
infektionsmitteln die Keime, Bakterien 
und Pilze auf Abstand zu halten. Bisher 
ohne dauerhaften Erfolg. Kein Wunder 
also, dass der Bund das Forschungsvor-
haben der beiden Chemiker über drei 
Jahre fördert – und die Industrie mit 
wachem Blick nach Steinfurt schaut.

Besser agieren als reagieren. Ergo: Wie-
so nicht das Material dauerhaft im ge-
wünschten Sinne verändern, anstatt 
es, salopp formuliert, wieder und wie-
der zu putzen? Es war der Zufall, der 

bei Kreyenschmidt wie eine Initial-
zündung funktionierte. Seine Schwes-
ter habilitiert sich an der Uni Bonn im 
Fachbereich Lebensmitteltechnologie. 
Bei einer Tasse Kaffee sprachen die bei-
den über das Ärgernis der mikrobiel-
len Verunreinigungen und was man 
grundsätzlich dagegen tun könnte. Am 
besten natürlich die Eigenschaften des 
Materials verändern. Unmittelbar da-
nach machten sich die beiden Forscher 
an die Arbeit. Nicht ganz ein Jahr ist 
das jetzt her.

Viel erreicht haben sie in dieser Zeit. 
Nur reden dürfen sie darüber nicht. 
»Patentschutz«, raunt Lorenz. Solange 
sie das, was sie herausgefunden haben, 
nicht rechtlich haben schützen können, 

sprechen sie gerne über das Problem, 
aber eben nicht über die Lösung. »Was 
wir sagen können, ist, dass wir die Sta-
bilität und Beständigkeit  des antimi-
krobiellen Kunststoffes deutlich erhö-
hen können«, so Lorenz. Bringen die 
Forscher nun neue Wechselwirkungen 
in den antimikrobiellen Kunststoff ein 
(wodurch sie das machen und was das 
ist, bleibt ihr Geheimnis), verbessern 
sie das System. »Mit dem Ergebnis, 
dass das Material seine Festigkeit nicht 
mehr so rasch einbüßt«, erklärt Kreyen-
schmidt.

Dabei könnte so ein Kunststoff mit 
Reinheitsgebot wahre Wunder bewir-
ken. Nicht nur, dass keine Keime dar-
an haften können. »Das Material ist zu-
dem so beschaffen, dass es die vorhan-
denen Viren und Bakterien abtötet«, 
sagt Kreyenschmidt. Seit beinahe zwölf 
Monaten arbeiten die beiden Chemiker 
an diesem Thema. »So ist es uns gelun-

gen, die Stabilität des Kunststoffes bis 
zu einer Temperatur von deutlich über 
40 Grad Celsius zu erhalten«, formuliert 
Lorenz einen ersten Erfolg. Gleichwohl 
ist die Summe der ungelösten Aufga-
ben deutlich größer als die der bewäl-
tigten. »Noch ist kein Land in Sicht«, 
sagt Lorenz. Und klingt dabei keines-
wegs frustriert.

Kreyenschmidt und sein Kollege wis-
sen nämlich, dass sie längst nicht mehr 
im Nebel stochern. Trotz aller Unwäg-
barkeiten sehen sie inzwischen einen 
Weg. Auf dem wollen sie in den ver-
bleibenden zwei Förderjahren gehen. 
»Wir hoffen, am Ende eine Dreiviertel-
Lösung präsentieren zu können«, sagt 
Kreyenschmidt. Was für Grundlagen-

forscher, die sie beide nun einmal sind, 
schon eine ganze Menge ist.

»Detaillierte Verfahrenstechniken ent-
wickeln und womöglich produzieren 
können wir hier sowieso nicht«, er-
gänzt Reinhard Lorenz. Schlimm ist 
das nicht. Schließlich steht die Privat-
wirtschaft auch in diesem Fall parat.Auch keimtötende Substanzen 

müssen spülmaschinenfest sein
Kunststoffe dauerhaft klinisch rein machen? Was wie eine fade Geschichte aus der Werbung klingt, die  

in der Wirklichkeit doch nie funktioniert, hat es den beiden Professoren Dr. Martin Kreyenschmidt und  

Dr. Reinhard Lorenz angetan. Seit geraumer Zeit experimentieren die Wissenschaftler vom Fachbereich 

Chemieingenieurwesen in ihrem Labor in Steinfurt daran, Kunststoffe mit antimikrobiellen Eigenschaften 

zu versehen. Das heißt: Sie versuchen, Kunststoffe derart zu verändern, dass sie aus sich heraus keimtötend 

wirken. Was für den Laien simpel klingt, ist für den Experten beinahe so wie die Quadratur des Kreises.

Kunststoff mit dem Reinheitsgebot

Kontakt

Prof. Dr. Martin Kreyenschmidt 
martin.kreyenschmidt@ 
fh-muenster.de 
 
Prof. Dr. Reinhard Lorenz 
rlorenz@fh-muenster.de

Prof. Dr. Martin Kreyenschmidt (l.) und Prof. Dr. Reinhard Lorenz forschen an keimtötenden Substanzen in Kunststoffen.

Die Anwendungsmöglichkeiten für die von  
den beiden Chemikern angestrebten Werkstoffe  
sind gigantisch.
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Die von den FH-For-

schern entwickelten 

Lackadditive werden 

mit der Modellsubstanz 

»zwangsverheiratet«.  

Riecht es noch unangenehm? Projektmitarbeiterin Karin Schulte überprüft am Sniffing Port, ob die Messergebnisse des  

Gaschromatographen einer Überprüfung der menschlichen Nase standhalten.

Am Fachbereich Chemieingenieurwe-
sen sind die Professoren Dr. Ulrich Ky-
nast, Dr. Volkmar Jordan und Dr. Klaus 
Schlitter der Verminderung von Ge-
ruchsemissionen in Lacken und Lasu-
ren auf der Spur. Modifizierte Lackad-
ditive sollen die beim Trocknungspro-
zess  entstehenden Geruchsstoffe im 
Lack »festhalten«, beschreibt Kynast 
das Ziel. 

Klingt einfach, ist es dann aber doch 
nicht. »Denn die menschliche Nase 
nimmt Gerüche unter Umständen noch 
wahr, wenn empfindliche Messgeräte 
schon nicht mehr reagieren«, fügt Jor-
dan hinzu. Messeinheit sind PPT, »parts 
per trillion« – zu Deutsch: Teilchen pro 
Billion = 10-12. Dies verdeutlicht die ge-
ringen Konzentrationen der Stoffe in 
Lackrezepturen, denen das Trio wissen-
schaftlich fundiert den Garaus machen 
will. So spielt die Olfaktometrie bei der 
Analyse eine bedeutende Rolle. Neben 
dem Wissen um chemische Prozesse 
erfordert dieses Forschungsprojekt eine 
gute Nase am Detektor des Messgerätes, 
dem sogenannten Sniffing Port.

Die Wirtschaftsförderung Münster ver-
mittelte erste Vorgespräche mit Unter-
nehmen der Region. Als Projektpartner 
kristallisierten sich die Firmen Osmo 
in Münster und Ostendorf in Coesfeld 
heraus. Stefan Adam von der FH-Trans-
feragentur räumte unermüdlich alle 

Stolpersteine aus dem Weg, damit das 
vom NRW-Wirtschaftsministerium mit 
380.000 Euro auf drei Jahre geförderte 
Projekt vor neun Monaten starten konn-
te. Finanziert werden damit vor allem 
die zwei Promovenden Michael Bentla-
ge und Robert Brezina, beide Master of 
Chemical Engineering und, so Kynast, 
»Eigengewächse der FH«.

Erste Testreihen mit Lacken und Lasu-
ren verliefen positiv, sagt Kynast. Er-
gebnisse könne man allerdings noch 
nicht verkaufen. Zunächst ist er als Ma-
terialwissenschaftler gefragt. Im ers-
ten Schritt geht es um die Entwicklung 
von Zusatzstoffen. Aldehyde stehen im 
Verdacht, die Hauptverursacher der Ge-
ruchsbelästigung zu sein. Dass Spalt-
produkte beim Kontakt mit Sauerstoff 
geruchsintensiv freigesetzt werden, sei 
bekannt. Im Laufe der Jahre verbesser-
te sich dies erheblich, aber eben noch 
nicht zufriedenstellend für die großen 
Hersteller. »Unsere Modifizierung ist 
neu und bisher nicht erforscht«, gibt 
sich Kynast etwas geheimnisvoll, um 
das angestrebte Patent nicht zu gefähr-
den. Nanotechnologie ist jedenfalls im 
Spiel. »Eine in Absprache mit den Fir-
men ausgesuchte Modellsubstanz soll 
mit unserem Additiv zwangsverheira-
tet werden«, beschreibt er den Prozess, 
in den die Fachhochschule Münster ei-
nen hohen Anteil an Grundlagenfor-
schung einbringt. 

Parallel zu diesem präparativen Part 
entwickelt Schlitter spezielle Analyse-
verfahren, vor allem mit Blick auf die 
Koppelung von Gaschromatograph und 
Olfaktometrie. Für die geruchliche Be-
wertung nutzen die Forscher Standard-
verfahren, wie sie etwa auch die Kolle-
gen vom Fachbereich Energie • Gebäude 
• Umwelt einsetzen. Auch Röntgendif-
fraktometrie und Spektroskopie kom-
men zum Einsatz. In der letzten Pro-
jektphase übernimmt Jordan, Experte 
für chemische Verfahrenstechnik, die 
Regie. Die Ergebnisse aus den FH-La-
bors sollen vom Labormaßstab in die 
Produktion der beteiligten Großbetrie-
be übertragen werden. 

Die Grenze von Präparation und Ana-
lytik sei gerade erreicht, beschreibt Ky-
nast den Stand der Versuchsreihen. 
»Wenn es uns gelingt, eine der Ge-
ruchssubstanzen zu binden, ist das für 
uns schon ein Erfolg.« 

Kontakt

Prof. Dr. Volkmar Jordan 
jordan@fh-muenster.de 
 
Prof. Dr. Ulrich Kynast 
uk@fh-muenster.de 
 
Prof. Dr. Klaus Schlitter 
schlitter@fh-muenster.de

Modifizierte Additive sollen lästige Geruchsemissionen binden

Neue Lacke schonen die Nase 

Ein Schmuckstück, das frisch lackierte Holzregal. Nur die Farbe, die riecht unangenehm. Manche würden 

sagen, es stinkt. Fenster zu öffnen reicht nicht, der penetrante Hauch von Chemie verdirbt die gute Laune 

im Wohnzimmer. Ein von Forschern der Fachhochschule Münster eingeschlagener Weg verspricht Abhilfe. 

Erweist sich ihr Ansatz als praxistauglich, könnten sich Verbraucher in naher Zukunft über den neuen An-

strich freuen – ohne tagelanges Lüften.
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Digitale Signalverarbeitung

Drahtlos noch schneller  
im Internet surfen

Im Labor für Informationsverarbeitende Systeme 
arbeitet Neubauer in dem Projekt »SigHiS« (Signal 
Processing for High Speed Wireless Transmission)  
zusammen mit seiner Doktorandin Li Li, die er  
gemeinsam mit Prof. Dr. Andreas Czylwik von der 
Universität Duisburg-Essen betreut. Eine enge Ver-
zahnung in der technischen Arbeit und ein effizien-
ter Wissenstransfer sind dadurch gewährleistet, dass 
Li Li wechselseitig an beiden Hochschulen sowie bei 
der Firma mimoOn GmbH forscht. 

»Wir beabsichtigen, auch Studierende des Masterstu-
diengangs Informationstechnik in das Projekt einzu-
binden«, erklärt Neubauer. Zudem ist ein Nachwuchs- 
team aus studentischen Hilfskräften geplant, das 
sich in den jeweiligen Abschlussarbeiten diesem For-
schungsvorhaben widmet. Bei dem beantragten Pro-
jekt geht es um digitale Signalverarbeitung für die 
Hochgeschwindigkeits-Funkübertragung mit Mehr-
antennensystemen. Es zielt auf zukünftige drahtlose 
Kommunikationssysteme mit einer Übertragungsrate 
von bis zu einem Gigabit pro Sekunde ab. 

»Die vorgesehenen Aufgaben sind für die erfolgrei-
che Realisierung digitaler Mobilfunk- und drahtloser 
Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssysteme – 
wie mobiles DSL – notwendig«, unterstreicht Neubau-

er. Zur Erschließung dieser Märkte erhält der Koope-
rationspartner mimoOn GmbH die Chance, auf Basis 
der entwickelten Algorithmen und Architekturen so-
wie des realisierten Demonstrators in die Produktent-
wicklung einzusteigen. »Dieser Demonstrator soll eine 
Test- und Entwicklungsumgebung für Hardware und 
Software auf dem Gebiet der Mobilfunktechnik und 
für drahtlose Hochgeschwindigkeits-Funksysteme für 
Lehre und Forschung bereitstellen«, betont Neubauer. 

Für das SigHiS-Projekt stellt das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 250.000 Euro zur Verfü-
gung, um einerseits den Wissens- und Technologie-
transfer in die Wirtschaft und andererseits den In-
genieurnachwuchs an Fachhochschulen zu fördern. 
Jüngere, erstberufene Professoren an Fachhochschu-
len erhalten so die Möglichkeit, anwendungsnahe For-
schungsthemen mit einem Nachwuchsteam aus Stu-
dierenden, Absolventen und Promovierenden zu bear-
beiten. Der Nachwuchs soll sich in der Forschung und 
Entwicklung qualifizieren.

Zum 50. Jahrestag der Erstbesteigung des Mount Everest wurde dort in 5400 Metern Höhe 

eine Art Internet-Café eröffnet. Der Trend, an jedem Ort der Welt Informationen aus dem 

Internet abzurufen oder mit dem Handy zu telefonieren, scheint ungebrochen. Die Mobilfunk-

technologie hat sich in den letzten Jahren so rasant entwickelt wie kaum ein anderer Bereich. 

Damit die Übertragung von Daten noch deutlich schneller funktioniert, forscht Prof. Dr.  André 

Neubauer am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik der Fachhochschule Münster.

Kontakt

Prof. Dr. André Neubauer 
andre.neubauer@fh-muenster.de

Prof. Dr. André Neubauer und  

die Doktorandin Li Li arbeiten im 

Labor für Informationsverarbei- 

tende Systeme an einer optima- 

len digitalen Funkübertragung.
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Dabei verspricht die Mechatronik, das 
interdisziplinäre Zusammenwirken 
von Mechanik, Elektro- und Informa-
tionstechnik, erhebliche Einsparpoten-
ziale durch Optimierung von Produkti-
onsprozessen. Viel Geld kosten etwa die 
beim Bohren, Fräsen, Gewinden und 
Zerspanen eingesetzten Kühlschmier-
stoffe. Sie machen in der Metallverar-
beitung 16 Prozent der Gesamtkosten 
aus, die Werkzeuge weitere vier Pro-
zent. Eine sparsame Alternative bietet 
die Trockenbearbeitung oder, falls die-
se nicht möglich ist, die Minimalmen-
genschmierung. Das Unternehmen 
»Heidelberger Druckmaschinen« konn-
te die Menge an Schmierstoff von 150 
auf nur einen Liter pro Tag reduzieren, 
nennt der Wissenschaftler vom Fach-
bereich Maschinenbau ein Beispiel. 
Ein deutlich geringerer Werkzeugver-
schleiß und eine Halbierung der Bear-
beitungszeit bei einigen Produktions-
prozessen sind weitere Vorteile dieser 
Verfahren. 

Rinker bietet den Unternehmen zusam-
men mit seinen Mitarbeitern, den Dip-
lom-Ingenieuren Markus Mengelmann 
und Josef Hollekamp, zudem tech-
nologische Beratung bei konstrukti-
ver Produktentwicklung und rechneri-
scher Auslegung der Produkte an. Das 
Team vermisst mit hochwertiger 3-D-
Messtechnik die Werkstücke und er-
mittelt exakt die Belastungspotenzia-
le. Schwingungsuntersuchungen geben 
Konstrukteuren Hinweise auf mögli-

Mit 18 Millionen Euro finanziert die 
Euregio das Mittelstands-Förderpro-
gramm »Mechatronik für KMU« bis 
2014. »Eigentlich eine Riesensumme«, 
sagt Prof. Dr. Ulrich Rinker vom Fach-
bereich Maschinenbau der Fachhoch-

schule Münster, einem von insgesamt 
13 Projektpartnern auf beiden Seiten 
der Grenze. Aber der Experte für Werk-
zeugmaschinen und Fertigungstechnik 
muss nach dem Startschuss im März 
2009 nüchtern feststellen, dass die Fir-

men recht zögerlich auf die angebote-
ne Hilfestellung reagieren. »Wir laufen 
den Projekten zurzeit noch hinterher.« 
Kurzarbeit aufgrund einer mäßigen 
Auftragslage sieht er als Hauptursache.

che Schwachstellen der Maschinen. Mit 
Hilfe der sogenannten Laserinterfero-
metrie kann der Ansatz von Werkstü-
cken auf einen 1/1000 Millimeter ge-
nau bestimmt werden. Den Verschleiß 
an Werkzeugen und Bohrern macht 
das 3-D-Digitalmikroskop sichtbar. Die 
Hochgeschwindigkeitskamera mit bis 
zu 40.000 Bildern pro Sekunde zeichnet 
die Prozesse schließlich detailliert auf. 
Die Analyse aller Ergebnisse bildet die 
Basis zur Optimierung der Produktion.   

Das deutsch-niederländische Projekt als 
verlängerte Entwicklungswerkbank für 
KMU  lenkt die Betriebe in fünf Pha-
sen in die Mechatronik-Spur. Das Auf-
schlussgespräch und ein für die Un-
ternehmen ebenfalls kostenfreies Ver-
tiefungsgespräch mit technischem 
Hintergrund zeigen die Entwicklungs- 
und Verbesserungspotenziale auf. Die-
se Aufgabe übernimmt im Projekt Mar-
kus Mengelmann. Er ist über die Trans-
feragentur der Fachhochschule Münster 
als Ansprechpartner erreichbar. Die In-

tensivberatung mit einem zu 60 Prozent 
geförderten Budget von 5000 Euro folgt. 
Hier liegt derzeit die Hemmschwelle, 
beschreibt Rinker die Scheu der Unter-
nehmer vor der Investition in den Ei-
genanteil. Gleiches gilt für die jeweils zu 
50 Prozent geförderte Machbarkeitsstu-
die mit einem Umfang von 25.000 Euro 
sowie das abschließende Entwicklungs-
projekt mit Prototypenentwicklung, das 
mit 120.000 Euro veranschlagt wird. 
Dabei lohne die Investition, ist der Me-
chatronik-Experte überzeugt. Bis zu 
70.000 Euro an Fördermitteln könn-
te ein Unternehmen insgesamt in An-
spruch nehmen, reduzierte Produkti-
onskosten gibt’s obendrauf.

Mit 3-D-Messtechnik lassen sich Belastungspotenziale  

exakt ermitteln. Prof. Dr. Ulrich Rinker überprüft  dies mit  

dem scannenden Taster bei einer Kanne. 

Deutsch-niederländisches Projekt als verlängerte Entwicklungswerkbank

Schlüsseltechnologie für kleine und 
mittelständische Unternehmen
Forschung und Entwicklung stellen vor allem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine große Her-

ausforderung dar. Viele dieser KMU kämpfen mit dem herrschenden Ingenieurmangel – die Möglichkeiten 

für technische Entwicklungen bleiben beschränkt. Ein Förderprogramm der Euregio soll Betrieben mit bis 

zu 250 Mitarbeitern den Zugang zu Innovationen sichern und deren Wettbewerbsfähigkeit stärken. Me-

chatronik gilt hier als Schlüsseltechnologie.

Kontakt

Prof. Dr. Ulrich Rinker 
rinker@fh-muenster.de

Die Berechnung von Spannvorrichtungen 

zur Bearbeitung von Profilen, in diesem Fall 

von acht Metern Länge, gehört zu den 

Kompetenzen der Mechatronik-Experten.  

Mit Trockenbearbeitung und Minimal- 

mengenschmierung lassen sich die Bear- 

beitungskosten beim Bohren, Fräsen, 

Gewinden und Zerspanen reduzieren.

Kühlschmierstoffkosten 16 %

Übrige Kosten 80 %

Werkzeugkosten 4 %

Das 3-D-Digitalmikroskop liefert den Beweis: Mit Trockenbearbeitung ist der Verschleiß an 

Werkzeugen zur Metallverarbeitung deutlich geringer.

0,11 mm trocken1,02 mm bei KSS
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»Wir sind Lebensgeber«

Fabrikplanung muss wandlungsfähig sein

Zu den architektonisch bemerkenswertesten Bergwerksanlagen des Ruhrgebiets gehört  

die Zeche Zollern II / IV. Das Portal der im Jugendstil vom Berliner Architekten Bruno Möhring 

erbauten Maschinenhalle zierte einst eine 80-Pfennig-Briefmarke. Ob einem heute errichteten 

Fabrikbau je diese Ehre zuteilwird, fragte fhocus Prof. Jürgen Reichardt, der am Fachbereich 

Architektur im Department Konstruktion lehrt und dort besonderes Gewicht auf interdis- 

ziplinäre synergetische Prozesse legt.

Oben: Das Modine 

3-D-Modell für den 

Modine-Bau 

 

Links: Außenansicht von 

Foyer und Halle der 

Modine Wackersdorf 

GmbH – ebenfalls zu 

erkennen im oben 

gezeigten 3-D-Modell

fhocus | Prof. Reichardt, Ihr Handbuch über Fabrik-
planung ist gerade auf dem Markt. Der Untertitel 
des Buches lautet »Konzept, Gestaltung und Umset-
zung wandlungsfähiger Produktionsstätten«. Was 
meinen Sie mit wandlungsfähig?

Prof. Jürgen Reichardt | Die Fähigkeit, sich den Be-
dingungen anzupassen. Die Autoren des Buches, Prof. 
Hans-Peter Wiendahl, Prof. Peter Nyhuis und ich, ha-
ben ganz bewusst auf das Modewort »nachhaltig« ver-
zichtet. Der Begriff »wandlungsfähig« trifft es besser, 
denn »nachhaltig« ist darin schon enthalten: näm-
lich veränderte Produktionsmechanismen und globa-
le Zusammenhänge zu berücksichtigen. Das heißt bei-
spielsweise, ein Haus so zu bauen, dass es den Wandel 
der Zeit mit all den Anforderungen und neuen Her-
ausforderungen »mitgehen« kann. 

Was bedeutet das konkret?

Prof. Reichardt | Normalerweise wird der Architekt 
erst nach der Planung eines Fabrikprojektes ins Boot 
geholt, also wenn Einrichtungsplanung, Material-, 
Informations- und Personenflüsse schon feststehen. 
Drumherum soll nun eine möglichst preiswerte Hül-
le mit der noch notwendigen Haustechnik entworfen 
werden. Diese Praxis der synergiefreien  Teillösungen 
führt erfahrungsgemäß zu Termin- und Budgetüber-
schreitungen, unzureichenden Planungsergebnissen, 
mangelnder Wandlungsfähigkeit. Weil aber alle In-
sellösungen in enger Wechselwirkung zur Gebäude-
architektur stehen, haben wir die »Synergetische Fa-
brikplanung« entwickelt. Sie beginnt schon bei der 
Zielplanung mit einer gemeinsamen Prozess- und 
Raumsicht, die sich über alle Planungsphasen bis zur 
Inbetriebnahme – und bis zum Rückbau – fortsetzt. 
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Lässt sich das denn wirklich umsetzen?

Prof. Reichardt | Es ist nicht einfach, da Bauen zuneh-
mend komplexer wird, immer mehr Parameter aus 
Wirtschaftlichkeit, Energieanforderungen und Ästhe-
tik zu berücksichtigen sind. Gerade im Industriebau 
treffen diese Zwänge hart aufeinander. In unserem  
synergetischen Ansatz verschmelzen alle Anforderun-
gen der einzelnen Teilplanungen. Dabei geht es im-
mer darum, die Prozesse und Logistik zu optimieren, 
neue Bautechnologien einzusetzen, den Energiever-
brauch zu minimieren, ökologische Belange zu vernet-
zen. Ebenso wichtig ist es, die personelle Kommuni- 
kation zu fördern und identitätsstiftend einen positi-
ven Beitrag zur Unternehmensstruktur zu leisten. Da-
bei dürfen die Belange der Architektur als formale 
Kunst nicht zu kurz kommen, frei nach Augustinus’ 
Leitsatz »Schönheit ist der Glanz des Wahren«. Wir 
beschreiben in der Publikation ein Beispiel, bei dem 
das sehr gut gelungen ist und die Auszeichnung »Fab-
rik des Jahres 2006« erhielt: die Modine Wackersdorf 
GmbH, ein Zulieferer von Kühlsystemen für BMW-
Fahrzeuge.

Und die könnte es als Motiv auf eine Briefmarke 
schaffen?

Prof. Reichardt | Ja, denn hier haben alle Beteiligten 
den genetischen Code eines Gebäudes von Geburt an 

richtig programmiert: Standort, Bauwerk, Technik, 
jetziges und künftiges Nutzerverhalten. Funktion und 
Form werden auf lange Sicht Bestand haben.

Was unterscheidet Ihr Buch von anderen Publikati-
onen über Fabrikplanung?

Prof. Reichardt | Es ist aus unserer Sicht das ers-
te Buch, das viele Insellösungen vereint und unter-
schiedlichste Fachdisziplinen zu Wort kommen lässt. 
Wir haben Forschungsarbeiten und Praxisprojekte 
aus den vergangenen zehn Jahren ausgewertet. Das 
»Herzkapitel« befasst sich mit der Methodik der Sy-
nergetischen Fabrikplanung. Darin beschreiben wir, 
wie sinnvoll es ist, dass schon von Anfang an die Auf-
traggeber der Produktion, die in einem Fabrikbau ab-
laufen soll, gemeinsam mit den Ingenieuren und Ar-
chitekten an einem Tisch sitzen. Dafür liefern wir den 
nötigen Leitfaden. Eine Checkliste erleichtert die Um-
setzung in der Praxis, rund 500 Abbildungen illust-
rieren die Planungsschritte auf einen Blick. Die ergän-
zende CD-ROM enthält Filme virtueller Baustellen 
von Fabriken als Neubau und im Bestand sowie zahl-
reiche Tabellen für die Projektarbeit.

Wer ist die Zielgruppe?

Prof. Reichardt | Alle Planer, Bauherren, Architekten, 
Ingenieure, Unternehmer, Studierende. Wir wollen 

sie sensibilisieren, langfristig »höhere« Ziele zu verfol-
gen, als (vor)schnell eine billige Halle zu bauen. 
 
Wie profitieren die Studierenden von Ihrem Enga-
gement für wandlungsfähige Produktionsstätten?

Prof. Reichardt | Als Einstieg ins Wintersemesterpro-
jekt habe ich das »Symposium Green Buildung im In-
dustrie- und Gewerbebau« vorangestellt, unter ande-
rem mit einem Referenten des Automobilzulieferers 
Modine, der sich dem Green Building auf Manage-
mentebene verpflichtet fühlt. Für die Studierenden ist 
das eine gute Übung, sich mit dem Thema auseinan-
derzusetzen. Wenn sie sich darauf einlassen, können 
sie davon in ihrer späteren Berufspraxis profitieren. 
Ich habe die Vision, dass sich zukünftig ein Projekt 
– gleich ob Fabrik, Theater, Sportstätte – durch Simu-
lation bereits in der Planung optimieren lässt. Die Äs-
thetik gehört dazu, auch wenn sie der Architekt ge-
rade beim budgetknappen Industriebau oft durch die 
Hintertür einbringt. Aber ein guter Architekt ist auch 
ein Dirigent der Zielkonflikte, die er bei der Einbin-
dung aller Fachdisziplinen moderieren muss. Das ver-
suche ich den Studierenden zu vermitteln.

Kontakt

Prof. Jürgen Reichardt 
team-reichardt@fh-muenster.de

Handbuch Fabrikplanung: Konzept, Gestaltung und  

Umsetzung wandlungsfähiger Produktionsstätten

Im Grundlagenteil entwickeln die Autoren die Veränderungs-

treiber der Produktion und die daraus resultierenden neuen 

Anforderungen mit dem Schwerpunkt einer angemessenen 

Wandlungsfähigkeit. 

Im zweiten Teil geht es um die konkrete Gestaltung der Pro-

duktion und der zugehörigen Räume auf den Fabrikebenen 

Arbeitsplatz, Arbeitsbereich, Gebäude und Standort unter 

funktionalen, organisatorischen, architektonischen und stra- 

tegischen Aspekten. 

Der dritte Teil ist der Planungssystematik gewidmet, die auf  

einem synergetischen Zusammenspiel von Prozess- und Raum-

planung basiert. Das begleitende Projektmanagement in der 

Planungs- und Realisierungsphase und das Facility Manage-

ment zur effektiven Nutzung der Fabrik schließen das Buch ab. 

 

Zurzeit wird die Publikation ins Englische übersetzt. 

 

 

 

Handbuch Fabrikplanung von Hans-Peter Wiendahl, Jürgen 

Reichardt und Peter Nyhuis von Hanser Fachbuch, Carl Hanser 

Verlag, 586 Seiten, CD-ROM, ISBN-13: 978-3-446-22477-3
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Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Trag-
fähigkeit und Qualität der Tunnelfirste. 
Als Teil der Tunnelinnenschale ruhen 
auf ihnen immense Kräfte. Aufgrund 
der Schwerkraft ist es zudem beson-
ders schwierig, den Beton gleichmäßig 
und dicht in die Schalungskonstrukti-
on einzubringen. Häufig kommt es zu 
Minderdicken oder gar ganzen Hohlräu-
men. Experten von der Fachhochschu-
le Münster haben nun im Auftrag der 
Bundesanstalt für Straßenwesen eine 
Methode gefunden, die die Nachweis-
barkeit dieser Mängel und ihre anschlie-
ßende Sanierung deutlich verbessert.

»Rund 35 Zentimeter stark ist so eine 
Innenwand aus Stahlbeton«, berichtet 
Prof. Dr.  Dietmar Mähner vom Fach-
bereich Bauingenieurwesen. Im Opti-
mum – denn wie dick die Konstrukti-
on tatsächlich ist, lässt sich erst durch 
eine recht neue Untersuchungsmetho-
de feststellen: Mit Impakt-Echo- oder 
Ultraschall-Geräten untersuchen Exper-
ten seit Ende der 90er-Jahre die Tun-
nelschalen. »So ein Instrument kostet 
rund 15.000 Euro«, berichtet der Inge-
nieur. Der große Vorteil dieser Tech-
nik liegt in ihrer zerstörungsfreien An-
wendung. Denn früher waren Probe-
bohrungen nötig, die die Konstruktion 
häufig nur noch weiter geschwächt ha-
ben. Mit der modernen Methode kön-
nen die Wissenschaftler heute ein en-
ges Netz von Messpunkten im Tunnel 
spannen, ohne den Stahlbeton zu be-
schädigen. »Dieses Raster läuft in fünf 
Linien entlang der Decke. Wir messen 
alle 80 Zentimeter«, beschreibt der Pro-
fessor das penible Verfahren.

Der Aufwand lohnt sich: »Wir finden 
fast immer Fehler. Die meisten sind al-
lerdings so klein, dass sie kein Sicher-
heitsrisiko darstellen«, so Mähner. Oft 
genug fänden sie aber eben auch Stel-
len, die eine Sanierung nötig machen. 

»Man bohrt die entsprechende Stelle 
dann an und füllt ein sogenanntes Ver-
pressgut ein«, erläutert Diplom-Ingeni-
eur Stefan Thünemann. Meistens sei 
das ein besonders behandelter Beton. 
Bisher gab es jedoch kaum Möglichkei-
ten, den Erfolg der Sanierung zu über-
prüfen. Denn je nach Oberfläche, Mate-
rial und Einbringungstechnik kommt es 
zu unterschiedlichsten Ergebnissen, die 
sich kaum durch die zuvor eingesetzten 
Geräte nachweisen lassen. Daher gab es 
auch bisher keine statistischen Daten 
über zu erwartende Fehlerquoten. »Das 
wollten wir ändern«, fasst Thünemann 
das Forschungsziel zusammen.

Die Experten testeten im Labor ver-
schiedene Verpressgüter und Szenari-
en auf ihre Erfolgsaussichten und über-
prüften sie im Anschluss mit den heute 
zur Verfügung stehenden zerstörungs-
freien Messmethoden. Bundesweit ka-
men Messteams nach Münster, um an 
der Untersuchung teilzunehmen. Ziel 
war zum einen die Überprüfung der im 
Moment gängigen Sanierungsmetho-
den und -materialien, zum anderen die 
Kalibrierung der Messinstrumente, um 
zukünftig die Ausbesserungen zuver-
lässig nachweisen zu können. »Wir wa-
ren in beiden Fällen erfolgreich«, freut 
sich Mähner. 

Es dauerte nicht lange, bis die Exper-
ten Gelegenheit hatten, die Forschungs-
ergebnisse in der Praxis anzuwenden: 
Bei einem Tunnelneubau in Thüringen 
wiesen die Wissenschaftler nach der 
Ausbesserung mit einem speziellen Be-
ton den Erfolg der Sanierung erstmals 
zerstörungsfrei nach. »Die Erkenntnis-
se unserer Arbeit werden in das tech-
nische Regelwerk für Tunnelbauwerke 
aufgenommen«, berichtet der Profes-
sor. Deutschlandweit können dann ent-
sprechende Projekte auf die Arbeit der 
münsterschen Forscher zurückgreifen. 

Neue Methode zur Prüfung der Sicherheit

Mit Ultraschall Risiken ausschalten
Millionen von Autos durchqueren sie täglich. Vielen Fahrern sind sie bis heute nicht geheuer. Sie durch-

bohren Berge und Hügel, unterlaufen Flüsse und ganze Stadtviertel. 230 Kilometer Straße führen in 

Deutschland durch sie hindurch. Ein laufender Meter kostet dabei bis zu 25.000 Euro. Damit sind sie die 

teuersten Infrastrukturprojekte überhaupt: Tunnel. Ihre Komplexität führt nicht nur zu immensen  

Baukosten, sie bedingt auch zahlreiche Sicherheitsrisiken. Moderne Technik hilft ab der ersten Bohrung 

dabei, Fehler aufzuspüren und vor dem ersten Passanten auszubessern. 

Prof. Dr. Dietmar Mähner und  

Diplom-Ingenieur Stefan Thünemann (r.)  

am Testaufbau.

Kontakt

Prof. Dr. Dietmar Mähner 
d.maehner@fh-muenster.de
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russischer Produktion 
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Kaiserslautern, wo er nach seinem Referendariat auch 
promovierte. Ein kurzes Intermezzo als Berufsschul-
lehrer folgte, bis Harth dann seine Stelle als Leiter des 
Instituts für Berufliche Lehrerbildung antrat – ein Ar-
beitsplatz, bei der genau die Erfahrungen gefragt sind, 
die er während seines scheinbar queren Werdeganges 
gemacht hat.

Auch die anderen Vortragenden, darunter Künst-
ler, Architekten, Filmemacher und Designer, haben 
durch ihre ganz eigene ROUTE QUER zu ihrer Beru-
fung gefunden. Und auch bei ihnen war keine Station 
umsonst. Einblicke, die den Zuhörern Mut machten: 
»Durch die Vorträge habe ich gelernt, dass man nicht 
von vornherein nur geradeaus gucken muss, sondern 
seinen Blick immer auch nach links und rechts des 
Weges wenden kann«, hält Kathrin Köpping fest, die 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Müns-
ter Betriebswirtschaftslehre studiert. »Das beruhigt 
mich sehr, schließlich heißt das auch, dass man bei all 
seinen Entscheidungen auf sein Herz hören kann. Das 
weiß ja meist am besten, was gut für einen ist.«

Eine Neuauflage der Reihe ROUTE QUER ist bereits 
in Planung; die aktuellen Termine stehen im Internet.

Gerda Schlembach, Mitglied im Gleichstellungsbüro 
und Professorin am Fachbereich Design, hat die ROU-
TE QUER ins Leben gerufen. Bisher sechs Mal fand 
die Veranstaltung seit Mai 2008 statt, immer an ver-
schiedenen Orten in Münster. Jeweils mehr als 60 Stu-
dierende von Fachhochschule und Universität kamen, 
um sich vom beruflichen Werdegang der Vortragen-
den erzählen zu lassen und anschließend Fragen zu 
stellen.

»Ich erlebe immer wieder, dass viele der Studieren-
den heute große Zukunftsangst haben und unsicher 
sind, ob sich ihr Berufswunsch nach dem Studium er-
füllt«, sagt Schlembach. »Bei der ROUTE QUER wol-
len wir ihnen zeigen, dass Karrieren nicht geradlinig 
und maßgeschneidert sein müssen. Wer offen gegen-
über Schnittstellen mit anderen Berufsfeldern ist, Ei-
geninitiative zeigt und auch mal auf seine Intuition 
vertraut, kann genauso seinen Weg gehen.« 

Thilo Harths Werdegang ist ein Beispiel, das genau 
dies bestätigt. Er ist Leiter des Instituts für Berufliche 
Lehrerbildung an der Fachhochschule Münster, trägt 
Doktor- und Professorentitel und arbeitet nebenbei als 
Berater der Europäischen Kommission in Bildungsfra-

gen. Als er Anfang der achtziger Jahre seine Ausbil-
dung zum Maschinenschlosser begann, konnte er das 
noch nicht ahnen. Harth ist das genaue Gegenbeispiel 
zu einem geradlinig planenden Karrieremenschen. 
Karriere gemacht hat er trotzdem, oder vielleicht: ge-
rade deswegen. Denn in der Rückschau betrachtet ha-
ben ihn all die beruflichen Seitenwege genau dahin 
gebracht, wo er sich heute befindet.

»Nach der Hauptschule ging ich als Maschinenschlos-
ser in die Lehre«, sagt Harth. »Das war ein körper-
lich sehr harter Job, den ich sicherlich nicht mein 
Leben lang hätte machen können.« So entschloss er 
sich nach der Ausbildung, Maschinenbauingenieur 
zu werden. Er besuchte eine berufsbildende Schule 
und schrieb sich anschließend an der Fachhochschu-
le Köln ein. »Das Studium hat mir sehr viel Spaß ge-
macht. Ich habe mich dann aber doch gegen den In-
genieurberuf entschieden: Man kann dabei zwar viel 
Geld verdienen, hat aber nicht viel Raum für Freizeit 
und Familie.«

Nach seinem Diplom studierte Harth daher Berufs-
schullehramt mit den Schwerpunkten Metalltechnik, 
Politikwissenschaft und Pädagogik an der Universität 

ROUTE QUER

Es muss kein gerader Weg sein
»Während des Studiums sollte man seine zukünftige Karriere schon genau durchgeplant ha- 

ben. Jeder Schritt, den man beruflich macht, sollte immer darauf ausgerichtet sein.« Gerade 

heutzutage glauben viele Studierende an Sätze wie diese – und setzen sich damit unnötig 

unter Druck. ROUTE QUER, eine Vortragsreihe des Gleichstellungsbüros der FH Münster, zeigt, 

dass es auch anders geht. Hier erzählen Menschen von sich, die keinen geraden Weg gegan-

gen sind und genau deswegen etwas aus sich gemacht haben.

Kontakt

Prof. Gerda Schlembach 
schlembach@fh-muenster.de 
www.routequer.de

Prof. Thilo Hardt (l.) besucht einen Praktikanten (r.) bei der Arbeit im Bergwerk. 

Prof. Gerda Schlembach begrüßt auf einer ROUTE QUER- 

Veranstaltung die Gäste.
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Jedes Semester schließt Prof. Dr. Joa-
chim Gardemann, Leiter des Zentrums, 
seine theoretischen Seminare mit einer 
solchen praktischen Übung ab. »Unse-
re verschiedenen Fachbereiche decken 
das ganze Spektrum der technischen 
und personellen Kompetenzen für sol-
che Einsätze in Forschung und Lehre 
ab«, sagt der Kinderarzt und Gesund-
heitswissenschaftler. Know-how, das 
das Zentrum seit 2001 bündelt und an 
Studierende weitergibt. Dieses Mal sind 

rund 60 gekommen, um innerhalb ei-
nes halben Tages aus einer Lkw-Ladung 
Kisten und Säcke ein mobiles Zeltkran-
kenhaus zu errichten. Angehende Ar-
chitekten, Oecotrophologen, Pflege- 
und Gesundheitsmanager sowie Medi-
ziner der kooperierenden Universität 
Münster arbeiten Hand in Hand. Legen 
Stange an Stange. So erheben sich nach 
und nach aus überdimensionalen Sudo-
ku-Gittern ebensolche Insektengerippe. 
Mit passenden Planen versehen werden 

Auch nicht, wenn Ploszajski kein Hel-
fer in einem Krisengebiet, sondern Ar-
chitekturstudent ist. Wenn kein Erdbe-
ben den Leonardo-Campus zerstört hat. 
Wenn nicht Zehntausende Flüchtlinge 
auf dem Gelände der Fachhochschule 
Münster Sicherheit vor einem Bürger-
krieg suchen. Lazarettbetten, Notstrom-
generator, Krankenwagen – alles echt. 
Nur der Anlass ist Schein. Es ist eine 
Einsatzübung des Kompetenzzentrums 
Humanitäre Hilfe an der Hochschule. 

es am Ende insgesamt fünf Zelte sein. 
Perfekter Aufbau dank der knappen 
Kommandos der Helfer vom Deutschen 
Roten Kreuz (DRK). 20 Kameraden des 
Landesverbandes Westfalen-Lippe und 
des Kreisverbandes Münster leiten die 
Übung. 

»Im Ernstfall ist auch keine Zeit für lan-
ge Gespräche«, sächselt Steffen Heidel-
berger. Den ehrenamtlichen Rotzkreuz-
ler nennen alle nur Heidi, er selbst sich 
»Mädchen für alles«. Heute kümmert er 
sich um das Aufstellen der Feldküche. 
Ein 1 200 Kilogramm schwerer Steck-
kasten im Legoprinzip. »Das Kernstück 
eines jeden Lagers«, erklärt der Berufs-
kraftfahrer den Studierenden. Gegen 
Mittag werden die Teilnehmer merken, 
warum. Dann versorgt die Küche 80 
knurrende Mägen mit deftiger Gemüse-
suppe. Bisher steht nur das Zelt dafür. 
Dennoch ist Zeit für eine kurze Pause. 
Eine Zigarettenlänge durchschnaufen 
– und nachdenken. Ob sich der Master-
student Ploszajski einen Einsatz in einer 
Krisenregion vorstellen kann? »Eigent-
lich nicht«, gesteht er und reicht nach-
denklich seinen Tabak an eine Kom-
militonin weiter. Trotzdem habe er viel 
gelernt in diesem Semester. Humani-
täre Hilfe sei ein interessantes Thema. 
Auch für den späteren Beruf? »Weiter 
geht’s!« Heidis Kommando unterbricht 
die Überlegungen, was ein Architekt 

wohl in einem realen Flüchtlingslager 
leisten könnte.
 
Was die Praxis bedeutet, weiß Garde-
mann aus eigener Erfahrung. Seit 1994 
gehört der Hochschullehrer zur Perso-
nalreserve für die internationale So-
forthilfe des DRK. Auslandseinsätze 
sind für den Arzt keine Seltenheit, eher 
Normalität: Bürgerkrieg im Sudan, Tsu-
nami in Sri Lanka, Erdbeben in Chi-
na. Die rund drei Quadratmeter große 
Landkarte vor dem 54-Jährigen könn-

te eines dieser Katastrophengebiete zei-
gen. Doch ist es nur ein Planspiel. Ei-
nes, das den Studierenden die Tücken 
beim Aufbau eines Flüchtlingslagers 
zeigt. Gardemann kramt hektisch in ei-
ner Kiste, hält dann triumphierend ei-
nen kleinen, blauen Holzpfeil in die 
Höhe. »Hier ist ja der Wind.« Seine 
Richtung zu beachten, schütze vor an-
steckenden Krankheiten im Lager, er-
klärt der Mann mit den wachen Au-
gen hinter runden Brillengläsern und 
platziert das Holzstück auf dem ganz 

in Tarnfarben gehaltenen Spielfeld. Im 
Zelt jedoch steht die heiße Luft.
 
Die medizinische Basis ist nur eine der 
Säulen der Humanitären Hilfe. Bedroh-
te Bevölkerungsgruppen mit sauberem 
Trinkwasser und ausreichender Ernäh-
rung versorgen, Schutz vor Witterungs-
einflüssen und Gewalt bieten, alles un-
ter völkerrechtlichen, ethischen und 
entwicklungspolitischen Grundsätzen, 
das sind die anderen. »We do not ask!«, 
sagt Gardemann mit fester Stimme. 
»Wir Helfer folgen immer dem Prinzip 
der Unparteilichkeit.« Bringe ein Am-
bulanzfahrzeug einen Verletzten in das 
mobile Krankenhaus, sei völlig gleich, 
welche Uniform er trage. 

Ein verwundetes Opfer ist gerade in das 
Zelt neben dem Planspiel eingeliefert 
worden. Leonard Wulff kniet auf dem 
Boden neben dem leblosen Mann, um 
ihn herum die interessierten Studieren-
den. Ohne Hektik sucht der Erste-Hil-
fe-Ausbilder die Mitte des Brustkorbes 
– dann drückt er mit zwei Händen be-
herzt zu. 30 Mal. »Denkt an ›Highway to 
Hell‹.« Leben retten im Takt von AC/DC. 
Dann zwei Mal beatmen. »Jetzt seid ihr 
dran.« Der Hygiene wegen reißt Wulff 
der Puppe mit einem Zack das hautfar-
bene Silikongesicht vom Plastikschädel. 
Der Erste-Hilfe-Dummy wird der einzi-
ge »Verletzte« an diesem Tag bleiben.

Vier Stunden üben die Teilnehmer den 
Ernstfall. Die Katastrophe, den Kriegs-
zustand in der Stadt des Westfälischen 
Friedens. Sie verkosten eine fade Boh-
nen-Mais-Pampe, die tägliche Standard- 
nahrung in afrikanischen Flüchtlingsla-
gern. Sie liegen in Lazarettbetten Probe 
und in der stabilen Seitenlage im Erste-
Hilfe-Zelt. Bis Heidis letztes Kommando 
über den Campus schallt. »Abbauen!«

Leben retten mit »Highway to Hell«
»Anheben!« Adrian Ploszajski wischt sich kurz mit der Hand den Schweiß von der Stirn, streift die groben 

Bauarbeiterhandschuhe über und stemmt das Zeltgestänge in die Höhe. Sein hellgraues T-Shirt hat sich an 

den Achseln dunkel verfärbt. Feuchte Haarsträhnen kleben in seinem Nacken. Unterhalb des weißen  

Helmes mit dem roten Kreuz an der Seite. »Plane drüber!« Humanitäre Soforthilfe kennt kein Hitzefrei.

Kontakt

Prof. Dr. Joachim Gardemann 
gardemann@fh-muenster.deSteffen Heidelberger (3.v.l.) vom Deutschen Roten Kreuz weist 

Studierende in den Aufbau des Küchenzeltes ein. 

»Wir Helfer folgen  
immer dem Prinzip der  
Unparteilichkeit.« 
Prof. Dr. Joachim Gardemann

Probe für den Ernstfall

Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt die Katastrophen-

übung an der Fachhochschule Münster.
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ter Projekte. Immer im Blick: aus dem 
Facility Management (FM) bekannte 
Größen wie Energieversorgung, War-
tungs- und Reinigungsservice oder Si-
cherheitsdienste. Dieser »FM-Ansatz« 
mache aus Gellenbecks Sicht das Be-
sondere an Hertwigs Umfrage aus. Erst 
durch nachhaltige und strategisch ge-
plante Projekte könne man einen BID 
erfolgreich auf die Beine stellen. Die 
beiden größten Vorteile – Kostenre-
duktion und höherer Kundenzulauf 
– machten sich erst dann bemerkbar, 
wenn die Partner am Ball blieben. 

Übrigens ist die Stadt Münster von An-
fang an mit an Bord. »Die Grundleis- 
tungen bleiben weiterhin in öffentli-
cher Hand«, beschreibt Gellenbeck die 
Vorgehensweise. Somit handele es sich 
um eine lupenreine »Public Private 
Partnership«. Der Professor hat in die-
sem Bereich bereits viele Projekte be-
treut. Das ILF ist bewährter Partner für 
Kommunen, Länder und den Bund. Ein 
Spin-off des Instituts betreut seit 2008 
den Bau des Bundesfinanzministeri-
ums in Berlin. 

Die ISI hat auf ihrer Jahresversamm-
lung bereits erste Effekte gespürt: Der 
Verein ist nach der Umfrage um viele 
Mitglieder reicher geworden. Die hand-
festen Vorteile überzeugen die pragma-
tisch denkenden Geschäftsleute. Die 
münsterschen Kaufleute und Immobi-
lieneigentümer wollen daher im Pilot-
projekt erstmals gemeinschaftlich und 
häuserübergreifend als Energieabneh-
mer mit Energie- und Stromlieferanten 
verhandeln. »Für uns ist klar, dass wir 
auch in Zukunft wissenschaftlich an 
dem Projekt beteiligt sein werden«, so 
der Professor. Auch Hertwig bleibt der 
Initiative erhalten und wird neben sei-
nem Job bei der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Ernst & Young in Düssel-
dorf als Berater zur Verfügung stehen.

»In BIDs schließen sich Geschäfte, Ei-
gentümer und Pächter zusammen, um 
das eigene Viertel attraktiver zu ma-
chen. Und zwar mit privatwirtschaft-
licher Hilfe«, erläutert Prof. Dr. Klaus 
Gellenbeck vom ILF, der die Arbeit ge-
meinsam mit seinem Kollegen Prof. Dr. 
Holger Buxel vom Fachbereich Oeco-
trophologie betreute. »Über die städti-
schen Grundleistungen hinaus beauf-
tragen die BID-Mitglieder Dienstleister, 
die dafür sorgen, dass zum Beispiel die 
Straßen sauberer, sicherer und schöner 
werden.« Dieses Ziel verfolgt in Müns-
ter die »Initiative starke Innenstadt« 
(ISI). Hertwig erstellte für den Verbund 
einen Fragebogen, der den Bedarf eines 
solchen Modells unter den Geschäftsleu-
ten in Münsters Innenstadt abklopfte. 

In Deutschland wurde die Idee erst-
mals in Hamburg umgesetzt. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: Als Gemein-
schaft lassen sich nicht nur Kosten etwa 
für einen Sicherheitsdienst oder Stra-
ßenreinigung teilen, auch bei Verhand-
lungen mit Energieanbietern bringt sie 
sich in eine bessere Position. Und ge-
nau dort setzt man auch in Münster an. 
»Die Umfrage hat gezeigt, dass gerade 
bei der Energie- und Stromversorgung 
enormes Interesse an einer Zusammen-
arbeit besteht«, berichtet Hertwig. Ins-
gesamt 500 Fragebögen hat der Absol-
vent an zufällig ausgewählte Teilneh-
mer verschickt. Die Rücklaufquote lag 
bei über 30 Prozent. »Das ist für so ein 
Projekt eine enorm hohe Ausbeute«, 
macht der Professor klar. 

Der Bogen umfasste dabei neben allge-
meinen Fragen zur Ist-Situation auch 
Vorschläge für die Umsetzung konkre-

Kontakt

Prof. Dr. Klaus Gellenbeck 
gellenbeck@fh-muenster.de

Für eine starke Innenstadt

Schöner.  
Sauberer.  
Sicherer.

Münsters gute Stube trägt ihren Titel nicht durch Zufall. Der Prinzipalmarkt ist eines der Aushänge-

schilder der Stadt. Hinter alldem steckt viel Arbeit: Sauberkeit, Sicherheit, Ästhetik – Grundvor- 

aussetzungen für den guten Ruf. Einen beachtlichen Teil der Aufgaben übernimmt die Stadt durch 

ihr Infrastrukturangebot. Aus den USA kommt nun ein neues Modell nach Westfalen, das das  

Einkaufserlebnis noch angenehmer machen soll. Sebastian Hertwig prüfte in seiner Masterthesis am 

Institut für Logistik und Facility Management (ILF) Bedarf und Möglichkeiten eines »Business Im- 

provement District« (BID) für die Geschäftsleute in Münsters Innenstadt.

Wissenschaftliche 

Grundlage für  

die Befragung:  
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gie sechs Jahre als Lehrbeauftragte erhalten und arbeitete ne-
benher als freiberufliche Ernährungsberaterin. Regelmäßige 
Neurodermitisschulungen für Eltern zählen immer noch zu 
ihren Tätigkeiten.

Doch damit nicht genug. Als Forscherin mit Leib und See-
le musste eine neue Herausforderung her. Warum also nicht 
promovieren? »Die Idee zu meinem Dissertationsthema, ein 
Beratungskonzept bei chronischer Urtikaria, war völlig neu 
auf dem Gebiet und auch sehr interessant für die Wissen-
schaft«, so die Oecotrophologin. Durch ihre intensiven Studi-
en über diese Quaddelbildung bei Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten etablierte sie das Beratungskonzept an der Haut-
klinik. Ein Konzept, mit dem sie nicht nur vielen Menschen 
hilft, sondern auch im Januar 2009 mit einem »summa cum 
laude« belohnt wurde. Nur an den Doktortitel muss sich die 
passionierte Backpackerin erst noch gewöhnen. 

Inzwischen hat Bunselmeyer einen Lehrauftrag für Lebens-
mittelallergien an ihrem »alten« Fachbereich – besser kann 
Wissenstransfer wohl nicht funktionieren. 

Neurodermitis und Allergien gehören für viele Menschen 
zum täglichen Leben. Juckreiz, Quaddeln oder Ekzeme sind 
nur einige der Leiden Betroffener. Britta Bunselmeyer, Ab-
solventin des Fachbereichs Oecotrophologie der Fachhoch-
schule Münster, kann hier für Linderung sorgen. Mit ihren 
Forschungen über Hauterkrankungen an der Hautklinik des 
Universitätsklinikums Münster hat die Diplom-Oecotropho-
login schon etlichen Patienten geholfen.

Schon als Teenager entdeckte sie ihr Interesse für Dermato-
logie und Ernährung und absolvierte eine Ausbildung zur 
Kosmetikerin. »Das war damals noch mein Traumberuf«, er-
innert sich die heute 36-Jährige. Doch dann kamen die Zwei-
fel. »Kosmetik allein war mir einfach zu wenig, das wollte 
ich nicht mein Leben lang machen«, blickt Bunselmeyer zu-
rück. 

Vom Ehrgeiz gepackt, erhielt sie 1994 die Fachhochschulrei-
fe und damit ihre Zugangsberechtigung für das Oecotropho-
logiestudium. »In dieser Zeit entflammte meine Leidenschaft 
für die Allergologie«, so die Forscherin. »Endlich hatte ich ei-
nen Bereich gefunden, in dem sich meine Hauptinteressen 
verbinden ließen: Haut und Ernährung.«

In ihrem Tatendrang kaum zu stoppen, war sie die treibende 
Kraft beim Aufbau des Klinischen Zentrums für Innovative 
Dermatologie an der Hautklinik, ist heute sogar dessen Lei-
terin. Gleichzeitig blieb sie dem Fachbereich Oecotropholo-

Kontakt

Dr. Britta Bunselmeyer 
brittabunselmeyer@ukmuenster.de 

… Britta Bunselmeyer?

kommt. Denn in der jetzigen Position steht sie den ehemali-
gen Kollegen als Chefin gegenüber. »Aber ich hatte die Mög-
lichkeit, in die neue Rolle hineinzuwachsen«, so die Pflege-
managerin. Denn bereits während des Studiums arbeitete 
sie als Assistentin der Pflegedienstleitung. Die war mit ihr so 
zufrieden, dass sie, nach acht Semestern das Diplom im Juli 
2009 frisch in der Tasche, im selben Monat ihre neue Stelle 
antrat. Nun galt es, Mitarbeitergespräche zu führen, Projekte 
zu begleiten, den Einsatz von Praktikanten zu planen und Be-
werbungsgespräche zu führen. Darauf habe sie das praxisna-
he Studium hervorragend vorbereitet, so die 29-Jährige. »Am 
besten hat mir die Gruppenarbeit gefallen«, erinnert sich die 
Neu-Sendenhorsterin. Im Team arbeiten, auf das Umfeld re-
agieren, andere überzeugen – das sei eine gute Übung für 
ihre jetzige Leitungstätigkeit gewesen. Auch von Fächern wie 
Recht und  Personalwirtschaft würde sie heute noch profi-
tieren. Und Qualitätsmanagement. Darum ging es letztend-
lich auch in ihrer Diplomarbeit »Neuordnung von Tätigkeiten 
in der stationären Versorgung von Patienten«. Darin hat sie 
untersucht, »welche Arbeiten beispielsweise Ärzte an Pflege-
kräfte oder Pflegekräfte an Serviceassistenten abgeben könn-
ten«. Ohne Qualitätsverlust. Heda: »Das ist ein Anspruch, der 
sich heute durch meine alltägliche Arbeit zieht.«

Zwei Dinge muss man wissen, um das, was Aurelia Heda er-
reicht hat, richtig einschätzen zu können. Erstens: Die Karrie-
re der gebürtigen Polin begann nicht so einfach wie bei man-
chen ihrer Kommilitonen. Zweitens: Ihr Arbeitgeber gehört 
deutschlandweit zu den größten seiner Zunft. 

Fast alle ihrer Kommilitonen am Fachbereich Pflege und Ge-
sundheit hatten vor Studienbeginn Abitur, eine Ausbildung, 
gute Deutschkenntnisse. Bei Heda war das anders: keine 
Deutschkenntnisse, das in Polen absolvierte Abitur und die 
Ausbildung zur Krankenschwester wurden nicht anerkannt. 
Also holte sie zunächst das Abitur nach, bestand den Sprach-
test und machte das Anerkennungspraktikum im St. Josef-
Stift. Auch ihre für die Zulassung erforderliche Berufserfah-
rung sammelte sie hier, bis zur Einschreibung arbeitete sie 
auf der rheumatologischen Station. Die Klinik, ein Fachkran-
kenhaus für orthopädische und rheumatische Erkrankungen, 
gehört zu den ersten Adressen deutschlandweit. Zu den stati-
onär oder ambulant operierten und den konservativ behan-
delten Patienten – 10.000 insgesamt – kommen 15.000 am-
bulant zu Versorgende jährlich. Vor allem in der Endoprothe-
tik für Knie und Hüfte hat sich die Einrichtung einen Namen 
gemacht. »Die Patienten kommen aus allen Bundesländern – 
der gute Ruf hat sich rumgesprochen«, sagt die FH-Absolven-
tin nicht ohne Stolz. Das sei auch der Verdienst der etwa 300 
Pflegekräfte im Haus. Um die kümmert sich nun Heda als 
stellvertretende Pflegedienstleiterin. Ein Rollenwechsel, mit 
dem sie, so die Rückmeldung aus ihren Reihen, gut zurecht-

Kontakt

Aurelia Heda 
heda@st-josef-stift.de

… Aurelia Heda?
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Hochschule und insbesondere des Fachbereichs Wirtschaft. 

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf ... Verständlich-
keit und Praxisorientierung. 

An Studierenden schätze ich besonders ... ihre Innovativität 
und ihren unermüdlichen Einsatz.

Akzente in der Forschung setze ich auf ... die Anwendbar-
keit theoretischer Erkenntnisse in der Praxis. 

Als Wissenschaftler der Vergangenheit verehre ich beson-
ders ... Carl Friedrich Gauß, der es als deutscher Mathemati-
ker auf die 10-DM-Banknote geschafft hatte und dessen Er-
kenntnisse auch heute noch in vielen Bereichen Anwendung 
finden. 

Ich bin ... verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Freie Zeit 
nutze ich für meine Hobbys Tennis, Speckbrett, Skifahren 
und Unternehmungen mit meiner Familie.

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf ... eine praxisna-
he Ausrichtung der Vorlesungen. Gerade im Bereich der Be-
trieblichen Steuerlehre lässt sich dies gut anhand von Fall-
studien und Praxisbeispielen erreichen. Die Entwicklung und 
Diskussion eigener Lösungsmethoden und -ansätze der Stu-
dierenden werden einen weiteren Schwerpunkt darstellen. 

An Studierenden schätze ich besonders, ... dass sie Sach-
verhalte oftmals aus einem anderen, unvoreingenommenen 
Blickwinkel betrachten und dadurch interessante Diskussio-
nen zustande kommen können.

Akzente in der Forschung setze ich auf ... die Unterneh-
mensnachfolge, die ein Kernproblem des Mittelstandes dar-
stellt. Weiterhin interessiere ich mich für das internationale 
Steuerrecht und die Analyse von Steuerreformen.

Ich bin ... verheiratet und habe eine fünfjährige Tochter und 
einen zweijährigen Sohn. Freie Zeit nutze ich für meine Hob-
bys: gemeinsame Ausflüge mit der Familie und Laufen.

Ich habe Mathematik ... an der RWTH Aachen studiert und 
1996 als Diplom-Mathematikerin abgeschlossen. Promoviert 
habe ich über »Modelle und Lösungsverfahren zur Generie-
rung von Flugplänen«.

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, ... war 
ich Referentin im Bereich Finanzmanagement und Kollek-
tivsteuerung bei der West LB und LBS West in Düsseldorf 
und Münster und Spezialistin für Kreditrisiko und System-
management bei der Bayern LB in München. Zuvor arbeitete 
ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Drittmittel-Projek-
ten der Universität Köln.

Meine Publikation, die am meisten Aufsehen erregte, ... 
beschäftigte sich mit dem Einsatz von sogenannten 
»exakten«Verfahren auf großen Echtdatensätzen der Trans-
portbranche zur Unterstützung bei Planungsentscheidungen.

Ich bin neugierig auf ... meine Kolleginnen und Kollegen, 
die Studierenden und die zukünftigen Entwicklungen der 

Ich habe Betriebswirtschaftslehre ... an der Universität Pa-
derborn studiert und mein Studium im Jahr 2000 als Dip-
lom-Kaufmann abgeschlossen. Promoviert habe ich im Be-
reich des internationalen Steuerrechtes. Mein Thema lautete 
»Vererben und Verschenken von US-amerikanischem, fran-
zösischem und österreichischem unternehmerischen Vermö-
gen – eine steuersystematische Analyse sowie daraus abgelei-
tete Gestaltungsansätze«.

Bevor ich an die Fachhochschule berufen worden bin, ... ar-
beitete ich in einer Gütersloher Wirtschaftsprüfer- und Steu-
erberaterkanzlei. Während der Promotionszeit war ich wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirt-
schaftliche Steuerlehre an der Universität Paderborn und 
habe die Steuerberaterprüfung abgelegt. 

Ich bin neugierig auf ... die Zusammenarbeit und das Enga-
gement der Studierenden sowie auf die unterschiedlichsten 
Aufgaben- und Mitwirkungsbereiche am Fachbereich.

Kontakt

Prof. Dr. Anja Stumpf 
anja.stumpf@fh-muenster.de 
0251 83-65643 

Kontakt

Prof. Dr. Olaf Tanto 
tanto@fh-muenster.de 
0251 83-65524

Neu an der FH

Prof. Dr. Anja Stumpf Prof. Dr. Olaf Tanto

Berufen an den Fachbereich Wirtschaft | Lehrgebiet Wirt-

schaftsmathematik, Statistik und Operations Research 

Geboren am 29. Juli 1971 in Karlsruhe 

Berufen an den Fachbereich Wirtschaft  

Lehrgebiet Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung  

Geboren 1972 in Bielefeld 
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Kontakt

Prof. Dr. Anette Rohmann 
rohmann@fh-muenster.de 
0251 83-65820

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf ... eine ausgewo-
gene Mischung von Theorie und Praxis. Ich finde es wichtig, 
dass Studierende die Möglichkeit haben, Kompetenzen und 
Fertigkeiten in Seminaren einzuüben und von Seiten der Do-
zenten sowie von anderen Studierenden Rückmeldungen zu 
erhalten.  

Akzente in der Forschung setze ich auf ... interkulturelle 
Kommunikation, die in vielen Bereichen eine wichtige Rol-
le spielt. 

An Studierenden schätze ich besonders ... Interesse und En-
gagement für ihr Fach. Außerdem können sie durch Fragen 
und in Diskussionen einen neuen Blick auf Altbekanntes er-
öffnen. 

Ich bin ... verheiratet und habe zwei Kinder. Freie Zeit ver-
bringe ich mit meiner Familie und nutze sie für Kino- und 
Theaterbesuche, Lesen und Laufen.

Studiert habe ich Psychologie ... an der Universität Münster. 
Nach meinem Diplomabschluss im Jahr 1998 habe ich 2002 
zum Thema »Akkulturation von statusgleichen Gruppen – 
Eine sozialpsychologische Analyse am Beispiel der Deutschen 
und Franzosen in der Europäischen Union« promoviert. 

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, ... war ich 
wissenschaftliche Assistentin am Psychologischen Institut 
der Universität Münster. Dort habe ich habilitiert und den 
Lehrstuhl für Sozialpsychologie vertreten. Meine Forschungs-
schwerpunkte liegen in den Bereichen der »Akkulturation« – 
Prozessen, die bei dem Zusammentreffen von Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen stattfinden –, Emotionen in so-
zialen Beziehungen sowie interkultureller Kommunikation.

Ich erinnere mich besonders gerne ... an einen Aufent-
halt an der Universität Blaise-Pascal in Clermont-Ferrand in 
Frankreich. Die neuen Perspektiven, die ich in der dortigen 
Arbeitsgruppe kennengelernt habe, haben meiner Forschung 
neue Impulse gegeben.

Prof. Dr. Anette Rohmann

Berufen an den Fachbereich Sozialwesen  |  Lehrgebiet  

Sozialpsychologie, Gruppenprozesse und interkulturelle 

Kompetenzen  |  Geboren 1972 in Hamburg

Kontakt

Prof. Dr. Ruth Linssen 
linssen@fh-muenster.de 
0251 83-65819

Ich bin neugierig auf ... das neue Arbeitsumfeld an der Hoch-
schule und auf die Zusammenarbeit mit den Studierenden so-
wie Kolleginnen und Kollegen.

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf ... verständliche, 
nachvollziehbare Darstellung, Praxisbezug und die Mitarbeit 
der Studierenden: Viele Köpfe sind schlauer als einer. Mir ist 
wichtig, dass Vermitteltes verstanden und reflektiert wird.

Akzente in der Forschung setze ich auf ... Kriminalpräventi-
on durch Soziale Arbeit, allgemein auf kriminologische The-
men sowie auf die Kooperation von Sozialer Arbeit mit Poli-
zei oder Justiz.

Als Wissenschaftler der Vergangenheit verehre ich beson-
ders ... Cesare Beccaria, einen italienischen Begründer der 
modernen Kriminalprävention.

Freie Zeit nutze ich ... zum Fahrradfahren und zum Malen. 
Außerdem bin ich häufig auf Reisen. 

Ich habe... Soziologie, Germanistik und Psychologie in Ol-
denburg studiert und das Studium im Jahr 2000 abgeschlos-
sen. Promoviert habe ich zu einem kri minologischen Thema 
im Bereich Jugendgewalt und Medien.

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde,  ... war ich 
Professorin für Polizeiwissenschaften an der FH für öffentli-
che Verwaltung NRW und Dozentin für Psychologie, Sozio-
logie und Pädagogik an der FH des Bundes. Praxiserfahrung 
auf den Gebieten Kriminalprävention und Strafvollzug sam-
melte ich im niedersächsischen Justizministerium. 

Meine Publikation, die am meisten Aufsehen erregte, ... 
war die Shell-Jugendstudie, an der ich an der Universität Bie-
lefeld zusammen mit Klaus Hurrelmann gearbeitet habe. Ak-
tuell werde ich häufiger auf mein Buch zur Außenwahrneh-
mung und Mediendarstellung von Polizei angesprochen, das 
unter anderem die Fernsehfiguren »Toto und Harry« thema-
tisiert. 

Prof. Dr. Ruth Linssen

Berufen an den Fachbereich Sozialwesen 

Lehrgebiet Soziologie und Recht 

Geboren 1974 in Mönchengladbach

Zur Person   |  Berufung
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Kontakt

Prof. Dr. Thomas Bürklin 
th.buerklin@fh-muenster.de 
0251 83-65212

Hochschule begegnen werde. In der Lehre lege ich besonde-
ren Wert auf Kreativität und Ehrlichkeit. 
 
An Studierenden schätze ich vor allem ... die Offenheit, sich 
auf Neues einzulassen.

Akzente in der Forschung setze ich auf ... die Renaissance, 
die gegenwärtige Architekturtheorie und Fragen der Ethik 
im Zusammenhang des Bauens. Als Wissenschaftler der Ver-
gangenheit verehre ich besonders Walter Benjamin, der ganz 
genau seine Zeit beobachtete und verschiedene Strömungen 
des Denkens aus Kunst und Architektur, Philosophie und Li-
teratur zusammenbrachte. Dabei ging es ihm nicht darum, ei-
nen Zeitgeist zu befriedigen, sondern den Dingen – jenseits 
von Moden – auf den Grund zu gehen. Sein Werk ist äußerst 
kreativ und bis heute enorm anregend.

Ich bin ... verheiratet und habe eine Tochter. Freie Zeit versu-
che ich vor allem gemeinsam mit meiner Familie zu verbrin-
gen. Außerdem spiele ich Fußball.

Ich habe Architektur ... und Philosophie in Karlsruhe und 
Florenz studiert. 1992 habe ich das Architekturstudium, 1997 
die Promotion in Philosophie abgeschlossen. Thema war 
Ethik und Ästhetik in der italienischen Renaissance.

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, ... war ich 
als Vertretungsprofessor an der Fachhochschule Frankfurt 
am Main angestellt. Meine Publikation, die am meisten Auf-
sehen erregte, beschäftigte sich mit den Campi – den Plätzen 
– Venedigs. Es handelt sich um eine Untersuchung des ar-
chitektonischen Raumes. Wir haben die Ergebnisse damals 
während eines Events der Biennale in Venedig und im Deut-
schen Architekturmuseum in Frankfurt am Main ausgestellt.

Ich erinnere mich besonders gerne an ... meine Studienzeit 
in Florenz, wo ich die Architektur, Kunst und Literatur der 
Renaissance kennenlernte, die bis heute eine Grundlage für 
meine Tätigkeit bilden.

Ich bin neugierig auf die Menschen, ... denen ich an der 

Prof. Dr. Thorsten Bürklin

Berufen an den Fachbereich Architektur 

Lehrgebiet Architekturgeschichte 

Geboren 1964 in Karlsruhe

Kontakt

Prof. Dr. Klaus Morawetz 
morawetz@fh-muenster.de 
02551 962411

Ich bin neugierig auf ... die Vorlesung und die Studierenden.

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf ... eigenständiges 
und kritisches Denken.
 
An Studierenden schätze ich besonders ... Begeisterung und 
Ausdauer. 

Akzente in der Forschung setze ich auf ... Grundlagenfor-
schung in der Theorie wechselwirkender Teilchen fernab 
vom Gleichgewicht in sogenannten Nanostrukturen, im Spin-
transport oder in Supraleitungen. Außerdem bin ich Gastpro-
fessor und Leiter einer Arbeitsgruppe am Internationalen 
Zentrum für Physik kondensierter Materie in Brasilien. 
 
Als Wissenschaftler der Vergangenheit verehre ich beson-
ders ... Sokrates und Parmenides.

Ich bin ... verheiratet und habe drei Kinder, und in meiner 
freien Zeit spiele ich gern klassische Gitarre.

Studiert habe ich Physik ... in Rostock und das Studium als 
Diplom-Physiker abgeschlossen. Promoviert habe ich über Ei-
genschaften von Plasmen in starken Laserfeldern, habilitiert 
über die quantenkinetische Theorie stark wechselwirkender 
Teilchen. 

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, ... war ich 
Forscher an Universitäten in den USA, am GANIL in Caen 
(Frankreich), am Dresdener Max-Planck-Institut und lehrte 
an der Universität Rostock und an der TU in Chemnitz. 

Meine Publikation, die am meisten Aufsehen erregte, ... be-
schäftigte sich mit der »Nichtlokalen kinetischen Theorie«.

Ich erinnere mich besonders gern an ... den Preis für die 
beste Publikation der Karls-Universität Prag 2008, den ich 
zusammen mit den tschechischen Koautoren für das Buch: 
»Bernoulli potential in superconductors - how electric fields 
help to understand superconductivity« erhielt.

Prof. Dr. Klaus Morawetz

Berufen an den Fachbereich Physikalische Technik 

Lehrgebiet Mathematik und Theoretische Vielteilchenphysik 

Geboren 1963 in Rostock 
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Zur Person   |  Nachrufe

Kontakt

Prof. Dr.-Ing. Martin Pott-Langemeyer 
pott-langemeyer@fh-muenster.de 
02551 9-62781

In der Lehre lege ich besonderen Wert auf ... die Kommuni-
kation mit den Studierenden. Dabei ist mir der direkte Kon-
takt zu ihnen wichtig.

An Studierenden schätze ich besonders ... ihre Unbeküm-
mertheit und Frische.

In der Zukunft ... möchte ich mich gerne auch in die For-
schungsaktivitäten des Fachbereichs einbringen.

Als Wissenschaftler der Vergangenheit verehre ich ... we-
gen seiner Genialität Albert Einstein, als Wissenschaftler der 
Gegenwart bewundere ich besonders Harald Lesch, der es 
versteht, ganz ohne Hilfsmittel Physik zu erklären.

Ich bin ... verheiratet,  wir haben drei erwachsene Kinder. 
Freie Zeit nutze ich für meine Hobbys – im Sport sind das 
Fußball und Tennis – und für unseren Hund, einen Border-
Collie-Mix.

Studiert habe ich Physik ... an der Universität Münster und 
das Studium mit dem Diplom abgeschlossen. Nach meinem 
Studium wechselte ich an die Technische Universität Claus-
thal und arbeitete dort als wissenschaftlicher Angestellter im 
Institut für Werkstoffkunde und Werkstofftechnik.

Promoviert habe ich ... über »Magnetische Eigenschaften 
rasch erstarrter FeSi-, FeAl- und FeSiAl-Legierungen«. 

Bevor ich an die Fachhochschule berufen wurde, ... war ich 
16 Jahre lang an der Technischen Akademie Ahaus tätig, in 
den letzten sechs Jahren als Leiter der Akademie.

Meine Publikation, die am meisten Aufsehen erregte, ... 
befasste sich mit der Texturentwicklung in rasch erstarrten 
weichmagnetischen FeSiAl-Bändern.

Ich erinnere mich besonders gern an ... die Verleihung des 
Eberhard-Schürmann-Preises, den ich als Auszeichnung für 
die beste Dissertation an der TU Clausthal erhielt.

Prof. Dr.-Ing. Martin Pott-Langemeyer

Berufen an den Fachbereich Chemieingenieurwesen 

Lehrgebiet Mathematik und Physik 

Geboren 1960 in Osnabrück 

Prof. Dr. Eduard Krahé verstarb am 6. Juni im Alter von 76 
Jahren. Der Hochschullehrer hatte von 1971 bis 1997 am 
Fachbereich Chemieingenieurwesen der Fachhochschule 
Münster gelehrt. Er war bei Studierenden ausgesprochen be-
liebt;  Krahé fesselte seine Zuhörer mit verständlichen Vorle-
sungen und begeisterte sie für sein Lehrgebiet der »Anorga-
nischen Chemie«. Als Dekan leitete er von 1978 bis 1982 den 
Fachbereich und war über viele Jahre Mitglied des Fachbe-
reichsrats.
 
Krahé begann im Jahr 1975 die Beziehungen der Steinfur-
ter Fachbereiche zu französischen Partnerhochschulen aufzu-
bauen, insbesondere zur Universität Grenoble. Krahé verfüg-
te über hervorragende Kenntnisse der französischen Sprache 

sowie des frankophonen Kulturraums. Über einen Studie-
rendenaustausch hinaus organisierte er den Austausch von 
Hochschullehrern und vermittelte Praxissemesterstellen für 
französische Studierende. Zudem betreute der Wissenschaft-
ler Diplomarbeiten der Gaststudenten und vereinbarte Gast-
professuren in Steinfurt und Grenoble. 1997 erhielt er die Eh-
renmedaille der Universität Joseph Fourier Grenoble für seine 
Verdienste um die Zusammenarbeit mit dem Institut Univer-
sitaire de Technologie. 

Als Markenzeichen für die Lehrtätigkeit von Prof. Ernst Lux 
am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik standen ein 
hohes didaktisches Niveau in den Vorlesungen und ein durch 
großen gegenseitigen Respekt geprägtes Verhältnis zu den 
Studierenden. Am 22. August verstarb der ehemalige Hoch-
schullehrer der Fachhochschule Münster im Alter von 83 Jah-
ren. 
 
Die Berufung des Professors an die damalige staatliche In-
genieurschule erfolgte 1964 fast zeitgleich mit der Einrich-
tung der Abteilung »Allgemeine Elektrotechnik« in Steinfurt. 
Der Hochschullehrer gehörte damit zu den Gründungsvätern 
des Fachbereichs Elektrotechnik. Zuvor hatte der Professor 
nach seinem Studium der Elektrotechnik an der Technischen 

Hochschule Aachen als Projektierungs- und Entwicklungsin-
genieur bei Siemens in Erlangen gearbeitet. 

An der Fachhochschule leitete er als Abteilungsleiter und De-
kan viele Jahre die Geschicke des Fachbereichs. Zudem enga-
gierte er sich als Mitglied des Konvents, Senats und Fachbe-
reichsrates. Bis zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand im 
Jahr 1991 lehrte Lux Messtechnik und Messdatenerfassung.  
 
Seine Interessen gingen weit über das fachliche Arbeitsgebiet 
hinaus. Zu seinen großen Leidenschaften zählte die Musik. 
Er spielte Blockflöte und Oboe, interessierte sich sehr für ba-
rocke Instrumentalmusik und leitete lange den studentischen 
Chor in Steinfurt.

Die Fachhochschule trauert um ...

... Prof. Dr. Eduard Krahé

... Prof. Ernst Lux 
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Kompetenzfelder an der  

Fachhochschule Münster

 > Bau | Umwelt | Ressourcen 

 > Gesundheit | Life Sciences 

 >  Produkt- und Verfahrens- 
entwicklung 

 >  Angewandte Sozialwissenschaften 

 >  Unternehmens- und Dienst- 
leistungsmanagement 

 > Kommunikation | Information

Kompetenzplattformen

 > Life Sciences – Medizintechnik

 > Optische Technologien  – Photonik 

 >  Neue Werkstoffe: Nanoskalige 
Materialien und funktionale 
Schichten (gemeinsam mit der  
FH Gelsenkirchen und der  
FH Südwestfalen) 

 >  Kommunikationstechnik und 
Angewandte Signalverarbeitung 
(gemeinsam mit der FH Dortmund 
und der FH Südwestfalen) 

 >  Life Cycle Assessment (LCA)  
neuer Kunststoffe

Forschungsinstitute

 >  Institut für Optische 
Technologien (IOT) 

 >  Institute for Sustainable Food 
Production and Nutrition (iSuN)  

 >  Institut für Konstruktions- und 
Funktionsmaterialien (IKFM)

 Forschungs- und 

Entwicklungsschwerpunkte

 >  Angewandte Materialwissenschaft: 
Funktionsmaterialien und funktio-
nelle Schichten 

 > Chemische Umwelttechnologien 

 >  Demographischer Wandel:  
Individuelle, unternehmerische und  
gesellschaftliche Herausforderungen 
einer alternden Bevölkerung 

 >  DISACT  – Verteilte Software- 
Architekturen 

 >  Entwicklung neuer Calciumsilikate 
für die Substitution umweltproble-
matischer Stoffe 

 >  Ergonomie und Prozessgestaltung im 
Gesundheitswesen: Optimierung von 
Medizintechnik und deren Einsatz 

 >  Facility Management  – Integrale 
Planung  – PPP 

 >  Nachhaltige Ernährung und 
nachhaltige Ernährungswirtschaft 

 >  Labormedizinische Technologien: 
Diagnostische Systeme und Test- 
verfahren 

 >  Qualitätsentwicklung in der  
sozialen Arbeit 

 > Science Marketing 

 >  Stoffliche und energetische 
Biomassennutzung 

 > Logistik 

 >  Umweltfreundliche Dichtungs- 
technik: Verminderung von 
Schadstoffemissionen 

 >  Umweltfreundliche Fertigungs- 
technik: Trockenbearbeitung, 
Minimalmengenschmierung 

 >  Umweltschutztechnologien in der 
Abfall- und Wasserwirtschaft 

 >  Wasser im urbanen Raum  –  
Messen  – Modellieren – Managen 
 – WuRM3

An-Institute

  >  Institut für Abfall, Abwasser, Site 
und Facility Management e.V. 
(INFA  – ISFM e.V.) 

>  Institut für Praxisentwicklung und 
Evaluation (IPE)

 >  Institut für textile Bau- und Umwelt- 
technik GmbH (tBU) 

 > Use-Lab GmbH

Forschung und Kompetenzen

Über uns

In Zahlen:

 > 9.600 Studierende
 > 56 Studiengänge
 > 230 Professorinnen und  
 Professoren
 >  570 Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter
 > 12 Fachbereiche
 > 3 interdisziplinäre Einrichtungen
 > 3 Standorte in Münster
 > 3 Standorte in Steinfurt
 

In Botschaften:

Die Fachhochschule Münster gehört 
zu den erfolgreichsten Fachhochschu-
len Deutschlands. Ihr Anspruch ist, 
die erste Adresse in Bildung und For-
schung für die Praxis zu sein. Grund-
lage dafür ist die Qualität in allen Ar-
beitsbereichen der Hochschule:

 >  das Lehrangebot ist am Bedarf des 
Marktes ausgerichtet 

 >  bundesweit höchste Drittmittelquote 
an Fachhochschulen 

 >  Vernetzung mit der Wirtschaft 
durch strategische Allianzen und 
Partnerschaften 

 >  fein justiertes System der internen 
Ressourcensteuerung

 

In Fakten:

 >  Globalhaushaltsbudget 2010:  
47,5 Mio. Euro 

 >  Eine der forschungs- und drittmit-
telstärksten Fachhochschulen in 
Deutschland 

 >  Beispielgebendes Transferkonzept: 
Der Stifterverband und das Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung zeichneten die Fachhoch-
schule Münster im Mai 2007 als 
eine von fünf Preisträgerinnen des 
Wettbewerbs »Austauschprozesse 
zwischen Hochschulen und Wirt-
schaft« aus. 

 >  Qualität bewegt: Die Fachhoch- 
schule Münster ist eine von vier  

Pilothochschulen für das Programm 
»Qualitätsmanagement an Hoch-
schulen«. Zu diesem Ergebnis ist  
ein Expertenbeirat im Auftrag des 
Stifterverbands für die Deutsche  
Wissenschaft und der Heinz Nixdorf 
Stiftung gekommen. 

 >  Bologna-Prozess: Die Fachhoch- 
schule Münster schreibt Studienan-
fänger ausschließlich in Bachelor- 
und Masterstudiengänge ein. 

 >  Lissabon-Prozess: Als eine der  
wenigen Referenzhochschulen in 
Europa unterstützt die Fachhoch-
schule Münster aktiv den Lissabon-
Gedanken, beispielsweise durch Ver-
gabe des hochschuleigenen Lissa-
bon-Preises.

Die Fachhochschule in Zahlen und Fakten
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