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Editorial

Wir bestimmen mit, auf welcher Erde künftige Gene-
rationen leben werden. Indem wir etwas tun: am Ver-
handlungstisch, auf der Straße, bei Umweltaktionen 
– oder aber auch im Labor. Dafür braucht es Aktivis-
ten. Die Fachhochschule Münster hat sie. Immer mehr 
Forschungsvorhaben an unserer Hochschule stehen 
mittlerweile unter der Überschrift Nachhaltigkeit 
oder Bio. Wissenschaftler unserer Hochschule sind 
daran beteiligt, Lösungsvorschläge zu finden, um die 
Energiebilanz zu verbessern, den CO

2
-Verbrauch zu 

senken, Ressourcen zu schonen. Darüber können Sie 
viel in dieser Ausgabe erfahren. Wie etwa in den Bei-
trägen »Ein Epizentrum mit grünen Oasen« (Seite 18), 
 »Nachhaltige Lebensmittel« (Seite 30) und »Erst Brü-
cke, dann Straße« (Seite 24). 

Es müssen nicht immer die ganz großen Projekte sein. Auch die kleinen Beiträge 
sind wichtig: Die fhocus wird auf Papier gedruckt, das nach strengen Umweltstan-
dards zertifiziert ist. Sicher können wir damit nicht die Welt retten, aber es wäre 
verwerflich, es nicht zu versuchen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

 
 
 

 
 
 
Prof. Dr. Ute von Lojewski 
Präsidentin der Fachhochschule Münster

Forschen für  
die Nachhaltigkeit
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Was erwarten die Neuberufenen von 
ihren Studierenden? Kreativität, Dialog-
bereitschaft, Entdeckergeist. Außerdem 
berichten die Hochschullehrer über Zie-
le in der Forschung, ihre Karrieren und 
ihre Vorbilder.

Wer steckt hinter der Programmaus-
wahl? Die Beiträge an der Medienwand 
der PSD Bank wählt Prof. Norbert No-
wotsch aus, wie die Video-Sequenzen 
von Studierenden einer Moskauer Ar-
chitekturschule.

Wie sind sie in ihre jetzige Position ge-
langt? Absolventen der Fachbereiche 
Bauingenieurwesen, Design und Wirt-
schaft berichten über ihr Studium an 
der Fachhochschule Münster und ihren 
beruflichen Werdegang.
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Pointer bedrohen Flugsicherheit

Forscherteam betritt Neuland
Laserpointer, eingestuft als Waffen? In Australien gilt das inzwischen. Weil sich mit den kugelschreiber-

großen Geräten, die vor allem bei Jugendlichen seit ein paar Jahren angesagt sind, mehr als nur spaßiger 

Schabernack treiben lässt: Piloten blenden zum Beispiel und seit Neuestem auch Lokführer und Taxifahrer. 

Vorbei sind die Zeiten, da die grünen, roten oder blauen Laserpunkte allein bei Präsentationen den guten 

alten Zeigestock ersetzen. Immer häufiger werden damit vor allem Flugzeugführer attackiert. In einem 

vertraulichen Dossier listete das Bundeskriminalamt für 2009 allein in Nordrhein-Westfalen mehr als 20 

solcher Angriffe auf. Die Zahl dürfte seither sprunghaft gestiegen sein. Der spektakulärste Fall in Westfa-

len ereignete sich Anfang Juni 2010: Den Piloten des Rettungshubschraubers »Christoph Westfalen« traf 

ein Laserstrahl direkt ins Auge. Der Kopilot musste die Maschine landen.

Prof. Dr. Klaus Dickmanns Labor gehört zu den weltweit wenigen, die Laserpointer analysieren.

Aktuell   |  Lasertechnik
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Vor dem Hintergrund der stetig stei-
genden Zahl solcher Attacken unter-
sucht Prof. Dr. Klaus Dickmann, Leiter 
des Laserzentrums der Fachhochschule 
Münster am Standort in Steinfurt und 
zugleich von der IHK Nord Westfalen 
bestellter Sachverständiger für Laser-
technik und Lasersicherheit, derzeit die 
kleinen Lichtzeiger. Wie gefährlich sind 
die Pointer? Und: Inwieweit unterschei-
den sich jene, die jedermann problem-
los im Schreibwarenladen kaufen kann, 
von denen, die als Grauimporte aus 
Fernost derzeit wie eine Welle auf den 
Markt schwappen? Untersuchen und 
aufklären – so könnte man umschrei-
ben, was Dickmann tut und umtreibt. 
»Pointer-Analysen sind gegenwärtig 
weltweit ein Thema«, sagt er. Nur gebe 
es eben weltweit nicht allzu viele Labo-
re, die das zu leisten in der Lage sind.

In einem komplizierten Messaufbau 
untersucht der Professor derzeit mit 
einigen seiner Studierenden 30 die-
ser Lichtstifte. Dazu gehören natürlich 
vor allem die Grauimporte, die zwar je-
der privat besitzen, aber nicht überall 
benutzen darf. »Erste Ergebnisse lie-
gen inzwischen vor, sie sind besorgnis-
erregend«, sagt der 56 Jahre alte For-
scher. »Am Ende wollen wir nicht nur 
eine Liste mit den gefährlichsten Gerä-
ten vorlegen, sondern auch genau sagen 

können, warum welcher Lichtstift ge-
fährlich ist.«

Fest stehe, so Dickmann, schon jetzt: 
»Jeder Pointer ist dazu geeignet, Pilo-
ten zu blenden.« Die halblegalen Gerä-
te seien bis zu 500 Mal stärker als al-
les, was es regulär zu kaufen gebe. Sie 
könnten mit ihrer Leistung von bis zu 
500 Milliwatt irreparable Verbrennun-
gen im Auge hervorrufen. »Es gibt Ge-
räte, die sondern neben dem eigentli-
chen Nutzlaserstrahl zusätzliches Laser-
licht aus«, erklärt der Wissenschaftler.  

»Das ist zwar durch Filter relativ leicht 
abzuschirmen. Nur fehlt dieser Schutz 
aus Kostengründen bei der Fernostwa-
re zumeist.« Und die Laserleistung sei 
gerade bei diesen Geräten oftmals nicht 
konstant, die Lichtstreuung dafür ext-
rem. »Ein Laie vermutet dies bei einem 
Laser eigentlich gar nicht.« Deshalb rät 
Dickmann: »Schlicht und einfach, Fin-
ger weg von den halblegalen Dingern.« 

Die Pointer analysieren ist das eine, 

Aufklärung betreiben das andere. Das 
Fundament dafür ist aber das Wissen 
um die Gefahr. Darum ist dem Laserex-
perten die Untersuchung auch so wich-
tig. »Der Gesetzgeber hat klare Regeln 
vorgesehen«, sagt er. Pointer mit einer 
Leistung von über einem Milliwatt dür-
fen in Deutschland nicht vertrieben 
werden. Nur: Wer hält sich daran? »Es 
ist an Schulen und Eltern, die Kinder 
und Jugendlichen auf die Gefahren hin-
zuweisen«, sagt der Professor. Mit den 
Pointern könne man nicht nur Piloten 
blenden – was kein schlechter Scherz, 
sondern eine Straftat sei. »Mit ihnen 
kann man auch die Augen massiv schä-
digen.« 

Da Dickmann und sein Team mit ih-
ren Forschungen Neuland betreten 
und die Probleme zugleich riesig sind, 
möchte er daraus ein groß angelegtes 
Forschungsprojekt machen. Um später 
vielleicht einen effektiven Schutz vor 
den Attacken zu finden. Für die Pilo-
ten, für die Lokführer, für die Taxifah-
rer. Dickmann: »Das aber ist der zwei-
te Schritt und auf absehbare Zeit wohl 
noch Zukunftsmusik.«

Kontakt

Prof. Dr. Klaus Dickmann 
dickmann@fh-muenster.de 

» Pointer-Analysen  

sind gegenwärtig  

weltweit ein Thema.«
Prof. Dr. Klaus Dickmann

Das Medieninteresse ist 

groß. Ein TV-Team des 

Sat.1-Wissensmagazins 

»Planetopia« dreht einen 

Beitrag im Steinfurter 

Labor.
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Aktuell   |  Sozialwesen

Ein kleines »Extra« schadet der guten Sache 

Dauerfrust fördert  
unethisches Handeln
Ein Trinkgeld hier, ein kleines Geschenk dort, die Auftragsvermittlung unter Freunden. Eine Hand 

wäscht eben die andere. Selten hinterfragen die Beteiligten die moralisch-ethische und rechtliche 

Vertretbarkeit. Vor allem im sozialen Bereich kann ein solches Verhalten problematisch werden. Ein 

»aus alter Freundschaft« grundsätzlich bevorzugter Auftragnehmer oder Pflegepersonal, das nach 

Feierabend gegen ein kleines »Extra« Leistungen jenseits der Pflegestufe übernimmt, erschüttern 

das Vertrauen in den Sozialstaat nachhaltig. 

Mitarbeiter in sozialen Berufen stehen im Spannungsfeld zwischen engen Arbeitszeitanforderungen und eigenem professionellen 

Anspruch. Die subjektiven Rechtfertigungsstrategien für unethisches Handeln untersucht die Studie von Prof. Dr. Ruth Linssen.
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Kontakt

Prof. Dr. Ruth Linssen 
linssen@fh-muenster.de

Prof. Dr. Ruth Linssen betritt mit dem Forschungsprojekt  

»Ethisches Handeln im Beruf« Neuland.

dieses Verhalten auch vertretbar, wenn dadurch Ar-
beitsplätze im Sozialverband gesichert werden könn-
ten. »Eine Normverschiebung findet von der Tendenz 
her statt, die soziale Norm entfernt sich deutlich von 
der ethischen und rechtlichen«, folgert Linssen. Es ist 
möglich, dass sich aufgrund der schlechter werden-
den Bedingungen und des Kostendrucks im Sozialwe-
sen die Meinung ausbildet, man müsse sich gegen die 
äußeren Gegebenheiten zur Wehr setzen, und ethisch 
fragwürdiges Verhalten für die »gute Sache« sei so 
subjektiv zu entschuldigen. 

Die Fachhochschule Münster will es genauer wissen. 
Am Fachbereich Sozialwesen wird dazu noch 2010 aus 
dem Investitionsfonds der Hochschule der Forschungs-
schwerpunkt »Ethisches Handeln im Beruf« einge-
richtet. In Stufe zwei der Studie – wieder in Kooperati-
on mit Prof. Dr. Sven Litzcke (Hochschule Hannover), 
Prof. Dr. Jan Schilling (Kommunale Hochschule Nie-
dersachsen) sowie der Forschungsstelle des Landeskri-
minalamtes Niedersachsen – steht das konkrete Han-
deln von Akteuren im Sozialbereich im Mittelpunkt.

Ob und wie Akteure im Sozialwesen unethisches Ver-
halten subjektiv wahrnehmen und bewerten, versucht 
Prof. Dr. Ruth Linssen im Forschungsprojekt »Ethi-
sches Handeln im Beruf« zu klären. Damit betritt sie 
Neuland. Der erste Teil der Studie – finanziert vom 
TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt – widmet sich dem 
Unrechtsbewusstsein, erklärt die Expertin vom Fach-
bereich Sozialwesen. Befragt wurden fast 600 Studie-
rende mit Praxiserfahrung aus drei verschiedenen Be-
reichen: 
Angehende Sozialarbeiter der Fachhochschule Müns-
ter, von den Kooperationspartnern künftige Betriebs-
wirte der Hochschule Hannover und Verwaltungsan-
gestellte der Kommunalen Hochschule Niedersach-
sens. »Wir vermuten Zusammenhänge zwischen der 
Bewertung ›unethisch‹ und Persönlichkeitsfaktoren 
sowie Arbeitszufriedenheit«, verrät die Wissenschaft-
lerin schon vor Abschluss der Auswertung. »Perma-
nenter Frust, Ohnmachtsgefühl oder schlechtes Be-
triebsklima kann unethisches Verhalten fördern.« 
Linssen vermutet, dass die Ergebnisse noch deutlicher 
ausfallen, wenn Leute im Beruf befragt würden. 

Soziale Dienste des Staates und freier Träger der 
Wohlfahrtspflege kämpfen mit engen Budgets. Mitar-
beiter werden zwischen engen Arbeitszeitanforderun-
gen und eigenem professionellen Anspruch zerrieben. 
Sie entwickeln für sich alltagstaugliche Lösungen, die 
persönlich wenig zufriedenstellend und ethisch frag-
würdig sein können. Wie ist es etwa zu rechtferti-
gen, dass man – weil der Zeitplan in der Familienhil-
fe es vorsieht – einfach geht, obwohl das Kind noch 
schreit? Oder wäscht man der alten Dame nach Pfle-
gedienstplan nur einmal wöchentlich die Haare, auch 
wenn sie 20 Euro für eine zweite Haarwäsche anbie-
tet? Die Studie will nicht falsch und richtig bewer-
ten oder rechtliche Aussagen treffen. Vielmehr un-
tersucht sie subjektive Rechtfertigungsstrategien in 
der Grauzone zwischen harmloser Gefälligkeit und 
unethischem Verhalten. Die daraus abgeleiteten aus-
sagekräftigen Instrumente dienen der Prävention in 
gefährdeten Arbeitsbereichen und Institutionen sowie 
der Sensibilisierung zukünftiger Entscheider im Sozi-
alwesen bereits in der Ausbildung. 

»Bemerkenswert« findet die Professorin erste Ergeb-
nisse. Fast drei Viertel der Befragten hielten es in ei-
nem fiktiven Szenario für wahrscheinlich, dass der 
Geschäftsführer eines Sozialverbandes einem Kom-
munalbeamten Zuwendungen anbietet, damit sein 
Verband den Zuschlag für eine neu einzurichtende 
Betreuungsstelle der Stadt bekommt. Ein Drittel fand 
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Aktuell   |  Ernährung

Doch was der Einzelne auf einem Wo-
chenmarkt einfach besorgen kann, 
stellt Betriebe der Gemeinschaftsver-
pflegung wie Betriebskantinen vor 
große Hürden. Zu hoch sei der Kos-
tendruck, zu begrenzt die Anzahl der 
Lieferanten, so die Gründe vieler Kü-
chenverantwortlichen. Dass es anders 
geht, wollte das Agenda 21-Büro des 
Kreises Steinfurt zeigen. Bereits 2006 
hatte es gemeinsam mit Gastronomen 
die Aktion »Regionale Speisekarte: So 
schmeckt das Münsterland!« ins Leben 
gerufen und sich der Herausforderung 
einer Vor-Ort-Lebensmittelbeschaffung 
gestellt. Mit »Regionale Produktviel-
falt in Großküchen und Kantinen« in-
itiierte es ein Folgeprojekt speziell für 
die Einrichtungen, die jeweils bis zu 
1000 Essen täglich kochen. Mittel aus 

Das Mineralwasser kommt aus dem 
Schwarzwald, die Kartoffeln aus Nord-
deutschland, das Schnitzel sogar aus 
Dänemark. Bevor ein Mittagessen auf 
den Tellern in einer Kantine landet, 
hat es oft bereits eine weite Reise hin-
ter sich gebracht – auch die Speisen, die 
Großküchen im Kreis Steinfurt täglich 
zubereiten. »Dabei liegt das Gute doch 
immer noch so nah« , sagt Prof. Dr. Pe-
tra Teitscheid vom iSuN. Und das nicht 
nur, weil sie selbst im Münsterland lebt 
und an der FH Münster lehrt. »Gera-
de unsere Region ist nach wie vor für 
seine ausgeprägte Landwirtschaft be-
kannt.« Fleisch, Eier und Gemüse, all 
das gebe es in unmittelbarer Nachbar-
schaft, betont das Vorstandsmitglied 
des iSuN.

der so genannten Leader-Initiative der 
Europäischen Union zur Stärkung des 
ländlichen Raums – in diesem Fall das 
Steinfurter Land – und eine 50-prozen-
tige Kofinanzierung durch das Agenda 
21-Büro machten das Projekt schließ-
lich möglich.

Mit dabei: acht Großküchen und ein Lo-
gistiker als Partner aus der Praxis so-

Oecotrophologen begleiten Praxisprojekt

Moderne Kiepenkerle
Einst versorgten die Kiepenkerle das Münsterland mit dem Besten aus der Region. Westfälischer Schinken, 

Bauernstuten und Mettendchen: Die Weidekörbe der umherziehenden Händler waren stets gut gefüllt 

mit allerlei Köstlichkeiten vom Bauern nebenan. Heute sind die Kiepenkerle längst Geschichte. Ein globali-

sierter Handel macht den Warentransport aus den entlegensten Gegenden möglich – auch wenn er gar 

nicht nötig ist. Ein Projekt des Instituts für Nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft (iSuN) und 

des Kreises Steinfurt zeigt, wie selbst Großküchen auf regionale Lebensmittel setzen können.  

Ein einheitliches Logo verrät den Gästen 

von Einrichtungen der Gemeinschaftsver-

pflegungen: Verwendete Produkte 

stammen aus dem Münsterland.
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wie das iSuN der FH Münster für die 
wissenschaftliche Begleitung. »Lebens-
mittel aus der Nachbarschaft zu ver-
wenden, bringt viele Vorteile«, sagt Bar-
bara Veer, Oecotrophologin am iSuN. 
»Kurze Wege schonen nicht nur das 
Klima, sie tragen auch dem Tierschutz 
Rechnung.« Zusätzlich helfe Regionali-
tät, Arbeitsplätze in der münsterländi-
schen Landwirtschaft zu erhalten. 

Vorteile, von denen auch die Koopera-
tionsküchen überzeugt waren, die sich 
daher aktiv am Projekt beteiligten. In 
Workshops erfuhren sie das Wichtigs-
te über regionale Beschaffung und Ver-
marktung; sie griffen selbst zum Koch-
löffel und bereiteten etwa Wirsingröll-
chen mit Joghurt-Kräutersauce zu; aus 
der Recherche über regionale Lieferan-

ten entstand eine Liste mit geeigneten 
Direktvermarktern aus dem Münster-
land. »Von dieser machen die Einrich-
tungen der Gemeinschaftsverpflegung 
bereits kräftig Gebrauch«, bestätigt 
auch Martina Borgschulte vom Agen-
da 21-Büro, die das Projekt koordinier-
te – ein vom iSuN erarbeiteter Hand-
lungsleitfaden fasst zusammen, was es 
für Küchen zu beachten gilt, wenn sie 
auf regionale Produkte setzen möchten.  

Denn eines, das betonen die Wissen-
schaftler wie die Leitungen der Kü-
chen gleichermaßen, sei sicher: Nur 
wenn der Gedanke der Regionalität in 
den Köpfen aller – Lieferanten, Mitar-
beiter und nicht zuletzt Gäste – veran-
kert sei, könne das Projekt einen lang-
fristigen Erfolg haben. Speziell an den 

Nachwuchs der Branche richtet sich 
deswegen ein Kochbuch, das im Herbst 
erscheinen wird. Auszubildende zum 
Beikoch erfahren darin etwa, wie sie 
mit Lebensmitteln aus dem Münster-
land leckere Gerichte zubereiten kön-
nen. »Kantinengäste werden diese Regi-
onalität merken«, versichert Veer. »Fei- 
ne Gaumen am Geschmack. Alle ande-
ren am Logo mit der Kochmütze, das ab 
sofort regionale Gerichte auf den Spei-
seplänen der teilnehmenden Großkü-
chen kennzeichnet.« 

Kontakt

Prof. Dr. Petra Teitscheid 
teitscheid@fh-muenster.de

» Kurze Wege schonen nicht nur das Klima,  

sie tragen auch dem Tierschutz Rechnung.«
Barbara Veer
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International   |  Chemieingenieurwesen

Problem lösen zu können«, verweist der 
Leiter des an seiner Hochschule ange-
siedelten sechsköpfigen, vom Staat be-
auftragten Forscherteams auf die bis-
her erzielten »guten Ergebnisse«.

Den DFG-Antrag vom Herbst 2009 un-
terstützte sein deutscher Kollege Prof. 
Dr. Norbert Ebeling gern. Denn die 
Fachhochschule verfügt in Steinfurt 
über sämtliche für die Messreihen er-
forderlichen Einrichtungen, sowohl im 
chemisch- als auch im physikalisch-
analytischen Bereich. In den Untersu-
chungen geht es darum, geeignete Ma-
terialien für die Entschwefelung zu fin-

Als bisher einziges Land weltweit be-
treibt Estland ein mit Ölschiefer be-
feuertes Kraftwerk. Allerdings ist der 
Schwefelanteil des dort abgebauten 
Rohstoffs wesentlich geringer, erklärt 
Batiha. Der Baltenstaat unterstützt jetzt 
Jordanien mit seinem Know-how beim 
Bau eines eigenen Kraftwerks, das in 
spätestens sechs Jahren fertig sein soll. 
Dessen Leistung reiche, um das gan-
ze Land mit Energie zu versorgen, er-
klärt der Professor für Chemieingeni-
eurwesen von der vor zehn Jahren neu 
gegründeten Universität in Ma'an, gut 
200 Kilometer südlich der Hauptstadt 
Amman gelegen. »Wir sind sicher, das 

den. Die Techniken seien bekannt, so 
Ebeling. In Deutschland etwa werde 
zur Entschwefelung in Kraftwerken 
Kalkstein verwandt. In Jordanien sucht 
man nach heimischen Materialien, die 
diese Funktion übernehmen können. 
Batiha startete im Juni in Steinfurt di-
verse Untersuchungsreihen mit dem 
porösen Zeolith, dem aluminiumhalti-
gen Kaolin, ebenfalls ein Gestein, und 
der Asche des Ölschiefers selbst. Diese 
werden dem Waschwasser als Chemi-
kalien beigefügt und reinigen die bei 
der Verbrennung entstehenden Schwe-
felgase.

Gastwissenschaftler aus Jordanien forschte in Steinfurt

Ölschiefer als Energielieferant
Die Ölschiefer-Vorkommen in Jordanien sind gigantisch. Was liegt da näher, als aus diesem reich mit orga-

nischem Kohlenstoff gesegneten Gestein Energie zu erzeugen. Strom und Wärme aus heimischen Vorkom-

men – dieses Konzept verfolgt man im Königreich am Roten Meer mit Nachdruck. »Es gibt so viele Steine, 

die reichen für mehr als 200 Jahre«, sagt Prof. Dr. Marwan M. Batiha von der Al-Hussein Bin Talal Universi-

tät. Die Umsetzung dieser ehrgeizigen Idee stecke allerdings noch in den Kinderschuhen, schränkt der 

Wissenschaftler gleich ein. Jetzt arbeitete er mit Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 

drei Monate am Steinfurter Campus an einem bislang ungelösten Problem: Der jordanische Ölschiefer 

enthält mit sechs bis acht Prozent einen sehr hohen Schwefelanteil. Für die direkte Verbrennung muss das 

geplante Kraftwerk also über eine leistungsfähige Entschwefelungsanlage verfügen, um dem giftigen 

Schwefeloxid Herr zu werden.
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Voraussetzung ist die genaue Kennt-
nis der Eigenschaften des Materials – 
also chemische Zusammensetzung und 
physikalische Struktur. »Wir möchten 
einige Modifizierungen der Materialien 
vornehmen, um deren Eignung für den 
Reinigungsprozess zu optimieren«, be-
schreibt der jordanische Chemieinge-
nieur die Vorgehensweise. Dafür durf-
te er die Labore für Verfahrenstechnik 
oder Instrumentelle Analytik sowie die 
Technik aus der anorganischen und or-
ganischen Chemie nutzen. Es sei eine 
»konzertierte Aktion gewesen«, betont 
Ebeling. Denn nicht alle notwendigen 
Analysen lassen sich in ein und demsel-

ben Labor durchführen. Auch der Fach-
bereich Physikalische Technik leiste-
te mit seinem Rasterelektronenmikro-
skop Hilfestellung. Kein Wunder also, 
dass Gastforscher Batiha, der in seiner 
Heimat nicht gebündelt auf alle Mess-
methoden zurückgreifen kann, die Un-
terstützung ausdrücklich lobte. Auch 
die »sehr freundliche« Art der Kollegen 
gefiel ihm so gut, dass er gleich Gegen-
einladungen aussprach. 

Kontakt

Prof. Dr. Norbert Ebeling 
ebeling@fh-muenster.de

Konzertierte Aktion: 

Der jordanische Gastforscher Prof.  

Dr. Marwan M. Batiha (r.) nutzte drei 

Monate lang verschiedene Labore 

am Steinfurter Campus, um die Ener- 

giegewinnung aus Ölschiefer in 

seinem Heimatland zu optimieren.  

Prof.  Dr.  Norbert Ebeling vom 

Fachbereich Chemieingenieurwesen 

unterstützte den DFG-Antrag gerne. 
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Der von der Firma Geberit gespendete Versuchsstand im Labor Sanitäre 

Haustechnik dient vor allem auch der Ausbildung von Studierenden.

Wenn falsches Sparen krank macht
Die Deutschen sind Weltmeister – im Sparen. Beim Spritverbrauch des Autos ist das ohne Zweifel äußerst 

sinnvoll. Nicht so im privaten Haushalt. Wer beim Wasser knausert, gefährdet unter Umständen seine 

Gesundheit. Das gilt für die Menge des Verbrauchs und für die Höhe der Temperatur. Steht Trinkwasser zu 

lange in der Leitung, bilden sich Keime, Legionellen zum Beispiel. Beträgt die Temperatur zudem zwischen 

25 und 50 Grad Celsius, vermehren sich die Erreger explosionsartig. Für ältere und immungeschwächte 

Menschen droht höchste Gefahr. »Die Besitzer von Ein- oder Zweifamilienhäusern sind für dieses Thema 

leider noch nicht sensibilisiert«, sagt Prof. Dr. Franz-Peter Schmickler. Gemeinsam mit seinem Kollegen Prof. 

Bernhard Rickmann vom Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt der Fachhochschule Münster arbeitet  

er an der kontinuierlichen Verbesserung von Trinkwassersystemen. Mit im Boot: Geberit, der europäische 

Marktführer in Sachen Sanitärtechnik.

Legionellen in Trinkwasseranlagen von Einfamilienhäusern
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Freuen sich gemeinsam über den neuen Versuchsstand im Labor 

Sanitäre Haustechnik: (v. l.) Dipl.-Ing. Bernhard Osterholt, Prof.  

Bernhard Rickmann, Dekan Prof. Dr. Christof Wetter, Dipl.-Ing. 

Pietro Mariotti (Leiter Technik Geberit), Prof.Dr. Bernhard Mundus, 

FH-Vizepräsident Prof. Dr. Bernhard Lödding, Prof. Dr. Franz-Peter 

Schmickler, Dipl.-Ing. Kurt Buchner (Geberit).

Das Problem der Keimbildung in Trinkwasserleitungen hat 
zwei Ursachen. Die eine ist hygienischen, die andere ener-
getischen Ursprungs. In hygienischer Hinsicht sind Wasser-
installationen kritisch, in denen das Trinkwasser an man-
chen Stellen längere Zeit steht. Stagnierendes Wasser, wie 
der Fachmann sagt. »Dieses Phänomen finden wir vor allem 
in sogenannten Stichleitungssystemen«, erläutert Rickmann. 
Ein Beispiel dafür sei eine Zapfstelle für die Gartenbewäs-
serung, die ganz am Ende einer Trinkwasserleitung instal-
liert ist. Im Winterhalbjahr steht unter Umständen viele Mo-
nate das Wasser darin ohne jegliche Bewegung. Das gleiche 
Problem trete auf, wenn ein Hausbesitzer vorausschauend die 
Trinkwasserleitung ins Dachgeschoss für einen späteren Aus-
bau verlegen und anschließen lässt. Auch dort kann das Was-
ser vor sich hin gammeln. Ein perfekter Brutherd für Keime 
– vor allem, wenn Komponente zwei ins Spiel kommt: die für 
die Vermehrung von Erregern optimale Temperatur. 

Die Temperatur ist ein heikles Thema, wie Laboringenieur 
Bernhard Osterholt im Rückblick auf Sanierungsprojekte in 
Großanlagen von Kliniken zu berichten weiß. »Die Heißwas-
sertemperatur sollte 60 Grad betragen und auch beim Zir-
kulieren nicht unter 55 Grad absinken«, so Osterholt. Dann 
hätten die Erreger keine Chance. Das kalte Wasser dagegen 
dürfe an der Armatur niemals mehr als 25 Grad warm sein, 
besser etwas weniger. Das gelte prinzipiell auch für kleinere 
Installationen im Eigenheim.

Damit ist das Dilemma perfekt. Durch den Einsatz von Nie-
dertemperaturanlagen wie Wärmepumpen oder Solaranla-
gen ist eine Heißwassertemperatur von über 55 Grad meist 
nicht zu erzielen. Und bei konventionellen Anlagen sparen 
manche Hausbesitzer einerseits beim Aufheizen des Trink-
wassers und begnügen sich mit niedrigeren Temperaturen. 
Die Kaltwasser führenden Leitungen auf der anderen Seite 
erwärmen sich beispielsweise dadurch, dass sie – mangelhaft 
isoliert – in einem Schacht mit den Heißwasserleitungen lie-
gen. An den Stellen, an denen das Wasser längere Zeit steht 
und sich erwärmen kann, kommt es zur Keimbildung. In jün-
geren Studien weist jede dritte bis fünfte Wasserprobe aus 
Einfamilienhäusern Keime auf. Für die Steinfurter Wissen-
schaftler ein höchst alarmierendes Zeichen. 

Stagnierendes Wasser und falsche Temperaturen – für beide 
Probleme gibt es Lösungen. »Trinkwasseranlagen müssen so 
›schlank‹ wie möglich sein«, erläutert Rickmann. Jeder unnö-
tige Meter Leitung ist eine potenzielle Brutstätte für Bakteri-
en. Wenn das Dachgeschoss ausgebaut werden soll, lässt sich 
das Leitungsnetz immer noch erweitern. Und damit Wasser 
erst gar nicht lange steht, empfiehlt er sogenannte Ringlei-
tungssysteme. Der große Vorteil: Bei jeder Entnahme kommt 
das Wasser im gesamten System in Bewegung und wird re-
gelmäßig durch frisches, kaltes Wasser ersetzt.

In puncto Heißwasser sieht Schmickler eine Lösung darin, 
dieses nicht mehr separat in Boilern zu erzeugen und zu spei-
chern. »Es ist technisch kein Problem, das Trinkwasser mit 
Hilfe von Wärmetauschern von der Heizungsanlage zu er-
wärmen.« Der Vorteil, so Schmickler weiter: Heißwasser wer-
de nur bei Bedarf erzeugt und das Problem der sonst immer 
wieder auf unter 55 Grad sinkenden Temperatur in der Trink-
wasseranlage vermieden.

Wie solche Installationen aussehen, zeigt seit kurzem der von 
der Firma Geberit gespendete Versuchsstand im Labor Sani-
täre Haustechnik auf dem Steinfurter Campus der Hochschu-
le. 40.000 Euro investierte das Partnerunternehmen in die 
Anlage zur Ausbildung der Studierenden. Und neben ver-
schiedenen Installationsarten bietet sie Anschauung über die 
Druckverhältnisse im System; einer ganz wesentlichen Kom-
ponente, soll die heimische Trinkwasseranlage sowohl in hy-
gienischer als auch in energetischer Hinsicht die Note »Eins« 
verdienen. Wer übrigens schon jetzt auf Nummer sicher ge-
hen will, für den haben die Fachleute einen Tipp: Täglich an 
allen Armaturen das heiße und kalte Wasser eine Weile lau-
fen lassen – auch wenn das so gar nicht zur deutschen Spar-
samkeit passt.

Kontakt

Prof. Dr. Franz-Peter Schmickler 
schmickler@fh-muenster.de
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Mehr Heizwärme bringt 
Wettbewerbsvorteil
Auf den ersten Blick sieht alles so einfach aus. Da wird das Gasmischer genannte Bauteil eines Blockheiz-

kraftwerks in die virtuelle Welt des Computers übertragen, der danach die Regie übernimmt. Und rech-

net. Und simuliert. Und optimiert. Am Ende sieht das im wahren Leben schuhkartongroße Stück bearbei-

tete Metall auch auf dem Bildschirm nicht viel anders aus als vorher. Und doch liegen Welten zwischen 

dem Vorher und Nachher – wenn alles richtig funktioniert hat. 

Drei Prozent ist viel

Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen (l.) und Diplom-Ingenieur Thomas Gensrich entwickeln ein Verfahren, das das Luft-Gas-Gemisch vor 

der Verbrennung optimiert, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
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Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen leitet das 
Labor für Strömungstechnik und Strö-
mungssimulation am Fachbereich Ma-
schinenbau an der Steinfurter Depen-
dance der Fachhochschule Münster. 
Der 51 Jahre alte Ingenieur tüftelt ge-
meinsam mit seinem Team derzeit an 
der Optimierung eines Mischers. Ver-
einfacht erklärt, sorgt dieser in einem 
Motor für die Entstehung eben jenes 
Luft-Gas-Gemisches, das in den Zylin-
dern verbrennt, wodurch wiederum die 
Kolben in Bewegung gesetzt werden.

So wird ein Auto angetrieben, so funk-
tioniert auch die einem Blockheizkraft-
werk zugrunde liegende Kraft-Wärme-
Kopplung. Mal abgesehen davon, dass 
die mechanische Energie des Motors in 
diesem Fall unmittelbar in elektrischen 
Strom umgewandelt wird und die dabei 
entstehende Abwärme nicht entweicht, 
sondern zumeist als Heizwärme ge-
nutzt wird. 

»Vor etwas mehr als zwei Jahren sind 
ein paar Unternehmen aus der Regi-
on mit der Bitte an uns herangetreten, 
ihnen dabei zu helfen, den Wirkungs-
grad ihrer 500-Kilowatt-Blockheizkraft-
werke zu verbessern«, sagt Jantzen. Die 
Wissenschaftler sollten die Mischer-
Technik optimieren, so lautete der Auf-
trag. »Letztlich geht es nur um zwei, 
drei Prozent.« Das klinge nach wenig, 
sei aber gemessen am Aufwand und 
dem Ergebnis durchaus beachtlich, er-
klärt der Wissenschaftler. »Eine Leis-
tungssteigerung um bis zu drei Pro-

zent bringt auf dem Markt einen klaren 
Wettbewerbsvorteil.«

Den gilt es auszunutzen. Schließlich 
hat der Bundestag am 1. Januar 2009 in 
der Neufassung des sogenannten Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes entschie-
den, im Interesse des Umweltschutzes 
und für die Erreichung der Klimazie-
le »die Stromerzeugung aus der Kraft-
Wärme-Kopplung in der Bundesrepu-
blik Deutschland auf 25 Prozent zu er-
höhen«. Dazu will die Regierung die 
Modernisierung bestehender Anla-
gen ebenso unterstützen wie den Neu-
bau. Genau an diesem Punkt kommen 
Jantzen und sein Team ins Spiel. Der-
jenige, der einen Standard-Mischer di-
gitalisiert hat, heißt Thomas Gensrich 
und ist Diplom-Ingenieur. Auf dem 
Bildschirm seines Computers lässt 
er das Bauteil arbeiten. Durch winzi-
ge Öffnungen wird das Gas zugege-
ben und vom Luftstrom Richtung fik-
tivem Turbolader gezogen. Der ist auf 
dem Bildschirm ebenso wenig zu sehen 
wie Kolben und Zylinder. Die eigentli-
che Verbrennung nämlich interessiert 
Gensrich nicht mehr. Er versucht mit 
Hilfe der Simulationen die Erzeugung 
des Luft-Gas-Gemisches zu verbessern. 

Und das ist durchaus Hochleistungs-
wissenschaft. »Erst vor zehn, 15 Jahren 
sind die Rechner so leistungsstark ge-
worden, dass sie in der Lage sind, derart 
komplizierte Vorgänge zu rechnen«, sagt 
der Ingenieur. Die detailgenaue Über-
tragung eines vergleichsweise simplen 

Gerätes wie des Mischers in den Compu-
ter ist das Werk von Tagen. »Der durch-
strömte Hohlraum des Bauteils wird in 
einem Gitternetz aus Millionen winzi-
ger Würfel aufgelöst«, erklärt Gensrich. 
Allein dieser Arbeitsschritt dauert acht 
bis zehn Tage. Ist das passiert, lässt der 
Rechner den virtuellen Motor laufen, 
beobachtet Schwankungen im Misch-
verhältnis, das nie gleiche Strömungs-
verhalten sowie auftretende Druckver- 
änderungen und spielt dann durch Mo-
difikationen an Geometrie und Git-
ternetz Optimierungsmöglichkeiten 
durch. Erfolg? Modifikationen an der 
Geometrie des Gitternetzes spielen sich 
dabei im Kleinen ab. »Zum Beispiel, 
wenn es uns gelingt, die Strömung des 
Gemisches möglichst spät abreißen zu 
lassen«, sagt Gensrich.

Zwei Jahre tüftelt das Team nun schon 
an besseren Gas-Mischern. Die Praxis-
tests sind durchaus erfolgversprechend. 
»Die ersten Entwürfe neuer Mischer, 
die nach unseren Computersimulatio-
nen gebaut worden sind, sind besser als 
alles, was vorher da war«, sagt der Pro-
fessor durchaus stolz. Was denn nun 
das Besondere an den von ihnen ent-
worfenen Bauteilen ist? Da schweigen 
Jantzen und sein Mitarbeiter beredt. 
Dieses Geheimnis behalten sie natür-
lich für sich.

Kontakt

Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen 
jantzen@fh-muenster.de

» Die ersten Entwürfe neuer Mischer, die nach unseren  

Computersimulationen gebaut worden sind, sind besser  

als alles, was vorher da war …«
Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen
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te für einen energieautarken Kreis oder 
verbessern Biogasanlagen. Zwar unter-
scheiden sich die einzelnen Projekte 
in Bezug auf Inhalt, Dauer und Förde-
rung. Gemeinsam ist ihnen jedoch ein 
Hintergrund: Fossile Brennstoffe wer-

den immer knapper. »Die Erdölreser-
ven sind bereits zu 50 Prozent aufge-
braucht. Und dafür haben wir gerade 
einmal ein Jahrhundert benötigt«, sagt 
Wetter. Wenn man jetzt noch beden-
ke, dass die Entwicklung einer Technik 

Es ist kein Erdbeben, das sich da vom 
Büro des Dekans des Fachbereichs Ener-
gie · Gebäude · Umwelt aus anbahnt. 
Vielmehr ist es sein Arbeitsgebiet der 
Bioenergie, von dem sich der Ingenieur 
eine ausstrahlende Wirkung über Stein-
furt hinaus erhofft. An acht Projekten 
zu diesem Thema forscht Wetter mit ei-
ner Reihe von unterschiedlichen Part-
nern zurzeit. Spricht der Wissenschaft-
ler über die Projekte, dann fallen Sätze 
wie »Wir wollen einen Beitrag zur Ret-
tung der Welt leisten«. Weltfremd klin-
gen diese jedoch nie. 

Wir – das ist sein Forscherteam aus 
insgesamt 20 Mitarbeitern, darunter 
Projektingenieure, Masterstudierende 
und Absolventen der Fachhochschule 
Münster. Auf dem Steinfurter Campus 
der Hochschule arbeiten sie gerade an 
der Optimierung der regionalen Bioal-
koholherstellung, entwickeln Konzep-

vom Labor bis zur Massennutzung 25 
Jahre dauere – »wir müssen uns beei-
len, um rechtzeitig funktionierende Al-
ternativen zu haben«.

Denn noch stehen die Technologien zur 
Energiegewinnung durch Biomasse am 
Anfang. »Nimmt man den Fortschritt 
in der Automobilindustrie als Maßstab, 
schreiben wir heute erst das Jahr 1925«, 
bedauert Wetter. Woran das liegt? Der 
Ingenieur könnte die Verantwortung 
dafür bei der Politik oder den mächti-
gen Energiekonzernen suchen. Er tut 
es aber nicht. Im Gegenteil: Bei eini-
gen Projekten haben die Forscher aus 
Steinfurt bereits mit den Großen der 
Branche zusammengearbeitet. Außer-
dem sei es zum momentanen Stand der 
Technik noch für einen relativ langen 
Übergangszeitraum nötig, gemeinsame 
Entwicklungen aus regenerativen und 
konventionellen Energien zu finden.

Wie aus Biomasse Bioenergie wird

Ein Epizentrum mit grünen Oasen
Im Kreis Steinfurt leben mehr Mastschweine als Menschen. Die größte Stadt Rheine hat gerade einmal 

knapp über 76.000 Einwohner. Felder, Wiesen und Äcker prägen die Region ganz im Norden von Nord-

rhein-Westfalen. Eine beschauliche ländliche Idylle. Prof. Dr. Christof Wetter nennt sie gerne Epizentrum.

» … wir müssen uns be- 

eilen, um rechtzeitig 

funktionierende Alter-

nativen zu haben.« 
Prof. Dr. Christof Wetter
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Am Fachbereich heißt das Zauberwort 
bei dieser Suche »dezentrale Lösun-
gen«. Kleine und mittelgroße Biogasan-
lagen etwa, wie es sie bereits an die ein-
hundert in der Grenzregion zwischen 
Twente auf niederländischer und dem 
Kreis Steinfurt auf deutscher Seite gibt. 
Hier liegt das »Energieland BIORES«, 
zugleich Titel eines Projekts, bei dem 
es um die Verwertung sogenannter bio-
gener Reststoffe geht. »Dazu zählen un-
ter anderem Holzreste, Stroh oder Gül-
le«, erklärt Diplom-Ingenieur und Mas-
terabsolvent Elmar Brügging aus dem 
Team. »Alles Materialien, die sich nicht 
für den Verzehr durch Mensch oder 
Tier eignen, sehr wohl aber für die 
Produktion von Biogas.« Wie sehr, das 
analysieren die Wissenschaftler. Sie 
schätzen die Potenziale unterschiedli-
cher Stoffe ab und vergleichen diese, 
um schließlich einen höheren energe-
tischen Output von Biogasanlagen zu 

erreichen. Ein besonderes Augenmerk 
legen Wetter und Brügging dabei auf 
Zwischenfrüchte. Grünroggen, Sonnen-
blumen oder Weidelgras werden zwi-
schen der Hauptbestellung eines Feldes 
gesät und geerntet. Was einst zur Rege-
neration des Bodens erdacht wurde, lie-
fert den Forschern heute weiteres Aus-
gangsmaterial für ihre Untersuchun-
gen, ohne dass sie dabei den Erhalt der 
Bodenqualität aus den Augen verlieren. 

Doch BIORES will noch mehr. Bis Ende 
2011 arbeiten neun Partner an diesem 
binationalen Vorhaben, bei dem es 
auch um die Nutzung der Abwärme aus 
Biogasanlagen geht. In 156 Gemeinden 
in der Region hat das Team untersucht, 
welche dort ansässigen Industrien und 
öffentlichen Einrichtungen die Wär-
me noch sinnvoll nutzen können. Brüg-
ging: »Um diese nicht über lange Stre-
cken transportieren zu müssen, sollte 

beim Bau künftiger Biogasanlagen da-
rauf geachtet werden, dass sie in der 
Nähe potentieller Abnehmer liegen.« 

Vor allem der Kernpunkt des Projekts – 
die Verwendung biogener Reststoffe – 
ist den beiden Forschern wichtig. Denn 
oft müsse sich Bioenergie einen Vor-
wurf gefallen lassen: Der Anbau von 
Raps, Mais oder Getreide zur Energie-
gewinnung verbrauche landwirtschaft-
lich wertvolle Flächen, die besser in der 
Produktion von Lebensmitteln Verwen-
dung finden sollten. Tank- und Teller-
Diskussion nennen Fachleute die De-
batte. »Eigentlich müsste es ›Teller-
Trog-Tank-Diskussion‹ heißen«, betont 
Wetter. »Denn 45 Prozent der Getrei-
deernte in Europa wandern in Tiermä-
gen.« Zehn verfütterten Energieeinhei-
ten stünden so gerade einmal ein bis 
vier in Form von Fleisch gegenüber.
� >>>

Acht Projekte, ein Thema: Prof. Dr. Christof Wetter (l.) sowie Dipl.-Ing. und M.Sc. Elmar Brügging forschen zum Thema Bioenergie.
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munizieren kann; ein System, das das 
gesamte Wissen der Menschheit ge-
speichert hat. »Heutige Science-Fic-
tion-Filme sind düsterer: Ressourcen-
knappheit, Kämpfe um Land oder Ver-
müllung des Planeten.«   

Damit das alles nicht Realität wird, 
»kämpft und arbeitet« Wetter mit sei-
nem Forscherteam auch einmal mit 
ungewöhnlichem Einsatz. Die Brenne-
rei Glitz-Ehringhausen etwa ist vorü-
bergehend ein weiterer Standort der 
Fachhochschule Münster geworden. 
Ein mobiler Laborcontainer ermög-
licht, Versuche zum Projekt »CO

2
-neu-

trale Dampferzeugung zur Bioethanol-
produktion« an Ort und Stelle durch-
zuführen. Das Familienunternehmen 
in Werne betreibt hier bereits eine Bio-
gasanlage, die zwei Blockheizkraftwer-
ke speist. Der erzeugte Strom und dabei 
entstehende Wärme versorgen Stallun-
gen und Wohngebäude des Hofs. Zur 
Dampferzeugung, der zum Alkohol-

Wetter kennt Argumente der Bioener-
gie-Skeptiker wie diese schon lange. Be-
reits Anfang der 80er Jahre hat er einen 
Aufsatz zu seinem heutigen Spezialge-
biet veröffentlicht. Noch gut erinnert 
sich der Forscher an seine These, die 
vielen damals wie ein Blick in eine sehr 
weit entfernte Zukunft erschienen sein 
muss. »Was auf der Erde verbraucht 
wird, muss vorher und zeitnah durch 
Sonnenenergie auf die Erde gekommen 
sein.« Für den wissenschaftlichen Bei-
trag bekam Wetter einen tragbaren CD-
Spieler – zu dieser Zeit Hightech, heute 
schon veraltet. 

Es seien solche beispielhaften Entwick-
lungen, die den 50-Jährigen auch mit 
Sorge in die Zukunft blicken lassen. Ei-
gentlich, so sagt er, sei er ein optimisti-
scher Mensch. »Wenn ich mir Star Trek 
von 1966 anschaue, ist sehr viel von 
der Technologie wahr geworden.« Tü-
ren, die sich von alleine öffnen; Funk, 
mit dem man über weite Strecken kom-

brennen benötigt wird, waren bisher 
rund 20 Liter Heizöl nötig, um schließ-
lich 100 Liter des Kraftstoffs Bioethanol 
herzustellen. »Da konnte man schon 
fragen: Wie viel Bio ist das eigentlich?«, 
sagt Brügging. Die Forscher setzten bei 
der Optimierung an den Kraftwerken 
an. Ihre Abgaswärmeströme sollen in 

naher Zukunft den fossilen Brennstoff 
vollständig ersetzen. »Zurzeit sind wir 
bei unter drei Litern Öl. Und auch die 
Null schaffen wir noch.« 

Gleichzeitig verfolgen die Wissen-
schaftler noch ein weiteres Ziel – die 
Schließung des Stoff- und Energiekreis-

Facetten   |  Umweltforschung

Biomasse steckt voller Energie. Die wollen die Forscher für sich nutzen. 

» Da konnte man schon 

fragen: Wie viel Bio  

ist das eigentlich?« 
Prof. Dr. Christof Wetter
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laufes. Reste des Destillationsprozes-
ses, die sogenannte Schlempe, finden 
in der Fütterung der Tiere ebenso Ver-
wendung wie in der Vergärung zum 
Biogas. Abfall ist auf Hof Glitz-Ehring-
hausen ein Fremdwort. Bereits mehr-
fach wurde der Hof für dieses innova-
tive Konzept ausgezeichnet. Für Wetter 
zeigt sich hier, dass vieles geht – wenn 
es die Menschen nur wollen. Denn In-
itiator des Projekts war die Familie 
Glitz-Ehringhausen selbst, die auf die 
Forscher der Fachhochschule Münster 
zuging. »Tragen Menschen eine Idee 
mit, dann lässt sich auch die Politik 
leichter überzeugen«, ist sich der Inge-
nieur sicher. Gerne verweist er in die-
sem Zusammenhang auch auf Saer- 
beck nördlich von Münster. Das kleine 
Örtchen ist eine von zwei »NRW-Kli-
makommunen der Zukunft«, ein Titel, 
den das Land für das Programm »Saer-
beck Plus« verliehen hat. Mit der Akti-
on macht sich ein ganzes Dorf auf den 
Weg zur klimaneutralen Gemeinde. 
Will heißen: Es soll so viel Energie aus 

Sonne, Wind und Biomasse produziert 
werden, wie die Bewohner auch wirk-
lich verbrauchen. »Natürlich wird es 
auch weiterhin CO

2
-Ausstoß durch fos-

sile Brennstoffe geben«, weiß Brügging. 
»Diese möchte die Kommune durch 
eine positive Bilanz auf Basis regene-
rativer Energien ausgleichen.« Bis zum 
Jahr 2030 soll diese sogenannte bilan-
zielle Autarkie erreicht sein, wissen-
schaftlich von der Hochschule begleitet. 
Ein ehrgeiziges Ziel, gesteht Brügging. 
 
Nicht weniger als 150 Einzelprojekte ha-
ben die Saerbecker zurzeit in Planung, 
um ihre Idee Realität werden zu lassen. 
Das größte Vorhaben sieht den Umbau 
eines ehemaligen Munitionsdepots der 
Bundeswehr zu einem Bioenergiepark 
vor. 90 Hektar ist die Fläche groß, auf 
der dann mehrere Windenergie- und 
Photovoltaikanlagen Strom erzeugen. 
Die lokale Landwirtschaft und Unter-
nehmen unterstützen den Bau von zwei 
Biogasanlagen ebenso wie die Umge-
staltung des nördlichen Teils der al-

ten Anlage zu einem Biotop. Erste Er-
folge gibt es schon zu verzeichnen. Bis 
Ende 2009 haben sich die Emissionen 
an Kohlenstoffdioxid, die Einrichtun-
gen der Gemeinde verursacht haben, 
schon um ein Viertel reduziert. Bis zum 
Jahr 2012 soll bereits im Bereich Strom 
und Wärme eine bilanzielle Autarkie 
erreicht sein.

Für Wetter sind solche Orte »grüne Oa-
sen, die Hoffnung machen«. Sicher, das 
Konzept für eine Gemeinde mit knapp 
über 7.000 Einwohnern lasse sich nicht 
einfach auf Millionen-Metropolen wie 
New York oder Shanghai übertragen. 
Gewiss, »Saerbeck Plus« sei heute noch 
ein Zukunftsszenario. »Aber das ist 
auch das Tolle an der Zukunft: Man 
kann sie gestalten.«

Kontakt

Prof. Dr. Christof Wetter 
christof.wetter@fh-muenster.de 

En miniature: An einer Biogasanlage im Kleinen führen die 

Wissenschaftler ihre Versuchsreihen durch. 

Als studentische Hilfskraft unterstützt Madeleine Heeg 

das Forscherteam.
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Facetten   |  Architektur

Prof. Uwe Rotermund entwickelt Facility Management Benchmarking weiter 

Billig bauen kommt oft teuer zu stehen
Der preiswerteste Entwurf erhält oftmals den Zuschlag. Aber was nützt es, beim Bau von beispielsweise 

Krankenhäusern oder Büro- und Industriegebäuden zwei Millionen Euro zu sparen, wenn die Betriebs- 

kosten bereits im ersten Jahr mit 1,5 Millionen Euro zu Buche schlagen? Zu oft entscheiden Auftraggeber 

schlicht nach den Errichtungskosten, aber gerade damit ließe sich viel Geld sparen, sagt Prof. Dipl.-Ing.  

Uwe Rotermund. Er lehrt am Fachbereich Architektur Immobilien-Lebenszyklus-Management. Doch nur  

in maximal zwei Prozent der Gebäudeplanungen fließen aktuell die Lebenszykluskostenberechnungen  

ein, beklagt der Wissenschaftler.
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Rotermund beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dieser 
vorausschauenden Nutzungskostenberechnung, die rund 600 
Parameter nachhaltigen Bauens berücksichtigt. Daneben ist 
er seit 2003 Mitherausgeber des »FM Benchmarking«. Dieser 
Bericht ermöglicht einen detaillierten Vergleich von Immo-
bilien-Kennzahlen unter anderem mit den drei großen Kos-
tenpaketen Energie, Instandhaltung und Reinigung. Interes-
senten können so die Nutzungskosten ihrer Unternehmens-
immobilien in frühen Planungsphasen genau einordnen. Im 
Jahr 2009 flossen Daten von 2000 Gebäuden in Deutschland 
mit sieben Millionen Quadratmetern Bruttogrundfläche ein. 

Mit der »bewussten Neuorganisation« öffneten die Herausge-
ber 2008 das Benchmarking für alle im Facility Management 
(FM) tätigen Verbände. Publiziert wird der Jahresbericht seit-
dem in Kooperation mit dem Branchenprimus, der German 
Facility Management Association (GEFMA). Rotermund war-
tet schon »gespannt« auf die Daten für 2010. Denn erstmals 
lassen die durch die neue Mitwirkung der Deutschen Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) eingeflossenen Daten 
den Vergleich zwischen zertifizierten und nicht zertifizierten 
Gebäuden zu. 

Internationale Kooperationen ermöglichen zudem seit 2009 
den Vergleich im gesamten deutschsprachigen Raum. Unter-
nehmen und Hochschulen in Zürich und Lausanne ergänzen 
den Bericht um die schweizerischen Werte, für Österreich lie-
fert die Technische Universität Graz entsprechende Kennzah-
len. Damit stehen Daten von 7.000 Gebäuden mit 26 Milli-
onen Quadratmetern Bruttogrundfläche zur Verfügung. Als 
Zielmarke nennt Rotermund ein europäisches FM Benchmar-
king. Denn viele Großunternehmen sind europaweit aktiv 
und suchen – bedingt durch den Kostendruck – permanent 
nach Vergleichswerten. 

»Das Interesse am Thema Lebenszykluskosten wächst stark, 
aber wir stehen ganz am Anfang einer Entwicklung«, erklärt 

Rotermund. Und fügt selbstbewusst hinzu: »An der Fach-
hochschule Münster sind wir führend.« Denn nur die Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft Berlin und jetzt begin-
nend die Universität Stuttgart forschen in diese Richtung. Sei-
ne Gastvorlesungen in Kufstein, Liechtenstein und St. Gallen 
legten mittlerweile den Grundstein für weitere Forschungs-
kooperationen. Rotermund freut sich über ein »echtes Allein-
stellungsmerkmal unserer Hochschule« und ist froh, dieses 
Konzept mit den Kollegen in Münster voranzubringen. Nicht 
zuletzt kann er künftige Architekten, Baukonstrukteure und 
Planer in Vorlesungen für diese Idee sensibilisieren. »Opti-
mierte Lebenszykluskosten und gute Architektur lassen sich 
problemlos kombinieren«, ist er überzeugt. Um Gebäudeun-
terhaltskosten minimal zu halten, müsse der Architekt als Ge-
neralist den Betreiber eines Gebäudes möglichst auch nach 
Planung und Bauphase »ein, zwei Jahre« beratend begleiten. 
Denn der Planer kennt die heute oft komplexen Funktionen 
einer Großimmobilie am besten und kann helfen, Betriebs-
kosten zu optimieren. 

Für Rotermund gehe es darum, künftig intelligente Gebäude 
zu bauen. Negativbeispiele kennt er genug. So muss die durch 
Glasfassaden einfließende Wärme kostenintensiv wieder he-
rausgekühlt werden. Ein 200 Millionen Euro teurer Büro-
komplex, errichtet im Jahr 2000, zog 70 Millionen Euro Nut-
zungskosten jährlich nach sich, weil unter anderem die Stahl-
konstruktion nur mit Robotern zu reinigen war. Mit einem 
Lebenszyklusmanagement »hätte man mindestens 20 Pro-
zent, meiner Meinung nach sogar 30 bis 40 Prozent der Folge-
kosten eingespart«, sagt Rotermund. 

Kontakt

Prof. Dipl.-Ing. Uwe Rotermund M.Eng. 
uwe.rotermund@fh-muenster.de

Prof. Dipl.-Ing. Uwe Rotermund will Architekten und Unternehmen 

davon überzeugen, dass sich optimierte Immobilien-Lebenszyklus-

kosten und gute Architektur problemlos kombinieren lassen.
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fhocus | Ist die Verwendung recycel-
ter Stoffe im Straßenbau nicht schon 
längst gängige Praxis?

Traut | Leider bisher nur überwiegend 
für große Baumaßnahmen. Etwa bei 
Autobahnen: Dort werden industriel-
le Nebenprodukte wie Schlacke, die bei 
der Herstellung von Stahl anfällt, für 
den Schotterbelag verwendet. Im kom-
munalen Straßenbau dagegen ist der 
Einsatz solcher Produkte unter ande-
rem wegen der vielen Versorgungslei-
tungen und der damit verbundenen 
häufigen Aufgrabungen noch keine 
Routine. Auch nicht bei Recycling-Bau-
stoffen, wie sie beispielsweise beim Ab-
riss einer Brücke anfallen. Dabei könn-
te etwa zerkleinerter Beton Tragschich-
ten in Straßen füllen. Genau das fordert 
auch das Umweltrecht. Deshalb fand 
ich die Idee, in meiner Diplomarbeit 

die Nutzung von Recycling-Baustoffen 
und industriellen Produkten im Stadt-
straßenbau zu untersuchen, besonders 
reizvoll.

fhocus | Wie kamen Sie auf die Idee?

Traut | Ich habe mich einige Zeit mit der 
Frage beschäftigt, welches Thema mei-

ne Diplomarbeit haben soll. Schließlich 
entschloss ich mich Prof. Dr. Hans-Her-
mann Weßelborg um Hilfe bei der Aus-
wahl zu bitten. Von ihm habe ich dann 
erfahren, dass das Tiefbauamt Münster 
an einer Zusammenarbeit zu diesem 
Thema interessiert ist. Der Ansprech-
partner vor Ort war dann Alexander 
Buttgereit, Leiter der Abteilung Bau von 
Straßen/Entwässerungsanlagen, Stra-
ßenunterhaltung.

fhocus | Wie sah die Arbeit genau aus?

Traut | Als allererstes musste ich mich 
mit dem umfangreichen Regelwerk zu 
diesem Thema beschäftigen. Die Er-
gebnisse habe ich nach den bautechni-
schen und umweltrechtlichen Anforde-
rungen getrennt und in zwei Tabellen 
zusammengefasst. Dann habe ich für 
das Stadtgebiet von Münster Parameter 

Diplomandin entwickelt ein Konzept für wiederverwertbare Baustoffe

Früher Brücke, heute Straße
Bei Autobahnen ist es Routine, bei kleinen Straßen und Gassen nicht: die Wiederverwertung von indus-

triellen Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen wie etwa Schlacke und Schotter. Aber es funktioniert. 

Sagt Elena Traut. Und die 27-Jährige muss es wissen: Für ihre Diplomarbeit untersuchte sie, wie so ein 

Konzept in Münster aussehen könnte. fhocus sprach mit der Absolventin des Fachbereichs Bauingenieur-

wesen an der Fachhochschule Münster über ihre Ergebnisse.



fhocus 17 | 2010    25

Für die Verwendung von Recycling-Baustoffen im Tiefbau entwickelte Elena Traut ein Konzept, das für alle Straßenbaustellen in Münster 

Gültigkeit hat – wie an dieser Stelle, an der aufbereitetes Recyclingmaterial die Tragschicht einer Bushaltestelle bildet.

wie stoffspezifische Eigenschaften, Er-
zeugungsstandorte der Baustoffe, Was-
serschutzgebiete sowie Grundwasser-
stände benannt. Ich habe die Faktoren 
miteinbezogen, die den gesamten Le-
benszyklus der Straße umfassen, von 
der Planung über die Ausschreibung 
bis zur Ausführung und den Betrieb. 
Das Endergebnis ist eine Matrix, in der 
alle Alternativbaustoffe mit ihren mög-
lichen Anwendungsgebieten erfasst 
sind, die meiner Meinung nach für die 
Verwertung im Stadtgebiet von Müns-
ter in Frage kommen könnten.

fhocus | Und nutzt die Stadt Münster 
Ihr Konzept?

Traut | Es soll vorerst nur ein Vorschlag 
sein, wie zukünftig bei der Verwertung 
von Alternativbaustoffen im Stadtge-
biet von Münster verfahren werden 

kann. Dieses Basiskonzept wird in einer 
Arbeitsgruppe des Tiefbauamtes wei- 
terentwickelt.

fhocus | Wie wird das Problem der 
Enge in den Straßen und der vielen Ver-
sorgungsleitungen gelöst?

Traut | Diese Frage ist schwer zu be-
antworten. Da gibt es keine Musterlö-
sung. Jede Baumaßnahme ist anders, 
und die Verantwortlichen müssen jedes 
Mal aufs Neue festlegen, wie zu verfah-
ren ist.

fhocus | Ihr Studium haben Sie erfolg-
reich abgeschlossen. Wie geht es weiter? 

Traut | Mittlerweile bin ich selbst beim 
Tiefbauamt tätig. Nach und nach stel-
len wir jetzt das Konzept Fachleuten in 
nordrhein-westfälischen Städten vor. In 

einigen Wochen wird Prof. Weßelborg 
den Leitfaden vor Unternehmensvertre-
tern präsentieren. Wir sind gespannt, 
wie hoch das Interesse von Seiten der 
Industrie ist.

Kontakt

Prof. Dr. Hans-Hermann Weßelborg 
wesselborg@fh-muenster.de 
Elena Traut 
traut@stadt-muenster.de
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Facetten   |  Mediendesign

Prof. Norbert Nowotsch verantwortlich für die Programmauswahl 

Neue Ideen für die digitale Fassade
Das Blütenblatt strahlt überdimensional in leuchtendem Lila. Eine sanfte Überblendung – und 

schon füllen knallig gelbe Krokusblüten für kurze Zeit die Projektionswand. Kurz darauf be-

herrscht die Komposition aus Blättern und Stielen in Grün die Fassade. An diesem Morgen läuft 

das saisonal geprägte Programm »Pflanzen« über die Medienwand der PSD Bank am Albersloher 

Weg. Am Tag darauf ermöglicht die Serie »Stadtbilder« den außergewöhnlichen Blick auf archi-

tektonische Details in Münster. Nur ein Hingucker? Eine Momentaufnahme? Oder gar Kunst? 

»Mehr angewandte Gestaltung«, sagt Prof. Norbert Nowotsch. 
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ter gibt es keine visuelle Umweltver-
schmutzung wie an LED-Wänden in 
anderen Städten.« 

»Alles ist zurzeit im Umschwung«, 
sagt Nowotsch. So tauschte er das ge-
samte Bildarchiv aus. Bei der instal-
lierten Software – diese stellte die Köl-
ner Firma, die die Medienwand baute 
– hat sich gezeigt, dass der integrier-
te Zufallsgenerator für die neue Pro-
grammgestaltung problematisch ist. 
»Künstlerprogramme dürfen einfach 
nicht unterbrochen werden. Sie sind ja 
als durchlaufendes Werk geplant.« Ent-
sprechende technische Änderungen 
wurden bereits vorgenommen. Interak-

ge am heimischen Computer verfolgen.
Wegen des fast quadratischen Formats 
der Wand eignen sich nicht alle Arbei-
ten. Und Vorgaben abseits der gestalte-
rischen Elemente definierte schon die 
zum Programmstart installierte Pro-
grammkonferenz. Aufdringliche Bilder 
sind tabu. Fotosequenzen und Videos 
müssen frei von schnellen Schnitten 
sein, um Verkehrsteilnehmer nicht zu 
erschrecken oder abzulenken. No-
wotsch nennt das Konzept »Ambien-
te Bilder« – in Anlehnung an Ambient 
Music mit ihren sanften und langgezo-
genen Klängen. Die Werbefreiheit der 
Bildwand stimmt den Fachhochschul-
Designer besonders froh: »In Müns-

tive, vom Smartphone gesteuerte Kom-
munikation mit der Wand, wie sie eine 
Arbeitsgruppe von Designstudierenden 
in Kooperation mit FH-Informatikern 
unter Leitung von Prof. Dr. Gernot Bau-
er entwickelte, bleibt noch Zukunfts-
musik. Diese Anwendungen kamen nur 
an einem Aktionstag im letzten Win-
tersemester zum Einsatz. Aber weitere 
Neuerungen starten in Kürze, kündigt 
Nowotsch an. 

reich Physikalische Technik, Prof. Dr. 
Ulrich Wittrock und Prof. Dr. Thomas 
Jüstel vom Institut für Optische Tech- 
nologien der FH Münster Bilder bei, 
die im Abendprogramm farbenfroh 
optische Messverfahren dokumentie-
ren. Nowotsch: »Dank ihrer hohen äs-
thetischen Wirkung sind sie einfach 
schön anzusehen.« Solche Kooperatio-
nen würde er gerne mit interessanten 
Bildern aus anderen Forschungslabors 
ausweiten und über die Medienwand 
Münster als »Stadt der Wissenschaft« 
kommunizieren.

Video-Sequenzen steuern derzeit Stu-
dierende der Moskauer Architektur-

Der Mediendesigner von der Fachhoch-
schule Münster kennt das Projekt seit 
der Bauphase der Bank. Mit seinem 
Kollegen Prof. Wenzel Spingler und 
Studierenden des Fachbereichs Design 
lieferte er visuelle Modelle und Kon-
zepte für die erste Bespielungsrunde im 
August 2008. Seit Mitte 2009 trägt No-
wotsch die alleinige Verantwortung für 
das vielfältige Programm. Er wählt die 
Beiträge aus, die von zahllosen Leucht-
dioden in erstaunlich guter Bildquali-
tät auf der 13 mal 14 Meter großen Me-
dienfassade in Szene gesetzt werden.  
Viele neue Ideen flossen inzwischen 
in das Projekt ein. So steuerten Prof. 
Dr. Bernard Lödding vom Fachbe-

schule MARCHI als Gastbeiträge bei. 
Programmblöcke mit Arbeiten von 
Partner- und befreundeten Hochschu-
len sind fester Programmbestandteil, 
erklärt Nowotsch. So zeigen auch De-
signstudierende der University of Al-
berta im kanadischen Edmonton ihre 
spielerisch gestalteten Stadtansich-
ten – Ergebnisse eines Workshops in 
Münster. Interesse an einer Zusam-
menarbeit meldete auch eine Arbeits-
gruppe mit Studierenden der Kunst-
hochschule Weissensee in Berlin an. 
Der Clou dabei: Über die Webcam, zu 
sehen unter www.psd-neubau.de/multi
media/web, können die Künstler und 
Designer die Umsetzung ihrer Beiträ-

Kontakt

Prof. Dipl.-Des. Norbert Nowotsch 
nowotsch@fh-muenster.de  

Prof. Norbert Nowotsch und die Medienwand: Mit neuen Ideen und Gastbeiträgen stellte er ein neues Bildarchiv für das 

laufende Programm zusammen. 13 mal 14 Meter misst die Medienfassade, auf der Leuchtdioden Bilder in Szene setzen.
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Facetten   |  Grundlagenforschung

Die Welt technisiert sich. Alles ist irgendwie digital, elektronisch, künstlich intelligent. Markus Gilberts 

Anlage auch. Überwiegend zumindest. Nur das Kernstück, das basiert auf konventioneller Mechanik. Üb- 

licherweise sitzt dort ein Elektromagnet, jetzt sind es vier »normale« Magneten. Für ihre Wirkung benö- 

tigen sie keinen Strom. Zurück zu den Ursprüngen, analog statt digital? »Manchmal müssen wir einfach 

ungewöhnliche Wege gehen, um einen Schritt weiterzukommen«, sagt Gilbert. Und dieser Schritt ist ein 

gewaltiger. Sein »Quadrupolmagnetometer« bildet zukünftig das Herzstück einer neuen Apparatur. Die- 

se Anlage dient der anwendungsorientierten Grundlagenforschung zur Entwicklung neuer magnetischer 

Datenspeicher, beispielsweise in Computern. Für seine Entwicklung erhielt er die höchste Auszeichnung, 

die die Fachhochschule Münster an einen Absolventen pro Jahr vergibt: den Bernhard-Rincklake-Preis. 

»Förderungswürdig«, befanden auch Bund und Land und unterstützen gemeinschaftlich das Projekt mit 

einer viertel Million Euro. 

Markus Gilbert stellt optisches Messverfahren auf neue Grundlagen

Wenn Magnete im Vakuum rotieren

Die erste Vakuum-Anlage, in der der »Quadrupolmagnetometer« arbeitet. Nur so kann extrem kurzwelliges Licht zur Analyse eingesetzt 

werden. Promovend Marc Tesch (r.) und Diplomand Stefan Westers kontrollieren gemeinsam mit Markus Gilbert (l.) den Testbetrieb. 
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Der frischgebackene Masterabsolvent sitzt in einem der Phy-
siklabore von Prof. Dr. Hans-Christoph Mertins, um ihn he-
rum eine wilde Anordnung von Spiegeln, Lupen und Licht-
quellen auf kleinen Stativen – und schaut in die fragenden 
Augen des Journalisten. »Wie soll ich Ihnen das erklären?« 
Gilbert überlegt. »Eine Festplatte im Computer.« Dieses Bei-
spiel scheint ihm anschaulich, um sein Forschungsprojekt 
zu erläutern. In diesem Speichermedium, so sagt er, erfolgt 
die eigentliche Speicherung von Daten durch die Magnetisie-
rung der metallhaltigen Beschichtung auf einer sich drehen-
den Scheibe. Und genau um solche Beschichtungen geht es. 
Welche Eigenschaften haben die benutzten Metalle in diesen 
gerade einmal 20 Nanometer – oder 20 Millionstel Millimeter 
– dünnen magnetischen Schichten?

Die Antwort darauf gibt ein optisches Verfahren. Eine Licht-
quelle strahlt eine Probe der zu untersuchenden Schicht 
an. Ein sogenanntes Spektrometer analysiert das reflektier-
te Licht. Unterdessen wird die Probe einem in seiner Stärke 
wechselnden Magnetfeld ausgesetzt, um die Veränderungen 
der optischen Eigenschaften festzustellen. Und genau dazu 
dient das Quadrupolmagnetometer. So weit, so gut. Licht 
scheint auf eine unterschiedlich magnetisierte Probe, das re-
flektierte Licht wird analysiert. Und das Magnetisieren er-
folgte früher mit einem Elektromagneten. Warum dann jetzt 
»normale« Magneten? Gilbert holt tief Luft, listet die gravie-
renden Nachteile von Elektromagneten auf. Begriffe fallen 
wie »Rauschen« und »Hysterese«. »Hoher Energieverbrauch« 
ist da noch am ehesten zu verstehen. »Aber der alles entschei-
dende Nachteil ist: Elektromagneten lassen sich kaum im Va-
kuum einsetzen«, kommt der 38-Jährige schließlich zum ei-
gentlichen Punkt. »Und warum Vakuum?«, drängt sich als 
nächste Frage auf. »Nur im Vakuum können wir mit extrem 
kurzwelligem Licht wie UV- und Röntgenstrahlung arbeiten.«  

Gilberts Augen funkeln. Er spricht von einem echten Quan-
tensprung. Erst mit diesem extrem kurzwelligen Licht lassen 
sich ferromagnetische Schichten exakt analysieren und de-
ren Zusammensetzung entsprechend optimieren. Für die In-
dustrie ein unschätzbarer Vorteil. Und der Weg dahin führt 
über »ganz normale« Magnete, die gegenläufig rotieren, da-
mit unterschiedlich starke Magnetfelder erzeugen – und vor 
allem auch im Vakuum funktionieren. Wobei: »So ganz nor-
mal sind die auch nicht. Die starke Magnetisierung dieser zy-
lindrischen Magnete ist erst seit wenigen Jahren durch ein 
neues Verfahren möglich.« Fünf kräftige Männer braucht es, 
um diese wenige Zentimeter großen Magnete in ihrer richti-
gen Position zu fixieren. 

Der erste Prototyp der Vakuum-Anlage mit eingebautem 
Quadrupolmagnetometer ist im Testbetrieb. Eine neue, grö-
ßere Anlage entsteht gerade in Zusammenarbeit mit dem For-

schungszentrum Jülich. Und Gilberts Kollege, Marc Tesch, 
promoviert zur Festkörperforschung mit der neuen Anlage. 

Gilbert wird auch die nächsten Jahre genug Stoff für weitere 
Forschungen mit dem Quadrupolmagnetometer haben. Sein 
eigener Name ist schließlich Programm, ist doch Namensvet-
ter William Gilbert (1544-1603) zugleich Namensgeber der 
»Einheit der magnetischen Spannung Um (magnetomotori-
sche Kraft Fm = magnetische Feldstärke H x Weg s) in einem 
elektromagnetischen cgs-System«. Aber das ist ein ganz an-
deres Kapitel.

Kontakt

Markus Gilbert 
gilbert@fh-muenster.de

Markus Gilbert an der Versuchsanordnung: Die zu untersu-

chende Probe befindet sich inmitten der vier zylindrischen 

Magneten.

Aufrisszeichnung des Quadrupolmagnetometers
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Facetten   |  Oecotrophologie

en mit hohem Ressourceneffizienzpo-
tenzial berücksichtigt die MaRess-Stu-
die, unter anderem die Nahrungsmittel-
produktion mit einem Anteil von etwa 
20 Prozent der Ressourcenverbräuche 
in Deutschland. Bislang flossen in die-
sen Wert vor allem Flächenverbrauch, 
Eingriffe in die Biodiversität und Ener-
gieverbrauch beim Transport ein. Lene 
Stöwer, Almuth Eberhard und Melanie 
Lukas rückten in ihrer Projektarbeit zu-
sätzlich die Produktionsinfrastruktur 
in den Fokus. 

An welchen Stellen der Wertschöp-
fungskette finden sich die größten Ein-
sparpotenziale für die Ressourcen, 
die in die Produkte selbst und die da-
für notwendige Produktionstechnik 
und Infrastruktur einfließen? Das ist 
für Teitscheid die entscheidende Fra-
ge. Daher überprüften die drei Mas-
terstudentinnen dies an ausgewählten 
Fisch-, Obst- und Gemüsesorten sowie 
den Rahmenbedingungen der Produk-
tion. So bedingt etwa der Treibhausan-

bau mit dem Einsatz von reichlich Glas, 
Stahl und Energie einen hohen Ressour-
cenverbrauch pro Kilogramm erzeug-
tem Gemüse. Dieser ließe sich durch 
energieeffiziente und materialleichte 
Gewächshäuser erheblich senken, nennt 
Teitscheid ein Ergebnis. Auch bei der 
Kühllagerung sollte nicht allein der 
Energiebedarf, sondern mit Blick auf 
Optimierungsmöglichkeiten die Effizi-
enz der ganzen Lagerhalle betrachtet 
werden. »Die Arbeit der Studentinnen 
bietet eine wichtige Grundlage, um in-
nerhalb der Wertschöpfungsketten die 
Knackpunkte zu identifizieren, bei de-
nen sich die Optimierung besonders 
lohnt«, sagt die Professorin. 

»Dieses Feld ist von uns besetzt und 
soll ausgebaut werden«, blickt sie vor-
aus. Für Projekte haben Münsters Oeco-
trophologen mit Rohn einen festen und 
kompetenten Kooperationspartner. Der 
Experte für nachhaltiges Produzieren 
und Konsumieren ist Lehrbeauftragter 
im Masterstudiengang. Neben MaRess 

Auf der Konferenz »Ressourceneffizi-
enz – Motor für Grünes Wachstum« 
zeigten die beteiligten Projektteams 
von hochkarätigen Forschungseinrich-
tungen, Großunternehmen und meh-
reren Universitäten politische Pers-
pektiven und neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse auf. »Als einzige Fach-
hochschule waren wir mit im Boot«, 
freut sich Prof. Dr. Petra Teitscheid über 
die Anerkennung der wissenschaftli-
chen Kompetenz an der FH Münster. 
Die Expertin für Nachhaltigkeitsma-
nagement betreute gemeinsam mit Hol-
ger Rohn vom Wuppertaler Institut den 
Beitrag von drei Studentinnen im Mas-
terstudiengang »Nachhaltige Dienst-
leistungs- und Ernährungswirtschaft«. 

MaRess definiert neue intelligente 
Produkte, Produktionsverfahren und 
Dienstleistungen mit dem Ziel, grüne 
Zukunftsmärkte zu schaffen und ne-
gative ökologische Folgen des Ressour-
cenverbrauchs zu verringern. Rund 20 
Technologien, Produkte und Strategi-

Fachhochschule Münster an Projekt zur Ressourcenschonung beteiligt

Nachhaltige Lebensmittel
Die Formel klingt einfach: Effizientere Produktionsprozesse bringen einen geringeren Materialverbrauch 

mit sich. Diese These untermauern die Ergebnisse des Projekts »Materialeffizienz und Ressourcenscho-

nung« (MaRess) unter Leitung des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Dieses Prinzip gilt auch 

für Lebensmittel. Hier kommt die Oecotrophologie ins Spiel. Für die von Bundesumweltministerium und 

Umweltbundesamt geförderte Studie steuerte auch die Fachhochschule Münster ihre Erkenntnisse bei.  

Vor großer Runde präsentierte das Team am 5. Oktober in Berlin die Ergebnisse. 
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Hat neue Aspekte beim 

Thema Ressourceneffizienz 

im Blick: Prof. Dr. Petra 

Teitscheid. Sie freut sich 

über die Anerkennung  

der wissenschaftlichen 

Kompetenz am Fachbe-

reich Oecotrophologie.

Beliebtes Gemüse mit hohem Ressourcenverbrauch: Die am Fachbereich Oecotropho- 

logie entstandene Studie macht deutlich, dass sparsame Bewässerungstechnologien 

beim Tomatenanbau im Freiland ebenso Ressourcen schonen können wie spezielles 

Isolierglas zur Absenkung des Energieverbrauchs in Gewächshäusern. Auch die Trans- 

portwege zählen zu den untersuchten Umweltfaktoren.
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begleitet er gemeinsam mit Teitscheid 
auch ein neues Projekt, das Masterstu-
dierende im Februar 2011 präsentie-
ren werden. Die Ulrich Walter GmbH 
in Diepholz, ein Bio-Unternehmen für 
Tee, Kaffee, Gewürze und Kräuter, will 
mehr wissen über den Material- und 
CO2 -Fußabdruck von Schwarz- und Ka-
millentee auf dem Weg vom Erzeuger 
bis zum Standort Diepholz. »Beim The-
ma Ressourceneffizienz wollen wir ein 
wichtiges Wort mitsprechen«, so Teit-
scheid. Kein Wunder, dass weitere Un-
ternehmen interessiert sind am Know-
how des Fachbereichs. Teitscheid: »Die 
Branche ist in Bewegung. Auch konven-
tionelle Erzeuger suchen immer stärker 
nach Lösungen zur Minderung ihres 
Ressourcenverbrauchs.«

Kontakt

Prof. Dr. rer. pol. Petra Teitscheid 
teitscheid@fh-muenster.de
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preis nominiert und mit dem red dot design award ausge-
zeichnet worden.  

Um seine Kunden von solchen Ideen zu überzeugen, geht Fe-
der auch schon einmal mit einem ganzen Stapel gezeichneter 
Skizzen zu Besprechungen. Design sei trotz aller Technik im-
mer noch ein Handwerk mit Stift und Papier, mit Modellier-
schaum und Feile. Dies wird auch in Zukunft so bleiben, ist 
er sich sicher. »Selbst wenn ich kolossale Umbrüche für die 
Designwelt kommen sehe.« Eine Revolution, ausgelöst durch 
das so genannte Rapid Prototyping. »Stark vereinfacht kann 
man von 3-D-Druckern sprechen, die aus einer digitalen Vor-
lage einen greifbaren Gegenstand machen.«

Feder sieht sich selbst als Teil dieser Entwicklung, kaufte er 
sich doch bereits 2003 eine solche Anlage. Sein Wissen gibt 
er in Vorträgen und Seminaren an seiner früheren Hoch-
schule an Studierende weiter. »Alle kreativen Köpfe sollten 
die neuen Möglichkeiten kennen – besonders die Designer 
von morgen.«

Nachahmer findet Christoph Feder gut – obwohl der Indust-
riedesigner in einer Branche arbeitet, die von ihrer Kreativi-
tät lebt. »Entdecke ich eine meiner Ideen in einem anderen 
Produkt, ist das für mich eine Bestätigung«, sagt der Absol-
vent der Fachhochschule Münster. Dann wisse der 44-Jähri-
ge, dass seine Designkonzepte wirken. Und davon hatte der 
Designer bisher unzählige. Medizinische Geräte, Kinderspiel-
zeug, Kaffeemaschinen: Feder Design – so der Name seines 
Unternehmens – hat in seinem mehr als zehnjährigen Beste-
hen einen breiten Kundenkreis aufgebaut. 

Los ging es jedoch im Kleinen. Nach seinem Diplom 1995 
am Fachbereich Design arbeitete Feder zunächst drei Jahre 
in einem deutsch-niederländischen Designbüro. »Dann muss-
te ich aus wirtschaftlichen Gründen die Firma leider verlas-
sen«, erinnert er sich. Als »waschechter Münsteraner« wollte 
er ungern aus seiner Heimat wegziehen – der Designer wur-
de selbstständig. Der Arbeitsplatz direkt im Wohnhaus, be-
heizt mit einem Kohleofen, so sah der Beginn von Feder De-
sign aus. Doch als der Kundenstamm größer wurde, fand er 
mit seinem jetzigen Büro im Süden Münsters die Räumlich-
keiten, in denen er auch noch heute seinen Standort hat.

Hier überarbeitet er beispielsweise etablierte Produkte und 
optimiert sie. Wie etwa einen Eierkocher, bei dem der De-
ckel mit einem Scharnier am Gehäuse befestigt ist. »So wird 
das Tropfen von Kondenswasser verhindert«, erklärt der De-
signer. Inzwischen ist der Kocher für den Deutschen Design-

Kontakt

Christoph Feder 
info@federdesign.de 

… Christoph Feder?

Was wurde aus …

Zur Person   |  Alumni
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Geschäftsführerin vor allem für juristische Fragestellungen, 
Kundenverträge, das Personalmanagement von 120 Mitarbei-
tern und die kaufmännische Führung der Bültmann GmbH 
verantwortlich. Diese produziert Schäl-, Richt- und Ziehma-
schinen zur Bearbeitung von Rohren, Stangen und Profilen 
aus Metall.

Darüber hinaus konstruierte das Unternehmen von Bült-
mann-Steffin mit einem Team von Technikern aus dem ei-
genen Hause und des Kooperationspartners Zenergy Pow-
er GmbH den ersten magnetischen Blockheizer. Dieser stellt 
ein neues energiesparendes Verfahren zur Erwärmung von 
Nichteisen-Metallblöcken dar. Die innovative Technologie 
zeichnete die Deutsche Bundesstiftung Umwelt im letzten 
Jahr mit dem Deutschen Umweltpreis 2009 aus, den der da-
malige Bundespräsident Horst Köhler überreichte. 

Neben so großen Erfolgen wird Bültmann-Steffin bei ihrer 
Arbeit auch von den kleinen Dingen des Alltags belohnt: »Ich 
darf dabei zusehen, wie sich aus einer Idee eine Maschine 
entwickelt, die produziert und verkauft wird.« 

»Ich wollte damals unbedingt in Münster studieren.« Pet-
ra Bültmann-Steffin erinnert sich noch gut an die Zeit, als 
sie sich zwischen Studium und Beruf entscheiden musste – 
und für einen Studienort. Ursprünglich interessierte sie sich 
für Technische Betriebswirtschaft. Denn ihre Familie hatte 
zu jenem Zeitpunkt bereits die Bültmann GmbH im Sauer-
land aufgebaut, ein Unternehmen in der Maschinenbaubran-
che. Ihre Wahl fiel jedoch schließlich auf das Studium der Be-
triebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Münster. Eine 
Entscheidung, die sie bis heute nicht bereut.

Praxisnah sollte er sein, der Studiengang. Das sei auch der 
ausschlaggebende Grund für die Einschreibung an der FH 
Münster gewesen, so Bültmann-Steffin. Bereits im Studium 
setzte sie die erlernten Kenntnisse in ihrem freiwilligen Pra-
xissemester bei der LBS ein. Dann ging alles ganz schnell. 
Acht Semester benötigte sie. Kurzum: Im Jahr 1993 hatte sie 
ihren Abschluss in der Tasche. Zunächst begann sie ein Trai-
nee-Programm bei der WGZ Bank. Nach einigen Jahren in 
Münster zog es Bültmann-Steffin doch wieder zurück ins 
Sauerland. Es warteten neue Herausforderungen im elterli-
chen Betrieb auf sie. 

Als Bilanzbuchhalterin stieg die Absolventin im Jahr 1996 in 
das Unternehmen ein. »Ich hatte nicht geplant, diese Lauf-
bahn einzuschlagen. Als es dann so weit war, habe ich mich 
aber sehr auf die neue Tätigkeit gefreut«, berichtet die mitt-
lerweile verheiratete Mutter zweier Kinder. Heute ist sie als 

Kontakt

Petra Bültmann-Steffin 
pb@bueltmann.com

… Petra Bültmann-Steffin?
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rer für Tunnelbohrmaschinen und in einem internationa-
len Konzern bezahlt gemacht. Kurzum: Lengers erhielt nicht 
nur den Praktikumsplatz, sondern vier Monate später von der 
bauausführenden Pöyry Infra AG auch das Angebot, als Bau-
leiter weiterzumachen. »Eine großartige Chance«, so der FH-
Student, die er sich natürlich nicht habe entgehen lassen. Be-
sonders gefreut habe ihn festzustellen, dass eben auch Bache-
lorabsolventen im Bauingenieurwesen gefragt sind. Lengers: 
»Als Student hätte es mir sehr geholfen, wenn mir nicht stän-
dig der Eindruck vermittelt worden wäre, dass für Bachelor 
kein Bedarf bestehe.«

Seit dem 1. April dieses Jahres arbeitet Lengers im »Zehn-
vier-Rhythmus« – zehn Tage arbeiten, vier Tage frei. »Nur so 
haben die vielen Arbeiter und Ingenieure aus dem Ausland 
überhaupt eine Chance, nach Hause zu fahren.« Die rund 400 
ausländischen von insgesamt über 2500 Beschäftigten kä-
men überwiegend aus Deutschland, Österreich und Italien, 
einige aber auch aus Portugal oder sogar Südafrika. Lengers 
fliegt regelmäßig nach Münster, um seine Freundin zu se-
hen. Die wiederum besucht ihn in den Schulferien in Sedrun, 
rund zwei Stunden Zugfahrt von der nächstgrößeren Stadt 
entfernt. »Da ist es schon ganz gut, wenn man gern in der Na-
tur ist«, sagt Lengers mit einem Augenzwinkern. Gemeinsam 
mit seinen WG-Kameraden nutzt er die wunderschöne Um-
gebung – sei es bei Wander-, Kletter- und Mountainbiketou-
ren im Sommer oder beim Snowboarden und Schneeschuh-
laufen im Winter. Allmählich heißt es Abschied nehmen vom 

Erst wenige Wochen ist es her, als die riesige Bohrscheibe 
»Sissi« die letzten eineinhalb Meter Fels aus der Röhre des 
Gotthard-Basistunnels fräste. Rund 200 Ehrengäste verfolg-
ten das Spektakel in 800 Metern Tiefe. »Eigentlich ist die-
ser Augenblick den Bergleuten als Anerkennung ihrer Arbeit 
vorbehalten«, sagt Jacob Lengers. Wegen der hohen politi-
schen Bedeutung seien aber vor allem VIPs geladen gewesen. 
Nur zehn der 40 Mineure durften mit ihm den Durchbruch 
verfolgen. Lengers ist Bauleiter im Vortrieb. Der jüngste auf 
der Baustelle. Ab dieser Woche wird der gebürtige Steinfur-
ter aber nur noch an drei Tagen pro Woche im 57 Kilome-
ter langen Tunnel seiner Arbeit nachgehen. Die restliche Zeit 
studiert er im Masterstudiengang Bauingenieurwesen an der 
Fachhochschule Münster.

Sein erster Einsatz auf der größten Baustelle der Schweizer 
Geschichte liegt über ein Jahr zurück. »Damals hatte mir Prof. 
Dr. Dietmar Mähner, der auch meine Bachelorarbeit betreu-
te, den Kontakt für die Praktikumsstelle vermittelt«, berich-
tet Lengers. Dass er den Zuschlag bekam, führt der 26-Jäh-
rige auf seine Abschlussarbeit zurück. Darin ging es um die 
Entwicklung eines Betonspiegelmessgerätes für die Betonage 
von Tunnelinnenschalen. Auch seine Erfahrungen, die er in 
Forschungsprojekten von Mähner, Experte für Tunnelbau am 
Fachbereich Bauingenieurwesen in Münster, und in verschie-
denen Laboren sammelte, seien eine gute Voraussetzung für 
die Praktikumszusage gewesen. Und schließlich hätten sich 
auch zwei zuvor absolvierte Praktika beim Weltmarktfüh-

… Jacob Lengers?
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Abenteuer Gotthard-Tunnel – zunächst auf Raten, ab Ende 
November endgültig. Dann endet sein Einsatz als Bauleiter. 
Sein Hauptaugenmerk gilt fortan seinem Studium und der 
Mitarbeit in Forschungsprojekten von Mähner an der Fach-
hochschule Münster. Was ihm besonders gut in Erinnerung 
bleiben werde? »Das Arbeitsklima und der Zusammenhalt auf 
der Baustelle. Das habe ich so andernorts noch nicht erlebt.« 

Kontakt

Jacob Lengers 
jacoblengers@fh-muenster.de

Jacob Lengers (r.) und die weiteren Bauleiter kurz nach dem Durchbruch des Gotthard-Basistunnels.
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Kontakt

Prof. Dr. Jörn Dummann 
dummann@fh-muenster.de 
0251 83-65784

In der Lehre sei ihm wichtig, dass theoretisch fundiertes Wis-
sen praxistauglich ist. »Den Studierenden gebe ich die Mög-
lichkeit, auf Didaktik und Methodik einzuwirken.« Dass sie 
die nutzen, sei seine Erwartung an die zukünftigen Sozialpä-
dagogen und -arbeiter. An ihnen schätze er besonders, wenn 
sie »eine gesunde Balance finden zwischen Konsumverhal-
ten und einem selbstbestimmten Studium, das sie durch ei-
gene Meinung, Diskussionen und Mitgestaltung beeinflussen 
können«.
 Seinen Schwerpunkt in der Forschung sieht der Hoch-
schullehrer auf dem Gebiet der intergenerativen Bildung. 
»Die Bildung zwischen Generationen ist ein noch wenig be-
stelltes Feld, das durch den demografischen Wandel an Be-
deutung gewinnen wird«, so Dummann. »Und zwar mehr 
und härter als im 19. Jahrhundert, als der Philosoph Fried-
rich Daniel Ernst Schleiermacher schon die Frage untersuch-
te, was die Generationen voneinander wollen«.

Schiffsschlosser wollte er werden. Also ging er in einer Werft 
seiner Heimatstadt in die Lehre. Der Entschluss zu studie-
ren reifte während des Zivildienstes. Nun lehrt Prof. Dr. Jörn 
Dummann am Fachbereich Sozialwesen.

An der Universität Hamburg studierte er Pädagogik und 
Theologie. Thema seiner Promotion war die ehrenamtliche 
Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dabei ging er vor 
allem der Frage nach, warum Menschen ehrenamtlich aktiv 
sind. 
 Parallel zum Studium war der gebürtige Hamburger – und 
in den Norden zieht es ihn für sein Hobby Windsurfen noch 
immer – in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig. Da-
nach sammelte er berufliche Erfahrungen in der Erwachse-
nenbildung und Heimerziehung. Neun Jahre lang arbeitete 
Dummann als Jugendreferent in Münsters Innenstadt. In die-
ser Zeit baute er das Mehrgenerationenhaus Münster auf und 
übernahm dessen Leitung. Die hat er auch weiterhin inne, 
nun ehrenamtlich.

Prof. Dr. Jörn Dummann

Berufen an den Fachbereich Sozialwesen  

Lehrgebiet Handlungskompetenzen in der Sozialarbeit  

Geboren 1969 in Hamburg

Zur Person   |  Berufene
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Kontakt

Prof. Dr. Ingo Bax  
ingo.bax@fh-muenster.de 
0251 83-65516

Auf die neuen Herausforderungen freut sich der Professor: 
»Ich bin neugierig auf die Vielfalt meines Arbeitsumfeldes 
und auf die Zusammenarbeit mit Kollegen und Studieren-
den.« Letzteren möchte er vor allem eine praxisnahe Lehre 
zugänglich machen, die vom gegenseitigen Austausch lebt. 
Besonders im Fokus hat er dabei die Vermittlung von Fähig-
keiten, die für Wirtschaftsinformatiker in einem modernen 
Unternehmen relevant sind. 

In der Forschung im Bereich Web-Engineering interessie-
ren ihn vor allem Überschneidungsgebiete wie Datamining, 
künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen. Das Inter-
esse für diese Themen erklärt auch seine Bewunderung für 
den amerikanischen Kognitionswissenschaftler Douglas R. 
Hofstadter. Dieser nähert sich aus verschiedenen naturwis-
senschaftlichen Richtungen der Frage nach dem Wesen der 
Intelligenz.

Seine Freizeit verbringt der Ehemann und Vater am liebsten 
mit Frau und Sohn sowie mit Kochen, Joggen oder Schach.

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen: Beispiels-
weise diese Themen sind für den neu an die Fachhochschule 
Münster berufenen Professor für Wirtschaftsinformatik von 
besonderem Interesse. Neben seinem Schwerpunkt Web-En-
gineering setzt Prof. Dr. Ingo Bax am Fachbereich Wirtschaft 
auch Akzente auf verwandte Forschungsgebiete. 

Bax studierte an der Universität Bielefeld Naturwissenschaft-
liche Informatik und Sprachverarbeitung. Im Jahr 2002 
machte er seinen Abschluss als Diplom-Informatiker. Im An-
schluss daran blieb er seiner Ausbildungsstätte treu. Mehrere 
Jahre lang arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaften und 
in der Arbeitsgruppe Neuroinformatik an der Technischen 
Fakultät. Den vorläufigen Höhepunkt seiner akademischen 
Laufbahn stellte seine Promotion im Jahre 2007 zum Thema 
»Hierarchical Feedforward Models for Robust Object Recog-
nition« dar. Dann wechselte Bax in die Privatwirtschaft und 
arbeitete für IT-Unternehmen. Zuletzt war er für die Xing AG 
in Hamburg als Principal Software Architect tätig.

Prof. Dr. Ingo Bax

Berufen an den Fachbereich Wirtschaft | Lehrgebiet  

Informatik/Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt Web  

Engineering | Geboren 1976 in Lemgo
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Prof. Dr. Peter Kostorz  
kostorz@fh-muenster.de 
0251 83-65815

schule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum und an der 
Technischen Universität Dortmund lehrte Kostorz Rehabili-
tationsrecht.

In der Lehre an der Fachhochschule Münster legt der Wissen-
schaftler seinen Arbeitsschwerpunkt auf Sozialrecht. Viele 
betrachteten die Materie als trocken und langweilig. »Zu Un-
recht«, wie Kostorz findet. »Besonders wichtig ist mir deshalb 
eine anschauliche und praxisorientierte Vermittlung von ju-
ristischen Inhalten.« Und dass er dabei auf die Neugierde und 
das große Interesse der Studierenden setzen könne, habe er 
bereits in seiner Zeit als Lehrkraft erlebt. In der Forschung 
möchte sich Kostorz vor allem der Verknüpfung von Sozial-
recht und Sozialpolitik widmen.

Privat sucht Kostorz den Ausgleich zum Beruf beim Fahrrad-
fahren und Segeln. Auch der Musik gilt seine Leidenschaft.

An der Fachhochschule Münster kannte sich Prof. Dr. Pe-
ter Kostorz schon bestens aus, und eine Eingewöhnungszeit 
brauchte er schon gar nicht. Schließlich arbeitete der 39-Jäh-
rige bereits seit zwei Jahren am Fachbereich Pflege und Ge-
sundheit, brachte dort als Lehrkraft für besondere Aufgaben 
zukünftigen Pflegemanagern und -pädagogen das Gesund-
heits-, Sozial- und Arbeitsrecht näher. Im Februar dieses Jah-
res berief ihn die Hochschule zum Professor. 

Der gebürtige Duisburger absolvierte zunächst eine Ausbil-
dung zum Sozialversicherungsfachangestellten bei einer 
Krankenkasse in seiner Heimatstadt und leistete seinen Zivil-
dienst als Rettungssanitäter. Das Studium der Rechts- und So-
zialwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum schloss 
Kostorz mit dem Staatsexamen für das Lehramt ab. »Erste 
berufliche Erfahrungen sammelte ich als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Sozialrecht der Ruhr-Universität 
Bochum und als Lehrer am Robert-Schuman-Berufskolleg in 
Dortmund«, blickt der Neuberufene auf seine bisherigen Kar-
rierestationen zurück. Auch an der Evangelischen Fachhoch-

Prof. Dr. Peter Kostorz

Berufen an den Fachbereich Pflege und Gesundheit 

Lehrgebiet Rechts- und Sozialwissenschaften mit dem 

Schwerpunkt Sozialrecht | Geboren 1971 in Duisburg
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Prof. Dr. Klaus Schulte  
klaus.schulte@fh-muenster.de 
0251 83-65621

figen Höhepunkt seiner akademischen Karriere stellte seine 
Promotion im Jahr 2008 dar. Diese beschäftigte sich mit In-
vestitionen von Fußball-Profivereinen in Trainer und Spieler. 

Dann wechselte der Betriebswirt in die Privatwirtschaft, 
blieb aber gleichzeitig auch der Wissenschaft treu. Denn die 
Unternehmensberatung ist eng mit den beiden Hochschu-
len verbunden, die Schulte bereits seine Ausbildungsstätten 
nennt: mit der Universität Münster und der FernUniversität 
Hagen. In dem Unternehmen ist er seit 2008 als Geschäfts-
führer tätig.

Nun erfolgte schließlich der Ruf an den Fachbereich Wirt-
schaft der FH Münster. Enthusiastisch blickt Schulte auf die 
Herausforderungen, die ihn erwarten: »Ich bin neugierig auf 
meine neuen Kollegen, und ich freue mich jetzt schon auf die 
aktive Mitarbeit und die eigenen Ideen der Studierenden.« 

Seine Freizeit verbringt der frischgebackene Hochschullehrer 
am liebsten mit seiner Frau, mit Sport oder Musik. 

»Ich freue mich auf den direkten Kontakt mit Studierenden.« 
Das macht der neu an den Fachbereich Wirtschaft der Fach-
hochschule Münster berufene Professor gleich zu Anfang 
deutlich. Vorher war Prof. Dr. Klaus Schulte an der FernUni-
versität Hagen tätig. Da hatte er nur wenig unmittelbaren 
Kontakt mit seinen Kursteilnehmern. In Münster will er die 
angehenden Akademiker vor allem zu einer aktiven Mitar-
beit in Betriebswirtschaftslehre und Controlling motivieren. 

Schulte studierte nach seinem Abitur zunächst an der West-
fälischen Wilhelms-Universität Münster Betriebswirtschafts-
lehre. Sein Studium beendete er im Jahr 2003 mit der Abgabe 
seiner Diplomarbeit zum Thema Risikomanagement in Ak-
quisitionsprozessen. Dann wechselte er an die FernUniversi-
tät Hagen an den Lehrstuhl für BWL mit den Schwerpunkten 
Unternehmensrechnung und Controlling. Als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter beschäftigte er sich besonders intensiv mit 
den Themengebieten Buchführung und Investitionscontrol-
ling. Parallel dazu schnupperte Schulte in der Wirtschafts-
kanzlei Wirth und Collegen bereits Praxisluft. Den vorläu-

Prof. Dr. Klaus Schulte
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Kontakt

Prof. Joachim Schultz-Granberg 
schultz@fh-muenster.de 
0251 83-65098

dierte er für ein Jahr in Delft. Nach dem Abschluss in Berlin 
kehrte Schultz in seine Wahlheimat zurück, arbeitete als Pro-
jektleiter in einem Architekturbüro in Rotterdam. Vor seiner 
Berufung nach Münster war Schultz-Granberg wieder in der 
deutschen Hauptstadt tätig – als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Lehrstuhl für Städtebau und Architektur der Techni-
schen Universität.
 In Münster ist der Hochschullehrer nun besonders auf 
die Studierenden neugierig: »Ich bin gespannt, wie sich ihre 
Kreativität in der täglichen Arbeit entfaltet.« Ihrer Motiva-
tion und ihres frischen Blickes auf die Architektur sei sich 
Schultz-Granberg indes schon gewiss. »Im Gegenzug möch-
te ich individuelle Fähigkeiten und Talente fördern.« Wichtig 
sei ihm dabei eine solide Vermittlung der Grundlagen.

Auch für die Forschung hat sich Schultz-Granberg einiges 
vorgenommen: »Quantitative Stadtforschung gilt es auf Da-
ten von Geoinformationssystemen zu fußen und so als ange-
wandte Analyse- und Planungsmethodik nutzbar zu machen.« 

Das Wörtchen Xeri leitet sich aus dem Griechischen ab und 
heißt trocken. Town ist englisch und bedeutet Stadt. Zusam-
mengesetzt steht der Name »Xeritown« für ein geplantes 
Stadtgebiet in Dubai – und für den auf die lokalen klimati-
schen Bedingungen reagierenden Entwurf, der Prof. Joachim 
Schultz-Granberg in Zusammenarbeit mit dem Büro »smaq« 
und einem interdisziplinären Entwurfsteam viel internatio-
nale Anerkennung einbrachte.
 Zwei renommierte Preise erhielt der Masterplan des Quar-
tiers, in dem die Bewohner außerhalb der Haushalte nur aufbe-
reitetes, sogenanntes Grauwasser verbrauchen sollen. Ob der 
38-Jährige solche Ideen wie für den Wüstenstaat auch im re-
genreichen Westfalen braucht, ist ungewiss. Sicher ist jedoch: 
Sein städtebauliches Wissen gibt Schultz seit dem Sommer-
semester an Studierende am Fachbereich Architektur weiter. 

Seine Laufbahn begann Schultz-Granberg zunächst mit ei-
nem Architekturstudium an der Technischen Universität Ber-
lin, das ihn im Jahr 1998 auch in die Niederlande führte. Ge-
fördert vom Deutschen Akademischen Austausch Dienst stu-

Prof. Joachim Schultz-Granberg
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Kontakt

Prof. Dr. Dirk Koob 
koob@fh-muenster.de 
0251 83-65709

Gegenzug wünscht er sich von den Studierenden, dass die-
se ihren Teil der Verantwortung für einen gelingenden Lehr-
Lern-Prozess wahrnehmen. »Außerdem wäre ich gerne ein 
netter Kollege. Klingt banal – ist aber ambitioniert.« 

In seiner Freizeit spielt der Hochschullehrer gerne Gitarre. 
Einmal in Münster heimisch geworden, möchte er sich dann 
auch wieder in einer Rock- oder Fusionband versuchen.

Der Arbeitsplatz ist ein neuer, die Arbeit eine vertraute. Über 
zehn Jahre ist Prof. Dr. Dirk Koob als Lehrender tätig – seit 
diesem Sommersemester an der Fachhochschule Münster. 
Vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung in Bonn 
wechselte der Soziologe an den Fachbereich Sozialwesen. 
Schwerpunkte in der Lehre setzt er unter anderem auf The-
men rund um den Arbeitsmarkt. 

Vor allem die interdisziplinäre Ausrichtung des Fachbereichs 
habe Koob an die Hüfferstiftung gelockt. »Außerdem empfin-
de ich es als eine Herausforderung, soziologische Themen an-
wendungsbezogen zu vermitteln«, so Koob. Denn trotz einer 
Karriere als Lehrbeauftragter und wissenschaftlicher Mitar-
beiter an unterschiedlichen Universitäten und Forschungs-
einrichtungen ist Koob auch ein Mann der Praxis. »Am Insti-
tut für Berufsförderung in Limburg habe ich mich um die so-
ziale und berufliche Reintegration von Langzeitarbeitslosen 
gekümmert«, sagt der gebürtige Mittelhesse. An sich selbst 
richtet Koob den Anspruch, als Lehrender stets die Sicht der 
Studierenden im Blick zu haben und darauf einzugehen. Im 

Prof. Dr. Dirk Koob
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Kontakt

Prof. Lothar Schöneck 
schoeneck@fh-muenster.de 
0251 83-65331

»Ich bin immer besonders auf die Überraschungen gespannt, 
die die Studierenden für mich bereithalten«, so Schöneck. 
»Sie haben oft einen unerwarteten Blick auf die Themen und 
stecken voller Ideen.« Im Gegenzug legt der 43-Jährige bei der 
Vermittlung von Wissen vor allem Wert auf Professionalität 
und Tiefgang. 
 Egal ob als freischaffender Designer oder als Lehrender an 
Hochschulen, Schöneck arbeitet gerne nach dem Credo Bru-
no Munaris: »Banales wird schön, Kompliziertes einfach.« 
Mal kindlich und spielerisch, mal komisch und lustig, bis-
weilen ein bisschen grotesk – so habe der italienische Künst-
ler und Gestalter seine Ideen umgesetzt, und dies schätze der 
Neuberufene sehr.  

Schöneck ist verheiratet. In seiner Freizeit fährt er gerne Mo-
torrad, beschäftigt sich mit Kunst und züchtet Bienen. 

Er sucht stets das Neue. Prof. Lothar Schöneck freut sich an 
der Fachhochschule Münster genau deswegen »auf die Fra-
gen, die nicht leicht zu beantworten sind«. Anfang des Som-
mersemesters wurde der Hochschullehrer an den Fachbe-
reich Design für den Schwerpunkt Gestaltungslehre berufen. 
Schöneck absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Holz-
bildhauer, bevor er an der Hochschule für Gestaltung in 
Schwäbisch Gmünd Produktgestaltung studierte. Nach sei-
nem Abschluss 1995 blieb er dieser unter anderem als Assis-
tent und Lehrbeauftragter für Produktprojekte und Gestalte-
rische Grundlagen treu. In dieser Zeit gründete der aus dem 
Raum Heilbronn stammende Schöneck auch sein eigenes 
Büro für Gestaltung, das er bis heute betreibt. Vor seiner Be-
rufung an die Fachhochschule Münster hatte er eine Vertre-
tungsprofessur für zwei- und dreidimensionales Gestalten an 
der Hochschule Darmstadt inne. 
 Bereits als Student freute sich Schöneck über erste Erfolge 
als Produktgestalter. So erhielt er 1994 in einem Wettbewerb 
den Bundespreis Verpackung, drei Jahre später folgte die 
Auszeichnung auf der Designermesse Anteprima in Leipzig. 

Prof. Lothar Schöneck
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Kontakt

Prof. Dr. Ralf Ziegenbein 
ziegenbein@fh-muenster.de 
02551 9-62899

sich dem Thema »Klinisches Prozessmanagement – Implika-
tionen, Konzepte und Instrumente einer ablauforientierten 
Krankenhausführung«. Nach mehreren Jahren als Organi-
sationsberater im Gesundheitswesen und in der Finanzwirt-
schaft folgte Ziegenbein 2003 dem Ruf an die International 
School of Management (ISM) Dortmund. 

Für seine Arbeit »Mit dem Gesundheits-Sparkonto zu mehr 
Eigenverantwortung: Ein Ansatz zur Reform eines solidaren 
Gesundheitssystems« erhielt er 2004 den Forschungspreis 
der Johann Joachim Becher-Stiftung. Außerdem sorgte seine 
Studie zum »Apothekenmarkt 2015« aus dem Jahr 2008 für 
Aufsehen. 

Als berühmte Persönlichkeiten schätzt Ziegenbein »alle, die 
dazu beitrugen, dass sich eine und insbesondere unsere Ge-
sellschaft technisch, wirtschaftlich, politisch und sozial wei-
terentwickelt«. Von seiner Arbeit als Wissenschaftler erholt 
er sich in seiner Freizeit beim Fechten.

»Den Ansatz des integrierten Managements halte ich nicht 
nur für spannend, sondern auch für den zentralen Erfolgsfak-
tor im Wettbewerb um qualifizierte Positionen in der Wirt-
schaft«, sagt Prof. Dr. Ralf Ziegenbein. Daher schätze er auch 
an Studierenden besonders, wenn sie »den Ehrgeiz haben, 
eine hohe fachliche Qualifikation zu erwerben und sich da-
mit für eine wichtige Position in unserer Wirtschaft zu emp-
fehlen«. 

Bei seinen Forschungszielen, die an vorherige Erfahrungen 
im Krankenhaus- und Pharmamarkt anknüpfen, hat Zie-
genbein auch die Märkte für Medizintechnik und Biomedi-
zin im Blick. »An der Hochschule gibt es zahlreiche Experten 
für diese Technologiebereiche, und so ergeben sich exzellente 
Rahmenbedingungen für eine interdisziplinäre Forschung«, 
ist sich der Wissenschaftler sicher. 

Seinen Abschluss zum Diplom-Wirtschaftsinformatiker hat-
te der Hochschullehrer an der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster abgelegt. In seiner Promotion widmete er 

Prof. Dr. Ralf Ziegenbein
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Kontakt

Prof. Dr. Kulkanti Barboza 
barboza@fh-muenster.de  
0251 83-65726

An der Fachhochschule Münster freut sie sich nun auf »die 
lebensnahe Verknüpfung von Theorie und Praxis«. Gleichzei-
tig sei sie neugierig auf die Menschen – besonders auf ihre 
neuen Kollegen, an denen sie die große Bandbreite wissen-
schaftlicher Disziplinen schätze. »Und an Studierenden gefal-
len mir ihre Kreativität und ihre Fähigkeit, konstruktive Dis-
kussionen zu führen.« 

Entsprechenden Raum für Reflexionen möchte Barboza in 
der Lehre schaffen. Hier legt sie nicht nur großen Wert dar-
auf, authentisch und verständlich die Inhalte ihres Fachs zu 
vermitteln. Gelerntes soll ebenso stets einen Bezug zur Wirk-
lichkeit haben und konkret in der Praxis anwendbar sein. 
Auch in der Forschung ist der Wissenschaftlerin der Dialog 
wichtig.

Barboza hat zwei große Vorbilder: Mahatma Gandhi und der 
Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz.

Polen, Norwegen oder Nordirland: Der Fachbereich Sozialwe-
sen pflegt Kontakte in der ganzen Welt. Ab sofort ist auch In-
dien ein Stück näher an die Fachhochschule Münster gerückt. 
Der Subkontinent ist nicht nur das Geburtsland von Prof. Dr. 
Kulkanti Barboza. Die Bewegungspädagogin bringt mit Dip-
lomen in klassischem indischem Tanz und Hatha Yoga auch 
traditionelles Wissen mit an die Hochschule. 

Ein Studium der Sportwissenschaft, Ethnologie und Soziolo-
gie schloss die neu berufene Professorin 2001 an der West-
fälischen Wilhelms-Universität ab. Dort promovierte Barbo-
za auch. »Ich habe den klassischen indischen Tanz Bharata-
natyam mit dem klassischen französischen Ballett verglichen 
– sowohl vor dem bewegungstechnischen als auch vor dem 
soziokulturellen Hintergrund«, beschreibt sie das Thema ih-
rer Doktorarbeit, die mit dem Karl-Hofmann-Publikations-
preis für sportwissenschaftliche Dissertationen ausgezeich-
net wurde. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der WWU 
lehrte Barboza unter anderem Rhythmische Gymnastik, in-
terkulturelle Pädagogik und Grundlagen der Sportpädagogik.

Prof. Dr. Kulkanti Barboza

Berufen an den Fachbereich Sozialwesen | Lehrgebiet  
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Kontakt

Prof. Dr. Marcus Laumann  
m.laumann@fh-muenster.de 
0251 83-65676

Dann folgten siebeneinhalb Jahre Berufspraxis bei der arva-
to AG, die Teil des Bertelsmannkonzerns ist. Dort war der 
Münsteraner verantwortlicher Ansprechpartner für ver-
schiedene lokale und europäische Supply-Chain-Lösungen 
von internationalen Unternehmen aus der Telekommunika-
tions-, Hightech-, Biotechnologie- und Medizintechnik-Indus-
trie. Während seiner Zeit bei der arvato AG promovierte Lau-
mann parallel an der Goethe-Universität in Frankfurt zum 
Thema »Overcoming Language Barriers for Successful Setup 
of Information and Communication Structures within Sup-
ply Chains«. In den letzten zwei Jahren bei der arvato AG bau-
te Laumann in den Niederlanden als Director International 
Supply Chain Management eine neue Geschäftseinheit mit 
insgesamt drei Standorten und über 200 Mitarbeitern auf. 

Den neuen Herausforderungen an der Fachhochschule Müns-
ter blickt der 35-Jährige mit Vorfreude entgegen.

»Ich bin neugierig auf interkulturelle Interaktionen – mit 
Studierenden, Vertretern von Hochschulen und Partnerun-
ternehmen«, sagt Prof. Dr. Marcus Laumann. Der neu an die 
Fachhochschule Münster berufene Hochschullehrer verfügt 
über zehn Jahre länderübergreifende Berufserfahrung. Da ist 
es wenig überraschend, dass er am Fachbereich Wirtschaft 
internationale Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwer-
punkt Organisationsmanagement von global agierenden Un-
ternehmen lehrt. 

Laumann absolvierte bei der WGZ Bank zunächst eine Aus-
bildung zum Bankkaufmann. Diese führte ihn von Müns-
ter nach Düsseldorf und Luxemburg. Danach schrieb er sich 
in Münster an der Westfälischen Wilhelms-Universität für 
den Studiengang Wirtschaftsinformatik ein. Auch dort sam-
melte er länderübergreifende Erfahrungen: An der Univer-
sidad Politécnica de Madrid und an der University of Mel-
bourne absolvierte er jeweils ein Auslandssemester. Im Jahr 
2003 schloss er sein Studium als Diplom-Wirtschaftsinfor-
matiker ab.

Prof. Dr. Marcus Laumann 
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Kontakt

Prof. Dr. Stefanie Streck 
streck@fh-muenster.de 
0251 83-65183

fast vier Jahre als Juniorprofessorin für Immobilienwirt-
schaft. In diese Zeit fällt auch die jüngste Auszeichnung 
Strecks. Beim Facility Management Congress 2010 erhielt ihr 
Beitrag »Nachhaltigkeitszertifikate – Fluch oder Segen?« den 
Best Paper Award. Ein Thema, dem sich Streck auch an der 
Fachhochschule Münster widmen wird. Ihr Ziel für die For-
schung: »Ich möchte das nachhaltige Bauen und Erneuern 
vorantreiben.« Gleichzeitig freue sich die neu berufene Pro-
fessorin auf die Zusammenarbeit mit Kollegen und den Stu-
dierenden. »An ihnen schätze ich ihre Aufgeschlossenheit«, 
so Streck. »Eine eigene Meinung ist mir genauso wichtig wie 
die Bereitschaft, über die Dinge zu diskutieren.« Und für Aus-
tausch werden die Studierenden reichlich Gelegenheit haben. 
Die Bauingenieurin lege in der Lehre nämlich großen Wert 
auf Dialoge. »Reine Vortragsvorlesungen mag ich weniger, 
ich brauche immer auch die Mitarbeit.«

In ihrer Freizeit geht Streck gerne tanzen, liest und spielt  
Klavier.

Das Spielerische mit der Wissenschaft zu verknüpfen – dafür 
ist der französische Mathematiker Pierre Fermat bekannt. Er-
gebnisse seiner Berechnungen teilte er deshalb oft in Denk-
aufgaben mit. Ob die Studierenden des Fachbereichs Bauin-
genieurwesen Klausurenlösungen auch so angeben können, 
ist eher ungewiss. Sicher ist jedoch: Prof. Dr. Stefanie Streck 
schätzt den Gelehrten aus dem 17. Jahrhundert und wird da-
her ein bisschen seiner Art des Lehrens mit an die Fachhoch-
schule Münster bringen. Hier unterrichtet sie Baubetrieb und 
Projektmanagement. 

Streck studierte an der Bergischen Universität Wuppertal 
Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt Baumanagement. Die-
ser blieb sie auch nach ihrem Diplomabschluss als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin treu und promovierte zum Thema 
»Entwicklung eines Bewertungssystems für die ökonomische 
und ökologische Erneuerung von Wohnungsbeständen«. Da-
nach arbeitete sie als Projektmanagerin und Chefredakteu-
rin bei einer Bau-Zeitschrift. 2006 kehrte Streck wieder an 
die Universität Wuppertal zurück, lehrte und forschte dort 

Prof. Dr. Stefanie Streck
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Kontakt

Prof. Dr. Marcus Seifert 
sf@fh-muenster.de 
0251 83-65436

An der Einrichtung der Universität Bremen wird Seifert auch 
weiterhin tätig sein. »Für meine Forschung an der Fachhoch-
schule Münster können sich so interessante Synergien erge-
ben.« In der Lehre habe er den Anspruch, dass Studierende 
in einem »praxisorientierten, methodisch fundierten Unter-
richt« viel von ihm lernen – und umgekehrt. »Das Engage-
ment, das ich aufbringe, erwarte ich auch von ihnen. Dann 
macht die gemeinsame Arbeit Spaß.« 

Nicht nur auf die »Kreativität und den Entdeckerinstinkt 
der Studierenden« freue sich Seifert in Münster. Er sei auch 
auf die vielen Kooperationsmöglichkeiten neugierig, die ihm 
seine neue Tätigkeit biete. Denn diese gibt es in der Region 
Coesfeld reichlich, schließlich machen Stifterunternehmen 
seine Professur dort erst möglich. »Der enge Kontakt in die 
Praxis ist so gewiss.«

In seiner Freizeit spielt Seifert gerne Klavier. »Ich schätze Her-
bert von Karajan besonders. Uns beide verbindet neben der 
Liebe für die Musik auch eine gewisse Technikverliebtheit.« 

»Drum prüfe, wer sich ewig bindet.« Der inzwischen sprich-
wörtlich gewordene Vers aus Schillers Glocke ist eigentlich 
ein gut gemeinter Ratschlag für die Ehe. Er beschreibt jedoch 
auch poetisch das Thema, zu dem Prof. Dr. Marcus Seifert pro-
movierte. Aber, so der Hochschullehrer: »Prüfen ist wichtig, 
doch auf ewig will sich kein Unternehmen mehr festlegen. Die 
Länge der Bindung muss bedarfsgerecht sein.« In seiner Dis-
sertation setzte er sich damit auseinander, wie sich die Leis-
tungsfähigkeit von Unternehmenskooperationen bestmöglich 
abschätzen lässt – und zwar im Voraus. Es ist ein Fachge-
biet von vielen, das der gebürtige Bremer mit nach Münster 
bringt. Hier lehrt er ab sofort am Institut für Logistik und Fa-
cility Management.

Seifert studierte zunächst Produktionstechnik an der Univer-
sität Bremen, an der er auch promovierte. Seiner hanseati-
schen Heimat blieb er nach seinem Abschluss treu: zunächst 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter, später als Abteilungsleiter 
am »Bremer Institut für Produktion und Logistik«. 

Prof. Dr. Marcus Seifert
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Der ehemalige Dekan des Fachbereichs Wirtschaft der Fach-
hochschule Münster verstarb am 16. April 2010 völlig uner-
wartet im Alter von 65 Jahren.
 Steinhausen war erst Ende Juni vergangenen Jahres in 
den Ruhestand verabschiedet worden. Acht Jahre lang hat-
te er bis 2006 als Dekan die Geschicke des Fachbereichs ge-
lenkt. In seine Amtszeit fielen die Gründung des heutigen Of-
fice for International Studies und die frühe Einführung von 
Praxisprojekten mit Studierenden. »Dies und die von ihm ge-
lebte Kultur des Miteinanders haben dazu geführt, dass wir 
seit vielen Jahren zu den führenden Wirtschaftsfachberei-
chen in Deutschland gehören«, erklärte Dekan Prof. Dr. Frank 
Dellmann. Überdies attestierte er seinem Vorgänger, ein gut 
funktionierendes Dekanat übergeben zu haben.
 Steinhausen hat insgesamt 19 Jahre an der Hochschu-
le gelehrt, zunächst ab 1990 als Professor für Informatik an 
der Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung für Informa-

tik. Fünf Jahre später übernahm er die Professur für Wirt-
schaftsmathematik und Statistik am Fachbereich Wirtschaft 
mit dem Lehr- und Forschungsgebiet Computational Statis-
tics und Marketing Research. Vor seiner Zeit an der Fach-
hochschule Münster war Steinhausen zwanzig Jahre lang als 
Projektleiter für Medizinische Informatik und Abteilungslei-
ter für Numerische und Statistische Anwendungen im Re-
chenzentrum der Universität Münster tätig.
 »Wir verlieren mit Detlef Steinhausen einen ausgleichen-
den und humorvollen Kollegen«, so Präsidentin Prof. Dr. Ute 
von Lojewski, die als Prodekanin einige Jahre gemeinsam 
mit ihm den Fachbereich Wirtschaft geleitet hatte. Es sei ihm 
stets ein Anliegen gewesen, die Interessen aller Kollegiums-
mitglieder und Mitarbeiter zu vertreten.
 Steinhausen hinterlässt Ehefrau, zwei Töchter, einen Sohn 
und drei Enkelkinder.

Prof. Dr. Walter Schulze-Buxloh ist im Alter von 83 Jahren 
verstorben. Bereits mit der Gründung der Fachhochschule 
Münster im Jahr 1971 war der Hochschullehrer an den Fach-
bereich Elektrotechnik berufen worden. Dort vertrat der In-
genieur mehr als 20 Jahre lang das Lehrgebiet »Grundlagen 
der Elektrotechnik und Anlagenautomatisierung«. 
 In dieser Zeit machte er sich als Experte für alle Fragen 
rund um den Transport elektrischer Energie vom Kraftwerk 

bis zum Endverbraucher einen Namen. Er betrieb ein Netz-
modell für Hochspannungsversorgung, an dem er über viele 
Jahre Ingenieure in der Energietechnik ausbildete. 1992 ging 
der Hochschullehrer in den wohlverdienten Ruhestand. »Er 
bleibt dem Fachbereich als sehr fachkompetenter, freundli-
cher und stets hilfsbereiter Kollege in Erinnerung«, betonte 
Dekan Prof. Dr. Hans Effinger.

Die Fachhochschule trauert um ...

... Prof. Dr. Detlef Steinhausen

... Prof. Dr. Walter Schulze-Buxloh

Zur Person   |  Nachrufe
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> 9.700 Studierende
 > 65 Studiengänge
 > 230 Professorinnen und  
 Professoren
 >  570 Mitarbeiterinnen und  

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

>   eine der erfolgreichsten Fachhoch-
schulen Deutschlands mit dem  
Anspruch, die erste Adresse in Bil-
dung und Forschung für die  
Praxis zu sein

 

 >  das Lehrangebot ist am Bedarf des 
Marktes ausgerichtet 

 >  Vernetzung mit der Wirtschaft 
durch strategische Allianzen und 
Partnerschaften 

 >  fein justiertes System der internen 
Ressourcensteuerung

 
 >  Globalhaushaltsbudget 2010:  

47,5 Mio. Euro 

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

 >    Preisträgerin des Wettbewerbs  
»Austauschprozesse zwischen Hoch-
schulen und Wirtschaft«, ausge-
zeichnet durch Stifterverband und 
Bundesministerium für Bildung  
und Forschung

 >  eine von vier Pilothochschulen für 
das Programm »Qualitätsmanage-
ment an Hochschulen«

 >   eine der wenigen Referenzhochschu-
len in Europa zur Unterstützung  
des Lissabon-Prozesses, beispielswei-
se durch Vergabe des hochschulei-
genen Lissabon-Preises

Die Fachhochschule Münster in Zahlen und Fakten

Über uns

Kompetenzfelder an der FH 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 Mate- 

rialien und funktionale Schichten 
(gemeinsam mit der FH Gelsen- 
kirchen 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)

>  Institut für Praxisentwicklung und 
Evaluation (IPE)

>    Corporate Communication Institute 
(CCI)

An-Institute

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

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

 > Use-Lab GmbH
>    Institut für mittelstandsorientierte 

Betriebswirtschaft (IMB)

Demonstrations- und  

Kompetenzzentren

>  Laserzentrum FH Münster (LFM)
>  EUREGIO Biotech Center 
>  Promotionskolleg
>  Kompetenzzentrum  

Humanitäre Hilfe

Forschung und Kompetenzen
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