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Der Hochschulpreis für herausragende Abschlussarbeiten, der Bernard-

Rincklake-Preis für die Spitzenleistung eines Absolventenjahrgangs und 

der DAAD-Preis für ausländische Studierende honorieren bemerkenswer-

te Leistungen unserer jungen Akademikerinnen und Akademiker. Sie 

sind die Botschafter unserer Hochschule. Dafür möchten wir ihnen dan-

ken.

 Mit dem Lissabon-Preis für langjährige erfolgreiche Transferleistun-

gen zwischen Hochschule und Unternehmen wird nach 2007 in diesem 

Jahr zum zweiten Mal eine Auszeichnung verliehen, die deutlich macht, 

dass die Exzellenz in der angewandten Forschung an der Fachhochschule 

Münster gelebte Realität ist. Wir sind vertrauensvoller und leistungsstar-

ker Partner der Wirtschaft. 

 Und so können wir bei allem Ernst auch ein Stück weit gelassen auf 

die wirtschaftliche Lage blicken.  Wir haben Vertrauen in die Fähigkeiten 

der Menschen an unserer Hochschule. Allen voran beweisen das die jun-

gen Hochschulpreisträgerinnen und –träger: Jeder, der einen Job suchte, 

hat ihn unmittelbar nach Abschluss auch bekommen. Qualität zeichnet 

sich eben aus, und zwar nicht nur auf der Urkunde.

Editorial

Prof. Dr. Ute von Lojewski 

Präsidentin der Fachhochschule Münster

widerdiekrise

Es weht ein harter Wind in diesen Tagen. Die Weltwirtschaftskrise ist in 

Deutschland angekommen. Das spüren wir auch in der Region. Die Un-

ternehmen, ganz gleich ob kleiner Mittelstand oder Großkonzern, sind 

Teil eines engmaschigen Geflechts von Produktions- und Lieferketten, 

von Dienstleistungen und vielen weiteren Abhängigkeiten. 

 Auch unsere Hochschule ist Teil dieses Netzwerks. Wir sind uns si-

cher: Nur mit Kreativität und Pragmatismus schaffen wir es, dem Ab-

schwung kraftvoll entgegenzusteuern. Die Ideen unserer Wissenschaft-

ler und Studierenden können dabei helfen, Tiefpunkte durch nachhaltige 

Qualität zu überstehen und den Aufschwung anzukurbeln. Das kann nur 

mit besten Bedingungen am Forschungs-, Lehr- und Lernort gelingen.

 Die Hochschule hat aus diesem Grund vor einiger Zeit ein umfassen-

des Qualitätsmanagement auf die Beine gestellt. Dort werden die wich-

tigsten Prozesse in Verwaltung, Forschung und Lehre analysiert und 

transparent gemacht. Wir wollen uns verbessern – und zwar stetig und 

mit festem Blick. Wir haben erkannt, dass wir dem Potenzial unserer Stu-

dierenden und Wissenschaftler nur dann gerecht werden, wenn sie bei 

uns optimale Voraussetzungen vorfinden.

 Die in dieser Broschüre vorgestellten Preisträgerinnen und Preisträ-

ger bestätigen uns darin. Sie haben durch akademische Höchstleistungen 

sowohl wissenschaftlich als auch in der Praxis brilliert:
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derhochschulpreis

Gerade einmal ein Prozent aller Absolventen eines Jahrganges erhält 

ihn: den Hochschulpreis. Jedes Jahr kürt das Präsidium gemeinsam 

mit der Gesellschaft der Förderer der Fachhochschule Münster e.V. 

(gdf) auf Vorschlag der Fachbereiche und Zentralen Wissenschaftli-

chen Einrichtungen die besten Abschlussarbeiten.

01 H

03 H
04 H

05 H

06 H

07 H

08 H

09 H

10 H

12 H 11 H

02 H

17 H

14 H

15 H

16 H

13 H

Fh

hochschulprEis



1010

auszEichnung

Hochschulpreis

1111

aBschluss 

Master
FachBErEich 

Architektur

FachBErEich 

Architektur

aBschluss

Bachelor

den Energieertrag bestimmt, spielen dabei auch Mon-

tage, Budget und konstruktive Voraussetzungen eine 

entscheidende Rolle. Die Anlage muss sich rechnen, 

energetisch sowie wirtschaftlich. Das bedarf einer per-

fekten Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort. Hel-

lermann veränderte systematisch die wichtigsten Para-

meter und stellte die Ergebnisse grafisch gegenüber, 

sodass deren jeweilige Gewichtung klar und schnell 

erkennbar wird. 

Weischer zeigt sich von der hohen Professionalität der 

Arbeit beeindruckt: „Ihre Thesis setzt Maßstäbe im 

Lehrgebiet Baumanagement.“ Vor allem aber hat sie 

einen hohen praktischen Nutzen. Sie ermöglicht nicht 

nur eine gute Abschätzbarkeit energetischer Sanie-

rungen mit Photovoltaikanlagen, sondern stellt diese 

auch vergleichend weiteren regenerativen Energien 

gegenüber.

Mit seiner Arbeit gibt er einen Denkanstoß dafür, wie 

man das Gebiet dem Anspruch der Stadt entspre-

chend aufwerten könnte. Für seinen Entwurf blickte 

der Absolvent weit in die Vergangenheit: Dreh- und 

Angelpunkt seines Entwurfs ist die „scuola nuova”. 

„Die ‚scuolas’ waren wichtige kulturelle, aber auch so-

ziale Brennpunkte zu Zeiten der Republik Venedig“, 

erläutert Bühler. „Auf diese Weise nutzt das Projekt 

geschickt die historischen Gegebenheiten des Ortes, 

ohne dabei in die Problematik einer nostalgischen 

Sicht von Venedig als Touristenkulisse zu verfallen.”

Das von Liese entworfene Quartier soll dabei in erster 

Linie der besseren Lebenssituation der Bewohner so-

wie als kultureller Fokus der Umgebung dienen und 

dadurch der Abwanderung, der sich die Stadt gegen-

übersieht, entgegenwirken. Die Arbeit bietet dem his-

torischen Venedig eine zukunftsgerichtete Perspek-

tive. Das Weltkulturerbe könnte so auch durch eine 

stadtsoziologisch wichtige Weiterentwicklung seinem 

Anspruch gerecht werden. 

Man sieht sie immer öfter. Auf vielen Dächern sind 

heute Photovoltaikanlagen montiert. Die umwelt-

freundliche Methode der Energiegewinnung ist mitt-

lerweile auch für private Haushalte erschwinglich. 

Doch ob sich die Technologie wirklich lohnt, zeigt erst 

eine individuelle Analyse. Anne-Kathrin Hellermann 

untersuchte in ihrer Bachelorarbeit beispielhaft, wel-

che Faktoren zu beachten sind. Prof. Martin Weischer 

und Prof. Uwe Rotermund vom Fachbereich Architek-

tur unterstützten sie dabei.

Das Beispielhaus entspricht einem durchschnittlichen 

Bestandsgebäude, das einer Sanierung unterzogen 

werden soll. Rund 80 Prozent aller Baumaßnahmen 

beziehen sich auf bereits existierende Objekte. Für 

Photovoltaikanlagen liegt dort demnach ein durch-

aus attraktiver Markt. Hellermann nutzte als Aus-

gangspunkt für ihre Untersuchung den Energiepass 

des Gebäudes und verglich das Haus mit der bundes-

weiten Situation. Auf dieser Basis prüfte die Absol-

ventin, welches der verfügbaren Systeme das optimal 

passende ist. Neben dem eigentlichen Standort, der 

Kann man eine der eindrucksvollsten Städte der Welt 

noch schöner machen? Ja, meint Björn Liese. Dass 

Venedig Schattenseiten hat, erkennt man wohl erst, 

wenn man – wie er – auch tatsächlich dort gelebt hat. 

Prof. Herbert Bühler vom Fachbereich Architektur und 

Prof. Armando dal Fabbro von der Universität Venedig 

betreuten den Absolventen.

Ganz im Nordosten der Lagunenstadt trifft man kaum 

Touristen. Das ehemalige Prunkstück des Viertels, ein 

altes Kloster, ist heute ein Sanierungsfall. In direkter 

Nachbarschaft befindet sich ein stillgelegtes Gaswerk. 

Alles andere als das, was man von Venedig erwartet. 

Die Diskrepanz zwischen den touristischen Attraktio-

nen, den abseitigen Stadtbereichen und den sich da-

raus ergebenden Problemen der weiteren Stadtent-

wicklung hat auch die italienische Politik erkannt. 

Gemeinsam mit Experten hat sie einen Entwicklungs-

plan für die Region Veneto erarbeitet, der den städte-

baulichen Maßnahmen einen strategischen Leitfaden 

bietet. Auf dieser Grundlage entwarf Liese seine Ideen. 

01 h

aBsolvEntin 
Anne-Kathrin Hellermann

 

thEma
sunny perspectives (Tech-

nologie, Konstruktion und 

Wirtschaftlichkeit von Photo-

voltaikanlagen)

BEtrEuEr
Prof. Martin Weischer  

Prof. Uwe Rotermund

02 h

aBsolvEnt 
Björn Liese

 

thEma
La scuola nuova di San 

Francesco della Vigna

BEtrEuEr
Prof. Herbert Bühler  

Prof. Armando dal Fabbro

sonnigeAussichten neuesquArtierfürvenedig
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gungen für seine Forschung. Denn die Suche nach der 

perfekten Formel ist hochkompliziert. 

Der Absolvent suchte zunächst nach der besten Syn-

theseroute, also dem eigentlichen Herstellungsver-

fahren des Silikats, und verfeinerte sie weiter. Die auf 

diese Weise gewonnenen Leuchtstoffe untersuchte er 

im Anschluss umfassend auf ihre spektroskopischen 

Eigenschaften. Hauptkriterium war dabei die „Quan-

tenausbeute“, die Leuchtkraft des Stoffes. Das Ergeb-

nis: Zwar trifft das untersuchte Materialsystem den 

gewünschten Farbpunkt und erfüllt die erhoffte Stabi-

lität, für eine industrielle Nutzung reicht die Quanten-

ausbeute in dieser Form jedoch nicht aus.

„Die Schlussfolgerungen, die aus den physikalischen 

Untersuchungen gezogen wurden, bieten eine hervor-

ragende Basis für weitere Arbeiten in diese Richtung“, 

betont Jüstel den wissenschaftlichen Wert, auch mit 

Blick auf die Forschung bei der Merck KGaA und  

das Thema für die mögliche Masterarbeit des Absol-

venten.

Hochleistungs-LEDs sind die Lichtquellen der Zukunft. 

Energieeffizient und langlebig sollen sie die gute alte 

Glühbirne flächendeckend ersetzen. Besonders kri-

tisch: Das LED-Licht leuchtet in der Regel bläulich kalt. 

Neue orange-rötliche Leuchtstoffe sollen dieses Man-

ko ausgleichen und angenehm warmweißes Licht er-

zeugen. In seiner Bachelorarbeit suchte Andre Bleise 

chemische Verbindungen, die dieses Ziel ermöglichen. 

Prof. Dr. Thomas Jüstel vom Fachbereich Chemiein-

genieurwesen und Dr. Holger Winkler von der Merck 

KGaA Darmstadt unterstützten ihn dabei.

„Heute verwendete orange emittierende Leuchtstof-

fe verfügen meist nicht über eine ausreichende ther-

mische oder photochemische Stabilität. Ihre Lebens-

dauer ist zu kurz“, erläutert Jüstel das Problem. Andre 

Bleise suchte daher qualitativ bessere Alternativen. Im 

Mittelpunkt seiner Untersuchung standen Eu2+ dotier-

te Silikate. Von ihnen erhofft man sich die gewünsch-

ten photonischen Eigenschaften bei gleichzeitig hoher 

Stabilität. Die Firma Merck KGaA ist da keine Ausnah-

me. Das Chemieunternehmen bot Bleise beste Bedin-

FachBErEich 

Chemie- 

ingenieurwesen

aBschluss

Bachelor

04 h

aBsolvEnt 
Andre Bleise

thEma 

 Herstellung und spektros-

kopische Untersuchung  

Eu2+ - dotierter Pyrosilikate

BEtrEuEr  

 Prof. Dr. Thomas Jüstel

Dr. Holger Winkler

quAntenAusbeute

FachBErEich 

Bauingenieurwesen

aBschluss 

Diplom

terstützung des renommierten Ingenieurbüros Krebs 

und Kiefer setzen. Das Unternehmen ist Auftragneh-

mer für das Projekt in der ukrainischen Hauptstadt. 

Der Entwurf folgt den im Land geltenden Bauvor-

schriften. Klumpjan stellt ihnen jedoch ebenso deut-

sche Normen als Vergleich und Anregung gegenüber. 

Entlang dieser Vorgaben bewertet sie zum Beispiel die 

denkbaren Varianten der Decken, berechnet das Aus-

steifungssystem und analysiert baudynamische Grö-

ßen wie etwa die Eigenfrequenz des Gebäudes.

Die Ergebnisse der Arbeit dienten Krebs und Kiefer als 

Basis und Kontrolle der eigenen Berechnungen. Der 

Bau des Hochhauses kann beginnen.

In großen Metropolen wird es eng. Um die vorhan-

dene Baufläche optimal zu nutzen, entstehen immer 

häufiger Hochhäuser. Gleichzeitig sind sie oftmals 

auch wichtige Prestigeträger für den Auftraggeber. In 

ihrer Diplomarbeit entwarf Marion Klumpjan ein Trag-

werk für einen 160 Meter hohen Neubau in Kiew. Sie 

wurde dabei von Prof. Dr. Peter Baumann und Prof. Dr. 

Dietmar Mähner betreut.

Das Tragwerk ist das „Skelett“ eines jeden Hauses. Es 

umfasst Decken, Stützen, Träger, Wände und Funda-

ment. Angesichts der Belastungen, denen ein Hoch-

haus durch das eigene Gewicht und äußere Einflüs-

se wie Wind oder Erdbeben ausgesetzt wird, ist der 

Entwurf und die Konstruktion des Tragwerks nicht nur 

von enormer Bedeutung für die Sicherheit des Gebäu-

des und seiner Bewohner, sondern auch eine ingeni-

eurtechnische Herausforderung. Die nötigen Berech-

nungen erfordern bestes Know-how. „Die statischen 

Analysen der komplexen Tragestruktur solcher Bau-

werke ist in höchstem Maße anspruchsvoll“, stellt 

Baumann heraus. Klumpjan konnte dabei auf die Un-

03 h

aBsolvEntin
Marion Klumpjan

 

thEma
Tragwerksentwurf für ein  

160 m hohes Hochhaus

BEtrEuEr
Prof. Dr. Peter Baumann 

Prof. Dr. Dietmar Mähner

biginkiew
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Maschinen darstellen. Zur Visualisierung der Anlagen 

dient die Software SIMATIC WinCC flexible. Die zur 

Analyse notwendigen Daten und Grafiken liefert die 

Maschine im Optimum selbst – völlig automatisch. Für 

die Diagnose von Fehlern ist jedoch eine weitere An-

wendung notwendig, und genau die entwickelte Ger-

des bei der Firma KIMA. „Damit ist es nun möglich, 

die Funktionalität einer Online-Diagnose direkt in ein 

Bediengerät zu integrieren“, erklärt Danziger. Vor al-

lem das schlanke und übersichtliche Layout der Soft-

ware überzeugte die Betreuerin: „Die gute Laufzeit-

Performance ist hier von entscheidender Bedeutung.“ 

Die Firma KIMA verfügt nun über ein Werkzeug, mit 

dem die automatisierte Erstellung von Prozessbildern 

zur Online-Diagnose für verschiedene Visualisierungs-

systeme fehlerfrei möglich ist. Kein Wunder, dass der 

Absolvent direkt übernommen wurde.

Beste Produkte verdanken wir besten Produktions- 

und Fertigungstechniken. Hochkomplexe Maschinen 

sichern den hohen Qualitätsstandard. Die meisten von 

ihnen arbeiten heute mit einer aufwendigen Steue-

rungssoftware. Für die Firma KIMA Automatisierung 

GmbH entwickelte Stephan Gerdes in seiner Diplom-

arbeit ein leistungsfähiges Diagnose-Tool, um Störun-

gen im Produktionsablauf früh und effizient beheben 

zu können. Die Arbeit wurde von Prof. Dr. Doris Dan-

ziger vom Fachbereich Elektrotechnik und Informatik 

und KIMA-Projektleiter Karsten Krol betreut.

Der reibungslose Ablauf der Fertigungskette ist für je-

des produzierende Unternehmen ein entscheidender 

Faktor der eigenen Wirtschaftlichkeit. Angesichts ho-

her Automatisierung und damit einhergehender Kom-

plexität der Maschinen dauert die Suche nach einem 

möglichen Fehler oftmals lange. Die verlorene Zeit 

kostet Geld. Um immer einen schnellen und gleichzei-

tig tiefen Einblick in die Prozesse der Anlagen zu er-

möglichen, verfügen die meisten Unternehmen über 

onlinebasierte Diagnose-Tools, die die Abläufe in den 

FachBErEich 

Elektrotechnik und  

Informatik

aBschluss 

Diplom

06 h

aBsolvEnt
Stephan Gerdes 

 

thEma
Automatisches Generieren 

von dynamisierten Grafiken 

für SIMATIC WinCC flexible 

über die XML-Schnittstelle

BEtrEuEr
Prof. Dr. Doris Danziger 

Karsten Krol

05 h

aBsolvEntin
Cornelia Hubrich 

 

thEma
Entwicklung eines Diabetiker-

cases unter Berücksichtigung 

ergonomischer Prinzipien

BEtrEuEr
Prof. Steffen Schulz 

Prof. Dr. Uvo Hölscher

dAmitesimmerrundläuft

der Arbeit an: „Der Aufbau des ‚Diabetikercases’ stellt 

eine präzise ‚Übersetzung’ der vom Nutzer durchzu-

führenden Handlungen in ein Produkt dar“, zeigt sich 

Schulz überzeugt. Das Case lässt sich zum Beispiel 

einfach mit einem Haken an einer Hose oder einem 

Rock befestigen. So ist es möglich, beide Hände frei 

zu nutzen. Bisherige Lösungen waren immer auf eine 

Ablage angewiesen. Die Konstruktion folgt dem von 

den Nutzern einzuhaltenden Ablauf: Jeder Schritt von 

der Kontrolle bis zur Spritze hat eine eigene Ebene im 

Case.

Von Anfang an waren Ärzte, Medizintechniker und 

Kunststoffexperten an dem interdisziplinären Projekt 

beteiligt. Die Absolventin stellte dabei ihre eigenen äs-

thetischen Ansprüche immer in den Dienst der nöti-

gen Funktionalität. Diabetikern gibt sie mit ihrem Pro-

dukt ein echtes Stück Unabhängigkeit zurück.

Acht Millionen Menschen in Deutschland leiden an Di-

abetes. Zwar bietet die moderne Medizin Hilfe gegen 

die Zuckerkrankheit, trotzdem sind die Betroffenen in 

ihrem täglichen Leben eingeschränkt. Sie müssen Blut-

werte kontrollieren, bei Bedarf sogar Insulin spritzen. 

Mit ihrer Diplomarbeit gibt ihnen Cornelia Hubrich ein 

Stück ihrer Freiheit zurück. Sie entwarf ein nach den 

Bedürfnissen der Erkrankten konstruiertes Diabetiker-

case. Prof. Steffen Schulz vom Fachbereich Design und 

Prof. Dr. Uvo Hölscher vom Fachbereich Physikalische 

Technik betreuten die interdisziplinäre Arbeit.

Noch vor der ersten Skizze ging die Absolventin auf 

diejenigen zu, die wissen müssen, welche Anforde-

rungen ein solches Case erfüllen muss: Sie befragte 

Diabetiker zu ihren individuellen Erfahrungswerten 

und Gewohnheiten. Schnell wurde klar, dass die Si-

tuationen, in denen die Zielgruppe auf ein solches Set 

angewiesen ist, in höchstem Maße unterschiedlich 

sind. Oftmals sind die Betroffenen eben nicht zuhau-

se, haben nicht viel Zeit und Ruhe oder den eigent-

lich nötigen Platz. Genau hier setzt die Konzeption 

FachBErEich 

Design

aBschluss

Diplom

mitgedAcht
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das heiße Wasser in den Rohren wird erst durch die 

Abwärme des Motors auf Temperatur gebracht. Es ist 

gleichzeitig seine Kühlflüssigkeit. Dabei gibt der Stir-

ling nicht nur die gewünschte thermische Energie wei-

ter, sondern auch seine Eigenschwingung. Und die ist 

dann später im Haus als leises Dröhnen hörbar. Fun-

ckes Ziel war die Entwicklung eines Dämpfers, der 

diese Schwingungen eliminiert. Der Absolvent wurde 

schnell fündig. Sein Vorschlag hielt auch den prakti-

schen Erprobungen stand. „Die von ihm erarbeiteten 

Lösungsansätze bieten eine wertvolle Grundlage für 

die Weiterentwicklung der Technik, auch in anderen 

Bereichen“, betont Boiting den Wert der Ergebnisse. 

Die Firma Bosch ist von der Qualität seiner Arbeit 

überzeugt. Sie übernahm nicht nur die Erkenntnisse 

der Untersuchungen in ihre Produktion, auch Funcke 

fand in England seine erste Anstellung.

gung der Zellen und reicht über die Bedürfnisse ihrer 

Insassen, wie zum Beispiel Medizin oder Ernährungs-

pläne, bis zum schnellen Zugriff auf biometrische Da-

ten. Das Management dieser Faktoren erfordert eine 

leistungsfähige Software. Die von DSI angebotene Lö-

sung war zum Zeitpunkt der Arbeit technisch überholt. 

Das Unternehmen suchte nach moderneren Architek-

turen. Der Gaststudent aus Deutschland konnte ihnen 

genau dabei helfen. Er analysierte nicht nur mögliche 

Alternativen, sondern entwickelte auf der Basis seiner 

Studie erste Prototypen zur Implementierung.

Beermanns Arbeit hat das Unternehmen überzeugt. 

„Die Umstellung der Plattform des Systems wurde 

von DSI gemäß seiner Empfehlung bereits vorgenom-

men“, berichtet Weik. 

Die Idee ist einfach wie genial: Warum die Wärme, die 

ein Verbrennungsmotor bei der Erzeugung von Strom 

generiert, nicht energieeffizient für die Heizung von 

Gebäuden nutzen? Eben. Kraft-Wärme-Kopplungs-

systeme machen genau das. Unter dem Begriff Block-

heizkraftwerk hält das Prinzip langsam aber stetig 

auch Einzug in den privaten Wohnungsbau. In seiner 

Diplomarbeit fand Jens Funcke einen Weg, die Technik 

weiter zu verfeinern. Prof. Dr. Bernd Boiting vom Fach-

bereich Energie · Gebäude · Umwelt und Jens Derten-

kötter von der englischen Bosch Thermotechnology 

Ltd. betreuten die Arbeit.

Die für Ein- und Mehrfamilienhäuser geplanten Sys-

teme basieren auf einem Stirling-Motor. Die Verbren-

nung erfolgt dort außerhalb des eigentlichen Aggre-

gats und kann flexibel an den jeweiligen Brennstoff 

angepasst werden, zudem ist er deutlich emissionsär-

mer und weniger wartungsintensiv. Vor allem aber ar-

beitet er im Vergleich zum herkömmlichen Verbren- 

nungsmotor leiser. Dennoch überträgt er unerwünsch-

te Schwingungen in das Heizsystem des Hauses. Denn 

Datenbanken sorgen in vielen Bereichen für einen rei-

bungslosen Ablauf. Sie stellen die Parameter, Variablen 

und Kennzahlen bereit, die nötig sind, um ganz un-

terschiedliche Prozesse zuverlässig zu managen. Das 

gilt vor allem dann, wenn sie Informationen verwal-

ten, die Menschen betreffen – etwa im Krankenhaus 

oder der öffentlichen Verwaltung. Eine ganz speziel-

le Anwendung hat Thomas Beermann beim us-ame-

rikanischen Unternehmen DSI kennengelernt: Die Fir-

ma bietet mit ihrem „Offender Management System“ 

eine Software zur Verwaltung aller Strafgefangenen in 

US-Gefängnissen an. Der Absolvent evaluierte in sei-

ner Bachelorarbeit Möglichkeiten der Modernisierung 

der zugrundeliegenden Software-Architektur. Prof. Dr.  

Thomas Weik vom Fachbereich Elektrotechnik und In-

formatik und Prof. Loren Rhodes vom Juniata College 

in Pennsylvania betreuten die Arbeit.

Der Tagesablauf von Strafgefangenen folgt einem 

strengen Plan. Um die Sicherheit der Gefängnisse zu 

gewährleisten, müssen die täglichen Routinen absolut 

zuverlässig funktionieren. Das fängt an bei der Bele-

08 h

aBsolvEnt
Jens Funcke 

 

thEma
Analysis and suppression of 

water bound shock waves 

caused by a Stirling Engine

BEtrEuEr
Prof. Dr. Bernd Boiting 

Jens Dertenkötter

07 h

aBsolvEnt
Thomas Beermann 

 

thEma
Evaluation of Rich Internet 

Application Platforms for 

Digital Solution Incorporated

BEtrEuEr
Prof. Dr. Thomas Weik

Prof. Loren Rhodes

zweifliegen,eineklAppesicheristsicher
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FachBErEich 

Maschinenbau

aBschluss

Diplom

spezieller Software geprüft, wie die eingesetzte Ener-

gie am effektivsten in mechanische Arbeit umgesetzt 

werden kann und ob der geplante Expander den zu 

erwartenden Bedingungen standhält. Diese Verfah-

ren sind angesichts der hochkomplexen Strömungsbe-

rechnungen sehr anspruchsvoll, zeit- und kosteninten-

siv. Aus diesem Grund nutzen die Entwickler in einem 

ersten Schritt ein vereinfachtes Modell, das auf Durch-

schnittswerten beruht. Bisher lieferte diese Methode 

nur unzureichend zuverlässige Ergebnisse. 

Der Absolvent forschte daher bei der MAN Turbo AG 

nach Möglichkeiten, mit einem neuen Ansatz die Vor-

hersagegenauigkeit der Software zu verbessern. Mit 

Erfolg. Seine Lösung ermöglicht nun eine Zuverläs-

sigkeit, die bisher nur durch wesentlich aufwendige-

re Berechnungen erzielt werden konnte. „Die gesam-

melten Erfahrungen und Ergebnisse fließen bereits in 

die Produktentwicklungsprozesse bei der MAN Turbo 

AG ein“, berichtet Jantzen.

Gut geplante Maschinen nutzen jede Energie, die sie 

gewinnen können, für sich oder weitere Prozesse. 

Zum Beispiel die Druckenergie, die in Verdichtern von 

Gasturbinenanlagen entsteht. Gemeinsam mit der in 

der Brennkammer zugeführten thermischen Energie 

wird sie in sogenannten Expandern, einer speziellen 

Form der Turbine, in Drehmoment umgesetzt. Es wird 

Strom erzeugt. Zur Berechnung dieser Komponenten 

stehen drei unterschiedliche Verfahren zur Verfügung. 

Stephan Uhkötter verbesserte eines davon in seiner 

Diplomarbeit bei der MAN Turbo AG in Oberhausen. 

Die Arbeit betreuten Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen und 

Prof. Dr. Stefan aus der Wiesche vom Fachbereich Ma-

schinenbau.

Bei der Entwicklung der Expander spielen viele Fak-

toren eine Rolle: Wie hoch ist der Ein- und Austritts-

druck, die Belastung der Schaufeln oder die zu erwar-

tende Drehzahl? Auch die Betriebstemperatur, die 

deutlich über tausend Grad liegen kann, und die Gas-

art haben entscheidenden Einfluss auf die Turbine. Vor 

dem eigentlichen Bau eines Prototypen wird daher mit 

optimAleexpAnsion

FachBErEich 

Oecotrophologie

aBschluss 

Diplom

sich diese Krankheitsfolge abmildern. Sicking entwi-

ckelte daher ein speziell auf die Bedürfnisse von Kin-

dern zugeschnittenes Sachbuch, das nicht nur zahlrei-

che Rezeptvorschläge als praktische Hilfe bereitstellt, 

sondern auch leicht verständlich die Hintergründe 

und Folgen der Erkrankung vermittelt. Eltern haben 

somit die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kindern 

die Konsequenzen des Tumors nicht nur zu bekämp-

fen, sondern auch zu verstehen. Denn gerade junge 

Patienten stellen sich oft gegen Maßnahmen, die ei-

nen hohen Grad an Disziplin erfordern, wenn die Be-

antwortung des „Warum?“ aufgrund der Komplexität 

der Erkrankung nur schwer zu kommunizieren ist.

„Betroffene Kinder und ihre Angehörigen haben jetzt 

ein sehr überzeugendes, kindgerecht verständliches 

Handbuch“, stellt Gardemann den Wert der Arbeit 

heraus und betont: „Gleichzeitig zeigt es aber auch 

den Ärzten die Bedeutung und fachlichen Kompeten-

zen der Oecotrophologie auf!“

Manchmal trifft das Schicksal die besonders Schwa-

chen: das Kraniopharyngeom, ein seltener Gehirntu-

mor, tritt gehäuft bei Kindern zwischen fünf und zehn 

Jahren auf. Zwar ist die Geschwulst operativ entfern-

bar, nach dem Eingriff haben die jungen Patienten 

allerdings häufig Folgeschäden zu verkraften. Dazu 

zählt auch ein hormonell bedingtes Übergewicht. 

Hedwig Sicking entwickelte ein Sachbuch, mit dem 

Betroffene erfolgreich ihr eigenes Selbstmanagement 

verbessern können, um den ohnehin schon problema-

tischen Alltag nicht noch weiter zu belasten. Prof. Dr. 

Joachim Gardemann und Prof. Dr. Jan Jarre vom Fach-

bereich Oecotrophologie betreuten die Diplomarbeit.

Das Kraniopharyngeom breitet sich in unmittelbarer 

Nähe des Hirnstammes aus. Bei einer chirurgischen 

Entfernung bleibt das umgebende Gewebe nicht un-

berührt. Häufig werden dabei auch Teile der Hirnan-

hangdrüse zerstört, die den Hormonhaushalt reguliert. 

Die Folge ist unter anderem eine Störung der Appetit-

regulation und damit verbundenes massives Überge-

wicht. Nur durch eine gut geplante Ernährung lässt 

schicksAlsschlägemildern

10 h

aBsolvEntin
Hedwig Sicking 

 

thEma
Entwicklung eines instrukti-

ven Sachbuches zur Ergän-

zung der Ernährungstherapie 

für Kinder mit Kraniopharyn-

geom – Bedarfsanalyse und 

Projektkonzeption

BEtrEuEr
Prof. Dr. Joachim Gardemann 

Prof. Dr. Jan Jarre

09 h

aBsolvEnt
Stephan Uhkötter 

 

thEma
Erweiterung des Auslegungs-

programms AXEXP der MAN 

Turbo AG um eine neue Me-

thode zur Berechnung eines 

Axialexpanders

BEtrEuEr
Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen  

Prof. Dr. Stefan aus der Wiesche

BErnard-rincklakE-prEisträgErin 
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Pflege und Gesundheit

aBschluss 

Diplom

Kuckeland und Scherpe erarbeiteten daher auf Basis 

der gewonnenen Erkenntnisse ein zielgerichtetes Fort- 

und Weiterbildungskonzept. Es empfiehlt zum einen 

die Stärkung rhetorischer und methodischer Kompe-

tenzen, zum anderen die bewusste Wahrnehmung 

der emotionalen Situation des Klienten und die dar-

auf ausgerichtete gemeinsame Erarbeitung positiver 

Möglichkeiten. Gerade weil das Pflegepersonal meist 

parallel zu anderen Aufgaben und in unruhiger Um-

gebung beratende Gespräche führt, sollten an kon-

kreten Beispielen Hilfestellungen für die Handhabung 

und klare Grenzen solcher Situationen mit auf den 

Weg gegeben werden. 

„Die Ergebnisse dienen mittlerweile dem Universi-

tätsklinikum als Grundlage für die Inhouse-Weiter-

bildung“, berichtet Schneider, „Die Pflegepraxis hat 

damit ein sehr gut handhabbares Instrument für eine 

gezielte Kompetenzschulung.“

Pflegefachkräfte sind oft viel mehr als ihre eigentli-

che Aufgabe von ihnen verlangt. Sie sind vor allem 

regelmäßiger und vertrauter Ansprechpartner für ihre 

Klienten. Heidi Kuckeland und Manuela Scherpe ent-

wickelten auf Basis einer Ist-Analyse ein Fort- und 

Weiterbildungskonzept, um dieser Berufsrealität Tri-

but zu zollen. Die Arbeit wurde von Prof. Dr. Kordula 

Schneider und Prof. Regina Lorenz Krause betreut.

Im Universitätsklinikum rechts der Isar in München be-

obachteten die Absolventinnen Pflegefachkräfte in ih-

rer Beratungskompetenz und befragten sie anschlie-

ßend nach ihren Beratungstätigkeiten. Wie und wann 

finden Gespräche statt? Worum geht es dabei? Wie 

beurteilen die Pflegefachkräfte ihre eigene Kompe-

tenz? Die Datenerhebung brachte detaillierte Einblicke 

in die Praxis. Häufig verlaufen die Gespräche beiläufig, 

spontan und nicht strukturiert. In 97 Prozent der Fälle 

geht es um ein konkretes Leiden oder Problem. Viele 

davon sind fachfremder Natur und eher psychoemo-

tional ausgerichtet. Der Großteil der Befragten fühlt 

sich in diesen Situationen unsicher und überfordert. 

gutberAten

FachBErEich 

Physikalische Technik

aBschluss

Bachelor

trollierbar machen. Mit ihrer Hilfe können ganz be-

stimmte Wellenlängen gespiegelt, gestoppt oder wei-

tergeleitet werden – und das im nanoskaligen Bereich. 

Der große Vorteil optischer Datenübertragung ist die 

gegenüber elektronischer Übermittlung deutlich ge-

ringere Störanfälligkeit. Außerdem bewegt sich Licht 

schneller als Strom.

Linke entwickelte ein Verfahren, um eine Opal-Struk-

tur mit vorher fest definierten photonischen Eigen-

schaften herzustellen. Die Anordnung der Teilchen 

erfolgt dabei in „Selbstorganisation“ durch die so-

genannte „Elektrophorese“, einer auf elektrischer 

Ladung basierenden Methode, die die gewünschten 

Teilchen aus einer Lösung abscheidet. „Die Ergebnisse 

besitzen ein großes Potenzial für die industrielle Her-

stellung und wirtschaftliche Verwertung“, fasst Mitt-

mann mit Blick auf den Wert der Arbeit zusammen.

Optische Technologien sind auf dem Vormarsch. Vor 

allem in der Telekommunikation finden sie mit den 

Glasfaserkabeln bereits heute eine erfolgreiche An-

wendung. In Zukunft sollen Photonen aber auch als 

Datenübermittler auf kleinstem Raum dienen, zum 

Beispiel als optische Variante moderner Computerpro-

zessoren. Pawel Linke bringt mit seiner Bachelorarbeit 

diesen Zukunftstraum ein Stückchen näher. Prof. Dr. 

Karin Mittmann vom Fachbereich Physikalische Tech-

nik und Dr. Khanh Pham Gia von der Siemens AG be-

treuten den Absolventen.

Die Vision möglich machen sollen photonische Kris-

talle. In der Natur kommen sie zum Beispiel in Opa-

len vor. Man kann sie sogar sehen: Die einzigartige 

Struktur sorgt für die farbenprächtigen Reflexionen 

des Edelsteins. Auch die Pfauenfedern verdanken ihr 

schillerndes Aussehen dem gleichen Effekt. Entgegen 

des Namens handelt es sich nämlich nicht um ein ech-

tes Kristall. Es ist die rasterartige, gleichförmige Struk-

tur, die zu der Bezeichnung führte. Industriell sind sie 

vor allem deswegen interessant, weil sie das Licht kon-

mitlichtgeschwindigkeit

12 h

aBsolvEnt
Pawel Linke 

 

thEma
Herstellung von 3D-photoni-

schen Kristallen via Selbstor-

ganisation

BEtrEuEr
Prof. Dr. Karin Mittmann 

Dr. Khanh Pham Gia

11 h

aBsolvEntinnEn
Heidi Kuckeland 

Manuela Scherpe 

 

thEma
Beratungskompetenz von 

Pflegekräften – Erhebung und 

Auswertung einer Ist-Analyse

BEtrEuEr
Prof. Dr. Kordula Schneider 

Prof. Regina Lorenz Krause 
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Sozialwesen

aBschluss 

Diplom

der Sicht des Absolventen bestehen vor allem dann 

Chancen einer erfolgreichen Integration der systemi-

schen Methoden, wenn neue Perspektiven in einem 

unter Umständen festgefahrenen Fall erschlossen wer-

den sollen oder es sich ohnehin um ein gesellschaft-

liches, institutionelles Problem handelt. In jedem Fall 

dürfe man die Handlungsrichtlinien nicht unvermittelt 

anwenden. Nur wenn der Alltag und die Lebenslage 

der Ratsuchenden berücksichtigt werden, kann Bera-

tungshandeln in der Sozialen Arbeit gelingen.

„Für die Fachpraxis ist es von erheblicher Bedeutung, 

ob das systemische Paradigma in der sozialen Bera-

tung verwendbar ist und inwieweit es zum Tragen 

kommen sollte“, macht Rath deutlich und wird dabei 

von seinem Kollegen Hansbauer bestätigt: „Die Frage 

nach der Reichweite dieser Ansätze ist grundlegend 

für die konkrete Gestaltung der Beratung.“ Hancer 

vertieft seine Forschung mittlerweile als Doktorand an 

der Universität Münster.

Menschen und ihre Probleme sind Teil eines Systems 

aus ganz unterschiedlichen Einflüssen: Biologie, Psy-

chologie, soziales und kulturelles Umfeld prägen die 

individuellen Eigenschaften. In seiner Diplomarbeit 

prüft Adrian Hancer, ob der „systemische“ Ansatz 

auch in der sozialen Beratung Anwendung finden soll-

te. Er wurde dabei von Prof. Dr. Norbert Rath und Prof. 

Dr. Peter Hansbauer betreut.

Beratung im Rahmen Sozialer Arbeit orientiert sich an 

der Lebenswelt der Menschen und zielt auf Unterstüt-

zung selbstbestimmter Lebensführung. So umfassend 

der Anspruch ist, so vielfältig ist auch das Repertoire, 

dessen sich Soziale Arbeit zur Erreichung ihrer Ziele  

bedient. Kann dabei auch ein systemisches Modell 

hilfreich sein? 

Der Betroffene ist nur Symptomträger des Gesamt-

systems – das ist eine der Kernthesen des Ansatzes. 

Für die soziale Beratung bedeutet das, die zu lösen-

den Probleme auch in der Kommunikation und dem 

persönlichen Umfeld des Patienten zu suchen. Aus 

blickfürdAsgAnze

FachBErEich 

Wirtschaft

aBschluss

Bachelor

zahlreiche Ansätze zur Optimierung der Klassifikati-

onsgüte. Wie geht man zum Beispiel mit Ausreißern 

um? Können aus bestimmten Variablen neue Merk-

male abgeleitet werden, die die Güte verbessern? Las-

sen sich Untergruppen zur Reduktion der Variablenan-

zahl erstellen? 

Bei dem von Welcker untersuchten Beispiel handelte 

es sich um reale Kundendaten aus dem Finanzdienst-

leistungsbereich. Die Datenbasis umfasste rund zwei-

einhalb Millionen Fälle. „Sie hat damit zur Lösung ei-

nes hochrelevanten und komplexen Praxisproblems 

beigetragen“, betont Dellmann. Die große Anwen-

dungsorientierung überzeugte auch Proximity Consul-

ting. So wurde die Zusammenarbeit bereits über die 

Bachelorarbeit hinaus in Praxisprojekten fortgesetzt. 

Weitere gemeinsame Projekte sind in Planung.

Jeder, der bei Online-Marktplätzen wie „amazon“ 

oder „ebay“ schon einmal etwas eingekauft hat, 

kennt die personalisierte Werbung, die auf der Start-

seite individuelle Produktvorschläge unterbreitet. 

Auch im Direktmarketing kommen solche Empfeh-

lungen häufig zum Einsatz. Dahinter steckt das soge-

nannte Data Mining, dessen Algorithmen Millionen 

von Daten analysieren. Somit können einzelne Ziel-

gruppen schnell und automatisch generiert und Emp-

fehlungen für diese abgeleitet werden. Laura Welcker 

prüfte an einem konkreten Beispiel, ob und wie Klas-

sifikationsverfahren zur Ermittlung von Produktaffini-

täten optimiert werden können. Die Bachelorarbeit 

betreuten Prof. Dr. Frank Dellmann vom Fachbereich 

Wirtschaft und Stephan Koch von der Proximity Con-

sulting GmbH.

Der Schlüssel für die Zuverlässigkeit und Genauigkeit 

des Verfahrens ist das „Preprocessing“: Der Datensatz 

wird unter anderem von Fehlern bereinigt und durch 

die Ableitung neuer Variablen ergänzt. Durch die 

enorm hohe Anzahl an Möglichkeiten ergeben sich 

Aufdenspurenvon»tAnteemmA«

14 h

aBsolvEntin
Laura Welcker 

 

thEma
Optimierung im Data Mining-

Prozess zur Verbesserung von 

Scoring-Ergebnissen – Durch-

führung und Bewertung 

ausgewählter Optimierungs-

ansätze

BEtrEuEr
Prof. Dr. Frank Dellmann  

Stephan Koch

13 h

aBsolvEnt
Adrian Hancer

 

thEma
Potenziale und Grenzen 

systemischer Ansätze in der 

sozialen Beratung

BEtrEuEr
Prof. Dr. Norbert Rath 

Prof. Dr. Peter Hansbauer 
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Berufliche Lehrerbildung

aBschluss

Bachelor

Gemballa analysierte die Zielgruppe und erkannte 

früh, wie unterschiedlich die Hindernisse ausgeprägt 

sind. Zwar bieten Schulen und Arbeitsagentur be-

reits solide Angebote, aus Sicht der Absolventin müs-

se man dabei aber über die reine Berufsberatung hi-

nausgehen. Gleichfalls solle man Persönlichkeit und 

Kompetenzen stärken, auf schwierige Lebensphasen 

vorbereiten und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 

aufbauen. 

„Die Arbeit entstand in enger Zusammenarbeit mit 

Fördereinrichtungen“, berichtet Kettschau. Ihr Praxis-

semester absolvierte die Absolventin beim Bildungs-

träger „Lernen fördern e.V.“ in Münster. Die von 

Gemballa entwickelten Konzepte sind dort heute im 

Einsatz. Sie selbst konnte sie dort umsetzen, denn ihr 

wurde direkt nach Abschluss eine Stelle angeboten. 

Zum Wintersemester setzt Gemballa ihr Lehramtsstu-

dium an Universität und Fachhochschule Münster mit 

der Masterphase fort. 

Einen guten Job zu finden, ist keine leichte Aufga-

be. Gerade deshalb sollten Schülerinnen und Schü-

ler schon früh durch eine zielgerichtete Berufsorien-

tierung auf die spätere Erwerbstätigkeit vorbereitet 

werden. Das gilt besonders für diejenigen, die bereits 

in der Schule durch soziale oder individuelle Handi-

caps benachteiligt sind. In ihrer Bachelorarbeit suchte  

Kathrin Gemballa nach Möglichkeiten, diesen jungen 

Menschen durch bessere Angebote zu helfen. Prof. 

Dr. Irmhild Kettschau und Diplom-Pädagogin Petra 

Seyfferth vom Institut für Berufliche Lehrerbildung be-

treuten die Arbeit.

Die Erwerbstätigkeit gibt Menschen viel mehr als nur 

einen Lohn: Sie schafft Struktur und Sicherheit im Le-

ben, hilft beim Aufbau der eigenen Identität. Doch 

beim Übergang von Schule in das Berufsleben gibt es 

oftmals Stolpersteine, gerade für sozial benachteiligte 

und lernschwache Schülerinnen und Schüler. Ein maß-

geschneiderter, berufsorientierter Unterricht soll dafür 

sorgen, dass die Jugendlichen dennoch einen guten 

Start haben. 

guterstArt

institut

Logistik und Facility 

Management

aBschluss

Master

Für höchstmögliche Transparenz sorgt dabei im Hin-

tergrund ein ausgeklügeltes Punktevergabesystem. 

Es gewichtet verschiedene Bewertungsdaten aus den 

Sparten Einkauf, Qualität, Logistik und Entwicklung 

und ermittelt daraus die gut handhabbare „Lieferan-

tenkennzahl“. Buchholz betont dabei vor allem den 

hohen Praxisnutzen: „Das Modell lässt sich in die be-

stehende Analysesoftware von SAP integrieren.“ 

Für Schmitz Cargobull ist die Arbeit gleichzeitig Aus-

gangspunkt für eine umfassende Neustrukturierung 

des eigenen Lieferantenmanagements. Teile von Al-

bers’ Soll-Konzept fanden bereits jetzt schon Einzug in 

die Betriebsabläufe.

Die globale Wirtschaft ist ein Dorf. Zumindest wenn es 

darum geht, wie stark Unternehmen miteinander ver-

woben sind. Ein dichtes Netzwerk von Zulieferern um-

spannt den Globus. Auch die Schmitz Cargobull AG 

erhält Bauteile und Komponenten von Partnern aus 

der ganzen Welt. Melanie Albers entwickelte in ihrer 

Masterarbeit ein Konzept, das eine systematische und 

einheitliche Bewertung der Zulieferer ermöglicht. Prof. 

Dr. Wolfgang Buchholz und Prof. Dr. Wieland Appel-

feller vom Fachbereich Wirtschaft betreuten die Ab-

solventin.

Ein professionelles Lieferantenmanagement kann das 

Risiko empfindlicher Lieferausfälle minimieren. Ein 

wichtiger Bestandteil davon ist ein verlässliches Be-

wertungssystem. Die Schmitz Cargobull verfügte bis-

her über eine dezentrale Lösung. Albers entwickelte 

im Unternehmen ein konzernweit einheitliches Mo-

dell, das einen ganzheitlichen Blick auf die Leistung 

der Zulieferer ermöglicht. 

lieferAusfälleminimieren

16 h

aBsolvEntin
Melanie Albers

 

thEma
Konzepterstellung und Im-

plementierungsvorschläge für 

eine konzernweit einheitliche 

Lieferantenbewertung am 

Beispiel der Schmitz Cargo-

bull AG (SCB)

BEtrEuEr
Prof. Dr. Wolfgang Buchholz 

Prof. Dr. Wieland Appelfeller

15 h

aBsolvEntin
Kathrin Gemballa

 

thEma
Berufsorientierung für 

sozial benachteiligte und 

lernschwache Schülerinnen 

und Schüler im institutionel-

len Fördernetzwerk

BEtrEuEr
Prof. Dr. Irmhild Kettschau 

Petra Seyfferth
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Logistik und Facility 

Management

aBschluss

Bachelor

Ein maßgeschneidertes Energiemanagementsystem 

(EMS) automatisiert diese Prozesse. Die Beschaffung 

einer solchen Software im öffentlichen Bereich wird 

zusätzlich zum hohen Anpassungsgrad durch die Ver-

dingungsordnung für Leistungen (VOL), die Ausschrei-

bung und Vergabe von Aufträgen regelt, erschwert. 

Kappenberg fasste in einem Leitfaden die wichtigsten 

Kriterien und Schritte zusammen. Von der Leistungs-

beschreibung über Marktanalyse und Bewertungskri-

terien gibt der Absolvent auf Basis der Vorgaben der 

VOL wertvolle Handlungsempfehlungen für den Be-

schaffungsprozess. Dafür analysierte er intensiv die be- 

sonderen Anforderungen der öffentlichen Verwal-

tung. Er konnte sich dabei auf seine Erfahrung bei 

der Umsetzung eines solchen Projektes an der West-

fälischen Wilhelms-Universität Münster stützen: „Dort 

erfolgte unter seiner Mitarbeit die Anschaffung eines 

EMS exakt nach dem in der Arbeit beschriebenen Ver-

fahren und wurde erfolgreich abgeschlossen“, berich-

tet Gellenbeck.

Energie kostet Geld. Die Erfassung der einzelnen Ver-

bräuche ist dabei nicht nur Grundlage für Kalkulation 

und Rechnungsstellung, sondern auch für die interne 

Analyse und Prognose des eigenen Energiemanage-

ments. Derzeit werden die Zähler meist manuell ab-

gelesen. Automatisierte Softwarelösungen bieten Ab- 

hilfe. Philipp Kappenberg untersuchte in seiner Bache-

lorarbeit, welche Faktoren bei der Beschaffung einer 

solchen Lösung zu beachten sind. Prof. Dr. Klaus Gel-

lenbeck vom Institut für Logistik und Facility Manage-

ment und Prof. Dr. Franz-Peter Schmickler vom Fach-

bereich Energie · Gebäude · Umwelt unterstützten ihn 

dabei.

Auch Kommunen und öffentliche Einrichtungen ha-

ben erkannt, dass ein gutes Energiemanagement ba-

res Geld spart. Die meisten von ihnen verwalten die 

manuell eingetragenen Daten in großen Excel-Tabel-

len, die untereinander verknüpft sind. Will man ge-

zielt bestimmte Werte gewinnen und analysieren, ist 

das nicht nur sehr aufwendig, sondern führt häufig 

aufgrund der händisch gepflegten Listen zu Fehlern. 

schrittfürschritt

17 h

aBsolvEnt
Philipp Kappenberg

 

thEma
Energiemanagementsys-

teme – Entwicklung der 

funktionalen Anforderungen 

im Rahmen des Beschaf-

fungsvorgangs öffentlicher 

Auftraggeber

BEtrEuEr
Prof. Dr. Klaus Gellenbeck  

Prof. Dr. Franz-Peter Schmickler



     
BErnard-rincklakE-prEis

R

Fh

28 29

derbernArd-rincklAke-preis

Die Gesellschaft der Förderer der Fachhochschule Münster e.V. (gdf) 

würdigt die Spitzenleistung eines Absolventenjahrgangs mit dem 

Bernard-Rincklake-Preis. Rincklake war 1878 Mitbegründer der  

ältesten Vorgängereinrichtung der Fachhochschule Münster.
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auszEichnung

Bernard-Rincklake-Preis

Hermann Eiling

Vorsitzender des Vorstandes der gdf

erfolgbrAuchtstArkepArtner

Seit 1977 steht die Gesellschaft der Förderer der Fachhochschule Münster 

e.V. (gdf) der Hochschule bei der Bewältigung ihrer umfangreichen Auf-

gaben in Forschung und Lehre zur Seite. 200 engagierte Persönlichkeiten 

und Unternehmen der Region, Organisationen, Hochschullehrer und Ab-

solventen setzen sich für den Verein ein. 

 Bis heute haben wir die Hochschule mit rund 150.000 Euro auch fi-

nanziell bei der Umsetzung ihrer Ziele unterstützt: praxisbezogene Lehre, 

anwendungsorientierte Forschung, beste Ausstattung der vorhandenen 

Lehr-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie internationa-

le Kooperationen mit Hochschulen, Betrieben und Unternehmen, ein-

schließlich der Unterstützung des Austausches von Wissenschaftlern 

und Studierenden. Viele der an die Hochschulleitung gerichteten inter-

nen Förderanträge der Fachbereiche unterstützten wir mit einer finanzi-

ellen Teilförderung.

 Dabei haben wir nie vergessen, dass eine Hochschule erst durch ihre 

Studierenden lebendig wird. Unser Anliegen war daher von Beginn an, 

auch die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen zu honorieren. 

Gemeinsam mit der Hochschulleitung vergeben wir seit vielen Jah- 

ren daher den Hochschulpreis für die beste Abschlussarbeit des Jahres. 

Mit dem Bernard-Rincklake-Preis prämieren wir darüber hinaus inner-

halb dieser Gruppe die Spitzenleistung des Jahrgangs. Die Auszeichnung 

ist mit 1.500 Euro dotiert. In diesem Jahr erhält ihn 

hedwigsicking

für ihre Bachelorarbeit »Entwicklung eines instruktiven Sachbuches zur 

Ergänzung der Ernährungstherapie für Kinder mit Kraniopharyngeom – 

Bedarfsanalyse und Projektkonzeption« (s. S. 19). 

Herzlichen Glückwunsch!

Hedwig SickingHermann Eiling
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derdAAd-preis

Mit dem DAAD-Preis würdigen der Deutsche Akademische Aus-

tausch Dienst (DAAD) und die Hochschule auf Vorschlag der Leh-

renden hervorragende Studienleistungen und soziales, gesellschaft-

liches Engagement ausländischer Studierender.
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auszEichnung

DAAD-Preis

fürdievielfAlt

Die Fachhochschule Münster ist stolz auf ihre internationalen Kontakte 

und diejenigen jungen Menschen, die ihr für eine Weile mit ihrem Auf-

enthalt weitab der eigenen Heimat ihr Vertrauen schenken. Ausländische 

Studierende sind ein echter Gewinn für die Hochschulkultur. 

 Jedes Jahr vergeben daher der Deutsche Akademische Austausch 

Dienst (DAAD) und die Fachhochschule den DAAD-Preis für hervorragen-

de Leistungen ausländischer Studierender. Der mit 1.000 Euro dotierte 

Preis prämiert neben sehr guten Studienleistungen auch das soziale En-

gagement der oder des Ausgezeichneten.

 »Wir wollen damit ein Stück von dem zurückgeben, was uns unsere 

Gäste aus dem Ausland an Vielfalt und neuen Einblicken in unsere Hoch-

schule bringen«, betont Nicole Strate-Speidel, Leiterin des International 

Office. 

In diesem Jahr geht die Auszeichnung an eine echte Kosmopolitin: 

nAdiAshihAb

2004 kam die Israelin in die Bundesrepublik. Die erste Erfahrung außer-

halb der Heimat sammelte die in Haifa geborene Studentin jedoch in den 

USA: Nach dem Abitur ging sie für mehrere Monate nach Los Angeles. 

In dieser Zeit fiel auch ihre Entscheidung für Münster. Gut ein Jahr in-

vestierte sie darauf in das Erlernen der Sprache – und zwar vor Ort. Da-

bei half nicht nur ein Intensivkurs, sondern auch der enge Kontakt zu 

den Menschen. Zu ihrer Vermieterin baute Shihab schnell ein inniges 

Verhältnis auf, half der alten Dame bei den täglich anfallenden Arbeiten 

und schenkte ihr Aufmerksamkeit. Für die gläubige Christin war das eine 

Selbstverständlichkeit. Und gleichzeitig wurde Deutsch so zu einer der 

vier Sprachen, die die Studentin heute fließend spricht. Für die 23-Jährige 

sind sie Grundstein und wichtiger Rahmen für die Zusammenarbeit und 

Annäherung der verschiedenen Kulturen. 

 Dieser Respekt und das damit verbundene Interesse dem Anderen ge-

genüber spiegelt sich auch in ihrem Studium wieder. Die Israelin belegte 

das European Business Programme (EBP) am Fachbereich Wirtschaft mit 

den Studienorten Münster und Portsmouth, England.

 Schnell wurde sie zu einer Wortführerin der Nichtmuttersprachler 

und half mit ihrem hohen Engagement dabei, die Studiensituation dieser 

Gruppe deutlich zu verbessern. Auch akademisch leistete Shihab Bemer-

kenswertes: In der leistungsstarken Gruppe von fast ausschließlich deut-

schen Studierenden erreichte sie in ihrem ersten Studienjahr vollständi-

ge 60 ECTS-Leistungspunkte.

Herzlichen Glückwunsch!

Nicole Strate-Speidel

Leiterin des International Office Nadia Shihab
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dielissAbon-strAtegie

Entstanden und benannt nach dem Sondergipfel der Staats- und Re-

gierungschefs der EU im März 2000 in der portugiesischen Haupt-

stadt, setzt sich die Lissabon-Strategie die Entwicklung der Euro-

päischen Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 

wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zum Ziel. Entscheidende 

Bedeutung für eine erfolgreiche Umsetzung kommt dabei den 4.000 

europäischen Hochschulen zu, denn Bildung, Forschung und Inno-

vation sind die Motoren der europäischen Wettbewerbsfähigkeit.

derlissAbon-preis

Wissen gestaltet Europa – unter diesem Leitgedanken der Europäi-

schen Union steht die Verleihung des Lissabon-Preises an der Fach-

hochschule Münster. Die Auszeichnung prämiert neuartige Trans-

ferleistungen zwischen Hochschule und Unternehmen und ist mit 

5.000 Euro dotiert.
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auszEichnung

Lissabon-Preis

impulsfürwissenstrAnsfer

Ein Europa der Innovation und des Wissens – das haben sich alle Staaten 

der Europäischen Union auf die Fahnen geschrieben. Ihr Reformvorha-

ben: die sogenannte Lissabon-Strategie. Das Ziel: Beschäftigung für alle, 

adäquate Wirtschaftsreformen und einen größeren sozialen Zusammen-

halt. Der Bildung und Ausbildung für das Leben und Arbeiten in der Wis-

sensgesellschaft kommt dabei eine besonders wichtige Rolle zu.

 Die Fachhochschule Münster bereitet gemäß ihrem Leitbild Studie-

rende auf die sich wandelnde Lebens- und Arbeitswelt vor – bedarfs-

gerecht, praxisbezogen und qualitätsvoll. Dazu kommt die aktive Mit-

gestaltung bei der Entwicklung der wissensbasierten Wirtschaft und 

Gesellschaft in regionaler, nationaler wie internationaler Hinsicht. Die 

Hochschule ist deshalb in besonderer Weise geeignet, als Referenz dem 

Vorhaben der Lissabon-Agenda zu dienen.

 Um diese Idee weiter voranzutreiben und bereits erzielte Erfolge 

sichtbar zu machen, hat die Hochschule den mit 5.000 Euro dotierten Lis-

sabon-Preis ausgeschrieben. Im Fokus steht der Innovationstransfer zwi-

schen Hochschule und Unternehmen zur Schaffung oder Sicherung von 

Beschäftigung und Arbeitsplätzen. Das Preisgeld dient als Impuls für wei-

tere Projekte mit Partnern außerhalb der Hochschule.

Den Lissabon-Preis 2009 erhält 

prof.dr. bernhArdgAllenkemper

Herzlichen Glückwunsch!

referenzhochschule

Der rote Faden, der sich durch alle strategischen Handlungsfelder des 

Leitbildes der Fachhochschule Münster zieht, ist die »Investition in Men-

schen«. Sowohl ihr Bildungsangebot als auch ihre Forschungsarbeit stellt 

sie bewusst in den Dienst der Gesellschaft und erfüllt damit die Forde-

rung der Lissabon-Strategie nach der Weiterentwicklung und Förderung 

der Wissensgesellschaft in hohem Maße.

 Besonderen Wert legt die Fachhochschule Münster auf die bedarfs-

gerechte und praxisbezogene Aus- und Weiterbildung. Die akademische 

Lehre orientiert sich deshalb nicht nur an den Anforderungen bestehen-

der und sich herausbildender Berufsfelder, sie wirkt auch interdisziplinär 

gestaltend auf die Erwartungen der Praxis ein. 

 Ebenso wichtig wie der Transfer zwischen Hochschulen und Unter-

nehmen sind ein lebendiger Austausch und intensive Kooperationen mit 

ausländischen Hochschulen. Mehr als 80 Nationalitäten sind unter den 

hiesigen Studierenden vertreten und tragen zu einem fruchtbaren inter-

kulturellen und internationalen Dialog bei.

 An der Fachhochschule Münster kommt allen Menschen, unabhän-

gig von Geschlecht, sozialer oder nationaler Herkunft, die gleiche Chance 

auf Nutzung aller Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu. Unter 

Gleichstellungsaspekten nimmt sie, bestätigt durch ein Hochschulran-

king des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, einen verdien-

ten Spitzenplatz ein.

 Lissabon-Referenzhochschule – so darf sich die Fachhochschule 

Münster zu Recht nennen. Sie wird auch in Zukunft alle ihr zur Verfü-

gung stehenden Energien mobilisieren, um die Zielsetzungen der Lissa-

bon–Strategie voranzutreiben.
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Lissabon-Preis

Energiegewinnung, Stadtbildpflege, Recycling und ein 

verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Res-

sourcen – hinter einer funktionierenden Abfallwirt-

schaft steht viel mehr als nur die graue Tonne vor dem 

Haus. Kaum einer weiß das besser als der diesjährige 

Gewinner des Lissabon-Preises, denn er ist ein echter 

Pionier der Branche: Prof. Dr. Bernhard Gallenkemper 

ist bundesweit der Experte im Fachgebiet. Diesen Sta-

tus verdiente sich der heute emeritierte Wissenschaft-

ler nicht nur in der reinen Forschung, sondern durch 

seinen klaren Blick für Probleme und deren Lösung 

in der Praxis. Mit der Verleihung des Lissabon-Preises 

2009 würdigt der Hochschulrat die langjährigen Ver-

dienste Gallenkempers für die Fachhochschule Müns-

ter – und eine ganze Branche.

Die Meilensteine in der Karriere des Professors haben 

die Struktur der Hochschule geprägt. Zum Beispiel das 

von ihm 1985 gegründete Labor für Abfallwirtschaft, 

Siedlungswasserwirtschaft, Umweltchemie (LASU), 

das bis heute fast neun Millionen Euro an Drittmitteln 

eingeworben, seit Gründung rund 100 Menschen ei-

nen Arbeitsplatz geboten und davon in Spitzenzeiten 

bis zu 20 Mitarbeiter aus Drittmitteln finanziert hat. 

Es war der Grundstein einer bemerkenswerten Lauf-

bahn, die als Musterbeispiel für die optimale Verzah-

nung aus wissenschaftlichen Spitzenleistungen und 

anwendungsorientiertem Transfer dienen könnte.

Später entstand das Institut für Abfall, Abwasser und 

Infrastrukturmanagement in Ahlen (INFA). Als Um-

weltinstitut im Regierungsbezirk Münster sollte es der 

langfristigen Absicherung des Technologietransfers in 

der Region und der Bindung von erfahrenen Mitar-

beitern dienen. Der INFA e.V. stellt als An-Institut der 

Fachhochschule Münster eine sehr erfolgreiche Platt-

form insbesondere für Forschungsaufgaben, Techno-

logietransfer und Weiterbildung dar, die INFA GmbH 

fungiert als ein klassisches Beratungsunternehmen. 

Aktuell sind 58 Unternehmen, kommunale Einrich-

tungen und Institutionen der Abfallwirtschaft Mitglied 

im INFA e.V. Wesentliche Arbeitsgebiete des Instituts 

sind die Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft im 

Hinblick auf Rohstoff- und Energieeffizienz und CO2
-

Reduzierung für verschiedene Abfallarten, die Opti-

mierung der öffentlichen Infrastruktur in der Abfall-

wirtschaft, Straßenreinigung, im Grünflächenwesen 

und Straßenbetriebsdienst, auf Baubetriebshöfen und 

in der Abwasserreinigung sowie ein effizienter Tech-

nologietransfer durch Gutachten und Beratungspro-

jekte. 

Aus INFA entstanden weitere Tochterunternehmen 

und Ausgründungen: Die ISFM – Institut für Site- and 

Facility-Management GmbH betreut die Schwerpunk-

te Public-Private-Partnership und Facility Manage-

ment, insbesondere im öffentlichen Bereich. Die Vallée 

und Partner GmbH arbeitet im Bereich Logistik und IT-

Anwendungen in enger Verbindung mit dem Institut 

für Logistik und Facility Management der Fachhoch-

schule Münster. Die Meodor GmbH hat ihren Schwer-

punkt im Bereich der Analysen von Geruchs- und Im-

missionsausbreitungen. Insgesamt arbeiten im INFA 

und den verbundenen Unternehmen rund 40 Mitar-

beiter.

Es ist der hohe Anwendungsbezug, der Gallenkem-

pers  Forschung und Entwicklung stets auszeichnete: 

Recycling, Mülltrennung, moderne Aufbereitungsver-

fahren, angepasste Gebührensysteme und Optimie-

rung der Müllabfuhr. Seine Arbeit orientiert sich bis 

heute am Markt. Auf seine Meinung vertrauen die 

Entscheider der Branche weltweit: Entweder bei den 

jährlich stattfindenen „Münsteraner Abfallwirtschafts-

tagen”, einem der weltweit größten Kongresse der 

Branche, oder als beratender Experte, zum Beispiel 

bei gesetzgeberischen oder genehmigungsrechtlichen 

Fragestellungen auf kommunaler, Landes-, Bundes- 

und europäischer Ebene. Oft unterstützt er dort bei 

der Durch- und Umsetzung umstrittener abfallwirt-

schaftlicher Projekte. 

Durch seinen intensiven Transfer zu den öffentlichen 

und privaten Entsorgungsbetrieben, deren Verbän-

den sowie den Behörden von Kommune bis EU hat er 

wichtige Impulse für die Entsorgungsbranche gesetzt. 

Die tiefsten Fußabdrücke hinterlässt er aber sicher in 

seiner Hochschule.

expertefürdiebrAnche

Prof. Dr. Bernhard

Gallenkemper
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