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50 Jahre Ingenieurausbildung in Steinfurt Rückblick

Zeitzeugen Studieren in den Sechzigern

Steckbriefe Die Steinfurter Fachbereiche auf einen Blick

Neubau Der Campus bekommt ein neues Gesicht
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50 Jahre Wandel und Wachstum: Das Titelbild zeigt die Baustelle des neuen Hörsaals (rechts oben) und des  

Maschinenbaugebäudes (links unten) auf dem Campus der Fachhochschule Steinfurt.



editorial

Wenn das kein Anlass zum Feiern ist – 
und ein Grund für eine Spezialausgabe 
der fhocus: Die Ingenieurausbildung in 
Steinfurt wird ein halbes Jahrhundert 
alt. Und wie bei jedem Jubiläum ist es 
Zeit zum Innehalten für eine Rück-
schau. Wie hat alles angefangen? Was 
wurde in den letzten 50 Jahren geleis-
tet? Darüber lesen Sie in dieser Ausga-
be, die sich ausschließlich den Steinfur-
ter Fachbereichen und Einrichtungen 
widmet. 

Dabei kommt im historischen Abriss 
manch Interessantes und längst Verges-
senes zum Vorschein. Der Beitrag 
»Stark für die Region« etwa unter-
streicht die wirtschaftliche Bedeutung 

der Hochschule am Standort Steinfurt. Die Leistungskraft wird auch deutlich in 
den Steckbriefen der Fachbereiche – hinter nüchternen Zahlen verbirgt sich oft 
Großartiges. Das Gesamtbild aber entsteht aus unzähligen kleinen Geschichten 
über Projekte in Forschung und Lehre. Auch davon finden Sie beispielhaft einige in 
dieser Ausgabe. Alle stehen symbolisch dafür, dass hinter jedem Projekt Menschen 
agieren, die für den Erfolg verantwortlich sind. Freuen wir uns auf weitere erfolg-
reiche und spannende Jahre!

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

 
 
 
Prof. Dr. Ute von Lojewski 
Präsidentin der Fachhochschule Münster

herzlichen
glückwunsch!
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nig Frauen in den technischen Fä-
chern gibt.
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elegante, silbrig-graue neue Gebäude 
auf dem Steinfurter Campus Büros, 
Labore und die Strömungshalle. Für 
seine »Bewohner« macht es vieles ein-
facher – kurze Wege, moderne Aus-
stattung und mehr Raum sorgen für 
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Dr. Stephan Behr blickt zufrieden auf 
die dreijährige Bauzeit zurück.

40 Prozent der Primärenergie braucht 
Deutschland für seine Gebäude. Doch 
mit moderner Gebäudetechnik könn-
ten in einem Einfamilienhaus bis zu 
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fünf dekaden Ingenieurausbildung
Aus heutiger Sicht war es ein ganz bescheidener, aber auch irgendwie typisch westfälischer Anfang:  

Als am 1. April 1963 die Staatliche Ingenieurschule für Maschinenwesen in Burgsteinfurt ihren Betrieb 

aufnahm, bestritten drei Dozenten den Lehrbetrieb für die insgesamt 36 Studierenden. Drei Abteilungen 

waren zu dieser Zeit aktiv: Textile Produktionstechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik. Dass daraus 

50 Jahre später einmal eine Hochschule mit über 10.000 Studierenden würde, knapp 4.000 davon auf  

dem Steinfurter Campus, war den Akteuren damals vermutlich nicht bewusst. 

1962 

Januar 

Der Kultusminister des 

Landes gibt die Gründung 

von sechs Ingenieurschulen 

in NRW bekannt. Einen 

Monat später fällt die 

Entscheidung für einen 

Standort in Burgsteinfurt. 

1963 

April

Start des Lehrbetriebes mit 

der Abteilung Textile 

Produktionstechnik in der 

ehemaligen Tabakfabrik 

Rotmann. 

1964
 

Sommersemester

Die Abteilung Maschinen-

bau mit dem Fach 

Konstruktionstechnik 

nimmt ihre Arbeit auf.

Wintersemester 

Aufnahme des Lehrbetrie-

bes im Fachbereich 

Elektrotechnik. 

1967
 
Wintersemester

Lehrbeginn in der Abteilung 

Chemie anstelle der Textilen 

Produktionstechnik, die 

schon wieder ausläuft.

B
ereits ab 1956 hatte sich die 
Stadt Rheine bemüht, die 
dort ansässige Textilfach-
schule umzugestalten. In der 

Folgezeit sprachen sich die Entscheider 
aber immer stärker für den Standort 
Steinfurt aus. Am 26. Januar 1962 teilte 
das Kultusministerium schließlich mit, 
dass sechs neue Ingenieurschulen in 
NRW gegründet werden sollten – eine 
davon in Burgsteinfurt. Bereits Anfang 
Februar wurden dann bei einem Tref-
fen im Burgsteinfurter Rathaus mit Mi-
nisterialrat Kassebeer Nägel mit Köp-
fen gemacht. Die Studiendauer sollte 
sechs Semester betragen, erwartet wur-
den 500 Studenten, die von 36 Dozen-
ten unterrichtet werden sollten. Der 
Lehrbetrieb sollte in angemieteten 
Räumen der ehemaligen Tabakfabrik 
Rotmann beginnen. Miete und Bewirt-
schaftungskosten trug die Stadt, die 
Einrichtung bezahlte das Land – später 

beteiligte sich auch der Kreis. Ab 1967 
übernahm das Land schließlich auch 
die Mietkosten für die Fabrik und den 
Altbau des Arnoldinums, in den sich 
die Ingenieurschule ab April 1968 aus-
gedehnt hatte.

Ein Neubau war bereits für 1964 vorge-
sehen, verzögerte sich jedoch Jahr um 

Jahr, obwohl die Standortentscheidung 
schon 1962 gefallen war. Zur Auswahl 
standen damals ein Grundstück gegen-
über dem Kreislehrgarten am Veltruper 
Kirchweg, ein Grundstück am Flöge-
manns Esch und am Ortsausgang an 
der B 54. Das Ministerium für Landes-
planung, Wiederaufbau und öffentliche 
Arbeit entschied sich im Juni 1962 für 
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1969

Januar

Grundsteinlegung für den 

Neubau der Ingenieurschu-

le an der Stegerwaldstraße.

April 

Ab April bestreiken 

Studierende die 

Vorlesungen bundesweit 

ein ganzes Semester lang. 

Der Entwurf des Fach - 

hochschulgesetzes, durch 

den die Ingenieurschulen 

in den Hochschulbereich 

integriert werden sollen, 

geht ihnen nicht weit 

genug. In Burgsteinfurt 

studieren drei Studierende 

von 450 weiter. 

Wintersemester

Die Abteilung Gas-, 

Wasser-, Heizungs- und 

Klimatechnik nimmt den 

Betrieb auf.

1972

Februar

Die ersten Neubauten 

auf dem Campus an der 

Stegerwaldstraße werden 

bezogen.

März

Der große Brand zerstört 

im heutigen Bauteil C 

mehrere Vorlesungsräume. 

1976
 

April

Die Mensa und der 

große Hörsaal werden 

fertiggestellt.

Flögemanns Esch. Ende des Jahres erwarb das Land 
NRW dann ein 43.314 Quadratmeter großes Gelände 
direkt vom Fürsten.

Mitte 1964 gewann der Architekt Baumewerd aus 
Münster den Planungswettbewerb, der mit dem Ar-
chitekten Frisch auch 1965 den Auftrag zur Durchfüh-
rung erhielt. Statt Beton wuchs zunächst jedoch Un-
kraut auf dem Gelände – während der Rezession 1966 
und 1967 wurden die Arbeiten sogar ganz eingestellt. 
Erst 1968 ging es weiter: Das Gebiet erhielt Kanalan-
schluss und die Stegerwaldstraße wurde ausgebaut. 
Am 17. Januar 1969 erfolgte die Grundsteinlegung. 

Am 1. August 1971 feierte man schließlich den bis da-
hin größten Meilenstein: die Gründung der Fachhoch-
schule Münster.

1972 startete der Umzug in die neuen Gebäude. Ab 
1973 war auch das Provisorium Tabakfabrik Geschich-
te. Als Letztes wurden 1976 die Mensa und das große 
Hochschulgebäude durch den damaligen Wissen-
schaftsminister Johannes Rau übergeben.

fhocus 23 | 2013    7
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Campus Steinfurt. 

Neubauten sind 

jeweils markiert.

1983 lebten und lernten in Steinfurt 1.800 Studieren-
de, 180 feste Arbeitsplätze waren bis dahin bereits ge-
schaffen. Zum 25-jährigen Jubiläum im Jahr 1988 stu-
dierten in den Fachbereichen Chemieingenieurwesen 
474, Elektrotechnik 734, Maschinenbau 661 und in 
der Versorgungstechnik 732 junge Menschen. Dass 
bereits damals die heute akuten Themen Beachtung 
fanden, belegt der Ausblick des zu dieser Zeit aktiven 
Rektors Prof. Dieter Schulte: »Wir müssen derzeit 
mehr denn je den Blick nach vorn auf Entwicklungen 
und Veränderungen richten. Dies sind zum einen die 
demografischen Entwicklungen, die uns zurückge-
hende Studentenzahlen bringen werden. Dies ist zum 
anderen aber insbesondere die rasche Zunahme der 
Wissensvermehrung mit der Konsequenz einer erheb-
lichen Beschleunigung des Innovationstempos in 
Technik, Wirtschaft und Gesellschaft.« 

1990
 

Gründung des Fach- 

bereichs Physikalische 

Technik.

1998
 

Februar

Gründung des Instituts für 

Technische Betriebswirt-

schaft. 

2001
 

Mit »Train – Transfer in 

Steinfurt« startet das 

zentrale Leitprojekt der 

strategischen Allianz 

zwischen dem Kreis 

Steinfurt und der 

Fachhochschule Münster.

2003
 

Einzug in die Hochschulge-

bäude in der Innenstadt 

und am Bürgerkamp.
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Seit dem Neubau hatte die Fachhoch-
schule am Standort Steinfurt stetig mit 
Raumproblemen zu kämpfen und 
drängte seit 1989 auf eine Erweiterung. 
Aber erst 1994 konnten die mittlerweile 
3.000 Studierenden aufatmen, die sich 
die räumlichen 1.000 Studienplätze in 
Steinfurt teilten. Noch 1993 war der 
Bau auf unbestimmte Zeit verschoben 
worden. Erst im August 1994 gab man 
die Gelder für das rund 11 Millionen 
Mark teure Vorhaben frei, und das 
1.440 Quadratmeter große Laborgebäu-
de konnte entstehen.

Im September 2012 wurde dann der 
Grundstein für ein neues Hörsaalgebäu-
de und den Neubau des Fachbereichs 
Maschinenbau gelegt – die Kosten be-
laufen sich auf knapp 20 Millionen 
Euro. 

Heute arbeiten 416 Mitarbeiter am 
Steinfurter Standort, 87 Professoren 
unterrichten 3.793 Studierende in den 
fünf Fachbereichen Chemieingenieur-
wesen, Elektrotechnik und Informatik, 
Maschinenbau, Energie · Gebäude · Um-
welt, Physikalische Technik und am In-
stitut für Technische Betriebswirt-
schaft.

2004
 

Februar

Gründung der Transfer-

agentur der Fachhochschu-

le Münster GmbH.

2005
 

Auf dem Steinfurter 

Campus starten die 

Arbeiten für ein neues 

Technologiezentrum mit 

Namen GRIPS – dem 

Gründer- und Innovations-

park Steinfurt. 

2010
 

Februar

Eröffnung des Gründer-

raums im GRIPS. 

2007
 

Das Bundesministerium für 

Bildung und der 

Stifterverband für die 

Deutsche Wissenschaft 

zeichnen die Transferarbeit 

der Fachhochschule aus.

2012
 

Juni

Grundsteinlegung für das 

neue Hörsaalgebäude mit 

rund 1.000 Quadratmetern 

Fläche und ein 2.800 

Quadratmeter großes 

Ersatzgebäude für den 

Fachbereich Maschinen-

bau. 

2013
 

Oktober

Einweihung der Neubauten 

auf dem Steinfurter 

Campus.

2009/2010
 

Wintersemester

Start des Dualen Studiums 

am Fachbereich Maschi- 

nenbau am Studienort 

Beckum, die anderen 

Steinfurter Fachbereiche 

ziehen im folgenden 

Wintersemester nach.

3.793

2013
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aus erster hand: 
Zeitzeugen berichten 

D
a sind zum Beispiel die beiden Alumni Wolfgang 
Göbel und Jan Schifter: Gemeinsam erinnern sie 
sich an eben jenen Baurat, der in den Hunger-
streik trat, weil er nicht Professor wurde – und an 

den Dozenten, der vom Angeln geholt werden musste, damit 
er sein Seminar hält. »Bei den Vorlesungen war Anwesenheit 
Pflicht, es gingen Listen rum«, erinnert sich Jan Schifter, der 
1967 sein Maschinenbaustudium begonnen hatte. »42 Stun-
den Unterricht hatten wir pro Woche«, ergänzt Wolfgang Gö-
bel und holt einen Stundenplan seiner Studienzeit hervor. 
Den Plan gab dabei das Land vor. »Es war ein verschulter Be-
trieb«, sind sich die Absolventen einig.

»Die Vorlesungen in der 1960 geschlossenen Tabakfabrik Rot-
mann waren ein Behelf, die Klassen mit Tischen und Stühlen 
vollgestopft, Zeichenbretter standen kaum zur Verfügung – 
der Aufenthaltsraum war eine Katastrophe, der Innenraum 
nicht berauschend«, schildert Schifter. »Die Dampfheizung 
bekam die Räume im Winter nicht gleichmäßig warm, des-
halb saßen wir in Jacken im Unterricht«, erinnert sich Göbel.

Da es beim Start noch keine Mensa gab, wurden Essensmar-
ken verteilt, die in Burgsteinfurter Gaststätten eingelöst wer-
den konnten. Der Keller im Arnoldinum diente auch außer-
halb der Essenszeiten als Studententreff. »Die 1975 eröffnete 
Mensa, die zunächst als Auftauküche geplant war, wurde 
mehrfach bestreikt und x-mal angebaut«, erzählt Göbel. 

Ein Dozent im Hungerstreik, Hörsaalabstinenz wegen Angelausflug oder Vorlesungsboykott: Es war eine 

eigentümliche Zeit, die die Studierenden in den Anfangsjahren der Ingenieurschule in Burgsteinfurt erleb-

ten. Darüber sprechen mit der fhocus vier Menschen, die es wissen müssen: Als Studenten und Mitarbeiter 

der ersten Stunden der heutigen Fachhochschule haben sie all das hautnah miterlebt. 

10 fhocus 23 | 2013
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Übrigens nicht der einzige Streik: Die Studentenunruhen 
erfassten Ende der 1960er Jahre auch die Fachhochschu-
len. Der neue Fachhochschulgesetzentwurf erfüllte nicht 
die Hoffnungen und Erwartungen der jungen Leute. Der 
Ende März 1969 ausgerufene Vorlesungsboykott weitete 
sich zum Boykott eines ganzen Semesters aus. »Von den 
450 Studenten in Burgsteinfurt haben in dem Semester 
nur drei weiterstudiert«, so Göbel. »Der AStA wollte den 
Streik und hat in Versammlungen so lange diskutiert, bis 
diejenigen, die den Streik nicht wollten, weg waren und 
eine Mehrheit da war«, schildert Schifter diese nicht nur 
für ihn aufregende Zeit. 

Der Frust über die Studienbedingungen wurde auch auf 
andere Art und Weise abgelassen: So sollen »Chemiker« 
der FH die Kanone aus dem Innenhof des Burgsteinfurter 
Schlosses gestohlen und auf das Schloss gerichtet haben. 
In einem Pressebericht des Steinfurter Kreisblattes von 
1967 heißt es unter der Überschrift »Studentenulk war 
nur grober Unfug« unter anderem: »Aus Burgsteinfurt 
,Burgsteinzeit‘ zu machen, zeugt nicht von einem hohen 
Maß an Esprit, den man eigentlich bei Studenten voraus-
setzen sollte.« Die Absolventen der Ingenieurschule in 
Burgsteinfurt indes mögen darüber anders gedacht ha-
ben, als sie mit einem Wagen von Ortstafel zu Ortstafel 
fuhren, um diese sinnentstellend zu überkleben. 

SeIte 10

lINkS Wolfgang Göbel studierte in den Sechzigern in Steinfurt.

reChtS Jan Schifter begann 1967 sein Maschinenbaustudium.

»Mir wurde damals die Stelle des 

Verwaltungsleiters übertragen. Am 

Montag, dem 1. April 1963, pünkt-

lich um 7.30 Uhr, hatte ich mich zu 

meiner neuen Arbeitsstelle bege-

ben. Ich traf den bereits eingestell-

ten Hausmeister Ludwig Lachmann 

an, der mir meinen Arbeitsplatz im 

Dachgeschoss des mittleren Bau-

teiles der Tabakfabrik zeigte. Die 

Büroräume waren bereits möb-

liert. Das war dann auch schon al-

les, weder Papier noch Bleistift wa-

ren vorhanden.«

»Die 36 Ingenieurschüler saßen 

in dem einzigen, kleinen Raum 

dicht gedrängt Stuhl an Stuhl, 

Tisch an Tisch in drei Reihen. 

Einfachste Laborübungen fan-

den in spartanisch eingerichte-

ten Räumen statt. Nach dem 

Zwischenexamen gab es im 

Vorlesungsraum Tische mit in-

tegriertem Zeichenbrett für die 

zwölf übrig gebliebenen Studie-

renden. Die meisten von ihnen 

waren in einfachen Zimmern 

mit oder ohne »Bratkartoffel-

verhältnis« in Privatwohnungen 

untergekommen. Am 22. Feb-

ruar 1966 schieden zwölf Stu-

dierende nach bestandener In-

genieur-Hauptprüfung aus.«

Walter 

tIMMerS

ehemaliger 

Haushaltsdezernent 

gÜNter 

gÜNNeWIg

einer der ersten 

zwölf Absolventen 
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Stark in der region
Die Fachhochschule ist ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Leistungskraft der Region: Da sind zum 

Beispiel die vielen Kooperationsprojekte mit lokalen Unternehmen oder die zahlreichen Arbeitsplätze auf 

dem Campus – aber auch der studentische Einkauf im Supermarkt oder das Stück Kuchen in der Mittags-

pause tragen dazu bei, dass die Region erfolgreich wirtschaften kann. Wir haben einige beispielhafte 

Fakten zusammengetragen:

87 Professoren lehren 
und forschen in Steinfurt. 

Die Fachhochschule ist neben der Kreis- und 
Stadtverwaltung der größte Arbeitgeber vor Ort. 

242

10

87

60 30

416
416 Mitarbeiter der Fachhoch-

schule arbeiten am Standort 
Steinfurt, davon wohnen 

242 in Steinfurt 
und Umgebung.

Studien zeigen: Rund 60 Prozent des durch eine 
Hochschule generierten Umsatzes bleiben 

in der Region. Pro eine Million Euro Um-
satz können 30 Arbeitsplätze geschaf-
fen oder gesichert werden.

Von 2008 bis 2011 
flossen Investitionen von 

knapp 10 Millionen Euro 
an den Standort Steinfurt.

Stadt Steinfurt
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beISpIel eNergIelaNd 2050

Eine positive Energiebilanz für den Kreis Stein-

furt bis zum Jahre 2050 – das ist das Ziel 

der Initiative »energieland 2050«. Ein Teil-

projekt ist darin der »Zukunftskreis Stein-

furt - energieautark 2050«. Insgesamt 44 

Partner aus der Region haben sich dazu ver-

netzt. Gemeinsam wollen sie die Nutzung 

von Energie und ihre regionale Erzeugung aus 

erneuerbaren Quellen verbessern. 

»Wir ermitteln zum Beispiel den Bedarf an Wärme, Strom 

oder Mobilität für Haushalt, Wirtschaft und öffentliche Gebäu-

de«, erklärt Prof. Dr. Christof Wetter vom Fachbereich Energie · 

Gebäude · Umwelt, der das Projekt an der Fachhochschule ko-

ordiniert. »Aber auch die Analyse von Potenzialen und Mög-

lichkeiten zur Deckung des verbleibenden Energiebedarfs mit 

erneuerbaren Energien gehört zum Paket.«

Neben dem ökologischen Aspekt zeigt das Vorhaben dabei zu-

dem, dass das Thema Energiesparen, Energieeffizienz und die 

Nutzung erneuerbarer Energien mit einem erheblichen Anstieg 

der Wertschöpfung in der Region umgesetzt werden kann.

beISpIel grIpS uNd traIN 

Die wirtschaftliche Bedeutung der Hochschule belegen auch 

der Gründer- und Innovationspark Steinfurt GRIPS und Train –

Transfer in Steinfurt:

»Vor der Existenz von GRIPS konnten Projekte und Ausgründun-

gen aus der FH nicht am Standort bleiben. Es gibt einige Beispie-

le, dass solche Vorhaben entweder aus Platzgründen nicht re-

alisiert werden konnten oder an andere Standorte abwandern  

mussten«, erinnert sich Guido Brebaum, Prokurist der Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft des Kreises an die Situation. Vor 

rund zehn Jahren gründeten Hochschule und Wirtschaftsförde-

rer gemeinsam Train – fünf Jahre später folgte GRIPS I mit einer 

Nutzfläche von 400 Quadratmetern und 2008 schließlich GRIPS II 

mit rund 1.000 Quadratmetern. Das 1.100 Quadratmeter gro-

ße GRIPS III wird noch in diesem Jahr eingeweiht. Die Vermie-

tungsquote liegt bei 100 Prozent. Die Aufträge für die Investi-

tionen wurden, seien weitgehend an Firmen in der Region ver-

geben worden, so Brebaum weiter. In GRIPS I und II sind bisher 

acht Unternehmen unterschiedlicher Größe untergebracht wor-

den, darunter fünf Spin-offs aus der Hochschule. 

600

17.540

8 15
Knapp 15 Millionen Euro flossen der 

Fachhochschule Münster im vergange-
nen Jahr insgesamt an Drittmitteln von 

Land, Bund, der EU so-
wie Stiftungen und 

anderen Quel-
len zu, davon 
rund 8 Milli-
onen Euro in 

die Fachberei-
che am Stand-

ort Steinfurt.

Für jeden Studierenden, 
der mit erstem Wohn-

sitz in Steinfurt gemel-
det ist, zahlt das Land 
rund 600 Euro pro 
Jahr an die Stadt. 

Sechs Neugründungen
starteten mit 24 neuen Ar-

beitsplätzen in den letzten Jahren 
– hinzu kommen zahlreiche Start-

ups, bei denen die Absolventen 
selbstständig sind, ohne eige-

ne Mitarbeiter zu beschäftigen.

17.540 Absolventen haben in den letzten 
50 Jahren ihr Studium in Steinfurt beendet.

6 24

fhocus 23 | 2013    13



Chemieingenieurwesen

2012

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

500 1000 1500 2000

Fachbereich

STUDIEngängE

 Bachelorstudiengänge

 › Chemieingenieurwesen
 › Wirtschaftsingenieurwesen – Chemietechnik

Masterstudiengang
 
 › Chemical Engineering (auch binational)

InTERnATIOnALE KOnTAKTE (AUSWAHL)

 › Monash University Melbourne, Australien
 › Institute of Technology Tralee, Irland
 › Dalhousie University Halifax, Kanada
 › Vilnius University, Litauen
 › Politechnika Krakowska, Polen 
 › AGH University of Science and Technology, Polen
 › Silesian University of Technology, Polen 
 › Universidad de Alicante, Spanien 
 › Universidad de Cádiz, Spanien 
 › Universidad de Valencia – Estudi General, Spanien 
 › Yildiz Teknik Universitesi, Türkei
 › Juniata College, Huntingdon, USA 

gRünDUngSJAHR 

1967

AnZAHL DER STUDIEREnDEn

572 (WS 2012/13)

AnZAHL DER ABSOLVEnTEn

115 (2012), 3.332 (seit Bestehen)

AnZAHL DER PROFESSOREn 

14

KOOPERATIVE PROMOTIOnEn (LAUFEND)

24

DRITTMITTEL

Die Zahl der x-Achse ist in Tausend Euro angegeben. Die y-Achse beziffert das Jahr.
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Fachbereich

STUDIEngängE

 Bachelorstudiengänge

 › Elektrotechnik mit den Vertiefungsrichtungen
   Automatisierungstechnik

   Embedded Engineering

   Erneuerbare Energien

   Nachrichtentechnik

 › Informatik
 › Wirtschaftsingenieurwesen – Elektrotechnik

Duale Bachelorstudiengänge
 
 › Elektrotechnik
 › Informatik

Masterstudiengang
 
 › Informationstechnik

Lehramt an Berufskollegs

 › Elektrotechnik
 › Informationstechnik

InTERnATIOnALE KOnTAKTE (AUSWAHL)

 › University Portsmouth, Großbritannien
 › Université de Bordeaux, Frankreich
 › Fachhochschule Westschweiz, Schweiz
 › Juniata College, USA
 › Universidad de Granada, Spanien
 › Universidad de Cadiz, Spanien
 › Universidad Pontificia Bolivariana, Spanien

gRünDUngSJAHR 

1964

AnZAHL DER STUDIEREnDEn

828 (WS 2012/13)

AnZAHL DER ABSOLVEnTEn

78 (2012), 2.988 (seit Bestehen)

AnZAHL DER PROFESSOREn

20

KOOPERATIVE PROMOTIOnEn (LAUFEND)

6

DRITTMITTEL

elektrotechnik und Informatik

2012

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

200 400 600 800 1000

Die Zahl der x-Achse ist in Tausend Euro angegeben. Die y-Achse beziffert das Jahr.
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energie • gebäude • umwelt
Fachbereich

STUDIEngängE

Bachelorstudiengänge

 › Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik
 › Wirtschaftsingenieurwesen – Energie-, Gebäude- und  
  Umwelttechnik

Masterstudiengänge

 › Technisches Management in der Energie-, Gebäude- und  
  Umwelttechnik
 › Netzingenieur Versorgungswirtschaft

InTERnATIOnALE KOnTAKTE

›  Technische Hochschule Luzern, Schweiz
›  Tongji-Universität, China

gRünDUngSJAHR 

1974

AnZAHL DER STUDIEREnDEn 

866 (WS 2012/13)

AnZAHL DER ABSOLVEnTEn

121 (2012), 4.523 (seit Bestehen)

AnZAHL DER PROFESSOREn 

16

KOOPERATIVE PROMOTIOnEn (LAUFEND)

4

DRITTMITTEL

Die Zahl der x-Achse ist in Tausend Euro angegeben. Die y-Achse beziffert das Jahr.
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200 400 600 800 1000
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Fachbereich

STUDIEngängE

Bachelorstudiengänge

 › Maschinenbau
 › Maschinenbauinformatik
 › Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau

Dualer Bachelorstudiengang 

 › Maschinenbau

Masterstudiengang

 › Maschinenbau

Lehramt an Berufskollegs

 › Maschinenbautechnik 

InTERnATIOnALE KOnTAKTE

›  Universität und Technische Universität Hangzhou, China
›  Université Joseph Fourier Grenoble, Frankreich
›  Coventry University, Großbritannien
›  Sor-Trondelang University College, Norwegen
›  Universidad Politécnica de Valencia, Spanien
›  Politechnika Slaska, Polen
›  Universidad Pontificia Bolivariana, Medellin, Kolumbien
›  Universidad de Córdoba, Spanien

gRünDUngSJAHR 

1964

AnZAHL DER STUDIEREnDEn

784 (WS 2012/13)

AnZAHL DER ABSOLVEnTEn

104 (2012), 5.078 (seit Bestehen)

AnZAHL DER PROFESSOREn 

16

KOOPERATIVE PROMOTIOnEn (LAUFEND)

3

DRITTMITTEL

Maschinenbau

100 200 300 400 500 600 700
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Die Zahl der x-Achse ist in Tausend Euro angegeben. Die y-Achse beziffert das Jahr.
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Studiengänge

 Bachelorstudiengänge

 › Physikalische Technik mit den Studienrichtungen
   Lasertechnik 

   Biomedizinische Technik

 › Wirtschaftsingenieurwesen – Physikalische Technologien
 › Technische Orthopädie

Dualer Bachelorstudiengang 

 › Technische Orthopädie

Masterstudiengänge
 
 › Biomedizinische Technik
 › Photonik

Internationale Kontakte (Auswahl)

 › Universität Uppsala, Schweden
 › VSB-Technical University of Ostrava, Tschechien
 › Cleveland Clinic Florida, USA
 › Sonnenhof-Spital Bern, Schweiz
 › IIP Natal, Brasilien
 › Charles University Prague, Tschechien
 › Wroclaw University of Technology, Polen
 › ESA – European Space Agency, Niederlande
 › INO – Institut National d'Optique, Kanada

physikalische technik

2012

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

gRünDUngSJAHR 

1990

AnZAHL DER STUDIEREnDEn

746 (WS 2012/13)

AnZAHL DER ABSOLVEnTEn

68 (2012), 852 (seit Bestehen)

AnZAHL DER PROFESSOREn

14 

KOOPERATIVE PROMOTIOnEn (LAUFEND)

12

DRITTMITTEL

Fachbereich

Die Zahl der x-Achse ist in Tausend Euro angegeben. Die y-Achse beziffert das Jahr.
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STUDIEngängE

Bachelorstudiengang 

 › Wirtschaftsingenieurwesen (auch berufsbegleitend)

Masterstudiengänge

 › Wirtschaftsingenieurwesen M.Sc. (Vollzeit) 
 › Wirtschaftsingenieurwesen MBA & Eng. (berufsbegleitend)
 › Technische Betriebswirtschaft MBA (berufsbegleitend)

InTERnATIOnALE KOnTAKTE

› Kristianstad University, Schweden
› Christelijke-Hogeschool-Ede, Niederlande
› Universidad del País Vasco, San Sebastián, Spanien
› Hochschule Luzern für Technik und Architektur, Schweiz
› Universitat de València, Spanien

gRünDUngSJAHR 

1998

AnZAHL DER STUDIEREnDEn

1512 Wirtschaftsingenieure, davon  
480 dem ITB zugeordnet (WS 2012/13)

AnZAHL DER ABSOLVEnTEn

72 (2012), 767 (seit Bestehen)

AnZAHL DER PROFESSOREn 

7

DRITTMITTEL

Institut für technische betriebswirtschaft 
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Die Zahl der x-Achse ist in Tausend Euro angegeben. Die y-Achse beziffert das Jahr.
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keramik für die laserforscher 
Die Laserforscher wollen sie haben, die Chemieingenieure arbeiten intensiv daran: Laseraktive Keramiken, 

die ganz neue Möglichkeiten im Laserdesign eröffnen würden. Prof. Dr. Michael Bredol, Experte für Physi-

kalische Chemie und optische Materialien am Fachbereich Chemieingenieurwesen, widmete sich in einem 

Forschungsprojekt gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Joanna Micior dem Thema »Transparente Kera-

mik«. Für die Herstellung verfolgten sie einen neuen Ansatz. Statt mit hohem Druck die Materialien zu 

pressen, was teuer und aufwendig ist, zeigten sie mit der elektrophoretischen Abscheidung erfolgreich 

einen alternativen Weg auf. Es gelang ihnen, die Vorstufe für die gewünschte Keramik zu erzeugen. 

20    fhocus 23 | 2013

aktuell   |   Neue Materialien

Auf dem Weg zur »Transparenten Keramik«: Joanna Micior vom Fachbereich Chemieingenieurwesen zeigte mit der elektrophoretischen Abscheidung 

erfolgreich einen alternativen und preiswerteren Weg zur Herstellung auf. 
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B
islang sind Halbedelsteine, wie man sie beim Ju-
welier kaufen kann, das Maß der Dinge bei der La-
serherstellung. Diese Stoffe wollten die Forscher 
im Rahmen ihrer vom Bundesforschungsminis-

terium geförderten Grundlagenforschung nun synthetisch 
herstellen und – in einer Flüssigkeit stabil dispergiert, also 
ohne Neigung zu Verklumpungen – verarbeitbar machen. Ein 
Vorgang, der sich als überaus schwierig erwies, denn »die-
se Halbedelsteine wollen sich nicht verändern lassen«, be-
schreibt Bredol plakativ die Schwierigkeiten. 

koNtakt

Prof. Dr. Michael Bredol 
bredol@fh-muenster.de

Das Ziel wurde dennoch erreicht. Durch eine Mischung aus 
mechanischer und chemischer Behandlung gelang es, die aus 
gewöhnlichen, leicht verfügbaren Grundstoffen künstlich 
hergestellten Granate als Pulver in Flüssigkeiten einzubrin-
gen. Diese etwa 50 Nanometer großen Partikel wurden mit-
tels Säuren oder Laugen elektrisch aufgeladen. So wanderten 
die Teilchen auf die in die Flüssigkeit eingebrachten Elektro-
den und bildeten die erwünschte stabile Schicht als Vorstufe 
der Keramiken. Diese Grünkörper, trotz ihrer weißen Farbe 
so genannt, sind der Stoff, der Laserphysiker träumen lässt. 
Doch bevor sie diese Keramiken für ihre Laser nutzen kön-
nen, kommt zunächst noch Prof. Dr. Thomas Jüstel ins Spiel. 
Er ist an der Fachhochschule Münster der Experte für das 
Sintern der Hochleistungskeramiken, die dadurch ihre end-
gültigen Eigenschaften erhalten. 

obeN Geformte Grünkörper als Vorstufe für laseraktive Kerami-

ken: Die Ergebnisse aus dem Labor am Fachbereich Chemieingeni-

eurwesen werden die Laserforscher erfreuen. 

Die aus natürlichen Grundstoffen künstlich hergestellten, gera-

de einmal 50 Nanometer großen Granat-Partikel konnten stabil 

dispergiert in Flüssigkeiten eingebracht werden. Nach vier Tagen 

sieht man deutlich deren Ablagerung. 

Dieser erste, erfolgreich abgeschlossene Teil des Forschungs-
projekts wurde jüngst veröffentlicht im »Journal of Colloid 
and Interface Science«. Dort können andere Wissenschaft-
ler nun nachlesen, wie Michael Bredol und Joanna Micior das 
chemische Problem gelöst und Halbedelsteine manipulierbar 
gemacht haben. 

Es blieb allerdings noch eine zweite Aufgabenstellung. Für 
»Transparente Keramiken« brauchen die Forscher eine dich-
te und homogene, zudem frei formbare Abscheidung, um die 
gewünschte und für Laser notwendige Qualität zu erreichen. 
Auch für die Formgebung der Rohkeramiken fand sich eine 
Lösung. Da die fertigen Keramiken schwer zu sägen oder zu 
teilen sind, bietet die im FH-Labor angewandte Elektrophore-
se den Vorteil, ganz bestimmte Formkörper herzustellen. »Bei 
den Grünkörpern kann man schon auf die Wünsche der Op-
tiker eingehen«, erklärt Bredol. Dafür mussten allerdings die 
Parameter für die Dichte und die Formgebung definiert wer-
den. Das gelang Joanna Micior im zweijährigen Forschungs-
projekt. Durch verschiedene Schablonen auf den Elektroden 
gab sie im Prozess der elektrophoretischen Abscheidung die 
Formen vor – vom vier Zentimeter breiten Rechteck bis zum 
kleinen Zylinder. Verschiedenste Probleme begleiteten ihre 
Testreihen im Labor. So musste etwa eine möglichst hohe La-
dung der Nanoteilchen bei einer möglichst hohen Fließfähig-
keit erreicht werden, erzählt sie. Das Forschungsprojekt ist 
auch Thema ihrer Promotion. Kooperationspartner ist der 
Fachbereich Geowissenschaften, Institut für Mineralogie der 
Universität Münster.



highlight auf dem Campus
Der geruch von frischer Farbe liegt noch in der Luft, die Schutzverkleidung im Erdgeschoss klebt bis zur 

letzten Möbellieferung an der Fassade, die Türschilder in den Fluren sind provisorisch auf DIn-A4-Bögen 

aufgemalt. Umzugshelfer schleppen Kiste um Kiste in die nagelneuen Büros, die Handwerker erledigen 

Restarbeiten. Das war Anfang Juli – Einzug in das neue gebäude n auf dem Campus in Steinfurt. Die Kol-

legen am Fachbereich Maschinenbau dürfen sich freuen. Ihr Domizil im eleganten, silbrig-grau gestalteten 

Labor- und Bürotrakt bündelt auf 2.800 Quadratmetern alle Büros und zusammen mit der Strömungshalle 

alle Labore. Die Kollegen seien mit dem gebäude n »bestens zufrieden«, berichtet Dekan Prof. Dr. Ste-

phan Behr.

»D
er maximale Bürotürabstand zweier Pro-
fessoren des Fachbereichs betrug früher 
250 Meter, mit dem räumlich ins Hoch-
schulgebäude Innenstadt ausgelagerten 

Kollegen Prof. Harald Bösche sogar 1,5 Kilometer«, zitiert 
Behr aus seinen Berechnungen, die er kürzlich an-

lässlich einer Feierstunde vortrug. Der Fach-
bereich Maschinenbau verteilte sich 

räumlich auf die Gebäude B 
bis E. Das hat nun 

ein Ende: Denn inklusive der Treppenhauswege müssen 
nur noch maximal 55 Meter zurückgelegt werden. Behr 
kennt die Zahlen bestens, denn seit Beginn der Planun-
gen 2009 fungierte er als Neubaubeauftragter. Er war be-
teiligt an den Raumprogrammen, die erstmals im Septem-
ber 2009 eingereicht wurden. Seitdem, blickt er zurück, 
standen allein 50 Baubesprechungen in seinem Termin-
kalender, in denen die Wünsche des Fachbereichs mit den 
Vorgaben von FH-Baudezernat, Bau- und Liegenschafts-
betrieb des Landes, Architekten und nicht zuletzt dem Fi-
nanzrahmen unter einen Hut gebracht werden mussten.  
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Seit 2009 fungierte Dekan Prof. Dr. Stephan Behr als Neubau-

beauftragter für den Fachbereich Maschinenbau. Er 

kennt die Planungen von Anfang an und freut 

sich mit den Kollegen über den Erst-

bezug des eleganten Neu-

baus am Steinfurter 

Campus. 



Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 
Die östliche Seite in dreigeschossiger 
Bauweise beherbergt Büros, Rechner-
labore, PC-Pools und Räume für Stu-
dierende. Im westlichen Trakt sind seit 
Ende Juli auf zwei Geschossen – aller-
dings in gleicher Gebäudehöhe – die 
großen Technologielabore wie Strö-
mungstechnik, Werkzeugmaschinen 
und Werkstofftechnik untergebracht. 
Ein großzügig gestaltetes Treppenhaus 
mit Foyercharakter verbindet die beiden 
Komplexe. Der Vorplatz bildet zusam-
men mit dem Gebäude N und dem eben-
falls neu entstandenen Hörsaalgebäude 
ein ansprechendes Ensemble als neues 
Highlight auf dem Campus. Den Platz 
zieren die überdimensionalen Strö-
mungslinien einer Wasserströmung, im 
Maßstab 1:1 dargestellt mit Pflasterstei-
nen. Sie basiert auf einer realistischen 
Computerberechnung, »als maßstabs-
getreues Modell eines turbulenten Fließ-
vorgangs«, versichert der Dekan. 

Die rund 11,5 Millionen Euro für das 
neue Gebäude des Maschinenbaus flos-
sen aus dem Hochschulmodernisie-
rungsprogramm des Landes NRW. Die 
zusätzlich erforderlichen Mittel für den 
Umzug sowie die Ersteinrichtung der 
Labore, PC-Pools und Büros summier-
ten sich auf eine weitere Million, die 
das Land gemeinsam mit dem Fachbe-
reich Maschinenbau stemmte. So bot 
sich die Chance, den umfangreichen 
Maschinenpark zum Teil auf den tech-
nisch neuesten Stand zu bringen – und 
das eine oder andere alte »Schätzchen« 
auszurangieren.
 
Die Idee zum Ausbau reicht schon vie-
le Jahre zurück. Beim Wettbewerb um 
den Ausbau der Fachhochschulen in der 
Region warf die Fachhochschule Müns-
ter ihren Hut in den Ring. Mit Erfolg. 
»Der Maschinenbau erhielt für die Idee 
eines Dualen Studiengangs in Koopera-
tion mit dem Kreis Warendorf zusätzli-
che Professorenstellen und einen höhe-

ren Flächenansatz«, erinnert sich Behr. 
Auch andere Fachbereiche der Hoch-
schule waren erfolgreich. Der erhöhte 
Platzbedarf auf dem Steinfurter Cam-
pus führte letztendlich zur Idee eines 
Neubaus. Bedingt durch die in den bis-
herigen Räumen anstehenden Asbestsa-
nierungen war auch der Zeitpunkt per-
fekt gewählt – die Sanierungsarbeiten 
konnten direkt im Anschluss an den 
Auszug aus den Bestandsgebäuden be-
ginnen. Die jetzt freien Labore und Bü-
ros der Maschinenbau-Kollegen wer-
den nach der Sanierung für die anderen 
Fachbereiche zur Verfügung stehen.
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Am 1. Juli, pünktlich um 8 Uhr, 

wurden die neuen Büromöbel 

geliefert und über Schrägaufzüge 

eingeräumt. Parallel begann der 

Transport des weiter genutzten 

Bestands aus den alten Büros. 

koNtakt

Prof. Dr. Stephan Behr 
behr.stephan@fh-muenster.de



urbanhydrologie zum anfassen
Rauschende Sturzbäche, ständige Strömungswechsel, unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten und auf-

schäumende Verwirbelungen – in der Kanalisation, wenige Meter unter unseren Füßen, geht es bisweilen 

zu wie in einem Wildwasserkanal. Besonders dann, wenn in kurzer Zeit große Wassermengen zusammen-

kommen, etwa weil morgens Tausende Menschen zur selben Zeit duschen oder weil ein intensives Som-

mergewitter den Regen auf die Straßen prasseln lässt. Von den dadurch ausgelösten Turbulenzen im Ka-

nalnetz bekommen die meisten allerdings oft erst dann etwas mit, wenn etwas schiefgelaufen ist. Das ist 

in der Regel der Zeitpunkt, an dem die Feuerwehr anrückt, um vollgelaufene Keller auszupumpen oder 

überschwemmte Straßen für den Verkehr zu sperren. 

W
ie sich solche Überlastungen des Kanalnet-
zes und dadurch drohende Überflutungen 
in Städten vermeiden lassen, das ist eine von 
vielen Fragen, mit denen sich Prof. Dr. Hel-

mut Grüning, Experte für Siedlungswasserwirtschaft am 
Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt, beschäftigt. Um den 
Studierenden möglichst anschaulich zu vermitteln, wie Ent-
wässerungssysteme und Wasserversorgungsnetze aufgebaut 
sind, wie sie funktionieren und welche hydraulischen Pro-
zesse dahinterstecken, hat Grüning ein spezielles Modell ent-
wickelt: Durch sein Labor für Urbanhydrologie und Wasser-
versorgung am FH-Standort Steinfurt schlängelt sich ein Ge-
flecht durchsichtiger Plexiglasröhren. Durch dieses lässt der 
Wissenschaftler bis zu 15 Liter Wasser pro Sekunde strömen 
und simuliert damit unterschiedlich starke Auslastungen von 
Kanalsystemen oder Trinkwassernetzen.

»Um Wasserversorgungsnetze und Entwässerungssysteme 
richtig zu dimensionieren, ist ein Verständnis der hydrauli-
schen Prozesse notwendig«, erklärt Grüning. »Diese verständ-
lich zu machen, ist auch für uns Lehrende eine Herausforde-
rung.« Komplexe Aspekte, wie etwa die Errechnung der Ener-
giehöhe oder des Energieliniengefälles, ließen sich im Hörsaal 
auf rein theoretischer Ebene nur schwer darstellen. Seine Stu-
dierenden bittet er deshalb nach den Vorlesungen zum Prak-
tikum ins Labor, wo die angehenden Ingenieure mit Hilfe der 
Anlage sehen und nachmessen können, was sie zuvor in teil-
weise tafelfüllenden mathematischen Gleichungen errechnet 
haben. So lernen sie in der Kombination aus theoretischer 
Vorlesung und praktischen Versuchen, wie sich die Risiken ei-
ner Überflutung minimieren oder wie sich ein ausreichender 
Versorgungsdruck in Trinkwassernetzen garantieren lässt. 
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Die Idee zu dieser Laboranlage war dem Steinfurter Wissen-
schaftler im Austausch mit einem befreundeten Abwasserhy-
drauliker aus München gekommen. Und das, was da nun als 
kleiner Ausschnitt eines Kanalnetzes im Labor steht, sei »in 
dieser Form in Deutschland einzigartig«, sagt Grüning. Über-
haupt bilde die Fachhochschule Münster mit ihrer fachbe-
reichsübergreifenden Expertise in Sachen Urbanhydrologie – 
in Person der Wissenschaftler Grüning und seines Kollegen 
Prof. Dr. Mathias Uhl vom Fachbereich Bauingenieurwesen – 
einen herausgehobenen fachlichen Schwerpunkt in der deut-
schen Hochschullandschaft. »Urbanhydrologen sind eine 
eher seltene Spezies – umso erfreulicher, dass wir hier an der 
FH Münster gleich zu zweit sind«, findet Grüning.

Dass die spezielle Anlage nicht nur dazu dient, die Lehre 
verständlicher und anschaulicher zu machen, sondern auch 
für die Forschung zum Einsatz kommt, beweist Thorsten 
Schmitz, der als studentische Hilfskraft im Labor das Ka-
nalmodell hegt und pflegt. Der Student im sechsten Semester 
untersucht für seine Bachelorarbeit ein System zur sogenann-
ten faseroptischen Temperaturmessung, mit dessen Hilfe sich 
unerwünschte Fehleinleitungen und der Eintritt von Fremd-
wasser in die Kanäle verorten lassen. Die Messtechnik, die 
mithilfe eines Glasfaserkabels die Temperaturverläufe inner-
halb des Kanalisationsnetzes über mehrere Kilometer hinweg 
genau bestimmen kann, testet Schmitz derzeit am Modell. 
»Mit der Anlage kann ich die Anwendbarkeit der Messtech-
nik überprüfen und ihre Grenzen ausloten«, sagt der 25-Jäh-
rige, der mit seiner Arbeit eine Kooperation der FH Münster 
und der Dr. Pecher AG aus Erkrath unterstützt. Wenn der Ein-
satz der Technologie wie geplant funktioniert, könnten sich 
Fehleinleitungen künftig vermeiden lassen, und zwar nicht 
nur im Steinfurter Labor, sondern dann auch draußen in der 
»freien Wildbahn« – in den Kanalnetzen unter den Städten. 
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reChtS Die studentischen Hilfskräfte Lisa Aßmann und Thorsten 

Schmitz arbeiten in Grünings Labor am Kanalnetzmodell. Schmitz 

schreibt derzeit seine Bachelorarbeit zum Thema faseroptische 

Temperaturmessung, mit der Fehleinleitungen in Kanalnetze ver-

ortet werden sollen. Um zu testen, ob sein Vorhaben funktioniert, 

nutzt er das Labormodell.

Fachbereichs Energie · Gebäude · Umwelt hat Prof. Dr. Helmut 

Grüning ein in dieser Form deutschlandweit einmaliges Modell ei-

nes Kanalisationsnetzes installiert. Mit diesem lassen sich komple-

xe hydraulische Prozesse anschaulich darstellen und messen.

obeN Das Modell simuliert verschiedene Stellen innerhalb eines 

Kanalnetzes. Hier ist ein sogenannter Überfall über ein Streich-

wehr zu sehen. In der Praxis dient eine solche parallel zur Fließ-

richtung angeordnete wasserbauliche Einrichtung dazu, eventuelle 

Übermengen an Wasser in Entlastungsbauten wie etwa ein Rück-

haltebecken abfließen zu lassen. 

-

ser in der Sekunde durch die Plexiglasröhren strömen und kann so 

die unterschiedlichen Auslastungen von Kanal- und Trinkwasser-

netzen im Labor simulieren. 

koNtakt

Prof. Dr. Helmut Grüning 
gruening@fh-muenster.de

lINkS  Im Labor für Urbanhydrologie und Wasserversorgung des 

uNteN  Aus einem großen Tank lässt Grüning bis zu 15 Liter Was



energieoptimierte 
düngerproduktion 
Biogasanlagen leisten einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung. Der Kreislauf schließt sich, weil 

Landwirte die beim Vergärungsprozess zurückbleibenden Reste als Dünger nutzen. Ein Forschungsprojekt 

im Labor für Strömungstechnik und Strömungssimulation der Fachhochschule Münster könnte diesen 

Prozess optimieren. »Wenn gülle auf die Felder verbracht wird, verteilt man hauptsächlich Wasser«, be-

schreibt Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen vom Fachbereich Maschinenbau das Problem. Ein neues, energieopti-

miertes Trocknungssystem soll aus den nährstoffreichen gärresten ein gut zu transportierendes und ver-

marktungsfähiges Düngemittel machen. 
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T
 rockensubstanzgehalte von 
über 83 Prozent sind das Ziel, 
sagt der Projektleiter. Damit sei 
bei diesem Dünger – ob in Form 

von Granulat oder Pellets – keine Feuch-
tigkeit mehr zu fühlen. 2011 startete 
das Forschungsvorhaben »Entwicklung 
neuer, energieeffizienter Trocknersyste-
me für Biomasse-Gärreste mithilfe der 
numerischen Strömungssimulation«, 
vom Bundesforschungsministerium 
über die Förderlinie FHprofUnt für drei 
Jahre mitfinanziert. Partner für diese 
Kooperation von Fachhochschule und 
Unternehmen ist die unter anderem auf 
Trocknungssysteme spezialisierte Rie-
senbecker Firma Riela. Beteiligt sind zu-
dem Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter vom 
Labor für Umwelttechnik der FH Müns-
ter sowie die Landwirtschaftskammer 
NRW. Mit geringstmöglicher Energie 
eine größtmögliche und dazu schonen-
de Trocknung erreichen – so lautet die 
Prämisse für das Vorhaben. 

Untersuchungen an einem Dreiband-
Trocknungssystem bei Riela standen 
am Anfang des Forschungsprojekts. 
Gleichzeitig lieferte ein im Labor für 
Strömungstechnik aufgebauter Prüf-
stand erste Ergebnisse zum Trock-
nungsverhalten von Gärresten. Dieser 
Versuchsaufbau besteht aus einer Kli-
makammer, in der die gewünschten 
Temperaturen und Luftfeuchtegrade be-
reitgestellt und an einen Trocknungs-
schrank weitergegeben werden. Darin 
stellen die Forscher zum einen eine defi-
nierte Durchströmung ein, zum ande-
ren ermitteln sie über eine Wägung den 
Gewichtsverlust im Gärrest. Alle Expe-
rimente bewegen sich zunächst im Nie-
dertemperaturbereich von unter 100 
Grad.

»Der Aufbau des Prüfstandes war ext-
rem aufwendig«, blickt der Professor zu-
rück. Stellschrauben für die Testreihen 
sind die Parameter Temperatur, Luft-
feuchte und Strömungsgeschwindigkeit. 
Mit den ermittelten Daten »füttern« 
Jantzen und der wissenschaftliche Mit-
arbeiter Torsten Krohner den Rechner. 

Die gemessenen Verdunstungsraten 
werden in mathematische Kennfelder 
überführt und sind auf diesem Weg in 
Simulationsrechnungen direkt nutzbar. 
So können die Ingenieure die Entwick-
lung des Zielsystems weitestgehend in 
den Rechner verlagern.

Praktische Ergebnisse lieferte eine Test-
anlage der Firma Riela, bei der von un-
ten einströmende Luft die Gärreste 
trocknet. Mit dem Wissen aus dem ers-
ten Versuchsaufbau und unter Berück-
sichtigung der Berechnungen baue das 
Unternehmen jetzt einen weiteren, opti-
mierten Einbandtrockner, beschreibt 
Jantzen den bisher erfolgreichen Pro-
jektverlauf. Die neue Anlage ermöglicht 
unter anderem nun auch Experimente 
mit von oben zugeführter Warmluft. 

Bis August 2014 haben die Forscher 
noch Zeit, die ermittelten Kennfelder zu 
verfeinern und direkt für den Entwurf 
und die Optimierung unterschiedlicher 
Aufbauvarianten einzusetzen. So kön-
nen schlüssige, energetisch optimale 
Gesamtanlagenkonzepte entworfen 
und zahlreiche Einstellparameter zur 
Prozessführung wie beispielsweise 
Bandgeschwindigkeiten, Schütthöhen 

und optimale Luftgeschwindigkeiten 
detailliert festgelegt werden. »Riela 
möchte das Ergebnis dieser gemeinsa-
men Forschungs- und Entwicklungs-
kooperation vermarkten«, betont Jant-
zen den Praxisbezug: »Bisher hatte das 
Unternehmen kein Trocknersystem die-
ser Art.«

Ein sehr breiter Anwenderkreis solle er-
schlossen werden, erklärt der Projektlei-
ter mit Blick auf eine Marktreife. Bei ei-
nem Erfolg des Projektes könnten etwa 
»Trockner-Cluster« entwickelt werden. 
Diese würden in Einheiten von bei-
spielsweise fünf Biogasanlagen mit ei-
nem entsprechenden Trockner-Pelletier-
system ausgestattet und mit 
minimierten Herstellungs- und Be-
triebskosten gemeinsam ein regionales 
Düngemittel produzieren, das in Acker-
bauregionen vermarktet werden könnte. 
Befreit vom Wasser sei dieser aus den 
Gärresten entstandene Dünger sehr 
leicht und im Volumen extrem verklei-
nert, damit wesentlich einfacher zu 
transportieren und gezielter auf dem 
Feld auszubringen, fasst Jantzen zusam-
men. 

Parallel werden im Forschungsprojekt 
konkrete Marktpotenziale, Wirtschaft-
lichkeit sowie die Strukturen von Pro-
duktion und Absatzmärkten ermittelt.

»Befreit vom Was-

ser ist dieser aus den 

Gärresten entstande-

ne Dünger sehr leicht 

und im Volumen ex-

trem verkleinert, da-

mit wesentlich einfa-

cher zu transportieren 

und gezielter auf dem 

Feld auszubringen.«

Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen
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koNtakt

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

lINkS Mit numerischer Strömungssimu-

lation zu einem energieoptimierten Trock-

nungssystem für Biomasse-Gärreste: An 

einem Gesamtanlagenkonzept zur Produk-

tion von Düngemitteln arbeiten, Prof. Dr. 

Hans-Arno Jantzen (mi.), der wissenschaft-

liche Mitarbeiter Torsten Krohner (sitzend) 

und als wissenschaftliche Hilfskraft Artur 

Geist.



ZuM theMa:  

Das Projekt »Safe-Pack« wird von der Arbeitsgrup-

pe Cold-Chain-Management der Universität Bonn 

unter Leitung von PD Dr. Judith Kreyenschmidt 

koordiniert. Beteiligt sind das Institut für 

Konstruktions- und Funktionsmateriali-

en (IKFM) der Fachhochschule Münster 

mit Prof. Dr. Martin Kreyenschmidt 

und Prof. Dr. Reinhard Lorenz vom 

Fachbereich Chemieingenieurwe-

sen, vier fleischverarbeitende Be-

triebe, vier Hersteller von Verpa-

ckungssystemen und -maschinen 

sowie ein Chemieunternehmen. 

»Safe-Pack« wird vom Bundesmi-

nisterium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz aus dem 

Programm zur Innovationsförderung mit 

rund 1,9 Millionen Euro gefördert, weite-

re 800.000 Euro tragen die Projektpartner 

selbst bei.

Neue folie hält  
fleisch länger frisch
In den Kühlregalen der Supermärkte ist abgepacktes Fleisch wenige Tage lang haltbar. Denn schon schnell 

können sich auf dem Lebensmittel Keime, darunter auch krankmachende, stark vermehren. Abhilfe schaf-

fen hier sogenannte antimikrobiell wirkende Verpackungen, die das Wachstum von Mikroorganismen 

hemmen. In dem Projekt »Safe-Pack« forschen Prof. Dr. Martin Kreyenschmidt und Prof. Dr. Reinhard 

Lorenz vom Institut für Konstruktions- und Funktionsmaterialien (IKFM) der Fachhochschule Münster an 

einer solchen neuartigen Verpackungsfolie.
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»D
as Ziel des Forschungspro-
jektes ist es, Verpackungs-
materialien zu entwickeln, 
die die Qualität, Haltbarkeit 

und Lebensmittelsicherheit von Fleisch und Flei-
scherzeugnissen ohne biozide Ergänzungsstoffe 
verbessern«, erklärt Kreyenschmidt vom IKFM. 
Biozide Substanzen werden derzeit eingesetzt, 
um die Vermehrung von Keimen in Fleischpro-
dukten zu verringern. Als problematisch erwei-
se sich dabei häufig die Kurzlebigkeit dieser 
Stoffe, die eingeschränkte Wirksamkeit bei 
niedrigen Temperaturen sowie geschmackliche 
und geruchliche Aspekte, die die Qualität des 
Fleisches negativ beeinflussen. »Zudem ist die 
Kundenakzeptanz für Biozide in Lebensmitteln 
gering«, so der Professor.

Deshalb sollen in dem Projekt »Safe-Pack« anti-
mikrobielle Kunststoffe zum Einsatz kommen, 
die ohne diese Substanzen auskommen. Hierbei 
stützen sich die Forschungspartner auf umfang-
reiche eigene Vorarbeiten zur Herstellung sol-
cher Materialien. 

»Wir nutzen bei den Kunststoffen einen Mecha-
nismus, der aus der Tier- und Pflanzenwelt ad-
aptiert wurde und sich in der Evolution als sehr 
erfolgreich erwiesen hat«, sagt Lorenz. Analog 
der Schutzfunktion antimikrobiell wirkender 
Proteine zeichnen sich diese Kunststoffe durch 
eine hohe Dichte positiver Oberflächenladungen 
in Kombination mit einem wasserabweisenden 
Charakter, der zur Zersetzung der Bakterienzell-
wände führt, aus. 

»Die neuen Werkstoffe zeigen im Vergleich zu 
anderen Materialien auch bei niedrigen Tempe-
raturen eine deutlich verbesserte Wirkung ge-
genüber Keimen«, weiß Lorenz. Diese Materiali-
en sollen innerhalb des Forschungsprojektes so 
weiterentwickelt werden, dass sie zur Beschich-
tung von Siegelschalen, Saugvlieseinlagen und 
Folien für die Verpackung von Fleisch einge-
setzt werden können. 

»Dadurch lässt sich die Haltbarkeit von Fleisch-
produkten verbessern, was die Ausschussware 
verringert und somit zur Schonung von wichti-
gen Ressourcen beiträgt«, beschreibt Kreyen-
schmidt die positiven Auswirkungen der zu er-
wartenden Forschungsergebnisse. 

koNtakt
Institut für Konstruktions- und Funktionsmaterialien 
(IKFM)

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

uNteN Prof. Dr. Martin Kreyenschmidt (r.) und Prof. Dr. Reinhard 

Lorenz (l.) von der Fachhochschule Münster forschen im Projekt 

»Safe-Pack« mit PD Dr. Judith Kreyenschmidt von der Universität 

Bonn. 

obeN Die antimikrobiellen Kunststoffe werden in einer techni-

schen Anlage im Labor für Kunststofftechnologie am Fachbereich 

Chemieingenieurwesen entwickelt. 
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die Vielfalt optischer 
technologien
Zugegeben: Das Fachgebiet der Optik sei auf den ersten Blick ein wenig exotisch, gesteht Prof. Dr. Ulrich 

Wittrock vom Fachbereich Physikalische Technik mit einem Augenzwinkern. »Dabei ist Deutschland in der 

sehr internationalisierten Optikbranche Weltmarktführer«, erklärt der Laserforscher. Aber abseits aufre-

gender Consumer-Elektronik ginge es eben viel häufiger um industrielle Anwendungen – und die blieben 

oft verborgen. gleichwohl sei der Bedarf groß. Um ihn zu decken, gibt es das Institut für Optische Techno-

logien (IOT). Darin bündeln Kollegen aus den Fachbereichen Chemieingenieurwesen, Elektrotechnik und 

Informatik sowie Physikalische Technik erfolgreich ihr Know-how, um Lösungen für komplexe wissen-

schaftliche Fragestellungen zu finden. 
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E
in großer Forschungsbereich sind zum Beispiel die 
Laser: Sie schweißen unsere Autos zusammen, 
schneiden die Gläser des iPhones aus oder verbin-
den die Goretex-Membranen von Funktionsklei-

dung. Als Kunde sieht man diese Arbeit oft nicht mehr, aber 
ohne die Optik wären Produkte in dieser Qualität erst gar 
nicht möglich. Neben der Produktion sind Laser aber auch ul-
trapräzise Ermittler von Zeiten und Längen. »Gemessen wer-
den die Schwingungen des Lichts«, erklärt der IOT-Sprecher. 
Die Zeitmessung sei dabei genauer als die herkömmlicher 
Atomuhren. Auch die Entfernung des Mondes wird beständig 
per Laser erfasst. Die deutschen Wissenschaftler nutzen da-
für den Reflektor, den die Apollo 11-Crew auf dem Erdtraban-
ten hinterließ. 

Ein weiteres Fachgebiet im Institut sind optische Funktions-
materialien. Dort arbeiten die Chemiker Prof. Dr. Michael 
Bredol, Prof. Dr. Thomas Jüstel und Prof. Dr. Ulrich Kynast 
etwa an verbesserten Leuchtstoffen für Leuchtdioden. Auch 
eine weniger bekannte Anwendung – die fälschungssichere 
Produktidentifizierung – ermöglichen solche Materialien. Sel-
tene Erden werden in die Masse eingerührt, aus der zum Bei-
spiel Spielwarenkonzerne ihre Bausteine herstellen. »Diese 
Zusätze sind nur unter UV-Licht sichtbar und liefern für jede 
Fertigung ein eindeutiges Lichtspektrum, das Fälschungen 
ausschließt«, erklärt Prof. Wittrock. Jede Mischung habe da-
mit einen charakteristischen »Fingerabdruck«. Aus der For-
schung der Arbeitsgruppe Jüstel ging sogar eine Ausgrün-
dung hervor, die ein Paradebeispiel für den Praxisbezug 
liefert: die Tailorlux mit Sitz in Münster. Das Unternehmen 
ist spezialisiert auf innovative Leuchtstofftechnologie sowie 
den erwähnten produktinhärenten Schutz vor Plagiaten.

Aber auch medizinische Anwendungen sind für Wittrock zu-
kunftsweisend: »Licht und Gesundheit wird für uns ein The-
ma sein, dem wir uns verstärkt zuwenden werden.« Dabei 
geht es um die Markierung von Stoffen, die – eingebracht in 
den Körper – etwa der Identifikation von Krebszellen dienen. 
Auch der Wirkung des Lichtes auf den menschlichen Orga-
nismus wollen sich die IOT-Forscher widmen. Eine passende 
Beleuchtung im Flugzeug könnte zum Beispiel den Jetlag ver-

hindern, indem der Körper auf die neue Zeit »eingestellt« 
wird. Der Rotanteil ist morgens und abends vorrangig, mit-
tags eher das Blau im Licht. 
Gefragt bei der Industrie ist schließlich auch eine Dienstleis-
tung im Labor des Photovoltaik-Experten im IOT-Team – Prof. 
Dr. Konrad Mertens: Mit dem Solarmodulflasher kann er die 
Leistung eines Solarmoduls unter Standardtestbedingungen 
exakt bestimmen. 

Wittrock selbst entwickelt Laser. Gespannt verfolgt er die Ar-
beit zu transparenten Keramiken bei seinen IOT-Kollegen 
Bredol, Jüstel und Kynast (siehe auch Artikel in dieser Ausga-
be). Dieses Material könnte die Laserproduktion billiger und 
flexibler machen. »Laseranwendungen werden übrigens im 
Laserzentrum von Prof. Dr. Klaus Dickmann durchgeführt«, 
freut sich Wittrock über die gute Kooperation am Fachbe-
reich Physikalische Technik. 

All das zeigt, dass es sich auch oder gerade in einem vermeint-
lich exotischen Fachgebiet erfolgreich forschen lässt. Das se-
hen die Partner aus der Praxis übrigens ganz ähnlich – die 
Drittmittelzahlen des Instituts belegen den Erfolg deutlich: 
Und im Gegensatz zur Technologie zeigen sie sich auch für 
alle sichtbar. 

koNtakt 

Institut für Optische Technologien
Prof. Dr. Ulrich Wittrock  
wittrock@fh-muenster.de

lINkS Im Labor für Photonik erforscht und entwickelt Prof. Dr.  

Ulrich Wittrock mit seinem Team optische Technologien. Hier er-

klärt der IOT-Sprecher den Versuchsaufbau eines Doktoranden-

Projekts: die Kombination von zwei Scheibenlasern, die als Hoch-

leistungslaser in der Materialbearbeitung eingesetzt werden soll. 
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auf der Welle zum erfolg
Raus aus der Vorlesung – rein in das reale Leben. Das niederländische »Werkplaats«-Modell zeigt, wie  

sich Praxiserfahrung und Studium optimal verbinden lassen. Prof. Dr. Markus Schwering lernte das  

Konzept in einem grenzüberschreitenden EUREgIO-Projekt kennen. Prompt nutzte er die Idee für das 

Fach Angewandte Marktforschung am Institut für Technische Betriebswirtschaft. Aktuell prüfen dort 

die beiden Masterstudenten Thomas Böhmer und Mauricio Majerski, ob die Einführung eines Surf-Wellen- 

generators in Deutschland rentabel ist. 
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»E
s ist einfach ein un-
glaublich tolles Ge-
fühl. Eine Sucht.« 
Wenn die angehen-

den Wirtschaftsingenieure Thomas 
Böhmer und Mauricio Majerski von ih-
rem Hobby erzählen, spricht aus ihnen 
die pure Begeisterung. Vor drei Jahren 
haben sie das Surfen für sich entdeckt. 
Oft müssen sie aber dazu weit reisen. 
Die nächste Möglichkeit ist die Atlan-
tikküste in Frankreich oder Spanien. 
»Eine Strecke ist dabei knapp 1.300 Ki-
lometer lang«, erzählt Böhmer. »Irgend-
wann kam uns dann die Idee: Wie wäre 
es denn mit einer Welle zu Hause?«

Die Technologie dazu gibt es bereits: 
Eine spanische Firma aus San Sebas-
tián hat einen Wellen-Generator entwi-
ckelt, der optimale Surfbedingungen 
verspricht. Der künstliche See schafft 
120 Wellen pro Stunde. Mit dieser Tech-
nik rückt das Meer vor die Haustür. Ma-
jerski und Böhmer sind begeistert: »Das 
ist unglaublich, wirklich wie im Meer – 
100 Prozent real.« 

Jetzt wollen die beiden Studenten prü-
fen, ob es in Deutschland einen Markt 
für diese Technologie gibt. Unterstüt-
zung erhalten sie von Prof. Dr. Markus 
Schwering. Vor zwei Jahren entdeckte 
er in einem grenzüberschreitenden EU-
REGIO-Projekt das »Werkplaats«-Mo-
dell niederländischer Hochschulen für 
sich und setzte es im Fach Angewandte 
Marktforschung um. 

Die Idee lebt von der engen Zusammen-
arbeit zwischen den Hochschulen und 
Auftraggebern aus der Praxis. »Da stellt 
zum Beispiel der Milchviehverband die 
Frage: Wie können wir die Energiebe-
lastung in unseren Ställen reduzieren? 
Oder: Wie hoch ist die überhaupt, die 
Energiebelastung? Und bevor er jetzt 
ein Ingenieurbüro oder eine Unterneh-
mensberatung damit beauftragt, wen-
det er sich an die Hochschule«, erläu-
tert Schwering das Konzept. Die Studie-
renden bearbeiten somit reale Projekte. 
Die Umsetzung des Werkstattmodells 
ist auch an der Fachhochschule Müns-
ter erfolgreich. Es wurden bereits meh-
rere Projekte mit regionalen Unterneh-
men abgeschlossen. 

Der klassische Dozent wird so zum Men-
tor: »Wir treffen uns in kleinen Teams 
von vielleicht vier oder fünf Personen. 
Die Betreuung ist damit intensiver«, er-
klärt Schwering. Am Ende des Projek-
tes sind die Studierenden gegenüber ih-
rem Auftraggeber in der Pflicht. »Das 
ist von der Lehrdidaktik etwas ganz an-
deres, als im Hörsaal zu sitzen und nur 
zuzuhören. Und darin besteht auch der 
Mehrwert des Konzepts«, betont Schwe-
ring. »Die Studenten müssen von selbst 
aktiv werden.«

Für die beiden Hobbysurfer ist das kein 
Problem. Schließlich sind sie selbst 
mit der Idee an Schwering herangetre-
ten. Noch fehlt ein offizieller Auftrag-
geber aus der Wirtschaft. Doch es gibt 

einen Plan: »Entweder sind sie ihr eige-
ner Auftraggeber oder sie versuchen ein 
Mandat von der Firma in San Sebastian 
zu bekommen«, sagt Schwering. 

Die beiden Studenten führen jetzt die 
Marktforschung durch: »Anschließend 
entscheidet sich, ob wir weiter an dem 
Projekt arbeiten oder nicht.« Und dann 
wird für sie vielleicht wahr, wovon viele 
träumen: das Hobby zum Beruf zu ma-
chen. 

lINkS Prof. Dr. Markus Schwering ließ sich 

von niederländischen Hochschulen inspi-

rieren und gründete ein neues Fach. Das 

Werkplaats-Modell setzt auf die enge Zu-

sammenarbeit zwischen Studierenden und 

Unternehmen. 
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koNtakt

Prof. Dr. Markus Schwering 
m.schwering@fh-muenster.de 
 
Thomas Böhmer 
th-boehmer@web.de 
 
Mauricio Majerski 
mauriciomajerski@hotmail.com



erneuerbare energien –
ein erfolgsmodell
Erneuerbare Energien: Das Thema fasziniert junge Menschen offensichtlich. Kaum hatte der Fachbereich 

Elektrotechnik und Informatik nach einer Reform des Bachelor-Studiums diese Vertiefungsrichtung zum 

Wintersemester 2012/13 erstmals angeboten, geriet sie schlagartig zum Erfolgsmodell bei den angehen-

den Elektrotechnikern. »Für diese ab dem dritten Semester frei wählbare Differenzierung – neben Auto-

matisierungstechnik, Embedded Engineering und nachrichtentechnik eines von insgesamt vier Angeboten 

– entschied sich rund ein Drittel der Studierenden«, freut sich Prof. Dr. Konrad Mertens.

M
ertens ist an der Fach-
hochschule Münster der 
Experte für Photovolta-
ik. Sein überregional be-

achtetes Lehrbuch zu Grundlagen, Tech-
nologie und Praxis ist schon fast ein 
Standardwerk für die Umwandlung 
von Sonnenlicht in Energie. Den Be-
reich Windkraftanlagen innerhalb der 
Vertiefung im Studium übernimmt 
Prof. Dr. Robert Nitzsche. Mit der 2011 
beschlossenen Bachelor-Reformierung 
konnte der Fachbereich zwei neue Stel-
len schaffen. Vor zwei Jahren stieß Prof. 
Dr. Reinhart Job als Fachmann für Re-
generative Energiesysteme und Energie-
speichertechnologie zum Team. Für 
Energieversorgungssysteme, also Netze 

und Energieversorgung, soll eine weite-
re Professur besetzt werden. Ein Lehr-
beauftragter füllt die Lücke bisher.

»Wir sehen unsere Absolventen im Be-
reich der Entwicklung erneuerbarer 
Energien«, betont Mertens. Innerhalb 
der technisch ausgerichteten Ausbil-
dung erwerben sie Schlüsselkompeten-
zen, um energieeffiziente Schaltungen, 
Generatoren und intelligente Energie-
umwandlungs- und Verteilungssysteme 
selbst entwickeln zu können. Die Elekt-
rotechnik gilt als Kerntechnologie für 
die Entwicklung zukunftsfähiger Ener-
gieversorgungssysteme mit dem Blick 
auf die globalen Herausforderungen der 
Klima-, Ressourcen- und Energieproble-

matik. »Es gibt noch viele Dinge, die an-
zugehen sind. Und das wird auch in den 
nächsten 30 Jahren so bleiben«, ist sich 
der Professor sicher. Speicherung ge-
hört zu den großen Themen, ebenso die 
Anpassung der Netze an neue Anforde-
rungen. 

Mertens wünscht sich für die Zukunft 
eine intelligentere und verstärkt regio-
nale Nutzung mit Einspeisung und Ver-
brauchern vor Ort. Eine solche intelli-
gente Steuerung des Stromverbrauchs 
würde neben Privathaushalten vor al-
lem industriellen Vielverbrauchern Ein-
sparungen ermöglichen. Kühlhäuser 
sollten etwa nur dann betrieben wer-
den, wenn die Sonne scheint oder der 
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Wind weht, der Strom also günstig zu haben 
ist. Eine Aluminiumhütte könnte beispiels-
weise nach einer Kapazitätserweiterung die 
Produktion nach diesen Kriterien steuern, 
nennt er ein anderes Beispiel. 

Auch für die Elektromobilität sieht er 
neue Konzepte. Der Akku des Elektroau-
tos könnte vom Stromversorger als de-
zentraler Speicher für das Stromnetz ge-
nutzt werden, wenn das Auto  
in der Garage steht. Diese Kombinati-
on von Elektromobilität und intelli-
genter Netznutzung sei allerdings 
noch Zukunftsmusik, betont Mer-
tens. Aber es gebe eben die politi-
sche Vorgabe, bis 2050 Strom zu 80 
Prozent aus erneuerbaren Energi-
en zu erzeugen. Hier sind die Stu-
dierenden von heute für die Zu-
kunft gefragt und gefordert. 

Ein neuer Hype sei um Spei-
chersysteme entstanden, sagt 
Mertens. Mit dem aus regene-
rativen Energien erzeugten 
Erdgas, dem sogenannten 
»erneuerbaren Methan«, 
könnte man Gasspeicher 
füllen und bei Bedarf wie-
der verstromen. »Damit 
hätte man einen Saison-
speicher.« Die entspre-
chende Technik sei im 
kleinen Stil erprobt 

worden – und funktioniert. Nur Wirkungsgrad 
und Kosten müssen noch optimiert werden, 
schränkt er ein. »Hier sollen unsere Studieren-
den mitwirken.« Auch in der Vertiefung Erneu-
erbare Energien seien das in erster Linie Elekt-
rotechniker, da der Fachbereich Wert legt auf 
eine generalistische Ausbildung. Mit den 
Kenntnissen wie Schaltungs- und Regelungs-
technik sowie Motoren setzt das Fach auf eine 
breit gestreute Grundlagenausbildung. So ge-
rüstet sieht Mertens für die Absolventen gute 
Berufsaussichten in allen Bereichen der Indust-
rie, aber auch bei Energieversorgern oder in öf-
fentlichen Verwaltungen.

koNtakt

Prof. Dr. Konrad Mertens 
mertens@fh-muenster.de

obeN Prof. Dr. Konrad Mertens kann den Studie-

renden im Photovoltaiklabor mit Hilfe des Sonnen-

simulators die Funktion von Solarzellen demons-

trieren.

reChtS Im Master-Projekt »Solarmodulflasher« 

lernen die Studierenden am Fachbereich Elektro-

technik und Informatik verschiedene Messtechni-

ken kennen.

lINkS Energiegewinnung aus Windkraft – in der 

Simulation im Labor lernen die Studierenden Funk-

tionsweise und Technik kennen.
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lebensdauer von 
dichtungen im Zeitraffer
Der Lebensdauer von Dichtungen fällt in der petrochemischen, chemischen und pharmazeutischen Indus-

trie eine bedeutende Rolle zu. Leckagen durch mechanische Verformung, chemischen Angriff und Alte-

rung führen zu notabdichtungen, Dichtungstausch und im schlimmsten Fall zu Produktionsausfall. Das ist 

teuer und kann gefahr für Mensch und Umwelt bedeuten. Dabei haben Dichtungen einen minimalen 

Anteil an den gesamtkosten von Betriebsanlagen, beschreibt Prof. Dr. Alexander Riedl vom Fachbereich 

Physikalische Technik das Missverhältnis. Ein aktuelles Forschungsprojekt im Labor für Dichtungstech-

nik der Fachhochschule Münster untersucht erstmals das Langzeitverhalten von Dichtungen wissenschaft-

lich. 

Wie verhalten sich Dichtungen in Flansch-

verbindungen? Die Steinfurter Wissen-

schaftler untersuchen derzeit das Langzeit-

verhalten unter erhöhter Temperatur. 
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»D
ichtungstechniker wissen, was in den ers-
ten zwei bis drei Tagen mit Dichtungen 
passiert«, sagt Riedl. Dazu gebe es eine 
Vielzahl von theoretischen und experimen-

tellen Arbeiten. Aber dann, nach Jahren? Das kann eben nie-
mand so genau sagen. Das auf drei Jahre angelegte Forschungs-
projekt »Lebensdauervorhersage für Dichtungen« soll dies 
möglichst ändern. Denn schließlich beträgt die übliche Einsatz-
dauer einer Dichtung mehrere Jahre. Vorrangiges Ziel ist es, ein 
Modell zu entwickeln, das eine Vorhersage zur Lebensdauer er-
möglicht. Diese könnte damit präziser ausgenutzt, die Ausfall- 
und Wartungskosten minimiert und die Gefahr der Emission 
gefährlicher Stoffe deutlich reduziert werden. 

Diese Forschung bedeute Neuland, schränkt der Wissen-
schaftler mögliche Erfolgsaussichten ein. »Wir gehen aber 
nach den bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass wir für 
generische Gruppen von Dichtmaterialien unterschiedliche 
Alterungsmodelle entwickeln werden.« Bis Ende 2015 läuft 
das auf drei Jahre angelegte Projekt. Die Kosten für das Vor-
haben an der Fachhochschule werden mit einer Summe von 
260.000 Euro über die Förderlinie FHprofUnt des Bundesmi-
nisteriums für Forschung gefördert. Die Kooperationspartner 
aus der Industrie müssen sich dabei jeweils mit einem Eigen-
anteil einbringen. Partner sind die BASF SE und der Dich-
tungshersteller Frenzelit Werke GmbH, der das Material lie-
fert. Für die Langzeituntersuchungen und Tests können die 
Steinfurter Forscher Prozessanlagen der BASF in Ludwigsha-
fen nutzen. 

Untersucht werden die mechanischen Eigenschaften, also das 
elastoplastische Verhalten, das zu Leckagen führen kann. Ver-
schiedene Typen von Dichtungen kommen auf den Prüfstand, 
vor allem die »Klassiker« aus PTFE, dem als Teflon bekannten 
Kunststoff Polytetrafluorethylen, sowie Graphit und Faserver-
bundmaterialien. Im Labor soll eine Methode entwickelt wer-
den, mit der es möglich sein soll, die Alterung gerafft zu simu-
lieren. Prof. Riedl und seine Mitarbeiter Ulrich Wilpsbäumer, 
Alexander Korves und Arne Schünemann betrachten bei der 
Alterung von Dichtungen besonders deren Verformung unter 
hohen Temperaturen. »Nach unseren Erkenntnissen ist es dem 
Hersteller Frenzelit anschließend möglich, das Material anzu-
passen«, erklärt der Professor. Dann wird erneut getestet. 

Viele Faktoren führen zu einer Alterung im Dichtungsmateri-
al, die Temperatur spielt dabei eine große Rolle bei Dichtver-
bindungen, die typischerweise aus Metallflanschen, Schrau-
ben und Dichtung bestehen. Daraus erklärt sich der zweite 
Aspekt im Forschungsprojekt: Die Schraubenkraft ist ein 
wichtiger Indikator, denn auf die komplette Flanschverbin-
dung wirken die Schrauben wie eine starke Feder, die unter 
dem Einfluss der Temperatur ihre Kraft verändert und somit 
auch einen veränderten Einfluss auf die Dichtung ausübt. Bis-
her war die Schraubenkraftmessung unter erhöhten Tempe-
raturen praktisch kaum möglich oder nur sehr teuer und auf-
wendig durchzuführen. Ein im Forschungsprojekt neu 
entwickeltes Messverfahren soll Abhilfe schaffen. 

»Die am Ende vorliegenden Ergebnisse nutzen den beteiligten 
Unternehmen in der Praxis«, so Riedl. Die BASF interessiert 
sich besonders für die Lebensdauer von Dichtungen, die Fir-
ma Frenzelit gewinnt Erkenntnisse für angepasste Rezeptu-
ren, also für den Herstellungs- und Entwicklungsprozess. 
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obeN Mit einem aktuellen Forschungsprojekt sind sie den Alte-

rungsprozessen von Dichtungen auf der Spur: (v. li.) Prof. Dr. Ale-

xander Riedl, Alexander Korves und Arne Schünemann im Labor 

für Dichtungstechnik.

uNteN Hohe Temperaturen verändern den Druck auf das Dich-

tungsmaterial und damit auf dessen Verhalten. In Testreihen si-

mulieren die Steinfurter Wissenschaftler diesen Prozess und doku-

mentieren dies in Schnittzeichnungen.

koNtakt

Prof. Dr. Alexander Riedl 
ariedl@fh-muenster.de



D
ie innovative Firmenaus-
gründung ging aus zwei 
Forschungsprojekten in den 
Jahren 2006 bis 2011 zu 

Heizungstechnik und Energieeffizienz-
steigerung mit automatisierter Gebäu-
detechnik hervor. Daran war Feldmeier, 
der sein Ingenieurdiplom und seinen 
Masterabschluss im Bereich Gebäude-

technik von der FH Münster erhielt, be-
reits beteiligt. Bis 2014 wird das junge 
Unternehmen weiterhin teilfinanziert 
über EXIST, das Förderprogramm 
»Existenzgründungen aus der Wissen-
schaft« des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie. Höherer 
Komfort, geringerer Energieverbrauch: 
Kurz und knapp beschreibt Höttecke, 

an der FH Experte für Rege-
lungstechnik und Gebäu-
deautomation, das Angebot 
der iExergy.

Ein zentraler Server bildet 
das Herzstück und steuert 
bequem die gesamte Haus- 
und Heiztechnik. Das kleine 
Gerät bildet unter dem Label 
»wiButler« die bisher fehlen-
de Brücke, um Heizungsan-
lagen, Lichtquellen und an-
dere Geräte beliebig mit 

Computern, Tablets und Smartphones 
oder auch mit Wandtastern oder einem 
Raumbediengerät zu koppeln. Die Kom-
munikation läuft über Funkprotokolle, 
von denen sich iExergy fünf etablierte 
herausgepickt habe, erklärt Feldmeier. 
Neben EnOcean und Z-Wave sind WiFi 
und Bluetooth wohl die bekanntesten 
dieser Kommunikationsstandards. »Die 
Programmierung über PC, Laptop oder 
Handy erfolgt nahezu intuitiv und ist 
mit dem wiButler in einem Preisseg-
ment angekommen, das nun erstmals 
auch für den Consumerbereich interes-
sant ist«, betont Höttecke. 
Das junge iExergy-Team ist interdiszip-
linär aufgestellt und wird auch von Prof. 
Dr. Peter Glösekötter aus dem Fachbe-
reich Elektrotechnik und Informatik 
umfangreich unterstützt. Von der Ent-
wicklung der Technik bis zum Pro-
duktdesign spannt sich der Bogen. Mit 
mittlerweile 19 Angestellten – viele von 

wibutler: 
energie intelligent nutzen 

40 Prozent der Primärenergie braucht Deutschland für seine gebäude. Als wirksame Energiesparmaßnah-

me galt lange Zeit die Dämmung, die allerdings mit Blick auf hohe Investitionskosten an ihre grenzen 

stöße, betont Prof. Dr. Martin Höttecke vom Fachbereich Energie • gebäude • Umwelt der Fachhochschule 

Münster. Als Business-Coach unterstützt er die Firma iExergy mit Sitz in Roxel, die eine ganzheitliche Sys-

temlösung für höhere Energieeffizienz anbietet. »Mit dieser intelligenten gebäudetechnik können in 

einem Einfamilienhaus bei Ausnutzung aller Möglichkeiten realistisch 30 Prozent der Energiekosten einge-

spart werden«, erklärt geschäftsführer Arne Feldmeier. 

38    fhocus 23 | 2013

faCetteN   |   Ausgründung



koNtakt

Prof. Dr. Martin Höttecke 
hoettecke@fh-muenster.de 
 
Prof. Dr. Peter Glösekötter 
peter.gloesekoetter@fh-muenster.de

ihnen studierten an der FH Münster – 
wurde das Unternehmen in nur 18 Mo-
naten fast schon zu einem Jobmotor für 
die Region. Kooperationsverträge mit 
mehreren industriellen Großkonzernen 
sichern diese Arbeitsplätze für längere 
Zeit. 

Mit dem wiButler unterstützt iExergy 
das Umdenken in der Energiepolitik 
hin zur effizienteren Nutzung von Ener-
gie. Eine App als Alltagswerkzeug, die 
zahllose Netzverknüpfungen im Haus-
halt ermöglicht und per Funktechnik 
schaltet; energieautarke Taster, die ohne 
Kabel und Batterie konventionelle Licht-
schalter ersetzen; Fensterkontakte, die 
beim Lüften das Heizungsthermostat 
automatisiert auf definierte Spartempe-
raturen herunterregeln oder ganz ab-
stellen; Lampen, die sich zur gewünsch-
ten Zeit anschalten; eine Steuerung der 
gesamten Haustechnik über den am 

beispielsweise Smartphone dargestell-
ten Grundriss – die Palette der Szenari-
en sei breit gefächert, beschreibt Feld-
meier die Vielfalt möglicher 
Anwendungen, die bis zum Ablesen der 
Stromkosten in Echtzeit reicht. 
Neben der Entwicklungsleistung und 
der Software bietet die iExergy in enger 
Zusammenarbeit mit der Firma HORA 
(Holter Regelarmaturen) automatisierte 
Stellantriebe für Heizkörper an. »Mitt-
lerweile sind diese Thermostate klein 
und schick, vor allem aber zuverlässig 
und für Privatkunden bezahlbar«, so 
Feldmeier. 2014 kommt die batteriebe-
triebene Variante auf den Markt, an der 
nächsten Generation arbeite man schon. 
Sie tragen mit intelligent optimierter 
Schließtechnik entscheidend zur Sen-
kung des Wärmeverbrauchs bei, indem 
sie Infos an den wiButler senden, der 
mit diesen Informationen wiederum 
die zugehörige Heiztherme optimal 

steuert. Denn Sparpotenziale liegen vor 
allem bei der Heizung. Die schlägt im 
Bereich der privaten Haushalte mit ei-
nem Anteil von 75 Prozent am Energie-
bedarf zu Buche. Und durch den Ein-
satz des wiButler-Systems, erläutert 
Höttecke mit Hinweis auf die »signifi-
kant geringen Investitionen«, habe man 
die Kosten für dieses innovative Haus-
techniksystem bereits nach fünf Jahren 
wieder drin. 

lINkS Prof. Dr. Martin Höttecke (li.) von 

der Fachhochschule Münster und iExergy-

Geschäftsführer Arne Feldmeier präsentie-

ren die jüngste Version des automatischen 

Stellantriebs für die Heizkörper und den 

wiButler, der als zentraler Server alle Funk-

tionen der intelligenten Gebäudetechnik 

steuert. Im Vordergrund zeigen die älte-

ren, weniger schicken Versionen der Ther-

mostate die Entwicklungsstadien. 

reChtS Der wiButler steht im Zentrum 

der intelligenten Gebäudetechnik, mit der 

das junge Unternehmen iExergy – eine 

Ausgründung aus der Fachhochschule 

Münster – einen innovativen und auch für 

Privathaushalte finanziell attraktiven Bei-

trag zur Energiewende beisteuert.
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der Nachwuchs forscht  
im Schülerlabor
Wie kann man Schülerinnen und Schüler für die MInT-Fächer begeistern? Also für Mathematik, Informatik, 

naturwissenschaft und Technik – eben da, wo es in Deutschland an Fachkräften fehlt. Diese Frage stellen 

sich Verantwortliche an vielen Hochschulen. Eine Antwort darauf ist das Mobile Labor zur Halbleitertech-

nik, das der Fachbereich Physikalische Technik der Fachhochschule Münster vor sieben Jahren mit einer 

50.000 Euro-Anschubfinanzierung der Robert-Bosch-Stiftung entwickelte. Mit diesem mobilen und dem 

großen festen Schülerlabor geht der Fachbereich Physikalische Technik gemeinsam mit zehn Schulen in 

Münster und dem Münsterland offensiv auf den nachwuchs zu, den man fördern und für ein Studium 

gewinnen möchte.

»D
as Mobile Labor ist mittlerweile zum 
Selbstläufer geworden und wird eigen-
verantwortlich von den Schulen betrie-
ben«, erklärt Initiator Prof. Dr. Hans-

Christoph Mertins. Es geht um die angewandte Physik, mit 
der sich die Mittel- und Oberstufenschüler unter dem Motto 
»Die Welt der Atome sichtbar machen« in Experimenten und 
unterstützt von ihren Physiklehrern auseinandersetzen. Die 
transportable Einrichtung pendelt zwischen den beteiligten 
Schulen und verdeutlicht den Nachwuchsforschern verborge-
ne Technologien, die in Alltagsgeräten stecken. In prakti-
schen Experimenten suchen die Schüler beispielsweise nach 
Wegen zur Energieeinsparung beim Plasmafernseher, entde-
cken die Bedeutung der Seltenen Erden in Leuchtstoffen oder 
erforschen nanometergroße Graphitschichten. Beachtenswert 
dabei: Die Schüler organisieren das Mobile Labor mittlerwei-
le selbst. Prof. Mertins muss höchstens einspringen, wenn et-
was defekt ist oder kleinere Anschaffungen zu machen sind. 

Die Früchte der intensiven Schulkontakte sind zahlreiche 
neue Studierende der Physikalischen Technik. Typischerwei-
se beginnen pro Schule zwei am Projekt beteiligte Schüler ein 
Studium am Fachbereich. »Die Hälfte eines Leistungskurses 
Physik des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Münster«, nennt 
Mertins eine weitere Erfolgszahl, »studierte später Physik.« 

Auch die jüngeren Kinder versucht Mertins für sein Fach zu 
begeistern. Mehrmals im Jahr kommen bis zu 100 Viert- bis 
Sechstklässler in den Hörsaal am FH-Campus. Mit Licht, Feu-
er, Musik, Wind und Elektrizität präsentiert er die ebenso 
spannende wie beliebte Physikshow. Die Schüler sind begeis-
tert, wenn Mertins mit Laserstrahlen telefoniert, Wirbelstür-
me durch den Hörsaal schickt oder auf der Lasergitarre spielt. 

In einem ähnlichen Projekt, der Chemieshow, begeistert sein 
Kollege Prof. Dr. Thomas Jüstel Kinder für ein Chemiestudi-
um. 

Neu ist auch das Didaktikprojekt »Studi-Trainer« für Studie-
rende der ersten zwei Semester. »Wir müssen immer mehr 
die ursprünglichen Aufgaben der Schulen übernehmen«, 
wird Mertins deutlich mit Blick auf zu füllende Wissenslü-
cken und mangelnde Berufsvorbereitung. Alle hätten zwar 
Mathematik bis zur 12 oder 13, könnten aber nicht sicher 
rechnen. 

»Mit dem ‚Studi-Trainer‘ füllen wir methodische Lücken auf 
und versetzen die Studierenden in den Status der Studierfä-
higkeit.« Auch Prof. Dr. Martin Pott-Langemeyer vom Fachbe-
reich Chemieingenieurwesen ist am Studi-Trainer-Projekt be-
teiligt und entwickelte das Konzept mit. Ab Oktober 
unterstützen dann »Mentoren« aus höheren Semestern die 
Neuen in Workshops und Tutorien. »Zudem soll bei den Stu-
dierenden die Bereitschaft geweckt werden«, erklärt Mertins, 
»sich mit ihrem Studium zu identifizieren und mehr Engage-
ment dafür aufzubringen.«

Betrachtet man die vielfältigen Aktivitäten, ist es kein Wun-
der, dass das FH-Präsidium Prof. Mertins Einsatz vor drei Jah-
ren mit dem Bologna-Preis für gute Lehre würdigte.

koNtakt

Prof. Dr. Hans-Christoph Mertins 
mertins@fh-muenster.de
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reChtS Licht, Feuer, Musik und Wind: Mit der 

beliebten Physikshow begeistert Prof. Dr. Hans-

Christoph Mertins (li.), hier unterstützt von La-

borpraktikant Christian Mertens, jüngere Kinder 

für Naturwissenschaft und Technik.

uNteN Prof. Dr. Hans-Christoph Mertins (re.) 

und Andreas Galle mit einer Versuchsanord-

nung, die dem Mobilen Labor zur Halbleiter-

technik entspricht. Hier können die Experimente 

im Vakuum getestet werden. Elektronen werden 

etwa wie bei einer Bildröhre mit Magneten ab-

gelenkt. Auch Plasmafernseher oder Energie-

sparlampen können nachgebaut werden.



fhocus | Sie haben selbst Anfang der 
siebziger Jahre als eine der ersten Stu-
dierenden an einer Fachhochschule 
Ihre akademische Laufbahn begon-
nen. Was hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten aus Ihrer Sicht am meis-
ten verändert?
Die Praxisnähe! Ich habe mein Studi-
um damals nicht als berufsqualifizie-
rend wahrgenommen. Viele der Leh-
renden hatten ja auch keine eigene 
Erfahrung aus der freien Wirtschaft. 
Wir waren dankbar für die wenigen ex-
ternen Dozenten, die neben ihrem ei-
gentlichen Beruf Seminare gegeben ha-
ben. Dafür sind wir dann sogar 
samstags in die Hochschule gekom-
men. Heute ist das zum Glück anders. 
Jeder der Kolleginnen und Kollegen 
muss eine mehrjährige Berufstätigkeit 
abseits des Lehrbetriebs nachweisen. 

fhocus | Und die Studierenden – gibt 
es da auch Unterschiede?
Ich habe manchmal den Eindruck, dass 
einige von ihnen weniger Durchhalte-
vermögen haben. Zumindest gibt es 
mehr Studienabbrüche. Es scheint heu-
te schwieriger zu sein, herauszufinden, 
was man wirklich will. Vielleicht liegt 
das daran, dass es mehr Alternativen 
gibt. Die Selbstständigkeit ist anschei-
nend etwas verloren gegangen.

»die Ingenieurwissenschaften 
müssen flexibler werden!«
Prof. Dr. Doris Danziger lehrt seit 1992 am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik in Steinfurt. Mit der 

fhocus spricht sie über Vorlesungen am Samstag, ihr verweigertes »Puddingabitur« und warum es bis 

heute so wenig Frauen in den technischen Fächern gibt. 

Studierende   |   Interview
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fhocus | ...Die Erstsemester sind mitt-
lerweile aber auch nicht selten erst 17 
oder 18 Jahre alt.
Das stimmt. Aber als ich mein Studium 
begonnen habe, war ich auch erst 17. 
Und das war nicht ungewöhnlich. Mei-
ne Eltern waren beide keine Akademi-
ker, ich bin also ein klassisches Arbei-
terkind. Das erste Mal, dass mein Vater 
überhaupt eine Hochschule betreten 
hat, war zu meiner Promotionsprüfung. 
Es ist meiner Meinung nach wichtig, ei-
gene Entscheidungen zu treffen. Meine 
Mutter zum Beispiel wollte mich nach 
der Realschule auf die Hauswirtschafts-
schule schicken. Wir nannten das da-
mals »Puddingabitur«. Ich war zu dem 
Zeitpunkt 15 – und habe mich gegen ih-
ren Wunsch für eine andere Laufbahn 
entschieden.

fhocus | Drehen wir den Spieß einmal 
um: Welche Dinge sind denn bis heute 
gleich geblieben?
Das Grundprinzip einer Vorlesung, 
dass vorne einer etwas erzählt und alle 
hören zu, ist natürlich weiterhin ver-
breitet. Das war auch früher so. Übri-
gens auch die Reaktion der Studieren-
den: Wenn es langweilig wird, fangen 
sie andere Dinge an. Heute tippen sie 
auf ihrem Tablet oder Notebook, früher 
haben wir gestrickt. (lacht) Und leider 

»Leider ist bis  

heute der Frauenan-

teil in den Ingenieur-

wissenschaften  

sehr gering. In der 

Elektrotechnik sind  

es seit Jahrzehnten  

drei Prozent.« 
Prof. Dr. Doris Danziger

ist bis heute der Frauenanteil in den In-
genieurwissenschaften sehr gering. In 
der Elektrotechnik sind es seit Jahr-
zehnten drei Prozent.

fhocus | Woran liegt das?
Ich habe bisher niemanden getroffen, 
der das schlüssig erklären konnte. Es ist 
jedenfalls ein deutsches Problem. Ande-
re Länder stehen deutlich besser da. 
Vielleicht liegt es daran, dass es in den 
Ingenieurwissenschaften noch sehr tra-
ditionell zugeht. Vieles wird vorge-
dacht, es gibt so eine Art Bausteinden-
ken. Für Frauen ist das abschreckend 
– sie sind mehr daran interessiert, wie 
man eine Sache weiterdenken kann 
und was aus ihr wird, wenn sie fertig 
ist. Daher glaube ich, dass wir vor allem 
in der Lehre etwas ändern müssen. Sie 
muss flexibler werden und leichter mit 
anderen Bereichen kombinierbar sein.

fhocus | Wäre das auch Ihre Vorstel-
lung von der zukünftigen Lehre? Wie 
könnte ein Hörsaal in 25 Jahren ausse-
hen?
Ich bin mir jedenfalls nicht sicher, ob es 
weiterhin eine klassische Vorlesungssi-
tuation gibt. Ich glaube, dass es sehr 
viel dezentraler wird. Mit dem Internet 
und seinen Möglichkeiten können wir 
Aufgaben und Wissen viel besser ver-

teilen. Daher wird die Rolle der Lehren-
den meiner Meinung nach in Zukunft 
eher in Richtung Trainer gehen. Tutori-
als, Videos oder auch Apps, die es mög-
lich machen, Aufgaben eigenständig zu 
lösen und sich Wissen selbst oder in der 
Gruppe anzueignen, sind schon heute 
verfügbar. Herausforderung für mich 
als Professorin wird es daher sein, die 
richtigen Anstöße zu geben und statt 
der Lösung die richtigen Methoden zu 
vermitteln.

lINkS Prof. Dr. Doris Danziger hat als 

17-Jährige in den Siebzigern ihr Studium 

an einer der ersten Fachhochschulen be-

gonnen. Seit über 20 Jahren ist sie Profes-

sorin auf dem Steinfurter Campus. 

obeN Der Praxisbezug in der Lehre ist aus 

Sicht von Danziger der größte Unterschied 

zwischen heute und damals.

koNtakt

Prof. Dr. Doris Danziger 
danziger@fh-muenster.de
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die Mitbestimmerinnen
Ein Frauenanteil von 75 Prozent – das ist in technischen Fächern eher ungewöhnlich. Bei den studenti-

schen Mitgliedern des Fachbereichsbeirats Maschinenbau ist dieses geschlechter verhältnis allerdings 

bereits seit Längerem Realität: Die Studentinnen Huong giang nguyen, Marlene Kuhn, Joyce-Sue Son-

nenschein und ihr Kommilitone Simon Lutz sind im Sommersemester für ein weiteres Jahr gewählt 

worden. über die Mitbestimmungsmöglichkeiten in den FH-gremien, ihre Zukunftspläne und das 

Wg-Leben mit vier Männern sprach fhocus mit nguyen und Kuhn.
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»M
ir ist es wichtig, meinen Studienall-
tag aktiv selbst zu gestalten«, be-
gründet Kuhn ihr Engagement im 
Fachbereichsrat. Deshalb haben sie 

und Nguyen nicht lange gezögert, als sie am Ende des ersten 
Semesters ihres Wirtschaftsingenieurstudiums – Fachrich-
tung Maschinenbau – gefragt wurden, ob sie sich zur Wahl 
stellen möchten. »Bei den ersten Sitzungen waren wir noch 
etwas zurückhaltend«, erinnert sich Nguyen. Als die anderen 
Mitglieder des Fachbereichsrats – Professoren, wissenschaft-
liche und weitere Mitarbeiter – aber positiv auf Vorschläge 
und Meinungsäußerungen der Studierenden reagierten, habe 
sich das gelegt. 

Etwa alle zwei Monate kommt das Gremium zusammen, um 
über die Belange des Fachbereichs zu beraten und zu ent-
scheiden. Die Themen 
reichen von der Prü-
fungsordnung über die 
Raumaufteilung im 
Neubau bis hin zur 
Strukturierung des 
neuen Masterstudien-
gangs. »Wir versuchen, 
die Wünsche, die wir 
von den anderen Stu-
dierenden mitbekommen, umzusetzen«, so Kuhn. Ergebnisse 
bisher waren zum Beispiel die Aufnahme weiterer Wahlfä-
cher, ein Excelkurs und der feierliche »Absolventenball«, der 
im nächsten Jahr zum ersten Mal stattfindet.

Nguyen muss für ein weiteres Amt ebenfalls regelmäßig Ent-
würfe, Akten und Protokolle lesen: Sie ist gemeinsam mit 
vier weiteren Studierenden stimmberechtigtes Mitglied des 
Senats der Fachhochschule Münster. 

Darüber hinaus engagieren sich beide für den regionalen Ar-
beitskreis »Studenten und Jungingenieure« des Vereins Deut-
scher Ingenieure (VDI). Ehrenamtlich organisieren sie Kon-
gresse und Exkursionen, etwa zur Meyer Werft nach 
Papenburg. Fachliche Themen und einen Nebenverdienst ver-
binden beide als Tutorinnen am Institut für Technische Be-
triebswirtschaft (ITB) und bei Kreaktiv e.V., der studenti-
schen Unternehmensberatung der FH Münster. 

Das hört sich nach einem vollen Terminkalender an – denn 
da ist ja auch noch das Studium. Mittlerweile sind sie im 
fünften Semester – und sehr zufrieden mit ihrer Wahl. »Ich 
habe mich schon immer für Mathe und Physik interessiert – 
das Maschinenbaustudium ist für mich die praktische Um-
setzung dieser Fächer«, so Kuhn. Die jungen Frauen schätzen 
die persönliche Atmosphäre des Campus in Steinfurt, das 
Freizeitangebot in der Stadt halten sie hingegen für ausbaufä-

hig. »Es ist schade, dass es hier kaum Cafés und Kneipen gibt, 
die sich speziell an Studierende richten«, sagt Nguyen. Ein 
Trostpflaster sind die günstigen Mietpreise – besonders mit 
Blick auf Kommilitonen, die in Münster wohnen. »Wir haben 
mit unserer Wohngemeinschaft ein ganzes Haus für uns al-
leine, mit großem Wohnzimmer und Garten«, schwärmt die 
Studentin. In einer WG mit vier männlichen Mitbewohnern 
zu leben, sei zwar nicht immer einfach, aber als eine der bis 
heute wenigen Studentinnen am Fachbereich Maschinenbau 
sei sie es gewohnt, mit Männern auszukommen.

Und wie geht es weiter, nach dem nahenden Bachelorab-
schluss? Kuhn würde am liebsten ein Masterstudium im Aus-
land anschließen. Erfahrungen in dieser Richtung hat sie im 
vergangenen Sommer gesammelt: Sie nutzte die Chance, für 
zwei Monate an der Summer School der renommierten Har-

vard University in den 
USA teilzunehmen. 
»Man wurde sehr gefor-
dert und auf der ande-
ren Seite massiv unter-
stützt«, erinnert sie sich 
an die Zeit an der Elite-
hochschule. Auch 
Nguyen zieht es nach 
dem Bachelor für einige 

Zeit in die Ferne: Vielleicht sogar nach Vietnam, wo Ver-
wandte von ihr leben und sie ihre Sprachkenntnisse anwen-
den könnte. 

Die Einstiegsmöglichkeiten in den Beruf werden für die bei-
den als Wirtschaftsingenieurinnen aufgrund ihrer Schnitt-
stellenkompetenzen vermutlich vielfältig sein. Und wer weiß: 
Ausgerüstet mit diesen Qualifikationen werden aus den »Mit-
bestimmerinnen« von heute vielleicht die Chefinnen von 
morgen.

Ausgerüstet mit diesen Qualifikationen 

werden aus den »Mitbestimmerinnen« 

von heute vielleicht die Chefinnen von 

morgen.

reChtS Marlene Kuhn nutzte die vorlesungsfreie Zeit zwischen 

Sommer- und Wintersemester, um an einer Summer School der 

Harvard University in den USA teilzunehmen.

lINkS Aktiv in zwei Hochschulgremien, Job in der DVZ, Tutorin 

am ITB – und »nebenbei« noch studieren: Huong Giang Nguyen 

hat einen vollen Terminkalender. 

koNtakt

Huong Giang Nguyen 
huong.nguyen@yahoo.de 
 
Marlene Kuhn 
marlenekuhn@web.de
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Itb: 
Schulterschluss 
mit der praxis
»Ich bin immer wieder überrascht, welche Karri-

eren unsere Absolventen machen.« Das sagt 

Prof. Dr. Johannes Schwanitz. Am Institut für 

Technische Betriebswirtschaft (ITB) bemüht sich 

der geschäftsführende Leiter intensiv darum, 

mit den ehemaligen Studierenden in Kontakt zu 

bleiben. Da Alumni-Treffen schwer zu organisie-

ren sind, setzt das ITB verstärkt auf XIng, das 

eher auf berufliche Kontakte ausgerichtete 

soziale netzwerk. Die im netz abrufbaren Profi-

le geben eine Menge her, man könne problem-

los Informationen aktualisieren und austau-

schen. 

D
ie Alumni-Idee verfolgt weiterhin der Verein 
»Kompetenznetzwerk – business and enginee-
ring e.V.«, der etwa Vortragsveranstaltungen oder 
Betriebsbesichtigungen organisiert. Vier der fünf 

Vereinsvorstände sind »echte« ITB-Absolventen, berichtet 
Schwanitz. In der Vernetzung über XING sieht er einen Mehr-
wert für das Institut, den er gerne nutzen möchte. Und das 
schon mit Erfolg: Kürzlich hat bereits der 300. Nutzer sein 
Profil ins Netz gestellt. 

Einer von ihnen ist Daniel Hemker. Er dokumentiert seine 
Verbundenheit zur Fachhochschule Münster allerdings nicht 
ausschließlich virtuell. Der junge Mann steht dem ITB mit 
seinem Know-how als Beiratsmitglied weiter zur Seite. »Sein 
letzter Karrierebaustein«, kommentiert Schwanitz mit einem 
Augenzwinkern. Am Fachbereich Physikalische Technik er-
hielt Hemker zunächst sein Ingenieurdiplom, schloss dann 
im Frühjahr 2011 seinen Master Wirtschaftsingenieurwe-
sen erfolgreich ab und arbeitet seitdem im vom Vater gegrün-
deten Ascheberger Familienunternehmen Wecon GmbH in 

den Bereichen Kalkulationswesen, Vertrieb und Marketing. 
»Alumni steht noch in den Startlöchern, aber der Netzwerk-
effekt kommt noch«, ist er sich sicher. Je mehr Kommilitonen 
aus einem gleichen Jahrgang beitreten, desto attraktiver wer-
de der Austausch im Netz. Hemker ist zuversichtlich, dass 
die sonst eher sporadischen Kontakte damit intensiver wer-
den.

Der noch junge Beirat soll die Geschicke am Institut für 
Technische Betriebswirtschaft kritisch begleiten, beschreibt 
Schwanitz die Aufgaben. Fünf Personen aus der Wirtschaft 
und ein studentisches Mitglied trafen sich im Januar 2013 
zur konstituierenden Sitzung. Daniel Hemker ist der einzige 
Absolvent im Gremium. »Wir wollten jemanden, der das In-
stitut aus der Innenansicht kennt«, freut sich der Geschäfts-
führende Leiter über dessen Engagement für das ITB. Neben 
dem gewünschten inhaltlichen Austausch mit den Prakti-
kern hat der Beirat vor allem eine beratende Funktion, etwa 
bei der Überprüfung von Studienprogrammen auf ihre Pra-
xistauglichkeit. 



daS INStItut

»Das ITB ist an vielen Stellen Dienstleister für die Be-

triebswirtschaftslehre am Standort Steinfurt«, fasst 

Prof. Dr. Johannes Schwanitz zusammen. Das Ins-

titut bietet sowohl Vollzeit- als auch berufsbeglei-

tende Studiengänge und verleiht Bachelor-, Mas-

ter- und MBA-Abschlüsse. Im Mittelpunkt der eher 

generalistischen Ausbildung stehe der Brücken-

schlag zwischen betriebswirtschaftlichem Denken 

und technischer Umsetzung, so der Geschäftsfüh-

rende Leiter. Dies soll künftige Führungskräfte zu ei-

nem integrierten Management befähigen. 

Daniel Hemker beschreibt es so: »Wirtschaftsinge-

nieure arbeiten an der Schnittstelle von Ingenieuren 

und Betriebswirtschaftlern. Mit der breit angelegten 

Ausbildung am ITB bekommt man einen Kasten vol-

ler Werkzeuge an die Hand, aus denen man sich in 

der Praxis die passenden aussucht.«
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koNtakt

Prof. Dr. Johannes Schwanitz 
schwanitz@fh-muenster.de 
 
Internet 
www.fh-muenster.de/itb/alumni 
 
Kompetenznetzwerk Business & Engineering e.V. 
www.xing.com/net/alumniitb

Den Schulterschluss mit der Praxis wertet auch Hemker als 
»sehr positiv«. Nur so könne man sicher sein, nicht an der 
Praxis vorbei zu planen. Für ihn ist es wichtig, die Studien-
angebote kritisch zu hinterfragen. Auf der anderen Seite hält 
er den Kontakt zur Hochschule. Von diesen Impulsen pro-
fitiert auch die Wecon GmbH, Spezialist für Nutzfahrzeuge 
und Containertechnik. »Der Blick über den Tellerrand«, so 
Hemker, richte sich auf aktuelle technische Entwicklungen 
und die Forschung am Steinfurter Campus. Damit werde 
auch der Beirat zu »einer Art Netzwerk«. 

Prof. Dr. Johannes Schwanitz (li.), 

Geschäftsführender Leiter am 

Institut für Technische Betriebswirt-

schaft, und Daniel Hemker, ITB-

Absolvent und Mitglied im neuen 

Beirat, wollen eine neue Alumni-

Kultur etablieren. 

»In der Vernetzung über Web 2.0 

sehe ich einen Mehrwert für 

das Institut.« 
Prof. Dr. Johannes Schwanitz



eine neue pelle für die Wurst
Eine Wurst muss zuallererst einmal schmecken. Und damit sie dies lange tut, muss sie konserviert werden. 

Dafür ist Räuchern eine weit verbreitete Möglichkeit. Dieses Verfahren hat einen weiteren Pluspunkt: Die 

Wurst gewinnt an geschmack. Für ein gutes Aroma muss möglichst zügig viel Rauch durch die Wursthülle 

hindurchgelangen – aber für die lange Haltbarkeit wenig Sauerstoff und Wasserdampf. Wie dies gelingen 

kann, daran forscht Björn Heidrich am Fachbereich Chemieingenieurwesen.
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»V
on Chemie hatte ich 
in der Schule nicht 
viel Ahnung«, sagt 
der 24-Jährige. Man 

mag das kaum glauben, denn immerhin 
schrieb sich der Stadtlohner 2008 nach 
dem Abitur für das Studium Chemical 
Engineering an der Fachhochschule 
Münster ein. Für seine Bachelorarbeit 
untersuchte er in der RWE Technology 
GmbH, wie bei der Reinigung der anfal-
lenden Abgase in Kohlekraftwerken die 
optimale Lufteinspeisung aussehen 
kann. Damit hatte Heidrich nun eigent-
lich genug »Ahnung«, um sich um eine 
Stelle zu bewerben, entschied sich aber 
dafür, noch den Master in der Vertie- 
fungsrichtung Chemical Processing 
draufzusatteln. In der Abschlussarbeit 
bei der Henkel AG & Co. KGaA in Düs-
seldorf beschäftigte er sich mit Struk-
turklebstoffen in der Luft- und Raum-
fahrt. 

Dass Chemie inzwischen einen großen 
Teil seines Lebens bestimmt, zeigt 
Heidrichs aktueller Werdegang: Seit 
diesem Sommer ist er wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Fachbereich Che-
mieingenieurwesen im Forschungspro-
jekt »Beeinflussung der Oberflächen- und 
Barriereeigenschaften von füllstoffhal-
tigen thermoplastischen Schlauchfolien 
durch Verstreckung«. Bei dem Projekt 
geht es um neuartige Kunststoffhüllen, 
die spezielle Anforderungen an Wasser-
dampf-, Sauerstoff- und Rauchdurchläs-
sigkeit aufweisen. »Auch ästhetische 
oder mechanische Eigenschaften müs-
sen exakt eingestellt werden«, sagt der 
Chemieingenieur. Gewünscht ist für die 
Haltbarkeit und Lagerung von Lebens-
mitteln eine hohe Barriere für Sauer-
stoff und Wasser. Auf der anderen Seite 
aber soll Rauch beim Räucherungs- 
prozess möglichst schnell durch die 
Hülle in das Lebensmittel hineingelan-
gen, die Durchlässigkeit sollte also mög-
lichst hoch sein. »Deshalb möchten wir 
eine neuartige Hülle aus Kunststoff ent-

wickeln, die überhaupt für 
den Prozess des Räucherns 
geeignet ist.« Neu heißt: 
»Eine ‚schaltbare Hülle‘, bei 
der der Stofftransport durch 
die Schlauchfolie hindurch 
mit Hilfe von Temperaturän-
derungen gesteuert werden 
kann«. Dies würde, so 
Heidrich, die gesamte Le-
bensmittelverpackungstech-
nik revolutionieren.

Zunächst jedoch untersucht 
das Team noch den Rauch-
stofftransport. Kooperati-
onspartner für das ehrgeizi-
ge Projekt ist die Kalle 
Gruppe, einer der weltweit 
führenden Produzenten von 
Wursthüllen. Das Wiesbade-
ner Unternehmen ist einer 
der wichtigsten Partner für 
die fleischverarbeitende Industrie und 
das Metzgerhandwerk: In Deutschland 
umgibt jede zweite Wurst, die nicht in 
einem Naturdarm steckt, eine Hülle von 
Kalle. Mit der neuartigen Erfindung aus 
Münster könnte das Unternehmen wei-
tere Marktsegmente hinzugewinnen. 
Drei Jahre dauert das Projekt, bis dahin 
will Heidrich auch seine Promotion 
dazu fertigstellen. 

Ist Chemie inzwischen seine Leiden-
schaft? Dafür spricht selbst sein Hobby. 
Er engagiert sich bei den kjVIs – das 
sind die kreativen, jungen Verfahrens-
ingenieure der Gesellschaft Verfahrens-
technik und Chemieingenieurwesen 
des VDI. Ganz besonders hat es ihm 
hier der sogenannte ChemCar-Wettbe-
werb angetan, den die kjVIs jährlich or-
ganisieren. Studierendenteams aus der 
Verfahrenstechnik stellen ihr Wissen 
und Können an einer praktischen Auf-
gabe unter Beweis. Heidrich beteiligte 
sich im letzten Jahr mit drei Kommilito-
nen an diesem Wettbewerb. Ihr »CarO« 
wurde dafür, als einziges FH-Team ne-

ben renommierten Universitäten, zuge-
lassen. »Auch wenn am Ende nur der 5. 
Platz herauskam – es war ein gutes Ge-
fühl, theoretische Kenntnisse so in die 
Praxis zu übertragen, dass unser Auto 
auch fahren konnte.«

Also alles richtig gemacht mit dem eher 
zufällig gewählten Studienfach? Das Ja 
des Alumnus kommt aus vollem Her-
zen. »Es war die richtige Wahl! Die Welt 
für meine berufliche Karriere steht mir 
offen.«

koNtakt

Björn Heidrich 
bjoern.heidrich@fh-muenster.de
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obeN Björn Heidrich, Absolvent des 

Fachbereichs Chemieingenieurwesen, 

promoviert zu einer neuartigen Wursthülle 

aus Kunststoff. Vor den Laboruntersuchun-

gen standen aufwendige Berechnungen 

am Computer an.



 › 11.800 Studierende
   › 74 Studiengänge
 › 257 Professorinnen und  
 Professoren
   ›  683 Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter
   › 12 Fachbereiche
 › 2 Institute in der Lehre
 › 8 Forschungsinstitute
 › 5 Kompetenzplattformen  
 (inkl. Beteiligungen)
   › 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

 
 ›  als erste Fachhochschule  

Deutschlands systemakkreditiert 

 ›  Vernetzung mit der Wirtschaft 
durch strategische Allianzen und 
Partnerschaften 

 ›  fein justiertes System der internen 
Ressourcensteuerung

 
 ›  Globalhaushaltsbudget 2012:  

49,2 Mio. Euro 

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

 ›    Preisträgerin des Wettbewerbs  
»Austauschprozesse zwischen Hoch-
schulen und Wirtschaft«, ausgezeich-
net durch Stifterverband und Bun-
desministerium für Bildung  
und Forschung

 ›   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

kompetenzfelder in der forschung

 › 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)

 ›    Institut für Wasser · Ressourcen · 
Umwelt (IWARU)

 ›  Institut für unterirdisches  
Bauen (IuB)

 ›  Institut für Prozessmanagement  
und Logistik (IPL)

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

Weitere forschungsstrukturen

 ›  Laserzentrum FH Münster (LFM)
 ›  EUREGIO Biotech-Center 
 ›  Kompetenzzentrum  

Humanitäre Hilfe
 ›  Kompetenzzentrum Geschäftspro-

zessmanagement Coesfeld
 ›  Promotionskolleg
 
 

forschung und kompetenzen
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