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Editorial

Hinter exzellenter Forschung stehen kluge Köpfe. 
Und die sind nicht nur in der Hochschule gefragt. 
Gemeinsam mit ihren Teams sind unsere Professo-
rinnen und Professoren begehrte Experten in der 
Region und weit über sie hinaus. Die Fachhochschule 
Münster ist stolz auf ihre hervorragenden Kontakte 
in die Praxis. Unsere Partner reichen von kleinen 
und mittleren Unternehmen bis hin zu international 
agierenden Konzernen, von Schulen über Kranken-
häuser bis hin zu städtischer Verwaltung und 
sozialen Einrichtungen. 
 

Der Wissens- und Technologietransfer ist daher ein wichtiges Element im 
Leistungsspektrum unserer Hochschule. Serviceorientiert und kundenfreundlich 
handeln wir nicht nur gegenüber unseren Studierenden, sondern natürlich auch 
in Bezug auf unsere Partner aus der Praxis. Wir sind die forschungsstärkste 
Fachhochschule bundesweit und bestreiten einen großen Teil unseres Haushalts 
aus Drittmitteln. Die Transferaufgaben übernimmt bei uns eine GmbH, denn wir 
haben die Anforderungen und Wünsche der Praxis mit offenem Ohr gehört und 
umgesetzt. Elfenbeintürme sucht man bei uns vergeblich.  
 
Hinter diesen Fakten stehen viele Gesichter und Geschichten, denn der Austausch 
zwischen Wissenschaft und Praxis ist sehr lebendig. Mit der fhocus spezial 
»Austauschprozesse« möchten wir Ihnen einen kleinen Blick hinter die Kulissen 
unserer Strukturen, Partnerschaften und Projekte geben.  
 
 
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen 
 
 

 
 
 
Prof. Dr. Ute von Lojewski 
Präsidentin der Fachhochschule Münster

Starkes Netzwerk

Austauschprozesse zwischen Hochschulen und Wirtschaft

Für ihre Transferarbeit ist die Fachhochschule Münster im Mai 2007 als eine von fünf Hochschulen 

im gemeinsamen Wettbewerb »Austauschprozesse zwischen Hochschulen und Wirtschaft« vom 

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und dem Bundesministerium für Bildung und For-

schung ausgezeichnet worden. Das Projekt »Partnering: Denken. Lenken. Handeln.« hatte die Jury 

überzeugt.

Die Hochschule setzt auf eine enge Verzahnung mit der regionalen und überregionalen Wirt-

schaft. Grundphilosophie beim strategischen Ausbau des Wissens- und Technologietransfers ist 

Partnering und somit eine intensive und verbindliche Verflechtung mit Dritten, die beiden Seiten 

langfristig Gewinn bringt.

Die fhocus spezial »Austauschprozesse« wurde mit einem Teil des Preisgeldes realisiert.
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Ein enormer Wettbewerbsdruck prägt 
die europäische Druckbranche. Um der 
Konkurrenz vor allem aus dem Osten 
Paroli zu bieten, wurde das Euregio-
Projekt »Innomedi@« in der deutsch-
niederländischen Grenzregion ins Le-
ben gerufen. 

Ingenieure haben derzeit beste Berufs-
aussichten. Viele Unternehmen su-
chen händeringend hochqualifizierten 
Nachwuchs. Der studiert und arbeitet 
bekanntermaßen auf dem Steinfurter 
Campus. 

Erfinder – ein Wort mit einem guten 
Klang. Prof. Dr. Jürgen Peterseim ist ei-
ner. Im Labor für Werkstofftechnik 
hatte der Physiker mit der innovativen 
»Hardpaint«-Technologie eine zünden-
de Idee. 

Ein guter Austausch kommt dann zu-
stande, wenn bekannte Strukturen Ver-
trauen schaffen. An der Fachhochschu-
le Münster begegnet man den Partnern 
aus der Praxis daher auf Augenhöhe: 
Die Transferagentur ist dort als GmbH 
organisiert. 

Sanft gleitet die Camus in Münsters 
Hafen. Zielstrebig bahnt sich der jun-
ge Mann am Steuer des Bootes seinen 
Weg durch münstersche Gewässer, 
ebenso wie in den letzten drei Jahren 
durch sein Studium.

Der globale Markt spielt sich längst 
nicht mehr allein zwischen den »Big-
Playern« ab. Fast jedes Unternehmen 
sieht sich heute in einer Konkurrenz-
situation zu internationalen Mitbewer-
bern. Im Kreis Steinfurt ist das nicht 
anders.
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42   Hardpaint: Erfindung made 
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»Bei diesen Herausforderungen kön-
nen die Infrastruktur der Hochschulen 
und das Know-how ihrer Wissenschaft-
ler helfen«, ist Schröder überzeugt. Aus 
seiner Sicht steigere ein effektiver For-
schungs- und Wissenstransfer zwischen 
Hochschule und Praxis das Innovati-
onsniveau von Unternehmen und Ins-
titutionen. Damit werde ein erheblicher 
Beitrag zur Wertschöpfung geleistet. 
Im Gegenzug garantiere er die Ausrich-
tung von Lehre und Forschung an den 
Bedürfnissen der Praxis – und somit 
das gemeinsame Arbeiten an den Inno-
vationen von morgen. 

»Die Hochschulleitung hat daher be-
reits früh marktwirtschaftliches Know-
how in die Transferprozesse einbezo-
gen, um Bedarfe und Erwartungen der 
Praxis besser erfassen und analysieren 
zu können«, so der TAFH-Geschäfts-
führer weiter. »Das führte zum Wech-
sel von einer Angebots- zu einer Kun-
denorientierung.« Durch Unternehmer- 
kompetenz in der Hochschulverantwor-
tung seien zudem die Transferaktivitä-
ten mit einem professionellen Manage-
ment versehen worden. 

Seit vielen Jahren hat die Hochschu-
le zum Beispiel die Aufgabe »Partne-
ring« auf der Leitungsebene verankert, 
»um besonders profilbildende Partner-
schaften aufzubauen und somit beiden 
Seiten einen Gewinn zu verschaffen«, 
wie Schröder erklärt. Die stärkste Form 
stellen strategische Allianzen dar – ex-
klusive, individuell ausgestaltete und 
höchst vertrauensvolle Kooperationen 
auf allen hierarchischen Ebenen. Bisher 
gibt es an der Hochschule drei solcher 
Allianzen: mit der BASF Coatings AG, 
dem Hochschulnetzwerk UAS7 und der 
kommunalen Politik im Projekt Train – 
Transfer in Steinfurt.

Zudem verfügt die Hochschule mit 
dem vor fünf Jahren eingerichteten For-

für eine weitere Professionalisierung 
des Transfers und einen Ausbau des 
Dienstleistungsangebots für die Wis-
senschaftler ein. Vier Handlungsmodu-
le sind bereits umgesetzt:

 >  Markt- und Zielgruppenanalysen 
für eine stärkere Ausrichtung der 
Hochschule an den Bedarfen und 
Erwartungen der Kunden

 >  Einstellung eines Key Account Ma-
nagers für ein besseres Manage-
ment der Kundenbeziehungen

 >  Partner Relationship Management 
als logische Ausbaustufe der stra-
tegischen Partnerschaften 

 >  Stärkung des Berufsbilds »Trans-
fermanager« durch die Entwick-
lung des Studienangebots »Master 
in Technology Transfer« 

»Für uns hat es sich gelohnt, neben einer 
qualitativ hochwertigen Lehre schon 
früh konsequent auf Forschung und 
Transfer zu setzen«, resümiert der Prä-
sidiumsbeauftragte. Rund zehn Millio-
nen Euro Drittmittel im Jahr 2008 seien 
bundesweit ein Spitzenwert. »Dass da-
von dann noch rund 55 Prozent direkt 
aus der Wirtschaft stammen, zeigt die 
hohe Qualität und strategische Bedeu-
tung der Austauschprozesse zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft für die 
Fachhochschule Münster.« 

schungsschwerpunkt »Science Marke-
ting« auch im Transferbereich über ein 
wissenschaftliches Fundament. Dort 
werden viele Instrumente entwickelt, 
die auf strategischer als auch auf opera-
tiver Ebene zentrale sowie begleitende 
Prozesse und Strukturen unterstützen.

Auf operativer Ebene stimuliert, mo-
deriert und koordiniert die TAFH als 
GmbH die Austauschprozesse zwischen 
der Hochschule und ihren Unterneh-
menspartnern. Ihr Geschäftsführer 
Schröder: »Die konsequente Nachfra-
georientierung steht dabei im Mittel-
punkt. Die Leistungsangebote sind stets 
auf die Bedürfnisse der Partner aus der 
Praxis ausgerichtet.« 

Ein reibungsloser und effizienter Ab-
lauf von Austauschprozessen setze 
letztlich aber auch eine Transparenz in-
terner Strukturen, Prozesse und Ent-
scheidungen voraus. »Das schafft Ver-
trauen und sichert den Erfolg«, betont 
der diplomierte Wirtschaftsgeograf. 
Neben dem Ausbau der Weiterbildung 
als wichtige Säule des Wissenstransfers 
hat sich das aktuelle Präsidium deshalb 
vor allem die Umsetzung eines hoch-
schulweiten Qualitätsmanagements als 
strategisches Ziel gesetzt. Es stelle die 
regelmäßige Überprüfung der Trans-
ferprojekte und Dienstleistungen sowie 
ihrer Wirkungen sicher. 

Dass die Fachhochschule Münster in 
Sachen Transferstrategie zur Spitze 
deutscher Hochschulen gehört, bestä-
tige die Auszeichnung im Wettbewerb 
»Austauschprozesse zwischen Hoch-
schulen und Unternehmen« durch das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und dem Stifterverband 
der Deutschen Wirtschaft für den Bei-
trag »Partnering: Denken. Lenken. Han-
deln.« Damit das auch in Zukunft so 
bleibt, setzte die Hochschule die För-
dergelder aus dem Wettbewerb gezielt 

Partnering: Denken. Lenken. Handeln.

Austauschprozesse

Starkes Netzwerk: Die Fachhochschule Münster setzt auf Partnering.

Unternehmen agieren auf globalen Märkten. »Dabei ist ihre Innovationsstärke ein wesentlicher Faktor, um 

wettbewerbsfähig zu bleiben«, weiß Carsten Schröder, Geschäftsführer der Transferagentur Fachhochschu-

le Münster GmbH (TAFH) und Präsidiumsbeauftragter für Transfer und Partnerschaften. »Forschungs- und 

Entwicklungsergebnisse müssen deshalb immer schneller vorliegen, Unternehmen Prozesse und Produkti-

onsabläufe ständig optimieren.« Das zunehmende Tempo von Veränderungen mache aber auch vor gesell-

schaftlichen Themen nicht halt. Für Organisationen als Träger oder Anbieter sozialer Dienstleistungen gelte 

es daher, die Qualität ihrer Angebote permanent zu reflektieren, zu evaluieren und weiter zu entwickeln.

Kontakt

Carsten Schröder 
schroeder@ta.fh-muenster.de

Strategie
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Strategie

Die Methodenentwicklung findet ihren Niederschlag in einer 
Vielzahl von Untersuchungen, Konferenzen, Seminaren und 
Publikationen. Das Team arbeitet dabei international. Viele 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Hilfskräfte kommen 
aus dem Ausland. »Es macht Spaß, so international zu arbei-
ten, gleichzeitig ist das aber auch mit vielen Herausforderun-
gen verbunden: 80 Prozent unserer Kommunikation, der Pro-
jekte und Publikationen laufen auf Englisch«, berichtet Katja 
Rudnik, Team-Assistentin am Kompetenzzentrum.

künftigem Nutzer ausrichten zu können. Auch die Zufrieden-
heit mit den Forschungsleistungen wurde gemessen. »Die 
Studie hat deutlich gemacht, dass Unternehmen und Hoch-
schulen in der Kooperation mit Forschern andere Ziele verfol-
gen«, betont Baaken und fasst zusammen: »Während Unter-
nehmen ergebnisorientiert denken und handeln, agieren For-
scher eher erkenntnis- und prozessorientiert.«

In der Gruppe der potenziellen Kunden wurde deutlich, 
dass insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) eine unklare Vorstellung von Forschungs- und Ent-
wicklungspotenzialen haben. Es bestehe eine signifikante 
Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Forschungs-Bedarf 
der KMU und ihrer Einstellung zu Forschungseinrichtun-
gen: »Auf der einen Seite wurden ein erheblicher Informa-
tions- und Handlungsbedarf bei verschiedenen Themenstel-
lungen konstatiert und Wissenslücken benannt, die durch 
eine Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern geschlossen 
werden könnten; auf der anderen Seite erscheinen die Hoch-
schulen aber nicht auf dem Radarschirm der Handelnden«, 
verdeutlicht der Professor das Problem. Hier sei ein deutli-
ches Potenzial für die Kundengewinnung von Hochschu-
len erkennbar. Nur mit der entsprechenden Vermarktungs- 
und Transferstrategie könne man es auch voll ausschöpfen. 

Wichtiger Ankerpunkt bleibt aber Deutschland: Im Jahr 
2008 führte das Zentrum zum Beispiel eine bundesweite 
Kundenzufriedenheitsstudie unter Forschungspartnern der 
Fachhochschule Münster und anderer Hochschulen durch. 
Ergänzt wurde die Umfrage durch eine Imageanalyse bei Un-
ternehmen, die noch nicht mit Hochschulen zusammenarbei-
ten. Das Ziel war der Gewinn von detaillierten Informationen 
über die Anforderungen von Unternehmen an Forschungs-
einrichtungen, um so die Angebote optimal am Kunden und 

Für Baaken steht daher fest: »Der Einsatz von Marketing-
methoden für die Forschung eröffnet völlig neue Potenzia-
le in der Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft. Wir 
konnten beweisen, dass eine kundenorientierte Forschung zu 
einem erheblichen Umatzwachstum auf beiden Seiten führt. 
In der Wirtschaft aufgrund der durch die Innovation erlang-
ten Wettbewerbsvorteile und in der Hochschule mit Hilfe der 
daran gebundenen Drittmittelprojekte.«

Ergebnisse der beschriebenen Studie präsentierte das Team 
bei der 8. Internationalen Konferenz zum »Science-to-Busi-
ness Marketing«, die im Oktober 2008 stattfand. Mitveran-
stalter war der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. 
Vierzig Experten aus zwölf Ländern referierten und disku-
tierten mit 160 Teilnehmern über neue Entwicklungen in der 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft.

Ergebnisorientiert Denken

Science-to-Business Marketing

Die 8. Internationale Konferenz zum Science-to-Business Marketing fand mit dem Kooperationspartner »Stifterverband für die Deutsche 

Wissenschaft« im Oktober 2008 auf heimischem Boden in Münster statt.

Modelle und Instrumente des Marketings auf Hochschulen und deren Leistungen übertragen – das ist das 

Ziel des Science-to-Business-Marketing Kompetenzzentrums an der Fachhochschule Münster. Das Mittel: 

innovative Vermarktungs- und Transferstrategien für Forschungseinrichtungen. »Der bislang eher ange-

botsorientierte Technologietransfer erfährt damit eine Wandlung hin zu einer neuen Nachfrageorientie-

rung«, verdeutlicht Leiter Prof. Dr. Thomas Baaken.

Kontakt

Prof. Dr. Thomas Baaken 
baaken@fh-muenster.de 
www.science-marketing.com

Wahrnehmungen aktueller Forschungskunden und potenzieller 

Kunden gegenüber Hochschulen.

Quelle: FH Münster / Science -to-Business Research Centre Germany

Wenn Sie Hochschulen und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen allgemein bewerten sollten, wie würden Sie dann 

folgende Punkte bewerten? Bitte vergeben Sie einen Wert von jeweils 1 bis 10, wobei 10 der beste Wert und 1 der schlechteste ist!
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Das Know-how aus fünf Fachbereichen 
der Fachhochschule Münster fließt in 
die Forschung ein. Beteiligt sind Bau-
ingenieure und Chemieingenieure, die 
bereits in der Kompetenzplattform »Life 
Cycle Assessment (LCA) neuer Kunst-
stoffe« die Analytik in diesem Bereich 
voranbrachten. »Durch die Zusammen-
arbeit mit den Fachbereichen Maschi-
nenbau, Physikalische Technik und 
Oecotrophologie besteht nun die Mög-
lichkeit, das Spektrum über Kunststof-
fe hinaus auf Metalle, Beton- und mine-
ralische Werkstoffe auszuweiten«, freut 
sich Institutssprecher Prof. Dr. Martin 
Kreyenschmidt. Damit bestünde die 
Möglichkeit, deutlich komplexere Fra-
gestellungen zu bearbeiten. Das IKFM 
ist eines von insgesamt drei neuen In-
stituten, die das Präsidium mit jeweils 

rund 390.000 Euro auf drei Jahre ver-
teilt fördert.

Im Visier haben die Forscher bereits im 
Einsatz befindliche Materialien. »Deren 
Eigenschaften gilt es zu optimieren«, er-
klärt Kreyenschmidt. Korrosion berei- 
tet etwa beim Einsatz von Metallen Pro-
bleme, Temperatur, Licht oder Feuchtig-
keit setzen Kunststoffen zu. Um hier ge-
genzusteuern, müssen die Forscher die 
Beziehungen zwischen den Struktur-
eigenschaften verstehen, mit diesem 
Wissen den Werkstoff gezielt verän-
dern und den jeweiligen Anforderungs-
profilen anpassen.

Die Anwendungsgebiete sind vielfältig. 
Durch Zugabe von maßgeschneiderten 
Additiven bleibt etwa Asphalt stabil 

und länger ohne lästige Spurrillen. Im 
U-Bahn- oder Bahnstreckenbau kom-
men häufig Polymerschäume zum Ein-
satz, die der Übertragung der Schwin-
gungen von Schienen auf Häuser vor-
beugen. Auch in Gebäudedecken sorgen 
solche Schäume für eine Schwingungs-
entkopplung. Im Tunnelbau verhindern 
Foliensperrschichten zwischen Gestein 
und Betonwand Wassereinbrüche auf 
viele Jahrzehnte.

Für derartige Werkstoffanforderungs- 
und Haltbarkeitsprofile entwickelt das 
IKFM-Team die Lösungsansätze. In die-
sem Zusammenhang ist zunächst mit 
analytischen, mechanisch-dynamisch- 
en sowie mikroskopischen Methoden 
zu klären, warum ein Material versagt 
hat. Waren chemische oder mechani-

sche Gründe verantwortlich? »Aus Alte-
rungssimulations- und anschließenden 
Belastungstests als auch instrumen-
tell analytischen Untersuchungen las-
sen sich viele Ursachen für das Versa-
gen klären und Empfehlungen für die 
Werkstoffanpassung oder alternative 
Werkstoffe entwickeln«, beschreibt der 
Institutssprecher den Weg.

Die Chemiker sorgen für die Material-
analyse, die weitere Entwicklung der 
Funktionsstoffe und die eventuelle An-
passung mit Additiven. Die Bauingeni-
eure bringen unter anderem ihre Kennt-
nisse für mechanisch-dynamische Un- 
tersuchungen sowie statische Berech- 
nungen und Materialverarbeitung ein. 
Sie haben die konkreten Anwendungen 
für bestimmte Werkstoffe im Blick. Für 

die dynamisch-mechanischen Untersu-
chungen sowie Altersprognosen setzen 
sie zudem auf die Kompetenzen des In-
stituts für textile Bau- und Umwelttech-
nik (tBU) in Greven, einem An-Institut 
der Hochschule. Der Fachbereich Ma-
schinenbau bringt das Know-how für 
Metall, ganze Bauteile und Materialan-
forderungen samt Analysen ein. Die Ex-
perten aus der Physikalischen Technik 
steuern mit mikroskopischen Verfah-
ren die exakte Oberflächencharakteri-
sierung bei, als Spezialist für Korrosi-
on ist ihr Kollege vom Fachbereich Oe-
cotrophologie gefragt.

»Die gebündelte werkstoffwissenschaft- 
liche Aktivität schafft eine neue Qua-
lität für eine schnelle Bearbeitung von 
Anfragen aus der Industrie«, versichert 

Kreyenschmidt. Ein deutliches Signal 
für die interdisziplinäre Forschung 
setzt die Ansiedlung des neuen Instituts 
im Grips II, dem Gründer- und Innova-
tionspark Steinfurt. Auch in Münster 
ist ein Büro für die Koordination von 
Anfragen eingerichtet. Ein regelmäßig 
veranstaltetes wissenschaftliches Kol-
loquium soll den Austausch der Diszi-
plinen weiter voranbringen. Lehre und 
Weiterbildung profitieren ebenso vom 
Wissenschaftsverbund.

Kontakt

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

Zugfestigkeitsprüfung im Baustofflabor: 

Daraus ziehen die Forscher ihre Schlüsse 

zur Materialverbesserung.

Temperatur, Licht oder Feuchtigkeit setzen Kunststoffen zu. Die Chemie- 

ingenieure erforschen in ihren Laboren die Möglichkeiten, diese Werkstoffe  

für den praktischen Einsatz zu optimieren.

Problemlösungen aus einer Hand

Langes Leben für Werkstoffe
Wie lange halten Kunststoffe, wie beständig sind Metalle oder Beton in ihrer jeweiligen Anwendung? 

Antworten auf diese für Industriebetriebe höchst bedeutsamen Fragen geben die Wissenschaftler am neu- 

en »Institut für Konstruktions- und Funktionsmaterialien« (IKFM). Interdisziplinär gehen 16 Professorinnen 

und Professoren der Langlebigkeit von Materialien auf den Grund und versuchen, deren Beständigkeit 

positiv zu beeinflussen. Für die Partner aus der Wirtschaft bietet sich mit dieser Wissensbündelung ein 

großer Vorteil: Sie erhalten Problemlösungen aus einer Hand.

Strukturen
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Forschendes Interesse führte schon 2005 sechs Wis-
senschaftler an der Fachhochschule Münster zusam-
men. In der vom Land geförderten Kompetenzplatt-
form Optische Technologien fanden sich hoch spezia-
lisierte Forscher aus den Fachbereichen Physikalische 
Technik, Chemieingenieurwesen sowie Elektrotech-
nik und Informatik zusammen. Daraus entstand jetzt 
eines der drei neuen Institute, das das Präsidium der 
Hochschule mit jeweils rund 390.000 Euro auf drei 
Jahre verteilt fördert. Im Institut für optische Tech-
nologien (IOT) werden also weiterhin die vorhande-
nen Kompetenzen gebündelt, freut sich Sprecher Prof.
Dr. Ulrich Wittrock, der die Arbeit als »anwendungs-
orientierte Grundlagenfoschung« charakterisiert.

Der Laserexperte verfolgt zwei Forschungsziele. Ne-
ben der verbesserten Strahlqualität und einem höhe-
ren Wirkungsgrad von leistungsstarken Festkörperla-
sern ist er einer besseren Frequenzstabilität auf der 
Spur. Konkrete Anwendungen sieht er eher langfris-
tig umgesetzt: etwa den neuen Festkörperlaser für ul-
trakompakte Beamer, die sich in ein Handy integrie-
ren lassen. Dazu erforscht die Gruppe um Wittrock 
das Feld Adaptive Optik. In seinem Labor entwickel-
te Spiegel lassen sich gesteuert verformen und korri-
gieren den Laserstrahl bei hoher Leistung. Ein ande-
rer physikalisch geprägter Bereich am neuen Institut 
widmet sich der Berechnung von optischen Systemen. 
Unter dem Schlagwort Optik-Design widmet sich 
Prof.  Dr. Joachim Nellessen der Weiterentwicklung 
von Linsensystemen. Prof. Dr. Konrad Mertens ist im 
Forscherverbund des IOT der Fachmann für Photovol-
taik und Solarzellen, ein Bereich mit schon heute ho-
her wirtschaftlicher Bedeutung. Die drei Chemiker, 
Prof. Dr. Michael Bredol, Prof. Dr. Thomas Jüstel und 
Prof. Dr. Ulrich Kynast, beschäftigen sich mit Design 
und Synthese optisch funktionaler Materialien und 
deren Anwendung in klassischen und High-Tech-Fel-
dern.

Im IOT-Forscherverbund können die Wissenschaftler 
somit neue Materialien im interdisziplinären Wech-
selspiel an reale optische Funktionsbedürfnisse an-

passen und neue Entwicklungen anstoßen. Wittrock 
will etwa in Lasern eingesetzte Kristalle durch viel- 
versprechende Spezialkeramiken ersetzen und de-
ren überlegene Eigenschaften nutzen. Sie sind robust 
und leiten die Wärme gut ab. Auch Leuchtstoffe für 
Leuchtdioden (LEDs) könnten – in anderer Modifikati-
on – durchaus für Laser genutzt werden, beschreibt er 
eine weitere gemeinsame technologische Basis. »Die 
gemeinsame Nutzung von Instrumenten für die oft-
mals sehr komplizierten Messtechniken erleichtert 
die Arbeit«, sieht er einen weiteren Vorteil der Kompe-
tenzbündelung. »Nicht jeder muss das Rad neu erfin-
den«, so Wittrocks Credo.

Wichtig sei es, dass man bei den regelmäßigen Tref-
fen voneinander lerne, gemeinsame Projekte und An-
träge anstoße. Dazu muss jeder der beteiligten Wis-
senschaftler erst einmal die Sprache des anderen ver-
stehen. Damit würden die Grenzen der Forschung 
klarer definiert, so der Laser-Experte.

Den wissenschaftlichen, externen Austausch fördert 
eine Vortragsreihe jeweils im Wintersemester. Aus-
wärtige Referenten von Hochschulen und aus der In-
dustrie sorgen für zusätzliche Anregungen und ma-
chen die neuen Entwicklungen in Steinfurt publik. 
Auch eine brandneue Seminarreihe für Doktoranden 
und Mitarbeiter der beteiligten Labore bietet eine Ge-
sprächsplattform für Physiker, Elektrotechniker und 
Chemieingenieure.

Wittrock und seine Kollegen sind froh über die Mit-
tel für das IOT. Die Anschubfinanzierung für den wis-
senschaftlichen Austausch ist gewährleistet. Für die 
wesentlich teurere projektorientierte Forschung müs-
sen die Hochschullehrer dann EU-, DFG- oder BMBF-
Projekte einwerben.

Prof. Dr. Ulrich Wittrock

Problemlösungen aus einer Hand

Optische Höchstleistung
Der Physiker möchte die Strahlqualität eines Lasers verbessern. Die Idee reift, noch fehlen allerdings die 

nötigen neuen Materialien mit entsprechenden optischen Funktionen. Dem Elektrotechniker geht es auf 

der Suche nach verbesserten Solarzellen für Photovoltaik ähnlich. Ein Chemiker muss her. Er kann einerseits 

die Grundlagen schaffen und erhält auf der anderen Seite den Input, in welche Richtung sich seine For-

schungs- und Entwicklungsarbeiten bewegen müssen.

Kontakt

Prof. Dr. Ulrich Wittrock 
wittrock@fh-muenster.de
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schmackhafte und nachhaltige Ange-
bote zu machen.« Beim Kantinenessen 
hätten Konsumenten in dieser Hinsicht 
kaum Chancen, Einfluss zu nehmen, 
fügt die Wirtschaftswissenschaftlerin 
vom Fachbereich Oecotrophologie hin-
zu.

Das iSuN, abgeleitet von der englischen 
Bezeichnung »Institute for Sustainab-
le Food Production and Nutrition«, ist 
eines von drei Instituten, die das Prä-
sidium der Hochschule für zunächst 
drei Jahre mit jeweils 390.000 Euro för-
dert. Zwei Forschungsziele verfolgt das 
neunköpfige Professorenteam bei der 
Entwicklung von Konzepten, Produk-

Die beiden Professorinnen gehören zur 
interdisziplinären Forschergruppe an 
der Fachhochschule Münster, die die-
sem Themenkomplex auf den Grund 
geht. Ernährungswissenschaftler, Öko-
nomen, Ingenieure, Logistiker sowie 
Marketingexperten bündeln ihr Wis-
sen am neuen Institut für nachhaltige 
Ernährung und Ernährungswirtschaft. 
»Wir wollen die Verbraucher dabei un-
terstützen, sich klimafreundlich, ge-
sund und fair zu ernähren«, erklärt Ins-
titutssprecherin Teitscheid.

»Die Ernährungswirtschaft ist gefor-
dert, Endverbrauchern und Kunden 
der Außer-Haus-Verpflegung moderne, 

ten und Dienstleistungen für zukunfts-
fähige Ernährung und Ernährungs-
wissenschaft. So soll eine moderne, 
umwelt- und klimafreundliche Nah-
rungsmittelproduktion nachhaltige Pro- 
dukte im Haushalt, am Arbeitsplatz 
oder in Schulen bereitstellen.

Die Betrachtung umfasst die gesamte 
Wertschöpfungskette von Beschaffung 
über Logistik, Produktion und Ver-
marktung, Zubereitung und Lagerung 
bis zur Wiederverwertung von Rest-
stoffen. Der ökonomische Faktor von 
Nachhaltigkeit gewinnt somit an Be-
deutung. Teitscheid: »Ich sehe hier gro-
ße Innovationspotenziale insbesondere 
für mittelständische Unternehmen der 
Ernährungswirtschaft.« Parallel geht es 
im iSuN um Ernährungsforschung, in 
erster Linie um die Suche nach neuen 
Wegen zu gesünderer Ernährung in der 
Bevölkerung.

Der Trend zu gesundem Essen und ein 
gesteigertes Umweltbewusstsein spie-
len den iSuN-Zielen in die Hände. Der 
Wille zum nachhaltigen Leben be-

schert im Moment dem Bio-Segment 
ein kontinuierliches Wachstum. Immer 
mehr Verbraucher interessieren sich da-
für, woher die Lebensmittel kommen 
und unter welchen Bedingungen sie 
hergestellt wurden. Die Frage, welche 
Speisen schließlich auf dem Teller lie-
gen, sei entscheidend für die Gesund-
heit der Menschen, so Teitscheid.

Die Industrie ist also am Zug. Kurze 
Transportwege schonen das Klima, stei-
gende Rohstoff- als auch Energieprei-
se verändern die Beschaffungsmärkte 
und zwingen zur Ressourcenschonung. 
In der ersten Phase von iSuN geht es 
vor allem um nachhaltige Beschaffung 
von Lebensmitteln und eine regionale 
Wertschöpfung. Zusätzlich wollen die 
Wissenschaftler die genussorientierte 
Produktentwicklung durch sensorische 
Verfahren optimieren.

Kundenbefragungen sowie Produktak-
zeptanztests im hochschuleigenen Ge-
schmackslabor begleiten dies. Koopera-
tionen in Netzwerken von Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen aus 

Produktion und Handel sollen effizien-
te und ressourcenschonende Produk-
tionsverfahren erleichtern. Zeitgleich 
will das iSuN die Endverbraucher errei-
chen. Medien und Kampagnen sollen 
die Ernährungsthemen präsenter ma-
chen. Hier möchte das Institut eng mit 
Ministerien und Multiplikatoren zu-
sammenarbeiten. In Schulen und Kin-
dergärten sorgen Projekte und Initiati-
ven für die Sensibilisierung der Kinder 
und Eltern. Aber ohne erhobenen Zei-
gefinger, stellt Teitscheid klar.

Eines sieht die Institutssprecherin 
deutlich: Die Firmen befassen sich zu-
nehmend mit Nachhaltigkeit und kli-
mafreundlicher Produktion. Die Kli-
madebatte habe das Thema nach vorne 
gebracht und als Wettbewerbsfaktor in-
teressant gemacht. »Wer frühzeitig die 
Weichen stellt, hat die Nase vorn.«

Prof. Dr. Petra Teitscheid

Problemlösungen aus einer Hand

Gesund und klimabewusst essen

»Ernährungsabhängige Erkrankungen, allen voran Übergewicht, sind 

verantwortlich für rund ein Drittel aller Kosten im Gesundheitswe-

sen«, sagt Prof. Dr. Ursel Wahrburg. Der Produktion gesunder Lebens-

mittel fällt also eine bedeutende Rolle zu. Auch rücken klimarelevante 

Aspekte bei Herstellung und Verbrauch von Nahrungsmitteln immer 

stärker in den Fokus. Das Hauptaugenmerk gelte dabei Fleisch und 

Milchprodukten, ergänzt Prof. Dr. Petra Teitscheid.

Kontakt

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

BESCHAFFUNG    ›››    LOGISTIK    ›››    PRODUKTION    ›››    VERMARKTUNG    ›››     ZUBEREITUNG    ›››    LAGERUNG    ›››    WIEDERVERWERTUNG VON RESTSTOFFEN

Wertschöpfungskette

 »Ich sehe hier große Innovationspotenziale insbesondere für 
mittelständische Unternehmen der Ernährungswirtschaft.« 
Prof. Dr. Petra Teitscheid
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Bei der objektiven Beschreibung, Analyse und Bewertung der 
einzelnen Prozesse sowie der Ergebnisse von Projekten im 
Bereich Soziales und Gesundheit sind Anbieter und Träger 
sozialer Dienstleistungen zunehmend auf externe Wissen-
schaftler angewiesen. Dabei entsteht häufig die Frage, wer 
mit der Evaluation betraut werden soll. Eine Statistikerin, ein 
Soziologe, eine Oecotrophologin oder vielleicht doch besser 
ein Volkswirt? Am besten engagieren sie wohl alle vier – oder 
das an der Fachhochschule Münster gegründete Institut für 
Praxisentwicklung und Evaluation (IPE).

Das IPE ist ein Zusammenschluss von Experten aus den Fach-
bereichen Pflege und Gesundheit, Sozialwesen sowie Oeco-
trophologie. Die Idee, das Wissen aus diesen drei verwand-
ten Gebieten unter einem Dach zu bündeln, entstand bei ei-
nem Workshop der Fachhochschule Münster. Insgesamt 
zwölf Vertreter der drei Disziplinen analysierten in verschie-
denen Arbeitsgruppen gemeinsame Tätigkeitsschwerpunk-
te. Dass die demografischen und ökonomischen Veränderun-
gen in der Gesellschaft erhöhte Herausforderungen an sozia-
le und gesundheitsbezogene Dienstleistungen stellen, erleben 
sie alle in ihrer täglichen Arbeit. Besonders viele gemeinsame 
Anknüpfungspunkte, so haben die Teilnehmer festgestellt, 
finden sich in den Themen Evaluation und Praxisentwick-
lung. Schnell fassten sie deshalb den Entschluss, zukünftig 
zusammenzuarbeiten.

So entstand das Institut für Praxisentwicklung und Evalu-
ation, das Anbietern und Trägern sozialer Dienstleistungen 
durch eine Vielfalt von wissenschaftlichen und zugleich pra-
xisnahen Kompetenzen und Synergien mit Rat und Tat zur 
Seite steht. Institutsleiter Prof. Dr. Marcellus Bonato, Fachbe-
reich Pflege und Gesundheit, Prof. Dr. Jan Jarre, Fachbereich 

Oecotrophologie, und Prof. Dr. Reinhold Schone, Fachbereich 
Sozialwesen, bilden den Vorstand. »Unsere Angebotspalet-
te reicht von der Konzeptionsentwicklung über die Beratung 
und Begleitung bis hin zur Evaluation und Begutachtung so-
zialer und gesundheitsbezogener Dienstleistungen«, erklärt 
Jarre. Durch die Gründung des IPE verbinden sich die Fach-
bereiche auf der einen Seite innerhalb der Fachhochschule. 
Auf der anderen Seite haben die Auftraggeber und Nutzer 
einen konkreten Ansprechpartner, an den sie ihre Anfragen 
richten können. Projekte, die sonst aufgrund fachlicher Seg-
mentierungen abgelehnt werden müssten, können nun inter-
disziplinär durchgeführt werden. Besonderen Wert legen die 
Mitglieder des IPE darauf, der Praxis Impulse für neue Ent-
wicklungen zu geben und auch umgekehrt Anstöße aus der 
Praxis in ihrer Arbeit umzusetzen. »Enge Kooperationen mit 
Organisationen und Einrichtungen in der Region bereichern 
und beleben den Wissenstransfer«, ist Jarre überzeugt.

Und das Konzept geht auf. Die ersten Projekte laufen bereits 
auf Hochtouren. So hat der Kreis Coesfeld das IPE beispiels-
weise mit der Evaluation bestehender und neu entwickelter 
Konzepte zum Thema Hartz IV beauftragt, und der Kreis Gü-
tersloh lässt seine Familienzentren nach dem »Gütersloher 
Modell« evaluieren.

Im IPE arbeiten Mitglieder 

aus den drei Fachbereichen 

Oecotrophologie, Pflege 

und Gesundheit sowie 

Sozialwesen interdisziplinär 

zusammen.

Maßgeschneiderte Evaluation

Drum prüfe …
Verbraucherberatung, Kindertagesstätten, Jugendtreffs, Betreuungs- und Freizeitangebote 

für Senioren, pflegerische Versorgung oder Gesundheitsförderung: Städte und Gemeinden 

halten ein breites Spektrum an sozialen Dienstleistungen bereit, mit denen sie ihre Bürger bei 

der Gestaltung und Bewältigung ihres Alltags unterstützen. Um deren Bedürfnissen gerecht  

zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie diese Angebote permanent reflektie-

ren, gegebenenfalls weiterentwickeln oder umstrukturieren und die dafür notwendigen  

Kosten legitimieren.
Kontakt

Prof. Dr. Marcellus Bonato 
bonato@fh-muenster.de
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ser im urbanen Raum« entwickeln Pro-
fessoren Konzepte für den Umgang 
mit Wasser in der Zukunft. Ihre Fach-
gebiete ergänzen sich. »Das Forum fin-
det Lösungen in Teams, die exakt jene 
Kompetenzen für eine umfassende Be-
arbeitung vereinen«, hebt Uhl die Inter-
disziplinarität hervor. Er ist der Spre-
cher des Forschungsschwerpunktes. 
Dessen Mitglieder kommen aus den 
Fachbereichen Chemieingenieurwesen, 
Energie · Gebäude · Umwelt, Architek-
tur, Bauingenieurwesen und Oecotro-
phologie.

Uhl sieht in der Versorgung der Bevöl- 
kerung mit (Trink-)Wasser einen wich-
tigen Aspekt der Arbeit. »Auch in 
Deutschland leiden viele Regionen un-
ter der Abwanderung von Einwohnern. 
Inwieweit sich das auf die Trinkwas-
serleitungen und Kanalnetze auswirkt, 

Wenn Prof. Dr. Mathias Uhl an die Zu-
kunft denkt, sieht er große Herausfor-
derungen auf sich und seine Kollegen 
zukommen. Der Wissenschaftler vom 
Fachbereich Bauingenieurwesen der 
Fachhochschule Münster arbeitet auf 
dem Gebiet der Wasserwirtschaft. »Die 
Abwanderung der Bevölkerung aus ei-
nigen Regionen und auch das daraus re-
sultierende Bevölkerungswachstum in 
den anderen bleibt nicht ohne Auswir-
kungen auf das System zur Wasserver-
sorgung«, blickt er in die Zukunft. Und 
er weiß auch, dass die anstehenden Pro-
bleme sehr vielschichtig sind und nur 
durch die Zusammenarbeit von Exper-
ten mit verschiedenen Schwerpunkten 
gelöst werden können. 

Genau diese Voraussetzungen sind 
an der Fachhochschule Münster gege-
ben. Im Forschungsschwerpunkt »Was- 

ist noch nicht geklärt«, nennt er eine 
der Fragestellungen und weist darauf 
hin, dass die Bevölkerungsdichte, auf 
deren Grundlage die Abwasserkanä-
le geplant und realisiert wurden, nicht 
mehr erreicht wird. Zusammen mit sei-
nen Kollegen Prof. Dr. Manfred Loh-
se, der sich in den letzten Jahren um-
fassend mit Fragestellungen aus dem 
Bereich Abwasser beschäftigt hat, und 
Prof. Dr.  Franz-Peter Schmickler, der 
auf dem Gebiet der sanitären Haustech-
nik lehrt und forscht, sucht er nach Lö-
sungen zukünftiger Probleme. Im Mit-
telpunkt der Arbeit liegt nicht allein 
Deutschland. »Gerade in den Entwick-
lungsländern ist die Versorgung der Be-
völkerung mit Wasser eine große Her-
ausforderung«, macht Uhl deutlich. Er 
weist darauf hin, dass mit den Professo-
ren Dr. Christian Becke und Dr. Rainer 
Mohn Kollegen mit viel Erfahrung auf 

dem Gebiet der Wasserwirtschaft in 
Schwellen- und Entwicklungsländern 
im Forschungsschwerpunkt dabei sind.

Ein weiteres Themenfeld ist die Einbin-
dung von natürlichen Gewässern in die 
Siedlungsräume von Menschen. Hoch-
wassergefahren, Flussgebietsmanage-
ment oder die Erschließung von Fluss-
ufern als Siedlungsraum können eben-
falls umfassend bearbeitet werden.

Komplettiert wird das Team des For-
schungsschwerpunktes »Wasser im ur-
banen Raum« durch drei weitere Hoch-
schullehrer: Prof. Dr. Werner Funcke 
aus dem Fachbereich Bauingenieurwe-
sen ist Chemiker mit der Spezialisie-
rung auf Analytik und leitet das Labor 
für Abfallwirtschaft, Bau- und Umwelt-
chemie. Das ermöglicht eine umfassen-
de Untersuchung von Proben aus den 

verschiedenen Forschungsprojekten.  
Prof. Dr. Joachim Gardemann ist Medi-
ziner und hat große Erfahrung in der 
Humanitären Hilfe in Krisengebieten, 
bei der auch und gerade hygienisch ein-
wandfreies Wasser Voraussetzung für 
erfolgreiche Projekte ist. Prof. Dr. Tho-
mas Jüstel, Hochschullehrer für Anor-
ganische Chemie, ist Experte auf dem 
Gebiet von Leuchtstoffen für Lampen, 
die im Moment neue Anwendungen er-
fahren, so zum Beispiel auch zur Des-
infektion von Wasser. »Mit diesem in-
terdisziplinären Team ergeben sich für 
die wissenschaftliche Arbeit exzellen-
te Möglichkeiten«, hebt Uhl den großen 
Nutzen des Forschungsschwerpunktes 
hervor.

Beteiligte Hochschullehrer

Fachbereich Bauingenieurwesen
Prof. Dr.- Ing. Mathias Uhl  
uhl@fh-muenster.de 
Wasserwirtschaft
 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Lohse  
lohse@fh-muenster.de 
Abwasserwirtschaft
 
Prof. Dr.-Ing. Rainer Mohn  
mohn@fh-muenster.de 
Wasserbau
 
Prof. Dr. Werner Funcke  
funcke@fh-muenster.de 
Bau- und Umweltchemie
 
Fachbereich Chemieingenieurwesen
Prof. Dr. Thomas Jüstel  
tj@fh-muenster.de 
Anorganische Chemie,  
Materialwissenschaften

Fachbereich Energie · Gebäude · 
Umwelt
Prof. Dr.- Ing. Franz-Peter Schmickler 
schmick@fh-muenster.de 
Sanitäre Haustechnik
 
Prof. Dr.-Ing. Christian Becke  
becke@fh-muenster.de 
Wasserversorgung,  
Wassergütewirtschaft

Fachbereich Oecotrophologie
Prof. Dr. Joachim Gardemann  
gardemann@fh-muenster.de 
Humanitäre Hilfe

Probleme interdisziplinär lösen

Frische Ideen  
für frisches Wasser
Der Zugang zu Wasser ist seit jeher mit der Ansiedlung von Menschen verbunden. Vor der Entwicklung  

von Trinkwasserleitungen und Kanalnetzen wurden Städte nur dort gegründet, wo die Bewohner ohne 

großen Aufwand über Wasser verfügen konnten. Im Lauf der letzten Jahrzehnte hat die Menschheit vor 

allem in den dicht besiedelten Gebieten eine Infrastruktur für die Versorgung mit Trinkwasser und die 

Entsorgung der Abwässer geschaffen. Vor dem Bau eines funktionierenden Systems zur Ableitung und 

Reinigung von Abwässern war das Leben in unmittelbarer Nähe zu urbanen Gewässern aufgrund des  

Gestanks und der Belastung des Wassers durch Industrie und Gewerbe unbeliebt und nur für Wohlhaben-

de abwendbar. Zurzeit findet eine Trendwende statt und urbane Gewässer rücken ins Zentrum der Sied-

lungsplanung – einschließlich des notwendigen Hochwasserschutzes.

Strukturen
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Marc Baumeister, Marco Lentjes und Petra Welp pro-
movieren und promovierten am Fachbereich Physika-
lische Technik der Fachhochschule Münster. Baumeis-
ter und Lentjes am Laserlabor, Welp am Labor für 
Photonik. Als Fachhochschulabsolventen haben sie je 
zwei Doktorväter – einen an ihrer eigenen Hochschule 
und einen an einer Kooperationsuniversität. Das Pro-
motionsrecht ist nämlich bis dato ausschließlich den 
Universitäten vorbehalten. fhocus sprach mit den drei 
Forschern.

fhocus | Sind Sie direkt nach Ihrer Bewerbung als 
Doktorand an Ihrer Kooperationsuniversität ange-
nommen worden?

Marc Baumeister | Nein, so schnell ging das nicht. 
Am Fachbereich Produktionstechnik der Universität 
Bremen entfallen Eignungsprüfungen nur für die Be-
werber, die einen universitären Masterabschluss im 
Studiengang Maschinenbau haben. Alle anderen müs-
sen die drei anspruchsvollsten Klausuren aus diesem 
Studium mit einer besonders guten Note bestehen. 
Die Zulassungsvoraussetzungen sind aber an jeder 
Fakultät verschieden. Einer meiner Freunde promo-
viert beispielsweise am Fachbereich Maschinenbau 

der Universität Hannover. Er musste noch mehr Klau-
suren aus dem dortigen Studiengang Maschinenbau 
bestehen. Welche das sind, konnte er sich aussuchen.

Marco Lentjes | Ich bekam von der Faculty of Engi-
neering Technology der Universität Twente zunächst 
die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Da-
nach stand ein zweiwöchiges Seminar an der Dutch 
Research School of Integrated Manufacturing und ein 
interdisziplinäres Projekt auf meinem Programm. Im 
Anschluss hat eine Prüfungskommission mein Pro-
motionsthema beurteilt und für gut befunden. Diese 
bestand aus sechs Professoren der Universität Twen-
te und einem externen Fachmann aus der Industrie.

Petra Welp | Ich musste, ähnlich wie Marc, am Fach-
bereich Physik der Universität Münster fachspezifi-
sche Klausuren und Übungen bestehen.

Ob FH-Absolventen zur Promotion zugelassen wer-
den, liegt laut Hochschulrahmengesetz in der Hand 
der Bundesländer. Die Promotionsordnung der jeweili-
gen Fakultät bestimmt, welche Leistungen sie im Vor-
feld erbringen müssen. Während einige lediglich die 
Empfehlung ihres potenziellen Doktorvaters benöti-

gen, müssen andere das vollständige Universitätsdip-
lom nachholen. Auch wenn sie hoch qualifiziert und 
besonders begabt sind, dauert ihre Promotion so un-
ter Umständen mehrere Jahre. Zukünftig muss sich 
das ändern, denn die neuen Abschlüsse Bachelor und 
Master sind nach den politischen und rechtlichen Vor-
gaben unabhängig vom Hochschultyp gleichwertig.

»Deshalb haben wir ein internationales Promotions-
kolleg ins Leben gerufen. Wir verfügen über ein aus-
geprägtes Netzwerk zu in- und ausländischen Univer-
sitäten. Das wollen wir weiter ausbauen und ein ge-
meinsames Doktorandenprogramm etablieren. Die 
Verkürzung der Promotionszeit und die Sicherung 
der internationalen Standards sind dabei zwei unserer 
wesentlichen Ziele«, erklärt FH-Präsidentin Prof. Dr.
Ute von Lojewski.

... und Marco Lentjes vom Fachbereich Physikalische Technik.... Petra Welp ...Marc Baumeister ...

Doktoranden für die Zukunft

Mit dem  
internationalen 
Promotions- 
kolleg einfacher 
ans Ziel

Zwei von drei Zielen des Bologna-Prozesses 

hat der Großteil der nordrhein-westfälischen 

Hochschulen bereits umgesetzt:  

Die Einführung des zweistufigen Systems von 

Studienabschlüssen in Form von Bachelor  

und Master. Die Neustrukturierung der Pro-

motion steht noch aus. Die Fachhochschule 

Münster bildet an vielen ihrer Fachbereiche 

Doktoranden aus. Als Lissabon-Referenzhoch-

schule arbeitet sie beständig daran, deren 

Promotionsbedingungen zu verbessern, da-

mit der dadurch geleistete innovative Beitrag 

noch wirksamer wird.

Strukturen

Kontakt

Prof. Dr. Isabel von Keitz 
Prof. Dr. Stefan aus der Wiesche 
promotionskolleg@fh-muenster.de
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Innovation durch Partnerschaft

Vermittler zwischen Wissenschaft  
und Wirtschaft
Ein guter Austausch kommt besonders dann zustande, wenn sich Partner auf gleicher Ebene begegnen,  

die gleiche Sprache sprechen und in vertrauten Strukturen handeln. Das gilt für ganz vielfältige Situatio-

nen, in denen Menschen aufeinander treffen. Ganz besonders aber dann, wenn die Dinge, über die sie 

sprechen, von entscheidender Bedeutung sind. Der Wissens- und Technologietransfer zwischen Hochschule 

und Praxis ist ein solcher Fall. Die Fachhochschule Münster begegnet Partnern daher auf Augenhöhe:  

Die Transferagentur ist dort seit 2004 als GmbH organisiert.

Von Anfang an dabei ist Geschäftsfüh-
rer Carsten Schröder. Er erinnert sich 
noch gut an die Konzeptphase: »Wir 
können an der Fachhochschule Müns-
ter auf mittlerweile 25 Jahre Erfahrung 
im Transferbereich zurückgreifen.« 
Die Lebenszyklen von Produkten, Ver-
fahren und Dienstleistungen würden 
aber immer kürzer, der Innovationsbe-
darf der Partner nehme stetig zu. »Wir 
mussten hier reagieren und unser Port-
folio an Transferdienstleistungen noch 
weiter professionalisieren.« 

Inzwischen wickelt die Transferagen-
tur Fachhochschule Münster GmbH 
(TAFH) eine Vielzahl an Projekten und 
Initiativen ab. Das Spektrum der TAFH 
umfasst neben dem eigentlichen Tech-
nologie- und Wissenstransfer auch Un-
terstützung bei Existenzgründungen, 
Weiterbildungs- und Qualifizierungs- 
veranstaltungen, Beratung bei Förder- 
programmen und Patenten, Forschungs-
marketing sowie Fundraising. Seit 
2008 ist Schröder außerdem als Präsidi-
umsbeauftragter für Transfer und Part-
nerschaften Teil der Hochschulleitung. 
Dies dokumentiere die strategische Be-
deutung des Wissenstransfers an der 
Fachhochschule Münster, so der diplo-
mierte Wirtschaftsgeograf.

»Es freut mich immer wieder, mitzu-
erleben, welche hoch spannenden Er-
gebnisse aus der Zusammenarbeit zwi-
schen den Wissenschaftlern und ihren 
Projektpartnern entstehen«, betont der 
Geschäftsführer. Damit sich beide Sei-
ten auf den eigentlichen Forschungs-
prozess konzentrieren können, bie-
te das Team der Transferagentur viele 
Serviceleistungen an. Von der Ideenent- 
wicklung und Partnerrecherche, über 
die individuelle Projektkonzeption und 

Beantragung von Fördermitteln, bis zur 
Koordinierung und kaufmännischen  
Betreuung der laufenden Vorhaben. 
»Gleichzeitig lernen die Unternehmen 
durch Zusammenarbeit mit unseren 
motivierten und qualifizierten Studie-
renden ihre Mitarbeiter von morgen 
kennen«, unterstreicht Schröder. Einer 
der wichtigsten Effekte von Austausch-
prozessen zwischen Wissenschaft und 
Praxis, sichere dies doch den hohen 
Praxisbezug des Studiums an der Fach-
hochschule Münster.

Die Tätigkeiten der Transferagentur rei-
chen heute weit über die Region hinaus. 
National und international haben Part-
ner der TAFH ihr Vertrauen gegeben – 
darunter etliche Global Player wie BP, 
Bayer, RWE oder Siemens. Zugleich be-
tont Schröder aber: »Herzstück ist und 
bleibt die Region.« Die TAFH wisse um 
ihre Wurzeln und das enorme Innova-
tionspotenzial der dort ansässigen Un-
ternehmen. 

»Der Mittelstand ist der Motor unse-
rer Wirtschaft«, sagt der Geschäftsfüh-
rer. Dass der oft zitierte Satz richtig sei, 
bewiesen die Initiativen, die die TAFH 
von Beginn an begleitet habe. Allen vo-
ran: Train – Transfer in Steinfurt. Ge-
meinsam mit der Wirtschaftsförde-
rungs- und Entwicklungsgesellschaft 
Steinfurt mbH (WESt) unterstützt die 
TAFH intensiv die Wirtschaft im Kreis 
Steinfurt. »Auch kleinere und mittlere 
Unternehmen agieren weltweit«, weiß 
Stefan Adam, der das Projekt koordi-
niert. »Wollen sie erfolgreich auf dem 
globalen Markt bestehen, benötigen 
sie direkten Zugang zu Forschung und 
Entwicklung.« Und genau da komme 
die Fachhochschule Münster ins Spiel, 
könnten sich doch nur große Unterneh-

men eine eigene Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung leisten. »Wir ver-
mitteln praxiserfahrene Forschungs-
partner und modern ausgestattete 
Laboreinrichtungen aus der Hochschu-
le«, erläutert Adam das Prinzip.

Vertrauen in das Innovationspotenzial 
der Partner gepaart mit dem Know-how 
der eigenen Wissenschaftler: Schrö-
der sieht zuversichtlich in die Zukunft. 
»Wir möchten auch weiterhin ein inno-
vativer Partner für Wissenschaft und 
Wirtschaft sein, hierfür unsere Trans-
ferdienstleistungen erweitern. Ich freue 
mich darauf, gemeinsam mit unserem 
Team viele weitere spannende Projekte 
in Angriff zu nehmen.« 

Kontakt

Carsten Schröder 
schroeder@ta.fh-muenster.de

Strukturen

Carsten Schröder,  

Geschäftsführer der TAFH

I n n o v a t I o n E n

Sammelbecken 

für Innovationen: 

Die FH Münster zählt

zu den forschungs-

stärksten Fachhoch-

schulen bundesweit.
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beruht auf dem Prinzip der Gegensei-
tigkeit. So reicht das Spektrum bei der 
BASF Coatings AG und der Hochschu-
le vom Wissenstransfer in der Lehre 
über gemeinsame interdisziplinäre For-
schungsaufgaben bis hin zu gemeinsa-
men Weiterbildungen für Mitarbeiter. 
Neben den Fachbereichen Chemieinge-
nieurwesen und Physikalische Technik 
engagieren sich auch Wirtschaftswis-
senschaftler und Sozialwissenschaft-
ler, etwa in einem Projekt zum demo-
grafischen Wandel in älter werden-
den Belegschaften. Themenfelder sind 
hier Weiterbildung, Motivation und Ge-
sundheit.

Eine weitere strategische Allianz heißt 
UAS7. Die Abkürzung für »Seven Uni-
versities of Applied Sciences – Alliance 
for Excellence« deutet es bereits an. 
Hier geht es um Kooperationen zwi-
schen leistungsstarken Hochschulen. 
»Ziel ist es, unsere qualitativ hochwer-
tige Lehre in amerikanischen Hoch-
schulen bekannt zu machen«, unter-
streicht Schröder. »Langfristig möchten 
wir damit zum einen die Internationa-
lität der Hochschule fördern, zum an-
deren ein kostengünstiges Studium in 
den USA für unsere Studierenden er-
möglichen.« Das Konsortium unterhält 
zu diesem Zweck ein eigenes Büro im 
New Yorker German House in unmit-
telbarer Nähe zum Deutschen Akade-
mischen Austausch Dienst (DAAD). Die 
Präsenz auf allen wichtigen US-Hoch-
schulmessen, eigene Vortragsreihen 
und das »Study Internship Program« 
(SIP) sollen die beteiligten Hochschu-
len in den Staaten bekannt und für Stu-
dierende attraktiv machen. Förderer 
sind unter anderem der DAAD und das 

Bundesministerium Wirtschaft und 
Technologie sowie die VW-Stiftung. 
Mittlerweile zeichnet sich ab, dass die 
Mitglieder von UAS7 sich auch in den Be- 
reichen der Forschung und Organisa- 
tionsentwicklung austauschen und sich 
beispielsweise in den zunehmend an-
spruchsvollen Berufungsverfahren von 
Professoren gegenseitig unterstützen.

Ein Leitprojekt der Zusammenarbeit 
mit dem Kreis Steinfurt ist der Wissen-
stransfer im regionalen Projekt Train. 
Als Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft stärkt es das In-
novationspotenzial der Unternemen im 
Kreis Steinfurt. Unternehmen in der 
Region profitieren vom direkten Draht 
zur Forschung und zu neuen Entwick-
lungen. Im Gründer- und Innovations-
park Steinfurt (GRIPS) haben sich Exis-
tenzgründer und technologieorientierte 
Unternehmen in unmittelbarer Nähe zu 
den ingenieurwissenschaftlichen Fach-
bereichen der Fachhochschule Münster 
angesiedelt. Die Wirtschaftsförderungs- 
und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt 
mbH (WESt) bietet bei Bedarf ein be-
gleitendes Coaching an.

»Wichtig sind uns die Instrumente, um 
strategische Allianzen vorzubereiten 
und zu begleiten«, betont Schröder. Von 
zentraler Bedeutung sei hierbei die ziel-
gruppenorientierte Website der Hoch-
schule. Unter den Menüpunkten »Studi-
um«, »Forschung und Transfer« sowie 
»Die Hochschule« finden Partner di-
rekt, was sie interessiert: Ansprechpart-
ner, Fördermöglichkeiten und eine For-
schungsdatenbank. Getragen werden 
die strategischen Allianzen von ihrer 
gemeinsamen Energie und von Ideen 

für die Zukunft. »Denkbar wäre doch 
beispielsweise«, meint Schröder augen-
zwinkernd, »dass ausländische Studie-
rende am Fachbereich Chemieingeni-
eurwesen studieren, ein Praktikum bei 
BASF machen und von den Angeboten 
des GRIPS profitieren.« Dann wäre die 
Vernetzung perfekt!

Mit der Einrichtung eines Prorektorats 
für Partnering setzte die Hochschule 
2003 in dieser Hinsicht Zeichen. Drei 
strategische Partnerschaften sind seit-
dem entstanden. Die Verträge bündeln 
viele Aktivitäten über Fachbereichs-
grenzen hinaus und haben den Boden 
für neue Ideen bereitet. Heute führt 
Carsten Schröder, Geschäftsführer der 
Transferagentur Fachhochschule Müns-
ter GmbH und Präsidiumsbeauftragter 
Transfer und Partnerschaften, das ehe-
malige Prorektorat im neuen Präsidium 
fort: »Das Konzept der strategischen Al-
lianzen ist in der Wirtschaft üblich, um 
Stärken zu bündeln oder sich gegensei-
tig zu ergänzen«, berichtet er. »Für uns 
als Hochschule steht zudem die Ver-
netzung im Vordergrund.« Die strate-
gischen Partnerschaften mit der BASF, 
dem Kreis Steinfurt und dem Konsor-
tium UAS7, einem Verbund der Fach-
hochschulen Berlin, Hamburg, Mün-
chen, Bremen, Köln, Münster und Os-
nabrück, tragen zu dieser Vernetzung 
auf lokaler, regionaler und internatio-
naler Ebene bei. Die Zusammenarbeit 

Strategische Allianzen

UAS7, ST und BASF
Zusammen ist man stärker als alleine. Eine Binsenweisheit, eigentlich. 

Und da ist was dran – zumindest wenn man sich die zahlreichen Ko-

operationen der Fachhochschule Münster ansieht. Unternehmen, an- 

dere Hochschulen und öffentliche Einrichtungen interessieren sich 

immer stärker für die Kompetenzen der Fachbereiche in Steinfurt und 

Münster. Aus einigen Projekten haben sich langfristige Partnerschaf-

ten entwickelt, die mittlerweile als strategische Allianzen vertraglich 

besiegelt sind.

Kontakt

Carsten Schröder 
schroeder@ta.fh-muenster.de 
www.uas7.org 
www.kreis-steinfurt.de 
www.basf.de

Hamburg

Berlin
Bremen

Münster
Osnabrück

Köln

München

Die sieben Partneruniversitäten der UAS7

Partnerschaften



 

Ausgeglüht
Der Glühlampe geht es an den Kragen – oder, besser gesagt, an die Fassung. Nach und nach werden diese 

ineffizienten Lichtquellen, die nicht einmal zehn Prozent der aufgenommenen Energie in Licht umwandeln 

und den Rest als Wärme abstrahlen, aus den Geschäften verschwinden. Das hat die Europäische Union 

beschlossen und Fluoreszenzlampen wie Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen zur Beleuchtung von 

Morgen erkoren. Die Beleuchtung von Übermorgen sind jedoch die langlebigen und effizienten Leucht- 

dioden (LEDs). Und genau diese stehen im Mittelpunkt der Forschung des Merck-Labs.

Insgesamt investiert der global tätige Chemiekonzern aus 
Darmstadt an der Fachhochschule Münster 1,1 Millionen 
Euro in die Entwicklung von Leuchtstoffen. Unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Thomas Jüstel arbeiten junge Wissen-
schaftler in einem internationalen Team im Merck-Lab. 

Die Räume im Grips II, einem Neubau auf dem Steinfurter 
Campus, bieten ideale Bedingungen für die Forschung. Hier 
können die Wissenschaftler die Leuchtstoffe in anspruchs-
vollen Verfahren bei hoher Temperatur und unter Luftaus-
schluss herstellen und mit neuester Messtechnik auf ihre Ei-
genschaften hin untersuchen.

»Die Einsatzgebiete der relativ alten LED-Technologie – die 
erste richtige Leuchtdiode wurde schon 1961 in der Literatur 
beschrieben – haben sich in den letzten Jahren enorm erwei-
tert«, macht Jüstel den Stellenwert deutlich. Er verweist dabei 
auf Infrarot-LEDs in Fernbedienungen, Scheinwerfer für Au-
tos mit weißen Leuchtdioden für das Frontlicht und roten für 
das Rücklicht sowie auf LED-Taschenlampen. Auch in Signal-
anlagen wie Ampeln und in der Flugfeldbeleuchtung kom-
men die effizienten Lichtquellen zum Einsatz, die sich durch 
eine geringe Größe, einen niedrigen Energieverbrauch und 
eine lange Lebensdauer auszeichnen.

Um Licht zu erzeugen, das für das menschliche Auge weiß 
aussieht, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die alther-
gebrachte Glühlampe sendet Strahlung aus, die der Strah-
lung der Sonne ähnelt. Diese enthält Licht aus dem gesamten 
Wellenlängenbereich, der für das menschliche Auge sicht-
bar ist, sowie einen großen Anteil an infraroter Stahlung, die 
der Mensch als Wärme wahrnimmt. In einem Regenbogen 
sind die einzelnen Bestandteile des Sonnenlichtes – von vi-
olett und blau über blaugrün zu grün und weiter über gelb 
und orange bis hin zu rot – sichtbar. Alle zusammen lassen 
das Licht weiß erscheinen. Damit das bei künstlichen Licht-
quellen auch gelingt, muss sie möglichst viele dieser Farben, 
insbesondere auch von den Rändern des sichtbaren Sonnen-
spektrums, in der richtigen Intensität enthalten. Und nur 
dann kann auch mit einer künstlichen Lichtquelle ein nahe-
zu natürlicher Farbeindruck erreicht werden, was aber nicht 

immer klappt. Wer sich im Kunstlicht eines Kaufhauses für 
ein Kleidungsstück entschieden hat, dessen Farbe im Tages-
licht auf einmal ganz anders aussieht, hat diesen Effekt schon 
am eigenen Leib erfahren.

Die Basis der meisten heute erhältlichen Leuchtdioden ist ein 
Halbleiterchip, der elektrischen Strom in blaues Licht um-
wandelt. In den kalt-weißen LEDs wird zum blauen Licht des 
LED Chips gelbes Licht, das ein Leuchtstoff aus dem blau-
en Licht erzeugt, addiert. Für den Betrachter erscheint das 
Mischlicht bei einem bestimmten Blau-Gelb-Verhältnis dann 
zwar weiß, aber der fehlende Rotanteil äußert sich in einer 
schlechten Farbwiedergabe. Und das blau-weiße Licht wirkt 
kalt – ein Phänomen, das von frühen Leuchtstoffröhren be-
kannt ist und gegen die Verwendung in Wohn- und Badezim-
mern spricht.

»Das nächste große Ziel in der Entwicklung ist der universel-
le Einsatz von weißen LEDs auch in der Allgemeinbeleuch-
tung«, so Jüstel. »Das erfordert einen guten roten Leuchtstoff, 
um eine möglichst natürliche Wiedergabe aller Farben zu er-
reichen.« Genau daran arbeite das Merck-Lab. Doch nicht nur 
die Farbe des Leuchtstoffes müsse exakt stimmen, auch an-
dere Eigenschaften wie Stabilität und Temperaturverhalten 
müssten genau auf die Anwendung in LEDs angepasst sein. 
»Im Betrieb steigen die Temperaturen der modernen Hoch-
leistungs-LED-Chips auf 150 Grad Celsius oder mehr, was bei 
vielen Leuchtstoffen die Intensität in den Keller gehen lässt«, 
beschreibt er eine Herausforderung und deutet an, wie kom-
plex diese Aufgabe ist.

Prof. Dr. Thomas Jüstel 

entwickelt Leuchtstoffe, 

die LEDs sanfter scheinen 

lassen.

Kontakt

Prof. Dr. Thomas Jüstel 
tj@fh-muenster.de
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Merck-Lab
 »Das nächste große Ziel in der Entwicklung ist der universelle 
Einsatz von LEDs auch in der Allgemeinbeleuchtung.« 
Prof. Dr. Thomas Jüstel

Partnerschaften
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fhocus | Ein typisches Unternehmen 
aus Steinfurt kommt bei der Entwick-
lung eines neuen Produktes nicht wei-
ter. Wieso sollte es sich bei Ihnen mel-
den?

Wolfgang Bischoff | Weil wir ihm hel-
fen können. Der Kreis Steinfurt und 
das Münsterland sind echte Wissen-
schaftsregionen. Unsere enge Koopera-
tion mit der Fachhochschule Münster 
im Projekt Train schafft einen schnel-
len Zugang zu diesem Know-how. Wir 
bringen Forscher und Unternehmer zu-
sammen. Gleichzeitig können wir ge-
meinsam mit ihnen schauen, ob es pas-
sende Förderprogramme gibt und wie 
man das Produkt schützen kann.

Welche strategischen Ziele verfolgen 
Sie mit dem Projekt Train?

WB | Wir wollen das Innovationspoten-
zial der regionalen Unternehmen stär-
ken und ihnen dabei helfen, das Opti-
mum aus ihren eigenen Fähigkeiten he-
rauszuholen. Damit tragen wir nicht 
nur zum Wirtschaftswachstum bei. 
Wir schaffen gleichzeitig auch nachhal-
tige Strukturen, die es künftigen Fir-
men erleichtert, Fuß zu fassen.

Sie sind überzeugt von der Leistungs-
fähigkeit und Kraft der regionalen 
Unternehmen. Warum?

WB | Schauen Sie sich doch einmal die 
Arbeitslosenquote im Kreis an. Sie ist 
seit langem die beste – sprich niedrigs-
te – in ganz Nordrhein-Westfalen. Da-
her wissen wir um die Leistungsfähig-
keit der Region. Wir haben großes Ver-
trauen in die Kreativität und Qualität 
der Steinfurter Unternehmen. 

Echte Praktiker stehen der Wissen-
schaft manchmal skeptisch gegenüber. 
Das schiefe Bild vom Elfenbeinturm 
existiert vielleicht in manchen Köpfen 
weiterhin. Was sagen Sie Ihnen? 

WB | Kommen Sie uns besuchen und 
machen Sie sich selbst ein Bild von un-
serem Netzwerk. Die vielen erfolgreich 
umgesetzten Projekte sind der beste Be-
weis dafür, dass zwischen konkreten, 
praktischen Problemen und wissen-
schaftlichem Arbeiten absolut kein Wi-
derspruch besteht. Im Gegenteil: Ohne 
die maßgeschneiderte Hilfe der For-
scherinnen und Forscher der Fachhoch-
schule Münster hätten viele Firmen 
ihre innovativen Projekte nicht umset-
zen können. 

Train wurde gerade um weitere Jahre 
verlängert. Was erwarten Sie von der 
Zukunft?

WB | Ich freue mich sehr darauf, auch 
weiterhin mit den Kollegen der Fach-
hochschule an unseren gemeinsamen 
Zielen zu arbeiten. Ich hoffe, dass wir 
zusammen dazu beitragen können, den 
Wirtschaftsraum zu stärken. Es macht 
große Freude, die verschiedenen Pro-
jekte von der Idee bis zur konkreten 
Umsetzung zu begleiten. Ich bin mir si-
cher, dass uns die regionalen Unterneh-
men auch in Zukunft mit ihren inno-
vativen Ideen begeistern werden. Wir 
werden weiterhin gemeinsam mit der 
Fachhochschule Wirtschaft und Wis-
senschaft zusammenbringen.

»WESt «-Geschäftsführer:  

Wolfgang Bischoff

Transfer in Steinfurt

Stark in der Region
Der globale Markt spielt sich längst nicht mehr allein zwischen den »Big-Playern« ab. Fast jedes 

Unternehmen sieht sich heute in einer Konkurrenzsituation zu internationalen Mitbewerbern – 

auch und gerade der regionale Mittelstand. Im Kreis Steinfurt ist das nicht anders. Umso wichti-

ger ist es daher, das eigene Potenzial voll auszuschöpfen. In großen Unternehmen hat man dafür 

eine eigene F+E-Abteilung. Kleinere Betriebe können sich die aber nur sehr selten leisten. Die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Fachhochschule Münster können mit Ihrer Erfah-

rung und Infrastruktur diese Lücke schließen. Seit vielen Jahren sorgt das Projekt »Train – Transfer 

in Steinfurt« dafür, dass diese wichtige Schnittstelle schnell und unkompliziert funktioniert.  

Die Initiative wird gemeinsam von Fachhochschule und der Wirtschaftsförderungs- und Entwick-

lungsgesellschaft Steinfurt mbH (WESt) getragen. Ihr Geschäftsführer Wolfgang Bischoff erklärt 

im Gespräch mit der fhocus, worum es dabei geht.
Kontakt

Wolfgang Bischoff 
wolfgang.bischoff@westmbh.de

Partnerschaften

Hier ist Train zuhause: der Gründer- und Innovationspark Steinfurt (GRIPS) auf dem FH-Campus. 
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Die InnovationsAllianz der NRW-Hoch-
schulen e.V. trägt daher diesen Gedan-
ken schon in ihrem Namen. 2007 grün-
dete sich das dienstleistungsorientierte 
Netzwerk. Sein Ziel: der effektive und 
effiziente Transfer zwischen Wissen-
schaft und Praxis. Auch die Fachhoch-
schule Münster und die Transferagen-
tur Fachhochschule Münster GmbH 
(TAFH) sind Mitglied der Vereinigung. 
»Gemeinschaftliches Arbeiten am glei-
chen Ziel bringt klare Vorteile«, betont 
Carsten Schröder. »Nicht nur für die 
Hochschulen, sondern auch für ihre 
Forschungs- und Entwicklungspart-
ner.« Der Präsidiumsbeauftragte für 
Transfer und Partnerschaften an der 
Fachhochschule Münster und TAFH-
Geschäftsführer ist Vorstandsmitglied 
der Allianz: »Wir freuen uns, dass wir 
die immer stärker werdende Konkur-
renz um Drittmittel und Forschungs-
aufträge zugunsten einer partner-
schaftlichen Lösung durchbrochen ha-
ben.« Dabei ist der Wirtschaftsgeograf 
von den Stärken des Netzwerks über-
zeugt: »Die Hochschulen in Nordrhein-
Westfalen haben ein unwahrscheinlich 
vielfältiges Portfolio an Themen, Kom-
petenzen und Forschungsschwerpunk-
ten.« Als Mitglieder der InnovationsAl-
lianz profitierten sie von einem starken 
Zusammenschluss, ohne ihr individuel-

les Profil zu verlieren. »Die regelmäßi-
gen Treffen und der damit verbundene 
Erfahrungsaustausch steigert die Qua-
lität der Transferdienstleistungen und 
hilft, Probleme zu lösen«, so Schröder. 

Für die Wirtschaft sei das Netzwerk 
eine leicht zugängliche Plattform, die 
den Zugriff auf Wissenschaftler in 
Nordrhein-Westfalen ermögliche. Kon-
krete Beispiele sind etwa die Innovati-
onsgutscheine für Kooperationen zwi-
schen Wissenschaft und Praxis für 
Beratung oder Forschung und Entwick-

lung – ein »unbürokratisches Förder-
mittel« für die Wirtschaft im Land in 
Höhe von maximal 9.000 Euro. Oder 
der so genannte InnovationsDialog, der 
einen direkten Austausch zwischen zu-
künftigen Kooperationspartnern mög-
lich mache und Raum für Gespräche 
öffne.

Partnerschaftliches Netzwerk
Eine Allianz ist ein Bündnis zwischen Partnern, die ein gemeinsames Interesse haben. Ein solches haben die 

Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Sie möchten dazu beitragen, das Innovationspotenzial des Landes zu 

nutzen. Dafür haben sie sich in einem neuen, dienstleistungsorientierten Netzwerk zusammengeschlossen.

Kontakt

Carsten Schröder 
schroeder@ta.fh-muenster.de

Mit dem Innovationsgutschein fördert die Allianz neue Ideen im Mittelstand.

Wissen bündeln

Technische Orthopädie
Eine Branchen-Kooperation hat das 
neue Ingenieurstudium Technische Or-
thopädie hervorgebracht. Die Nähe zur 
bundesweit einzigen Klinik für Techni-
sche Orthopädie an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster war der 
Grundstein für diese einzigartige Ko-
operation. Der hohe Bedarf an qualifi-
zierten Orthopädie-Ingenieuren– einem 
jungen und innovativen Berufsfeld – er-
mutigte eines der weltweit führenden 
Unternehmen der Branche, die Bauer-
feind AG, eine Stiftungsprofessur an 
der Fachhochschule Münster im Fach-
bereich Physikalische Technik zu un-
terstützen. Als erste Stiftungsprofessur 
bildet diese Partnerschaft gleichzeitig 
Startpunkt und Basis für die noch fol-
genden. »Wir freuen uns, mit der Bauer-
feind AG einen so verlässlichen und en-
gagierten Partner zu haben«, fasst Cars-
ten Schröder, Präsidiumsbeauftragter 
für Transfer und Partnerschaften, das 
hervorragende Verhältnis zusammen.

Masterstudium Logistik
Der interdisziplinäre Masterstudien-
gang Logistik und ein neuer Lehrstuhl 
sind das Produkt einer gemeinsamen 
Initiative von vier Unternehmen so-
wie der Fachhochschule Münster. Be-
triebswirtschaftler und Ingenieure wer-

den auf zukünftige Führungsaufgaben 
in der Logistikbranche vorbereitet so-
wie für spezifische anwendungsbezo-
gene Forschung in der Logistik qualifi-
ziert. 

Nachhaltige Ernährung /  
Ernährungsökologie
Mit der Unterstützung und dem Enga-
gement von zwölf Unternehmen und 
Stiftungen erweitert der Fachbereich 
Oecotrophologie der Fachhochschule 
Münster im Wintersemester 2008/2009 
sein Lehrangebot um den Masterstudi-
engang Nachhaltige Ernährung/Ernäh-
rungsökologie. Die Studieninhalte um-
fassen neben gesundheitlichen Aspek-
ten von Ernährung auch ökonomische 
und ökologische Aufgabenstellungen. 
Studierende werden auf Führungsauf-
gaben in der Produktentwicklung, Be-
ratung, Betriebsleitung, dem Qualitäts- 
management und Marketing vorberei-
tet. 

Immobilien Lebenszyklus 
Management
Die Verbindung von Facility Manage-
ment und Planungsprozessen in der Ar-
chitektur ist zentrales Thema des Im-
mobilien Lebenszyklus Managements. 
Der neue Studiengang greift aktuelle 
Aspekte des Facility Managements und 

des Planungsprozesses in der Architek-
tur auf. Angefangen bei der Entwick-
lung über die Planung und Realisierung 
bis zur Nutzung und Verwertung fokus-
sieren Lehre und Forschung alle Phasen 
des Lebenszyklus einer Immobilie. 

Digitales Geschäftsprozess- 
management
Moderne Unternehmen arbeiten heu-
te digital und prozessorientiert. Da-
mit diese betrieblichen Prozesse opti-
mal geplant, gesteuert und analysiert 
werden können, kommt eine Fülle an 
Softwarelösungen zum Einsatz. In 
Coesfeld wird daher ein Kompetenz-
zentrum »Digitales Geschäftsprozess-
management« aufgebaut. Durch die Gel-
der der regionalen Wirtschaft wurden 
zwei Stiftungsprofessuren ermöglicht. 
Das Schwerpunktthema digitales Ge-
schäftsprozessmanagement soll durch 
die beiden Querschnittsthemen Logis-
tik und Consumer Facility Management 
am Studienort in Lehre, Forschung und 
anwendungsorientierter Beratung wei-
ter vertieft werden.

Stiftungsprofessuren

Alle Seiten gewinnen
Stiftungsprofessuren sind exzellente Beispiele dafür, dass alle Seiten gewinnen, wenn Wissenschaft und 

Wirtschaft gemeinsam bedarfsorientierte Studiengänge entwickeln und anbieten: Unternehmen, Hoch-

schule und vor allem die Studierenden. Fünf solcher Einrichtungen kann die FH Münster bereits vorweisen:

Kontakt

Prof. Dr. Ute von Lojewski 
praesidium@fh-muenster.de

Zu Besuch bei Bauerfeind: Studierende informieren sich

Partnerschaften
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das System weitere Vorteile«, fasst Baal-
mann zusammen und nennt die verläss-
liche Schalldichtung sowie den Betrieb 
mit Niedrigspannung, der eine Verka-
belung ohne Elektriker ermöglicht. Die 
Steuerung des Systems war neben der 
Realisierung der mechanischen Bautei-
le die große Herausforderung, erinnert 
sich Auffarth an so manche Grübelei. 
Seit Abschluss seines Studiums ist er 
in der Abteilung für Entwicklung und 
Konstruktion bei Nüsing beschäftigt.

Drahtgitter ohne Dellen
Draht ist ein sehr widerspenstiger 
Werkstoff. Einen falschen Knick ver-
zeihen die dünnen Metallstränge nicht 
so leicht und auf Belastungen – gerade 
wenn sie nur auf einen kleinen Punkt 
konzentriert sind – reagieren sie eher 
ungehalten. »Diese Belastungen sind 
aber notwendig, wenn aus einzelnen 
Drähten Gittermatten hergestellt wer-
den sollen«, weiß Baalmann, seit er 
sich in einem Projekt mit genau die-
sem Thema beschäftigt hat. Die Brock-
mann GmbH Anlagenbau aus Dülmen 

richtung zwischen Walzen hindurchge-
schoben, die das Werkstück glätten, er-
folgt das Richten jetzt direkt in der Fer-
tigungsstraße. Während von oben zwei 
Druckbalken die Drahtstege zwischen 
den Schweißpunkten fixieren, wirkt 
ein weiterer Druckbalken von unten ge-
nau auf sie ein. »Dieses System arbei-
tet mit dem gleichen Vorschub wie auch 
der Schweißroboter, so dass hier eine 
erhebliche Steigerung der Produktivität 
erreicht werden kann«, erklärt Schlos-
sermeister Heinrich Brockmann, Chef 
des mittelständischen Anlagenbauers. 
Er sieht für die Neuentwicklung gute 
Chancen auf dem Markt, denn Draht-
gitter sind vielfältig einsetzbar und 
werden für Einkaufswagen, Hühnerkä-
fige, Absperrzäune oder in der Bauin-
dustrie benötigt.

und der Absolvent Ingo Liesenkötter 
haben in einer Diplomarbeit eine Ma-
schine entwickelt, die beim Schweißen 
und Schneiden der Gittermatten entste-
henden Unebenheiten wieder glättet. 

»Die besondere Schwierigkeit lag darin, 
die Richtmaschine in die automatisier-
te Produktionsstraße zu integrieren, in 
der ein Schweißroboter mit 160 Takten 
pro Minute das Tempo vorgibt«, so der 
Professor.

Wurden die Gittermatten vorher von 
Hand erst in Längs- und dann in Quer-

Für die Entwicklung 

eines teilautomatischen 

Antriebs für mobile 

Trennwände bekamen 

Prof. Dr. Klaus 

Baalmann (r.) von der 

FH Münster und 

Holzbetriebstechniker 

Stefan Wissing von der 

Franz Nüsing GmbH & 

Co. KG in Münster 

(2.v.l.) den Seifriz-Preis; 

mit im Bild Diplomand 

Thorsten Auffarth 

(2.v.r.) und Projektmit-

arbeiter Markus 

Eckelmeier (l.).

Schlossermeister 

Heinrich Brockmann 

und Prof. Dr. Klaus 

Baalmann mit 

Gittermatten an ihrer 

Fertigungsanlage

Nah an der Praxis

Professor und Meister in einem Boot
Wenn Hochschule und Handwerk gemeinsame Sache machen, könnte man meinen, zwei Welten prallen 

aufeinander. Dass dem nicht so ist, hat Prof. Dr. Klaus Baalmann, Hochschullehrer am Fachbereich  

Maschinenbau der Fachhochschule Münster, jetzt eindrucksvoll gezeigt. Gleich zwei Mal wurde er mit dem 

Professor-Adalbert-Seifriz-Preis geehrt, der unter dem Motto »Meister sucht Professor« erfolgreichen  

Technologietransfer von der Hochschule ins Handwerk würdigt. Wichtige Voraussetzung für eine Auszeich-

nung ist, dass die Innovation Marktreife erlangt hat und auch vertrieben wird.

Kontakt

Prof. Dr. Klaus Baalmann 
baalmann@fh-muenster.de

Trennwände mit Teilautomatik
Flexibilität ist eine zentrale Anforde-
rung in der heutigen Wirtschaft. Nicht 
nur Arbeitnehmern werden Vielseitig-
keit und Mobilität abverlangt, auch an 
Ressourcen und Infrastruktur wird die-
ser Anspruch gestellt. So sollen auch 
Räumlichkeiten in Unternehmen und 
Behörden möglichst vielfältig zu ge-
brauchen sein. »Mobile Trennwände 
spielen eine große Rolle, wenn es dar-
um geht, Flächen effizient zu nutzen«, 
sagt Baalmann, Experte für Konstruk-
tion, und weist auf Konzepte hin, die 

es ermöglichen, aus einem großen Saal 
in wenigen Minuten kleinere Bespre-
chungsräume zu machen.

Ein Hersteller von solchen Trennwand-
systemen ist das Münstersche Familien-
unternehmen Franz Nüsing GmbH & 
Co. KG, das seine Produkte weltweit ver-
kauft. Der Kontakt zwischen Professor 
und Mittelständler entstand auf dem 
Maschinenbautag des Fachbereichs vor 
zwei Jahren. »Wir müssen uns auf dem 
Markt gegenüber unseren internationa-
len Wettbewerbern behaupten«, macht 

Stefan Wissing, Leiter von Entwicklung 
und Konstruktion bei Nüsing, die Not-
wendigkeit von Innovation und Fort-
schritt deutlich. Bisher seien die einzel-
nen Wandelemente mechanisch über 
eine Kurbel an ihrem Platz fixiert wor-
den. »Je nachdem, wie kräftig die me-
chanische Verankerung vom Vorgänger 
eingestellt wurde, konnte es beim Ab-
bau der Wand schon mal Probleme ge-
ben«, beschreibt er seine Erfahrungen.

Dieses Problem hat Thorsten Auffarth, 
Absolvent des Fachbereichs Maschi-
nenbau, in seiner Diplomarbeit bear-
beitet und eine Lösung entwickelt, die 
sich bereits erfolgreich auf dem Markt 
bewährt. Statt über herkömmliche Kur-
beln werden die so genannten Dicht-
leisten oder Druckbalken zwischen Ele- 
ment und Fußboden sowie zwischen 
Element und Decke jetzt automatisch 
von Motoren ausgefahren. Sobald ein 
bestimmter Druck erreicht ist, schal-
tet sich der Motor wieder ab und das 
Wandelement ist fest verankert. »Ne-
ben dieser Steigerung des Komforts hat 

»Wir müssen uns auf 
dem Markt gegenüber 
unseren internationa-
len Wettbewerbern be-
haupten.« 
Stefan Wissing, Leiter der Entwicklung 

und Konstruktion, Nüsing GmbH & Co. KG

Partnerschaften
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Kontakt

Prof. Dr. Rainer Mohn 
mohn@fh-muenster.de

schnitt zwischen Bispinghof und Jesu-
itengang. »Zwar könnte man das auch 
am Computer simulieren. So anschau-
lich wie ein echtes Modell ist die vir-
tuelle Alternative aber nicht«, stellt der 
Diplomand klar. Also hieß es Entwer-
fen, Zeichnen und Bauen.

Der Aufwand hat sich gelohnt. Mit dem 
Testaufbau ist es nun nicht nur mög-
lich, das Verhalten der renaturierten 
Sohle unter Normalbedingungen zu 
erforschen. Das Konstrukt ist auch in 
der Lage, Extreme zu simulieren. Ziel 
der neuen Sohlgestaltung soll sein, so-
gar solche Hochwasser zu überstehen, 
wie sie statistisch nur einmal in hun-
dert Jahren auftreten. Nur so kann die 
Sicherheit der Anwohner und Anlagen 
am Wasserlauf gesichert werden.

»Wir haben einen Kompromiss zwi-
schen Ökologie und Katastrophen-
schutz gesucht«, so Mohn. Lebewesen 

etwa benötigen möglichst kleine Struk-
turen, die wiederum sind aufgrund ih-
rer geringen Masse anfällig für Hoch-
wasser. Sie würden weggeschwemmt. 
Also sieht die Studie auch größere Ele-
mente wie Totholz, Steine und groben 
Kies vor. Aber auch die in den Was-
serlauf hineinwachsende Bepflanzung 
spielt eine wichtige Rolle.

All diese Bestandteile wurden durch 
charaktergleiche Miniaturen ersetzt: 
Feiner Kies, kleine Steine und Äste, 
Kunststoff-Granulat als Simulation für 
die leichtesten Einlagen. Kein Teil grö-
ßer als wenige Zentimeter. Durch die-
sen Kunstgriff stellt sich im Modell die 
gleiche Verteilung der Materialen im 
Flussbett ein, die sich auch in der ech-
ten Aa ergeben würde. So sind zuver-
lässige Prognosen möglich. »Die Fülle 
an Einflussfaktoren konnte nur von ei-
nem echten Generalisten bewältigt wer-
den«, stellt Mohn seinen Studenten he-

raus. Das gesamte Team war von An-
fang an interdisziplinär angelegt. Das 
Netzwerk Wasser von Fachhochschule 
und Universität bot zudem eine perfek-
te Basis für Ingenieure, Biologen und 
Geowissenschaftler, Probleme gemein-
sam zu lösen. Die gewonnenen Ergeb-
nisse bilden heute die Grundlage für 
die zukünftige Umgestaltung der Aa. 
Die optimale Mischung hat sich im Mo-
dell bewährt. So klein wie möglich, so 
groß wie nötig. Nach ihren umfangrei-
chen Tests sind sich Professor und Dip-
lomand sicher: Das ist er, der perfekte 
Mix. Die Aa hat ihn bitter nötig.

Machbarkeitsstudie zur Renaturierung 
des Flussbetts: Künftig soll die Sohle 
wieder aus Kies, Steinen und anderen 
natürlichen »Einlagen« bestehen.

Das ist einfacher gesagt, als getan. 
Denn damit die eingebrachten Materi-
alien nicht umgehend wieder wegge-
spült werden und sich in den Wehren 
verfangen, sind umfangreiche Simula-
tionen erforderlich. An der echten Aa 
gemachte Fehler wären nicht nur teuer, 
sondern auch gefährlich. Wie verhalten 
sich also die einzelnen Elemente, wie 
müssen sie beschaffen sein? Die Suche 
nach diesen Antworten war wiederum 
genau die anspruchsvolle Aufgabe, die 
Student Jörn Schröter für seine anste-
hende Diplomarbeit suchte. »Ich wollte 
eine Herausforderung«, macht der Dip-
lomand deutlich. Die hat er bekommen. 
Heute simuliert eine massive, 14 Meter 
lange und auf 50 Quadratmetern erbau-
te Anlage im Maßstab 1:16 den Aa-Ab-

Und genau dort kommt Mohn ins Spiel, 
denn der ist nicht etwa Biologe, son-
dern lehrt am Fachbereich Bauingeni-
eurwesen mit dem Schwerpunkt Was-
serbau und Hydromechanik. Auch die 
Stadt Münster kennt die EU-Richtlinie. 
Als sie sich im letzten Jahr dazu ent-
schließt, die rissige und baufällige Be-
tonsohle der innerstädtischen Aa zu sa-
nieren, beauftragt sie Mohn mit einer 

Seinen eigentlichen Zweck hat er da-
durch längst verloren: »Gewässer ver-
binden Habitate. Fische, wirbellose Tie-
re, Mikroorganismen – alle sind auf 
ein funktionierendes System angewie-
sen.« Aus diesem Grund verabschiedete 
die Europäische Union 2000 die so ge-
nannte Wasser-Rahmenrichtlinie, die 
nicht weniger als die Renaturierung al-
ler Fließgewässer bis 2015 einfordert. 

Ein solches Jahrhunderthochwasser lässt sich nur im Modell simulieren – 

und zwar in wenigen Minuten.

Bei der Feinabstimmung: Prof. Dr. Rainer Mohn (l.) und 

Diplomand Jörn Schröter (r.) regulieren den Wasserstand.

Mit Simulationen Kosten sparen

Die Mini-Aa
»In unserer Landschaft gibt es im Grunde keine unberührte 

Natur mehr«, stellt Prof. Dr. Rainer Mohn von der Fachhoch-

schule Münster nüchtern fest. Und eben dieses Schicksal teilt 

auch der münstersche Fluss. 

Nachgebildetes Teilstück der Aa vom Bispinghof (1) zum Jesuitengang (2) 50 m

2

1

 »Wir haben einen Kompromiss 
zwischen Ökologie und  
Katastrophenschutz gesucht.« 
Prof. Dr. Rainer Mohn

Forschung konkret
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Nach den aktuellen Bestimmungen muss jede Tankstelle da-
für sorgen, dass zwischen dem Bereich der Zapfsäulen und 
der Regenwasser-Kanalisation ein Leichtflüssigkeitsabschei-
der (siehe Infobox) Benzin und vor allem Diesel abtrennt. 
»Gerade gewerbliche und Flottentankstellen – also Tankstel-
len von Unternehmen, die eine eigene Fahrzeugflotte unter-
halten – sind häufig nicht überdacht. Da würde verschütteter 
Kraftstoff vom nächsten Regenschauer in die Kanalisation 
gespült werden«, erklärt Wetter den Sinn dieser Vorschriften. 
Die beiden Normen DIN EN 8581 und 8582 verlangen, dass 
der Anteil an Kohlenwasserstoffen im Wasser nach Passieren 
des Abscheiders nicht größer als 20 mg  pro Liter sein darf.

Da die Abscheideanlagen für das Auslaufen großer Mengen 
Kraftstoff ausgelegt sind, werde der Grenzwert so gut wie 
nie erreicht. »Zumindest war das vor Inkrafttreten des so ge-
nannten Biokraftstoffquotenbeimischungsgesetzes der Fall«, 
weist der Hochschullehrer auf das aktuelle Dilemma hin: Die 
jetzt laut Gesetz in jeder Tankfüllung enthaltenen Biokraft-
stoffe unterscheiden sich in ihren chemischen und physika-
lischen Eigenschaften von den Mineralkraftstoffen. »Und in 
der Konsequenz zeigen sie auch ein anderes Mischungsver-
halten mit Wasser«, bringt der Hochschullehrer das Problem 
auf den Punkt. Wegen der unterschiedlichen Dichte von Mi-
neraldiesel und Biodiesel erhöht sich der Anteil der Kohlen-
wasserstoffe im ablaufenden Wasser beim Standardversuch 
nach nationalen und internationalen Normen. Der bestehen-
de Grenzwert von 20 mg pro Liter sei daher schwieriger ein-
zuhalten.

In einem kürzlich abgeschlossenen Projekt hat der Wissen-
schaftler untersucht, wie sich dieses Problem lösen lässt. 
»Der Durchfluss im Abscheider muss vermindert werden – 
das kann zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass Was-
serzapfstellen vermieden werden und die Waschanlage einen 
eigenen Abscheider erhält«, fasst Wetter einen Teil der Ergeb-
nisse zusammen. Mit seinem Team aus wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und Studierenden hat er außerdem die Bestän-
digkeit von Werkstoffen erforscht, die in Leichtflüssigkeitsab-
scheidern ständig in Kontakt mit Biokraftstoffen sind. »Auch 
hier war zu erwarten, dass sich zum Beispiel die Materialien 
in Dichtungen gegenüber dem Biodiesel anders verhalten als 
gegenüber dem herkömmlichen Diesel«, nennt Wetter die Er-
gebnisse dieser bisher einzigen Untersuchung zu diesem The-
ma.

Außerdem hat sich das Team um den Experten für Abwasser 
der Frage gewidmet, was eigentlich an der Grenzfläche zwi-
schen dem Wasser und den aufschwimmenden Kraftstoffen 
passiert. »Mit der Zeit siedeln sich dort Bakterien an, die den 
Diesel abbauen und dabei so umwandeln, dass sich der An-

teil an Kohlenwasserstoffen im Wasser erhöht«, fasst Wetter 
zusammen und empfiehlt, die Abscheider regelmäßig zu rei-
nigen.

Ein weiteres Resultat dieser Untersuchungen lautet, dass 
schon der Zusatz von fünf Prozent Biodiesel die biologische 
Abbaubarkeit deutlich erhöht – insbesondere unter dem Ein-
fall von Licht. Unbeabsichtigt in die Kanalisation gelangte 
Gemische aus Biodiesel und Mineraldiesel können also leich-
ter abgebaut werden. Die Ergebnisse der Untersuchung flie-
ßen jetzt in die Normung ein und sollen dann in die Gesetz-
gebung übernommen werden.

Martin Tiemann, Miriam Florack und Elmar Brügging (v.l.) haben 

unter der Leitung von Prof. Dr. Christof Wetter untersucht, wie sich 

die Zugabe von Biodiesel an Tankstellen auswirkt.

Um die Wirksamkeit der Abtrennung von Kraftstoffen aus dem Wasser zu untersuchen, nehmen die Wissenschaftler 

Proben an einer Tankstelle.

Forschung schützt die Umwelt

Funktionsweise Leichtflüssigkeitsabscheider:

Wasser und organische Substanzen wie Öl oder Diesel  

sind nahezu nicht miteinander mischbar. Weil das Öl eine 

geringere Dichte als das Wasser besitzt, schwimmt es  

als Film oben auf. Dieses Verhalten macht sich ein Leicht-

flüssigkeitsabscheider zu Nutze: 

Der Ablauf eines Speicherbeckens liegt deutlich unter- 

halb des Flüssigkeitsspiegels, so dass nur das schwerere 

Wasser abfließen kann und das Öl an der Oberfläche  

zurückbleibt.

Mit Biodiesel  
wird alles anders
Es gibt kaum einen Bereich, der nicht von Gesetzen und Vorschriften bestimmt wird. Und da im Laufe  

der Zeit immer neue Regeln dazu kommen, die alten aber nicht zwangsläufig angepasst werden, kann  

so eine komplett widersprüchliche Rechtsgrundlage entstehen. Genau das ist jetzt im Bereich der Tankstel-

len geschehen: »Eine konsequente Anwendung der aktuellen Gesetze würde eine Schließung aller Tank-

stellen bedeuten«, macht Prof. Dr. Christof Wetter den Ernst der Lage deutlich. Er ist Hochschullehrer am 

Fachbereich Energie · Gebäude · Umwelt und Mitglied in einem Ausschuss des Deutschen Instituts für Nor-

mung (DIN) mit der Bezeichnung »NA119-05-05-03UA«.

Kontakt

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

Forschung konkret
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»Die Chance liegt in einer Differenzierung des Wettbewerbs«, 
sagt Prof. Dr. Wolfgang Buchholz. Ein verändertes Leistungs-
spektrum mit anderen und besseren Produkten sowie neu-
en Dienstleistungen biete den Druckunternehmen abseits des 
reinen Kostenwettbewerbs eine Möglichkeit, am Markt zu be-
stehen. 

Buchholz und sein Team sind für Organisations- und Logis-
tikmanagement zuständig. Das Innovationsmanagement de-
cken die Marketing-Experten Prof. Dr. Thomas Baaken und 
Diplom-Betriebswirt Daniel Meiners ab. Vier Clusterthemen 
wurden zunächst mit den teilnehmenden Firmen bearbeitet. 
Das Spektrum reicht von kostenbewusster Produktion über 
neue Dienstleistungen und Prozessoptimierung bis zu neuen 
Marketingstrategien. Jetzt widmet sich das Team von Buch-
holz der Logistik als Cluster Nummer fünf.

Gibt es in den Betrieben Verbesserungspotenziale in der Be-
schaffungs-, Produktions-, Distributions-, Entsorgungs- und 
Lagerlogistik? Dieser Fragestellung gingen Interviews mit 
sechs Firmen aus der Euregio-Region nach, die Münster und 
die Münsterlandkreise, den Landkreis Osnabrück sowie auf 

punktmäßig Produktion und Kundenwerbung im Blick, Ein-
kauf, Versand und Lagerung würden dagegen stiefmütterlich 
behandelt.

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse zur Lager- und Be-
schaffungslogistik werden in ausgewählten Firmen – unter 
anderem in Ahaus und Osnabrück – in Workshops diskutiert. 
Ein Ergebnis: »Ein deutsch-niederländischer Austausch fand 
bislang kaum statt«, sagt Prof. Buchholz. Dass im Nachbar-
land aber eine Einkaufskooperation existiert, wäre etwa ein 
Input für deutsche Unternehmen. 

Auch die Studierenden profitieren von »Innomedi@«. Die im 
jetzt endenden Projekt geknüpften Kontakte seien eine gute 
Basis für studentische Projekte oder vertiefende Fragestellun-
gen in Abschlussarbeiten, so Buchholz.

niederländischer Seite die Regionen Twente und Achterhoek 
und mehrere Gemeinden in grenznahen Provinzen umfasst. 
Die rein technischen Verfahren betreuen andere Partner im 
»Innomedi@«-Projekt. Dazu zählen die Universitäten Twente 
und Wuppertal sowie die Handwerkskammern Münster und 
Osnabrück und das Dienstencentrum als Branchenverband 
auf niederländischer Seite.

Die sechs Interviewpartner, je drei aus jedem Land, zeig-
ten verstärktes Interesse an innovativen Logistiklösungen. 
Vor allem die Bereiche Beschaffungs- und Lagerlogistik wie-
sen Mängel auf. »Besonders die IT-Anbindung birgt Verbes-
serungspotenziale«, erläutert Diplom-Betriebswirtin Therese 
Kirsch eine erste Analyse der von ihr betreuten Interviews. 
Die Fallstudien zeigten, dass die befragten Unternehmen zu 
Insellösungen neigen.

Aber gerade die Einbindung von IT-Systemen im Gesamtzu-
sammenhang biete ein großes Einsparpotenzial. Elektroni-
sche Marktplätze würden ebenso wenig genutzt wie externe 
Dienstleister zur Vermeidung aufwändiger interner Prozesse, 
nennt Buchholz Beispiele. Die Unternehmen haben schwer-

Prof. Dr. Wolfgang Buchholz und die 

Diplom-Betriebswirte Therese Kirsch, 

Marcus Schulte in den Bäumen (stehend) 

und Michael Dircksen (re.) bearbeiten 

im Euregio-Projekt »Innomedi@« das 

Themencluster Logistik.

Für den Wettbewerb rüsten

Schützenhilfe für die Druckbranche

Ein enormer Wettbewerbsdruck prägt den europäi-

schen Markt. Das gilt natürlich auch für den Druck-

bereich. Um der Konkurrenz vor allem aus dem 

Osten Paroli zu bieten, wurde Ende 2005 das Eure-

gio-Projekt »Innomedi@« für kleine und mittlere 

Betriebe in der deutsch-niederländischen Grenzre-

gion ins Leben gerufen. Seit November 2007 sitzt 

der Fachbereich Wirtschaft als Partner auf der  

Suche nach innovativen Lösungen und Unterstüt-

zungspotenzialen für die Druck- und Medienbran-

che mit im Boot.

Kontakt

Prof. Dr. Wolfgang Buchholz 
wbuchholz@fh-muenster.de
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Jan Bilke arbeitet an einer Hard- und Software für eine »Einschienenhängebahn«, 

die sich automatisch unter Tage bewegt.

Weltmarktführer

Anruf aus dem Untergrund
Jeder, der schon einmal versucht hat, ein Handy im Tunnel zu nutzen, kennt das Problem: Nur wenn es dort 

spezielle Antennen gibt, die die Signale ins Freie leiten, kommt eine stabile Verbindung zustande. Häufig 

reicht schon der Gang in den Keller, um jedes Gespräch mit dem Mobiltelefon abrupt zu beenden. Ein 

schnurloses Telefon unter Tage einzusetzen scheint daher fast unmöglich. Jan Bilke, Absolvent des Fachbe-

reichs Maschinenbau, hat sich dieser Aufgabe angenommen. Er arbeitet an einer Lösung, die die Mobil-

funktechnologie in ein so genanntes intelligentes System integriert.

Kontakt

Prof. Dr. Harald Bösche 
boesche@fh-muenster.de

Intelligente Systeme werden auch zum 
Steuern führerloser Hängebahnen un-
ter Tage eingesetzt oder liefern Bilder 
für die Fernüberwachung von Wind-
kraftanlagen. »Die Absolventen der Ma-
schinenbauinformatik sind bestens ge-
rüstet für die Aufgaben in unserem 
Unternehmen«, erklärt Geschäftsfüh-
rer Dipl.-Ing. Christoph Müller von der 
Embigence GmbH in Ladbergen. Daher 
hätten dort bereits fünf junge Ingeni-
eure von der Fachhochschule Münster, 
darunter auch Jan Bilke, ihren Arbeits-
platz gefunden. Das Unternehmen ent-
wickelt an der Schnittstelle zwischen 
Hard- und Software intelligente Syste-
me für die Automatisierungstechnik.

Erste Kontakte zu ihrem künftigen Ar-
beitgeber knüpfen die Studierenden 
meist schon während eines Praktikums 
oder der Abschlussarbeit. »Das Praxis-
semester hat mich beruflich vorwärts 
gebracht, meine Diplomarbeit öffnete 

mir die Tür in den Job«, unterstreicht 
auch Jan Bilke. Der Absolvent hebt her-
vor, dass er heute besonders von seinem 
Wissen aus dem Studium rund um die 
Informatik und die Konstruktionstech-
nik profitiere. Derzeit entwickelt er ein 
schnurloses Telefon für den Bergbau. 
»Dabei bin ich von der ersten bis zur 
letzten Minute für das Projekt verant-
wortlich«, erklärt der junge Ingenieur. 
»Von der Suche nach passenden Werk-
stoffen für den Einsatz unter Tage, der 
Softwareentwicklung, über den Ent-
wurf von Platinen bis hin zu Prototyp 
und Produktion.« Außerdem ist sein 
Fachwissen auch in anderen Projekten 
gefragt. Beispielsweise arbeitet er an ei-
ner Hard- und Software für eine »Ein-
schienenhängebahn«, die sich automa-
tisch unter Tage bewegt. 

Bilke arbeitet an einer Hard- und Soft-
ware für eine »Einschienenhänge-
bahn«, die sich automatisch unter Tage 

bewegt. Bereits in seiner Diplomarbeit, 
die von Prof. Dr. Harald Bösche betreut 
wurde, entwickelte der Absolvent ein in-
telligentes Betriebsführungs- und Über-
wachungssystem für Windenergieanla-
gen bei seinem heutigen Arbeitgeber. 
Dabei entstand ein Softwarepaket, das 
die Fernüberwachung von Windparks 
möglich macht. Kameras und Mikrofo-
ne liefern über das Internet die nötigen 
Informationen, um eine permanente 
Überwachung der Windkraftanlage zu 
gewährleisten und gleichzeitig die Ser-
vicekosten zu senken.

Der Hochschullehrer hält seit vielen 
Jahren Kontakt zu dem mittelständi-
schen Unternehmen in Ladbergen. 
»Ich freue mich immer, wenn ich unse-
re Studierenden mit Unternehmen der 
Region zusammenbringen kann. Be-
sonders wenn es sich wie bei der Embi-
gence um ein international tätiges, ex-
pandierendes Unternehmen handelt«, 

unterstreicht Bösche. Wichtig sei für 
ihn auch der Informationsrückfluss in 
den Fachbereich. »Gespräche mit Absol-
venten geben wichtige Hinweise für zu-
künftige Anforderungen an die Lehre. 
Gleichzeitig bestätigen sie uns, dass der 
Studiengang Maschinenbauinformatik 
sehr gut aufgestellt ist«, hebt der Wis-
senschaftler hervor.

Mit Redaktionsschluss erfuhr die fho-
cus: Das schnurlose Telefon für den 
Bergbau ist mittlerweile auf dem Markt 
und im Segment führend. Der beste Be-
weis dafür, wie erfolgreich gute Kon-
takte zwischen Wissenschaft und Pra-
xis sein können.

Dipl.-Ing. Jan Bilke

fhocus spezial | 2009    4140    fhocus spezial | 2009

 »Die Absolventen der Maschinenbau- 
informatik sind bestens gerüstet für die  
Aufgaben in unserem Unternehmen.« 
Dipl.-Ing. Christoph Müller, Geschäftsführer der Embigence GmbH
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Im Nachhinein scheint es plausibel, wie 
die Oberflächen von Transportleitun-
gen mit diesem Verfahren vor frühzei-
tigem Verschleiß geschützt werden. Die 
für Hardpaint nötigen Materialien sind 
allesamt bekannt: Mineralische, metal-
lische und anorganische Zusätze wer-
den mit Wasser zu einer »Schlicker« ge-
nannten teigigen Paste vermischt. Die-
se wird wie Farbe aufgetragen. Fertig. 
Man muss eben nur darauf kommen. 

Was so einfach klingt, hatte für Peter-
seim natürlich einen langen Vorlauf. 
Auslöser waren Problemstellungen aus 
der Praxis. In der Bauindustrie etwa 
sind die Wandungen von Transportlei-
tungen für Beton und Zement einem 
extremen Verschleiß ausgesetzt, erklärt 
der Forscher. Spitze Mineralien setzen 
den Stahlrohren derart zu, dass die-
se oft schon nach wenigen Wochen er-
setzt werden müssen. Mit Peterseims 
Verfahren werden die Oberflächen mit 
»der zähen Masse« beschichtet, die bei 
rund 1 000 Grad gebrannt wird und da-
bei aushärtet. Die Lebensdauer der so 
behandelten Leitungen verlängert sich 
je nach Stoff und Transportgeschwin-
digkeit um den Faktor zwei bis zehn. 

Lange Testreihen begleiteten den Weg 
von Hardpaint. Denn es sei »extrem 
kompliziert, was an Oberflächen von 
Bauteilen passiert«, sagt Peterseim. Für 
verschiedene Stahlsorten müssen die 
Parameter für den jeweiligen Anwen-
dungsfall entwickelt werden. Schwie-
rig war es, den richtigen Binder zu fin-
den, der den Schlicker auf dem entspre-
chenden Untergrund haften lässt. Die 
gesamte Entwicklung, betont der For-
scher, wurde von den beteiligten Mitar-
beitern im Labor, vor allem von Dipl.-
Ing. Cordula Fuest und Dipl.-Ing. Holger 
Albrecht, mitgetragen – und wäre sonst 
gar nicht möglich gewesen. 

Oberflächenschutz ist bislang mit einer 
aufwändigen Anlagentechnik verbun-
den, etwa dem thermischen Spritzen. 
Auch das Aufschweißen von Metall-

stücken auf die Innenwände größerer 
Transportrohre ist mühsam. Peterseims 
Idee: Eine Schutzschicht kostengüns-
tig wie einen Farbanstrich aufbringen 
– und damit auch alle Ecken verwin-
kelter Bauteile erreichen. »Es hat funk-
tioniert«, blickt er augenzwinkernd 
zurück. Einige hätten nicht daran ge-
glaubt und waren skeptisch in Bezug 
auf die Realisierbarkeit.

Das ist Schnee von gestern. Seit einigen 
Jahren ist das Labor für Werkstofftech-
nik mit einer Testinstallation in indus-
trielle Prozessabläufe eingebunden. Im 
Warmwalzwerk eines großen Stahlher-
stellers in Duisburg wird Stahl zu milli-
meterdünnen Blechen verarbeitet. Eine 
Wasserabstrahlung verhindert die Zun-
derbildung. Mit dem Wasser, erklärt Pe-
terseim, werden große Flächen Zunder 
von den Blechen gespült und abgelei-
tet. Diese Brocken sind extrem hart und 
schneiden die Transportrohre förmlich 
auf; für große Unternehmen, die Kilo-
meter solcher Rohrsysteme unterhal-
ten müssen, ein »unheimlicher Wirt-
schaftsfaktor«. Ein mit Peterseims 
Schlicker gehärtetes Rohrstück, ein 
Meter lang, bestand den mehrjährigen 
Test im Warmwalzwerk ohne größere 
Verschleißerscheinungen. Ein Erfolg, 
weisen die üblichen Auftragsschwei-
ßungen bereits nach einem Jahr deut-
liche Spuren von Beschädigungen auf. 

Künftig sind weitere ausgedehnte Tests 
vorgesehen.

Denkbar für Peterseim ist auch der Ein-
satz bei der Rohstoffaufarbeitung im 
Bereich von Mühlen aller Art, ebenso 
ein Einsatz im Automobilsektor. Hard-
paint macht überall dort Sinn, wo Stahl 
mechanisch angegriffen wird. Auch 
bei Fügeproblemen, einer gänzlich an-
deren Anwendung, kam das beständi-
ge Material zum Einsatz. In seiner Dip-
lomarbeit verband ein Student Achsen 
und Klappen von Industriearmaturen. 
Diese Technik wurde in die Produkti-
on übernommen, der Student in die Ha-
gener Firma. »Eine gelungene Transfer-
leistung«, freut sich sein Professor. Ins 
Projekt Hardpaint waren Studierende 
von Anfang an massiv eingebunden. 
Mehrere Diplomarbeiten entstanden be-
reits, finanziert aus dem Projekt. Kleine 
Teile kann man im FH-Labor selbst be-
schichten. Irgendwann stößt man hier 
natürlich an Kapazitätsgrenzen. Für ein 
größeres Projekt schloss das Labor mit 
einem Unternehmen bereits einen Op-
tionsvertrag zur Lizenzvergabe für die 
Herstellung beschichteter Bauteile.

Dipl.-Ing. Cordula Fuest und Student Phillipp Henke

Hatte eine hervorragende Idee, die mittlerweile zum Patent angemeldet 

ist: Prof. Dr. Jürgen Peterseim zeigt ein Metallrohr, auf dessen Innenseite 

Hardpaint aufgetragen und im Ofen gehärtet wurde.

Innovationen finden

Hardpaint:  
Erfindung made in Steinfurt
Erfinder – ein Wort mit einem guten Klang. Prof. Dr. Jürgen Peterseim ist einer.  

Im Labor für Werkstofftechnik hatte der Physiker eine zündende Idee. Mit der am 

Fachbereich Maschinenbau entwickelten »Hardpaint«-Technologie versieht er 

Maschinen- und Anlagenbauteile mit einer harten Schutzschicht. Zwei Patente hat 

die Fachhochschule Münster darauf angemeldet.

Kontakt

Prof. Dr. Jürgen Peterseim 
peterseim@fh-muenster.de
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Den fand das Unternehmen Stemmann-Technik 
GmbH aus Schüttorf in Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen 
vom Fachbereich Maschinenbau. Stemmann-Technik 
ist ein namhafter Hersteller für Komponenten und 
Systeme zum Energie- und Datentransfer von beweg-
lichen Verbrauchern. Zum Produktionsprogramm des 
rund 360 Mitarbeiter zählenden Unternehmens ge-
hören unter anderem Stromabnehmer für Hochge-
schwindigkeitszüge, darunter auch für die verschie-
denen ICE-Baureihen. Diese Abnehmer werden über 
einen Präzisionsdruckregler gesteuert. Der pneumati-
sche Hubantrieb fährt das Gestell hoch. Durch Ablas-
sen der Druckluft senkt sich der Stromabnehmer. Um 
die durch den Fahrtwind auftretenden aerodynami-
schen Einflüsse zu kompensieren, wurden bisher so 
genannte Windleitbleche angebracht. Mit einer Reihe 
von Messfahrten ließ sich eine von der Geschwindig-
keit abhängige Kraftkurve ermitteln. Eine Steuerung 
sorgt für den sich aus dieser Kurve ergebenden erfor-
derlichen Andruck.

»Diese Steuerung folgt den programmierten Werten, 
nicht aber den momentan auftretenden Bedingun-
gen«, erläutert Wolfgang Gerlach von der Stemmann-

Das Kernproblem ist der optimale Kontakt von Strom-
abnehmer und Leitung. Ist der Andruck zu groß, wer-
den die mit Hartkohle beschichteten Schleifer einer 
zu starken Reibung ausgesetzt. Schleifer und Oberlei-
tung nehmen Schaden. Ebenso problematisch ist ein 
zu geringer Kontakt. Abgesehen davon, dass kurzzeiti-
ge Stromunterbrechungen dem Bordsystem des Zuges 
Schwierigkeiten bereiten können, werden sie für den 
Stromabnehmer zur Höchstbelastung. Die dabei ent-
stehenden Lichtbögen zerstören das Material. Bei Ge-
schwindigkeiten von 300 Kilometern pro Stunde und 
mehr lässt sich leicht vorstellen, wie schwierig es ist, 
stets den passgenauen Kontakt herzustellen. Ein we-
sentlicher Einflussfaktor ist die Oberleitung. Sie muss 
fortwährend den gleichen Abstand vom Schienenni-
veau haben, der Toleranzbereich darf kaum die Zenti-
metermarke überschreiten. Eine andere Schwierigkeit 
ist der Wind. Wer bei hoher Geschwindigkeit schon 
einmal seine Hand aus dem Zugfenster gehalten hat, 
weiß um die Kräfte des Fahrtwindes. Sie wirken auch 
auf das Gestänge des Stromabnehmers und beeinflus-
sen den Andruck auf die Oberleitung. Je geringer der 
Widerstand, desto besser. Ein Fall für Strömungsex-
perten.

Technik GmbH. Eine neue Versuchsreihe in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Bahn AG habe daher 
zum Ziel, die während der Fahrt auftretenden Kon-
taktkräfte zu messen und so den Stromabnehmer den 
jeweiligen Gegebenheiten optimal anzupassen. Com-
putergesteuert und in Bruchteilen von Sekunden. Ide-
alerweise sind dabei die durch den Fahrtwind ent-
stehenden Kräfte auf ein Minimum reduziert. Ins-
besondere mit Blick auf die Aerodynamik gibt es  
verschiedene Möglichkeiten, das System zu optimie-
ren. Eine ist der Testbetrieb unter realen Bedingun-
gen. Eine andere der Windkanal. »Beides ist äußerst 
kostspielig.« Gerlach spricht von einer sechsstelligen 
Summe für eine Testwoche. Der Ingenieur besann 
sich daher »seiner« Hochschule. Vor 23 Jahren hat-
te Gerlach sein Maschinenbau-Studium an der Fach-
hochschule Münster absolviert. Mit Jantzen fand er 
nun den passenden Kooperationspartner.

Strömungstechnische Simulationsrechnungen gehö-
ren zum Fachgebiet des Hochschullehrers. Mit Hilfe 
der numerischen Mathematik wird das Strömungsver-
halten des Windes an möglichst vielen Punkten des 
Stromabnehmers berechnet. Eine nicht ganz leicht zu 

lösende Aufgabe, wie Jantzen freimütig eingesteht. 
»Es handelt sich bei diesem Abnehmer um ein sehr 
komplexes Objekt.« Die unterschiedlich starken Arme, 
die Gelenke, die Wippen, die Schleifer – alles das er-
fordere separate Berechnungen von Strömungsabriss-
kanten und Verwirbelungen. Hinzu kommen unter-
schiedliche Oberflächen: Rauhe rufen dabei ein ande-
res Strömungsverhalten hervor als glatte. »Trotz seiner 
enormen Leistung benötigt der Rechner bisweilen 
mehrere Tage für die Simulation eines einzigen Aus-
schnittes.« Auf das Ergebnis ist Jantzen selbst sehr ge-
spannt. »Ob mit einfachen konstruktiven Veränderun-
gen eine deutliche Optimierung der Aerodynamik zu 
bewerkstelligen ist, lässt sich im Moment noch nicht 
absehen.« In jedem Fall sei es eine Herausforderung, 
an einem derartigen Prestigeprojekt der deutschen 
Bahnindustrie mitzuwirken. So unscheinbar das Ge-
stänge auf dem Zugdach erscheinen mag – ohne »Saft« 
ist auch der ICE zum Boxenstopp gezwungen.

Zulieferer der Großen

Wider die Gewalten
Der ICE3 gleitet mit der Geschwindigkeit eines Formel-1-Rennwagens durch die Landschaft. 

Anders als ein Bolide bezieht der Zug seinen »Treibstoff« nicht aus einem Tank, sondern von 

der Strom führenden Oberleitung. Auf dem Dach montierte Abnehmer leiten die Energie in 

den Triebwagen. Soviel zur Theorie. Denn in der Praxis ist dieser Vorgang äußerst komplex.  

Die Fachhochschule Münster hilft bei der Weiterentwicklung des Systems.

Kontakt

Prof. Dr. Hans-Arno Jantzen 
jantzen@fh-muenster.de
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vation for an aging society«. Das Projekt 
ist mit nahezu sieben Millionen Euro 
Gesamtvolumen eines der größten Tech-
nologietransferprojekte der Fachhoch-
schule seit ihrer Gründung. MIAS wird 
mit Fördermitteln in Höhe von 4,7 Mil-
lionen Euro von der Europäischen Uni-
on, dem Ministerium für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie des Landes 
NRW sowie der Provinz Overijssel über 
vier Jahre lang gefördert.

»Mit MIAS knüpfen wir an bereits er-
folgreiche deutsch-niederländische Ko-
operationen im Bereich Medizintech-
nik an. Die Weiterentwicklung der 

grenzübergreifenden Innovationsplatt-
form soll die Zusammenarbeit zwi-
schen den Forschungseinrichtungen 
und den kleinen und mittelständischen 
Unternehmen intensivieren und weiter 
ausbauen«, unterstreicht Carsten Schrö-
der, Geschäftsführer der Transferagen-
tur Fachhochschule Münster GmbH 
(TAFH). Diese ist verantwortlich für 
die Projektkoordination in enger Zu-
sammenarbeit mit der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft Ost-Niederlande 
(OOST). »Damit sollen die regionalen 
Medizintechnikunternehmen die Chan-
ce zu einem Wettbewerbsvorsprung er-
halten«, erklärt Schröder weiter.

Neben der Innovationsplattform wer-
den konkrete Kooperationsprojekte ge-
fördert. Zu den Partnern gehören das 
Laserzentrum der FH sowie die UseLab 
GmbH, ein An-Institut der FH, das die 
Gebrauchstauglichkeit medizinischer 

Geräte untersucht. »Das Projekt verfolgt 
das Ziel, ältere Menschen bei der eigen-
ständigen Ausführung alltäglicher Tä-
tigkeiten zu unterstützen. Es geht um 
medizintechnische Produkte, die durch 
intelligente Technologie individuell re-
gelbare Unterstützung bieten. Durch 
die Zusammenarbeit mit den niederlän-
dischen Partnern schaffen wir hervor-
ragende Synergien und stärken unsere 
Wettbewerbsfähigkeit«, resümiert Tors-
ten Gruchmann von UseLab. Das Unter-
nehmen arbeitet in diesem Projekt eng 
mit der Forschungs- und Entwicklungs-
einrichtung vom Roessingh Rehabilita-
tionszentrum in Enschede zusammen. 
Gemeinsam mit den Unternehmen und 
der Universität Twente werden hier 
neue therapeutische Geräte insbesonde-
re für Schlaganfallpatienten entwickelt. 

Ein Schlaganfall verursacht die partiell-
le Zerstörung der Großhirnrinde, dem 

Kortexgewebe. Dadurch kommt es zu 
einer gestörten Bildung und Verarbei-
tung neuraler Befehle in den sensomo-
torischen Bereichen der menschlichen 
Schaltzentrale. Minderung oder sogar 
gänzliches Fehlen der Fähigkeit, Mus-
kelgewebe selektiv zu aktivieren, sind 
die Folgen. Häufig können Patienten 
etwa Arme und Hände nicht mehr rich-
tig steuern. Dies führt zu massiven Ein-
schränkungen in der Ausführung all-
täglicher Tätigkeiten.

»Ziel dieses konkreten Teilprojektes ist 
daher die Erlangung von neurologi-
schen und technologischen Erkenntnis-
sen, die für die Entwicklung und Inte-
gration innovativer Technologien, wie 
der Robotik oder der elektrischen Sti-
mulation, notwendig sind. Damit kön-
nen intelligente, aktive therapeutische 
Geräte für die ältere Bevölkerung ge-
schaffen werden«, so Stephanie Koch, 

die MIAS in der TAFH koordiniert. 
Durch die neuen Produkte sei es den Pa-
tienten zudem möglich, auch unabhän-
gig vom Therapeuten zu trainieren. 

Das Projekt »MIAS« wird über das IN-
TERREG IV A-Programm Deutschland-
Nederland mit Mitteln des Europäi-
schen Fonds für Regionale Entwicklung 
(EFRE), des Ministeriums für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen und der 
Provinz Overijssel kofinanziert.

Der Entwicklung entsprechender neuer 
technischer Hilfsmittel widmet sich ein 
deutsch-niederländisches Forschungs-
projekt mit zwölf Partnern, das von der 
Fachhochschule Münster koordiniert 
wird. Welche Chancen in einer inno-
vativen Medizintechnik liegen, um die 
Lebensqualität zu erhöhen, wissen die 
Unternehmen, Forschungseinrichtun-
gen sowie Wirtschaftsförderungsge-
sellschaften und Technologietransfer-
einrichtungen auf deutscher und nie-
derländischer Seite ganz genau. Die 
Fachhochschule Münster ist Projektträ-
ger für das Projekt: »MIAS EUREGIO 
platform for medical technology inno-

Euregio-Projekt

Wohnen im Alter mit Medizintechnik

Die deutsche Bevölkerung altert. Mit steigender Lebenserwartung 

gewinnen Medizingeräte an Bedeutung. Sie unterstützen häufig ein 

selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter, 

auch wenn sich erste gesundheitliche Handicaps zeigen.

Forschung konkret

Kontakt:

Stephanie Koch 
koch@ta.fh-muenster.de

Besucher des Kick-off-Treffens von MIAS testen medizinische Geräte für zuhause.
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Nigeria
Amtssprache: Englisch
Fläche: 923 768 km²
Einwohner: 148.000.000

Abuja
Fläche: 250 km² 
Einwohner: 780 .000

»Nigeria ist das reichste Land Afrikas. 
Als Erdölproduzent steht es weltweit an 
siebter Stelle. Schätzungen der Bundes-
regierung zufolge hat das Land in den 
vergangenen 30 Jahren 280 Milliarden 
US-Dollar allein durch die Erdölför- 
derung eingenommen. Aber von den 
»Petroldollars« kommt bei der Bevöl-
kerung fast nichts an. Die Schere zwi-
schen arm und reich klafft sehr weit 
auseinander. Nigeria belegt Spitzenpo-
sitionen in den internationalen Rang-
listen für Kriminalität, Korruption und 
Umweltverschmutzung. Extrem ist die 
Situation in den Ölregionen des Niger-
deltas. Dort gibt es immer wieder Über-
griffe auf Ausländer, auch Entführun-
gen. Trotz allem vermutete ich, dass es 
großartig sei, in diese andere Welt ein-
zutauchen. Kurzes Nachdenken, Freun-

din fragen, impfen lassen und ab nach 
Nigeria für ein halbes Jahr. Was ein 
Student vor dem Abschluss des Master-
studiengangs Logistik in einem solchen 
Chaos macht?

In dieser logistisch komplizierten Re-
gion gibt es eine Insel: die Julius Ber-
ger Nigeria PLC, eine Tochterfirma der 
deutschen Bilfinger Berger AG. In Ni-
geria hatte man bereits 1965 mit dem 
Bau der Eko Bridge in Lagos das Enga-
gement gestartet. Inzwischen ist das in-
ternationale Bauunternehmen an der 
nigerianischen Börse notiert und be-
schäftigt ungefähr 18 000 Nigerianer 
und 700 ausländische Mitarbeiter. Das 
Geschäftsgebiet erstreckt sich über das 
gesamte Land; das Headquarter befin-
det sich in Nigerias neuer Hauptstadt 

Abuja. Sie entsteht seit den 80er Jahren 
im Zentrum des Landes aus dem Nichts 
und ist auch heute eine einzige große 
Baustelle. Und mittendrin – mein Ar-
beitsplatz.

Bei Julius Berger Nigeria PLC war ich 
im Headquarter des Equipment- and 
Repaircenters (ERC) eingesetzt. Hier 
wird der Bestand an Baumaschinen 
und sonstigem Equipment mit einem 
Neuwert von etwa 570 Millionen Euro 
beschafft, verwaltet, und es werden 
die landesweiten Reparaturbetriebe ge-
steuert. Aufgrund der schlechten wirt-
schaftlichen und bildungspolitischen 
Situation in dem westafrikanischen 
Land ist Eigenregie und Selbstorganisa-
tion gefragt. So hat das Unternehmen 
eigene Lager für Ersatzteile, moderne, 

komplett eingerichtete Reparaturwerk-
stätten, eine Reifen- und Motorenauf-
bereitung, sogar eigene Steinbrüche, 
Strom-, Wasser- und Kraftstoffversor-
gung sowie einen eigenen Schiffsanle-
ger. Der Großteil des Materials und der 
Maschinen wird direkt in Deutschland 
gekauft und anschließend per See- oder 
Luftfracht nach Nigeria transportiert. 
Innerhalb des Landes organisiert die 
Firma die gesamte Abwicklung. Immer 
wieder wunderte ich mich, was eine 
Baufirma in diesem Land leisten muss, 
um überhaupt bauen zu können.

Für meine Masterarbeit untersuchte ich 
das Ersatzteilwesen des Baukonzerns. 
Da beim Transport mit der Seefracht 
beispielsweise bis zu zwei Monate ver-
gehen können, die Luftfracht aber sehr 
teuer ist, entsteht immer wieder ein 
Konflikt: Einerseits muss die Verfüg-
barkeit der 7 000 Geräte und Maschi-
nen sichergestellt sein, andererseits soll 
der Lagerbestand von Ersatzteilen, vom 
ganzen Austauschmotor bis zur kleins-
ten Schraube, so klein wie möglich sein.

An einen 24-Stunden-Service wie in 
Deutschland ist nicht zu denken. Oben-

drein sind veraltete Softwaresysteme 
im Einsatz. Über eine Satellitenverbin-
dung gleichen sie in bestimmten In-
tervallen die Daten, beispielsweise Be-
stellungen, von den anderen Standor-
ten mit dem Server in Abuja ab. Nötig 
wäre eine moderne Netzwerk- und Soft-
warestruktur mit einheitlichen Daten-
beständen in einem übergreifenden IT-
System. Die aber kann in Nigeria noch 
nicht aufgebaut werden, da die Infra-
struktur nicht genug entwickelt ist.

Meine Aufgabe bestand nun darin, die 
Daten aus den verschiedenen Systemen 
zusammenzuführen und dadurch die 
Transparenz der Maschinenverwaltung 
und der Ersatzteildisposition zu erhö-
hen. So habe ich ein Statistikprogramm 
auf Basis von Microsoft Excel in Verbin-
dung mit Visual Basic programmiert, 
mit dem die Maschinenbestände und 
Kostenverläufe aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln über verschiedene Zeit-
räume betrachtet werden können. Dazu 

fließen beispielsweise Daten aus der 
Gerätedatenbank und dem Lagerver-
waltungssystem zusammen. Gemein-
sam mit der kaufmännischen Leitung 
habe ich einen Kennzahlenkatalog aus-
gearbeitet, der in Zukunft die Analyse 
und Entscheidungsfindung unterstüt-
zen soll.

Bei meinem Auslandsaufenthalt – in 
einem Land, in dem ich nicht auf die 
Selbstverständlichkeiten der westlichen 

Welt zurückgreifen konnte – lernte ich 
neue Perspektiven und kreative Her-
angehensweisen kennen. Die wissen-
schaftliche Theorie der Logistik musste 
ich für den Standort Nigeria neu über-
denken. Das Motto war: Eigeninitiative 
statt vorgegebenes Konzept.«

Ganz nah dran an der Praxis: Für seine Masterarbeit untersuchte 

Michael Dircksen das Ersatzteilwesen eines Baukonzerns.

Probleme vor Ort lösen

Logistik in Nigeria: 
»... und irgendwie 
geht es immer.«
Ein eher außergewöhnliches Terrain wählte Michael 

Dircksen für seine Masterarbeit. In Nigeria unter-

suchte er »Ersatzteilmanagement in logistisch 

schwierigen Regionen am Beispiel der Julius Berger 

Nigeria PLC, Nigeria«. Für die fhocus berichtet der 

Absolvent des Studiengangs Logistik am Institut für 

Logistik und Facility Management (ILF) von den 

Erfahrungen, Hürden und Erfolgen seines Auslands-

aufenthaltes. Stiftungsprofessor Prof. Dr. Franz 

Vallée, der am ILF Informationstechnologie lehrt, 

betreute die Arbeit.
Kontakt

Prof. Dr. Franz Vallée 
vallee@fh-muenster.de

Nigeria

» An einen 24-Stunden-Service wie in 
Deutschland ist nicht zu denken.« Michael Dircksen

Abuja

Forschung konkret
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Dipl.-Ing. Christian Mans 

M.Sc. mit seinem Kollegen 

Christoph Simons M.Sc., 

Laborleiter Prof. Dr.Martin 

Kreyenschmidt und Labor- 

ingenieurin Stephanie 

Hanning (v. l.) am Gerät für 

Röntgenfluoreszenzanalyse

Neue Anwendungsgebiete erschließen

Den Giften auf der Spur
Viele der über einhundert bekannten chemischen Elemente sind nur 

in Grenzwerten zugelassen – egal, ob es sich um Lebensmittel, Kosme-

tika oder elektronische Geräte handelt. Der Grund dafür liegt in der 

Gesundheitsschädlichkeit von beispielsweise Schwermetallen wie Blei, 

Chrom oder Cadmium. Dipl.-Ing. Christian Mans M.Sc. absolvierte den 

Masterstudiengang am Fachbereich Chemieingenieurwesen. Auf der 

Basis der europäischen Gesetze »Restriction of Hazardous Substances« 

(ROHS) und »Waste of electrical and electronical equipment« (WEEE) 

hat er ein lange bestehendes Multi-Element-Analytikverfahren für die 

Untersuchung von Kunststoffen zugänglich gemacht. 

Nichtsdestotrotz müssen bei der Er-
schließung eines neuen Anwendungs-
gebietes für ein Analyseverfahren ver-
schiedene Hürden überwunden wer-
den. Eine zentrale Fragestellung, die im 
Vorfeld der eigentlichen Anwendung 
bearbeitet werden muss, erklärt Mans 
so: »Die bereits erwähnte freie Ener-
gie ist zwar für jedes Element charak-
teristisch, wird aber durch die chemi-
sche Umgebung – die Matrix – in ih-
rer Intensität so sehr beeinflusst, dass 
ein Rückschluss auf die genaue Menge 
nicht ohne weiteres möglich ist.«

Hier kommen so genannte Standards 
ins Spiel, in denen die quantitativ zu 
analysierenden Stoffe in bekannten 
Konzentrationen enthalten sind. Da-
mit hat sich der Master of Science in 
seiner Diplomarbeit beschäftigt. Als 
Startpunkt für die Nutzbarmachung 
der RFA in der Kunststoffanalytik hat 
er verschiedene Schwermetalle – Cad-
mium, Chrom, Quecksilber und Blei in 
gut zu handhabenden Verbindungen – 

»Die RFA – Röntgen-Fluoreszenz-Ana-
lyse – eröffnet die Möglichkeit, fast alle 
Elemente auch in kleinen Verunreini-
gungen nachzuweisen«, macht Prof. Dr. 
Martin Kreyenschmidt deutlich. Der 
Hochschullehrer und Leiter des Labors 
für Instrumentelle Analytik am Fach-
bereich Chemieingenieurwesen veran-
schaulicht das grundlegende Prinzip: 
»Die zu untersuchende Probe wird ei-
ner Röntgenstrahlung ausgesetzt. Die-
se Strahlung tritt in Wechselwirkung 
mit den Elektronen der Atome und 
schafft es, einige davon energetisch an-
zuheben und von ihren Plätzen dicht 
am Atomkern aus dem Atom zu entfer-
nen.« Dieser Zustand ist aber instabil, 
und die Lücke wird durch noch vorhan-
dene Elektronen aus den äußeren Scha-
len aufgefüllt. »Die dabei freigesetzte 
Energie ist für jedes Element und jeden 
Übergang charakteristisch und kann 
mit speziellen Detektoren vermessen 
werden«, erklärt er weiter. Damit stehe 
eine vergleichsweise einfache Methode 
zur Elementanalytik zur Verfügung.

sowie bromhaltige Flammschutzmittel, 
die bis auf wenige Ausnahmen verbo-
ten sind, in den vielfach verwendeten 
Kunststoff Acrylnitril-Butadien-Styrol 
eingebunden. »Die Summe aller Verun-
reinigungen war gleich, lediglich die je-
weiligen Anteile der einzelnen Elemen-
te variierten«, beschreibt er das Vorge-
hen.

Zur Herstellung der Standards dien-
te ein Extruder, in dem das Kunststoff-
granulat zusammen mit den genau ab-
gewogenen Schwermetall- und Brom-
verbindungen geschmolzen und dann 
ähnlich wie in einem Fleischwolf zu ei-
nem Strang gepresst wird. »Da dieser 

Extruder nur einen Trichter für die Zu-
führung der Ausgangstoffe hatte, ist es 
uns nicht gelungen, die geplanten Men-
gen komplett in den Kunststoff zu brin-
gen, denn es sind immer Reste in dem 
Trichter geblieben«, erinnert sich Mans 
an eines der zentralen Probleme. Über 
den Umweg einer speziellen Massen-
spektroskopie musste der genaue Ge-
halt der Verunreinigungen bestimmt 
werden, um mit den Ergebnissen aus 
der RFA wirklich verlässliche Referenz-
diagramme zu erstellen.

Für die Anwendung von RFA in der 
Kontrolle der Grenzwerte gesundheits-
gefährdender Stoffe bei der Produktion 

Kontakt

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

von Kunststoffen sieht Mans sehr viele 
Vorteile: »Die Proben müssen nicht mit 
zusätzlichen Chemikalien auf die Mes-
sung vorbereitet werden, der gesamte 
Prozess ist komplett automatisierbar, 
und die Ergebnisse können direkt on-
line weiterverarbeitet werden.« Darü-
ber hinaus sei mit dieser Methode auch 
eine ortsaufgelöste Charakterisierung 
möglich, mit der die Konzentration der 
Substanzen an verschiedenen Stellen 
untersucht werden können.

All diese Vorteile will der Kooperati-
onspartner des Labors in diesem Pro-
jekt, die Bruker AXS, für die Vermark-
tung der neuen Technologie nutzen. 

Der weltweit führende Hersteller von 
Röntgensystemen für Elementanalyse, 
Materialuntersuchung und Struktur-
aufklärung mit Sitz in Karlsruhe, ist 
sehr an einer weiteren Entwicklung der 
RFA für die Analyse anderer Kunststof-
fe und Elemente interessiert.

Forschung konkret



52    fhocus spezial | 2009 fhocus spezial | 2009    53

Als »bewundernswert konsequent« beschreibt Prof. 
Steffen Schulz seinen Prüfling. Ein Semester Zeit 
hatte dieser für die Realisierung seines Projekts, von 
der ersten Idee über den Entwurf bis zur Gestaltung. 
»Fahrtüchtig hätte er das Boot für die Prüfung nicht 
haben müssen, das kann man bei dem Zeitdruck kaum 
erwarten«, so Schulz. »Dass es trotzdem fertig gewor-
den ist: Hut ab!« Viele standen Dommens Projekt eher 
zweifelnd gegenüber, gerade zu Anfang. Doch auf sei-
ne Familie hat er immer zählen können. Die Eltern un-
terstützten ihn nicht nur finanziell, sondern auch mo-
ralisch. Denn »alle großen Taten und alle großen Ge-
danken haben einen belächelnswerten Anfang«, das 
wusste nicht nur Albert Camus, sondern auch Dom-
mens Mutter, die ihrem Sohn dieses Zitat mit auf den 
Weg gab. In dem Moment war ihm klar: »Wenn das 
Boot schwimmt, heißt es Camus.« 

Und nach rund 400 Stunden Arbeit, geschätzten 
10.000 Euro Investition durch Eltern und Sponsoren 
sowie einiger Aufregung ließ Dommen die Camus 
endlich zu Wasser, zur Jungfernfahrt auf dem Starn-
berger See. Schon dort, am Wochenende vor der Prü-
fung, erweckte das Boot Aufsehen. »Das verdankt es 
wohl dem ungewöhnlichen Konzept«, vermutet Dom-
men. Die Camus sei ein Elektrogleiter, und mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 22 Kilometern pro Stunde 
bei nur fünf PS ziemlich einzigartig. »Führerschein- 
und emissionsfrei bietet sie für bis zu sechs Personen 
eine einfache und umweltschonende Fortbewegungs-
möglichkeit zu Wasser«, erklärt Dommen und er-
gänzt, der Elektrogleiter fülle damit Marktlücken, bei-
spielsweise im Rudersport: »Als Regattabegleitboot 
sind nämlich keine Benziner zugelassen, die meisten 
Elektroboote aber zu langsam.« Sein Diplomprojekt 
kommt da anscheinend genau passend. Mehrere In-
teressenten hätten sich schon gemeldet, freut er sich. 

Die Kooperation mit Geschäftsleuten hat Dommen 
schon üben können: Den Motor seines Gleiters spon-
serte die Firma Torqeedo für sechs Monate. Die selbe 
Firma ließ auch den Unterrumpf des Bootes vom Spe-
zialisten Dr. Reinhard Schulze entwerfen. Er berech-
nete die Form, um eine möglichst hohe Geschwindig-
keit zu erreichen. Zu Beginn schwebte Dommen ein 
anderes Design vor, ursprünglich sollte es ein Kata-
maran werden. »Aber in der Zusammenarbeit mit In-
vestoren muss man auch Zugeständnisse machen«, 

merkte er schnell. Indem er seine eigenen Vorstellun-
gen einschränkte hat Dommen nun ein Diplomprojekt 
entworfen, das schon auf die Bedürfnisse möglicher 
Interessenten abgestimmt ist. Der junge Designer ist 
damit in der Geschäftswelt schon angekommen, und 
mit dem Andocken im Hafen ist es dann auch offizi-
ell: Dommen hat bestanden, mit einer Eins. Die stol-
zen Eltern stoßen mit Sekt an, während Dommens 
Ehefrau mit Sohn Tom Julius vom Ufer aus gratuliert. 

Maren Dommen hat während der Diplomphase viel 
seelischen Beistand geleistet und ihrem Mann »oft Es-
sen gebracht, wenn er das über der Arbeit wieder ver-
gessen hatte«. Auch Schwiegervater und Bruder ha-
ben den Bootsbauer unterstützt und bei der Erstellung 
mit Hand angelegt. So machten sie die Abschlussar-
beit zum Familienprojekt. Während Dommen auf 
dem Wasser seine Runden dreht, spielt der kleine Tom 
Julius am Hafenkai mit Modellautos. Dommens Mut-
ter erinnert das an die Kindertage ihres eigenen Soh-
nemannes, in denen dieser fleißig Modellflugzeuge 
und -boote gebastelt habe. »Vielleicht war das ja schon 
der Anfang seiner Karriere«, bemerkt sie schmun-
zelnd. Als das Boot zur nächsten Hafenrundfahrt ab-
legt dreht sich Tom Julius zu seiner Mutter und teilt 
mit: »Papa fährt, wir müssen winken!« Und Dommen 
fährt los in seinem Elektrogleiter, mit einem Diplom 
im Gepäck, einer liebevollen Familie im Rücken, gera-
dewegs in seine Zukunft.

Marktlücken schließen

Im Boot zum Diplom
Sanft schaukelt die Camus in Münsters Hafen. Der Steuermann legt den Gashebel um und schon setzt das 

Boot sich in Bewegung. Das leise Summen des Elektromotors geht im Plätschern des Wassers fast unter. 

Zielstrebig bahnt sich der junge Mann am Steuer seinen Weg durch münstersche Gewässer – ebenso wie in 

den letzten drei Jahren durch sein Studium. Denn genau darum geht es bei dieser Hafenrundfahrt:  

Die beiden Herren, die entspannt im vorderen Teil des Bootes sitzen, sind Lehrende an der Fachhochschule 

Münster und nehmen Steuermann David Dommen gerade die praktische Prüfung ab. Sein Designstudium 

hat der 33-Jährige statt der üblichen acht nach nur sechs Semestern beendet und präsentiert als Diplom- 

arbeit nun die Camus. Deren Konzept und Design soll ihm zum ersehnten Abschluss verhelfen.

Kontakt

Prof. Steffen Schulz 
schulz@fh-muenster.de

Die beiden Prüfer Prof. Steffen Schulz (m.) und Rainer 

Samson (r.) testen David Dommens (l.) Boot.

Forschung konkret
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Ein Forum dafür bieten die jährlich 
stattfindenden Münsteraner Abfall-
wirtschaftstage. Die rund 500 Teilneh-
mer der Fachmesse kommen aus ganz 
Deutschland und dem benachbarten 
Ausland. Veranstalter sind das Labor 
für Abfallwirtschaft, Siedlungswasser-
wirtschaft, Umweltchemie (LASU) an 
der Fachhochschule Münster, das Insti-
tut für Abfall, Abwasser, Site und Faci-
lity Management e.V. Ahlen, die Techni-
sche Universität Hamburg-Harburg, die 
Bauhaus-Universität Weimar sowie die 
Universität Stuttgart.

Die Fachleute aus der Abfallwirtschaft 
informieren sich in der Halle Münster-
land über aktuelle Entwicklungen der 
Branche. Dabei ist es den Veranstaltern 
wichtig, die ganze Breite der Themen 
zu zeigen. »Mittlerweile gibt es viele Ta-
gungen zu speziellen Aspekten, zum 
Beispiel zur mechanischen Aufberei-
tung von Elektroschrott«, erklärt Gott-
hard Walter vom LASU. »Wir setzen 
demgegenüber weiter auf ein sparten-
übergreifendes Programm.«

Genau dieser Ansatz habe sich wie 
ein roter Faden durch alle Abfallwirt-
schaftstage seit 1989 gezogen, so Prof. 
Dr. Bernhard Gallenkemper, Urheber 
dieser in Fachkreisen inzwischen äu-
ßerst renommierten Veranstaltung. Er 
übergab den Staffelstab an Prof. Dr. Sa-
bine Flamme, die ihm bereits zuvor auf 
den Lehrstuhl am Fachbereich Bauin-
genieurwesen nachgefolgt war. »Viele 
Themen von heute begleiten uns schon 
seit 20 Jahren«, zieht Gallenkemper Re-
sümee. Eines habe sich in dieser Zeit al-
lerdings entscheidend verbessert: Die 
Aufbereitungstechnik von Abfall. 

Die besondere Herausforderung der Zu-
kunft umschreibt Nachfolgerin Flamme 
mit »Produktverantwortung«. »Energie 
wird knapper und teurer, das gleiche 
gilt für Rohstoffe.« Für Flamme ist da-
her der verantwortungsvolle Umgang 
mit den Ressourcen das zentrale The-
ma. Auch der Markt müsse sich bei der 
Auswahl von Materialien für seine Pro-
dukte, die irgendwann zu Abfall wer-
den, weiterentwickeln.

Als einen anderen Schwerpunkt künfti-
ger Entwicklungen sieht Prof. Dr. Mar-
tin Kranert den Klimaschutz. »Im Prin-
zip müssten alle Themen der drasti-
schen Reduktion von Kohlendioxid 
untergeordnet werden«, so der Wissen-
schaftler von der Universität Stuttgart. 
Eine umfassende Aufgabe, die bereits 
bei der Herstellung von Produkten be-
ginne und bei der energetischen Nut-
zung von Abfall ende.

Austausch mit der Praxis: Prof. Dr. Sabine Flamme informiert 

sich über die neuesten Entwicklungen aus den Betrieben.

Forum für die Branche

Umweltbewusste Abfallwirtschaft
Energiegewinnung, Stadtbildpflege, Recycling und ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen 

Ressourcen: Hinter einer funktionierenden Abfallwirtschaft steht mehr als die graue Tonne, die alle zwei 

Wochen vor der Haustür abgeholt wird. Wachsende Anforderungen des Gesetzgebers und der Bürger an 

die Abfallwirtschaft machen einen Dialog innerhalb der Branche unabdingbar. 

Kontakt

Prof. Dr. Sabine Flamme 
flamme@fh-muenster.de

Die Zeiten, als sich Firmen und inter-
essierte Studierende auf den Fluren ge-
genseitig »beschnupperten«, sind vor-
bei. Heute bietet ein Großzelt den nöti-
gen Raum für das Treffen. Mit ebenso 
großem Erfolg. Das bewährte Konzept, 
entwickelt vom Team Hochschulkom-
munikation unter Federführung von 
Dr. Claudia Linten van Ophoven, erlebt 
daher jährlich eine Neuauflage. Rund 
40 Firmen nutzen regelmäßig die Chan-
ce, potenziellen Nachwuchs anzuspre-
chen und Karrierechancen zu diskutie-
ren und stehen den Absolventen und 
höheren Semestern der technischen 
Studiengänge einen Tag lang Rede und 
Antwort.

Über das hohe Interesse freut sich auch 
Susanne Federlein von der Transfe-
ragentur und der Initiative »Train – 
Transfer in Steinfurt« . Train, mit ei-
nem eigenen Büro auf dem Campus 
präsent, verfügt über beste Unterneh-
menskontakte im Kreis. »Die Firmen 
haben großes Interesse daran, persön-
lich mit möglichen, künftigen Mitar-

beitern ins Gespräch zu kommen«, er-
klärt Federlein einen Grund für die gro-
ße Nachfrage. Natürlich ginge es auch 
darum, qualifizierte junge Ingenieu-
re in der Region zu halten. Der Nach-
wuchs der Fachbereiche Chemieingeni-
eurwesen, Elektrotechnik und Informa-
tik, Maschinenbau, Energie • Gebäude • 
Umwelt, Physikalische Technik sowie 
des Instituts für technische Betriebs-
wirtschaft kann momentan entspannt 
in die berufliche Zukunft blicken.

Es geht beim Firmentag aber nicht nur 
um feste Jobs. Angehende Absolven-
ten können nach Kooperationspart-
nern für ihre Diplom-, Bachelor- oder 
Masterarbeit Ausschau halten oder ei-
nen Praktikumsplatz als ersten Schritt 
auf der Karriereleiter »ergattern«. Der 
zunächst eher unverbindliche Erstkon-
takt zum potenziellen Arbeitgeber lässt 
sich bei Bedarf im Einzelgespräch ver-
tiefen. Sehr gut besucht waren im letz- 
ten Jahr die Vorträge. Manche Professo-
ren nahmen ihren ganzen Kurs mit in 
die Hörsäle. 

Das Feedback der teilnehmenden Fir-
men auf die Veranstaltung ist durch-
weg positiv. Viel Lob kam auch aus 
den Fachbereichen: Die Studierenden 
empfinden den Tag als überaus infor-
mativ und sehen darin eine gute Gele-
genheit, bereits während ihres praxis-
nahen Studiums Kontakte zur Wirt-
schaft zu knüpfen. Dekane, Professoren 
und Lehrende unterstützen das Organi-
sationsteam tatkräftig. »Die Fachberei-
che sehen den Firmentag an der Steger-
waldstraße als ihr Campus-Projekt an, 
stehen voll hinter dem Konzept und in-
vestieren reichlich Manpower«, sagt Fe-
derlein. Kein Wunder. Denn es geht 
schließlich darum, die Studierenden 
frühzeitig an mögliche Berufsfelder he-
ranzuführen.

Der Firmentag gibt Raum zum Gespräch und bahnt womöglich 

den Einstieg in die eigene Karriere.

Unternehmen eine Plattform bieten

Marktplatz für junge Ingenieure 
Ingenieure haben derzeit beste Berufsaussichten. Viele Unternehmen suchen händeringend hoch 

qualifizierten Nachwuchs. Der studiert und arbeitet bekanntermaßen auf dem Steinfurter Campus. 

Beim jährlichen »Firmentag« der Fachhochschule Münster besteht einmal mehr die Chance zur  

ersten Kontaktaufnahme.

Kontakt

Dr. Claudia Linten van Ophoven 
industrietag@fh-muenster.de

Dialog
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»Mit einem Bündel von Maßnahmen 
hilft die NRW.BANK der Wirtschaft 
Krisen zu meistern und gestärkt aus ih-
nen herauszukommen", beschrieb in ei-
nem weiteren Vortrag Klaus Hüttmann 
die Förderziele für Mittelstand, For-
schung und Technologie. Er stellte vor, 
welche Chancen öffentliche Finanzie-
rungsinstrumente bieten.

»Normalerweise erhält man Gutscheine 
als Geschenk zum Geburtstag oder zur 
Hochzeit, weil der Beschenkte mitent-
scheiden soll, was er wirklich braucht; 
so funktionieren auch Innovationsgut-
scheine", betonte schließlich Stephanie 
Koch von der Transferagentur der FH 
Münster. Ziel der Gutscheine ist, dass 
KMU künftig enger mit Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen zusam-
menarbeiten und so neue Ideen schnel-
ler im betrieblichen Alltag umsetzen. 
Das Land NRW fördert damit wissen-
schaftliche Beratungen bereits im Vor-
feld der Entwicklung innovativer Pro-
dukte oder Dienstleistungen sowie Ver- 
fahrensinnovationen und externe For- 
schungs- und Entwicklungsaufgaben. 

Einen Überblick zu den aktuellen Pro-
grammen erhalten regelmäßig all dieje-
nigen, die der jährlichen Einladung der 
Transferagentur der FH Münster mit 
Train (Transfer in Steinfurt) und dem 
Europe Direct Center Steinfurt in das 
GRIPS I (Gründer- und Innovations-
park Steinfurt) zum Workshop »För-
dermittel für Innovation und Wachs-
tum« folgen. Denn dort geben Experten 
Hinweise zu aktuellen Fördermöglich-
keiten. 

Auch beim letzten Workshop gaben die 
Referenten wertvolle Tipps: 

Steffen Zinke von der Arbeitsgemein-
schaft industrieller Forschungsvereini-
gungen e.V. (AiF) stellte zum Beispiel 
das Zentrale Innovationsprogramm 
Münsterland (ZIM) vor, das die For-
schungs- und Entwicklungskoopera-
tionen zwischen Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen unterstützt. 
»Gefördert wird von der Idee bis zum  
Prototypen", unterstrich Zinke. Ziele sei-
en das Wachstum der Unternehmen so-
wie die Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Der Workshop ist Teil des Dienstleis-
tungsspektrums der Transferagentur. 
»Mit dieser Veranstaltung geben wir ei-
nen guten Überblick über aktuelle För-
dermöglichkeiten«, so Stefan Adam, 
Transferberater im Projekt Train. »Eine 
persönliche Beratung ersetzt das aber 
natürlich nicht, denn je nach Projekt 
muss nach dem passenden Förderinst-
rument gesucht werden.«

Das Feedback der Teilnehmer bestätigt 
das Konzept. »Wir treffen die Bedürf-
nisse der Praxis. Damit sich die Unter-
nehmer und Professoren nicht selbst 
die wichtigsten Informationen zu den 
aktuellsten und vielzähligen Förderpro-
grammen mühselig zusammensuchen 
müssen, bieten wir regelmäßig diese In-
formationsveranstaltungen an«, resü-
miert die Veranstaltungskoordinatorin, 
Susanne Federlein vom Train-Team.

Fördermittel

Gut beraten
Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind in vielen Bereichen Vorreiter des technologischen 

Fortschritts. Häufig fehlt jedoch das Wissen über aktuelle Fördermöglichkeiten. Und davon gibt es viele: 

Die Europäische Union, der Bund und die Länder unterstützen Innovationen mit Fördermitteln für For-

schung und Entwicklung.

Kontakt

Transferagentur Fachhochschule 
Münster GmbH 
agentur@ta.fh-muenster.de

Stephanie Koch von der Transferagentur stellt die neuen 

Innovationsgutscheine vor.

Dialog Über uns

… in Zahlen:

 > 9.700 Studierende
 > 56 Studiengänge
 > 230 Professorinnen und Professoren
 >  570 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 > 12 Fachbereiche
 > 3 interdisziplinäre Einrichtungen
 > 3 Standorte in Münster
 > 3 Standorte in Steinfurt

… in Botschaften:

Die Fachhochschule Münster gehört zu den erfolgreichsten 
Fachhochschulen Deutschlands. Ihr Anspruch ist, die ers-
te Adresse in Bildung und Forschung für die Praxis zu sein. 
Grundlage dafür ist die Qualität in allen Arbeitsbereichen der 
Hochschule:

 >  das Lehrangebot ist am Bedarf des Marktes ausgerichtet
 >  bundesweit höchste Drittmittelquote an Fachhochschulen
 >  Vernetzung mit der Wirtschaft durch strategische Allianzen 

und Partnerschaften
 >  fein justiertes System der internen Ressourcensteuerung

… in Fakten:

 >  Globalhaushaltsbudget 2008: 45,0 Mio. Euro
 >  Drittmittel und zusätzliche Landesmittel (Ausgaben) 2008: 

10,0 Mio. Euro
 >  Beispielgebendes Transferkonzept: Der Stifterverband und 

das Bundesministerium für Bildung und Forschung zeich-
neten die FH Münster im Mai 2007 als eine von  
fünf Preisträgerinnen des Wettbewerbs »Austauschprozesse 
zwischen Hochschulen und Wirtschaft« aus.

 >  Qualität bewegt: Die FH Müntter ist eine von vier Pilot-
hochschulen für das Programm »Qualitätsmanagement an 
Hochschulen«. Zu diesem Ergebnis ist ein Experten-beirat 
im Auftrag des Stifterverbands für die Deutsche Wissen-
schaft und der Heinz Nixdorf Stiftung gekommen.

 >  Bologna-Prozess: Die FH Münster schreibt Studienanfänger 
ausschließlich in Bachelor- und Masterstudiengänge ein.

 >  Lissabon-Prozess: Als eine der wenigen Referenzhochschu-
len in Europa unterstützt die FH Münster aktiv den Lis-
sabon-Gedanken, beispielsweise durch Vergabe des hoch-
schuleigenen Lissabon-Preises.

Die Fachhochschule in Zahlen und Fakten
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Kompetenzfelder an der  

Fachhochschule Münster

 > Bau | Umwelt | Ressourcen 

 > Gesundheit | Life Sciences 

 >  Produkt- und Verfahrens- 
entwicklung 

 >  Angewandte Sozialwissenschaften 

 >  Unternehmens- und Dienst- 
leistungsmanagement 

 > Kommunikation | Information

Kompetenzplattformen

 > Life Sciences – Medizintechnik

 > Optische Technologien  – Photonik 

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

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

 >  Life Cycle Assessment (LCA) 
neuer Kunststoffe

Forschungsinstitute

 >  Institut für optische 
Technologien (IOT) 

 >  Institute for Sustainable Food 
Production and Nutrition (iSuN) 

 >  Institut für Konstruktions- und 
Funktionsmaterialien (IKFM)

 Forschungs- und 

Entwicklungsschwerpunkte

 >  Angewandte Materialwissenschaft: 
Funktionsmaterialien und funktio-
nelle Schichten 

 > Chemische Umwelttechnologien 

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

 >  DISACT  – Verteilte Software- 
Architekturen 

 >  Entwicklung neuer Calciumsilikate 
für die Substitution umweltproble-
matischer Stoffe 

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

 >  Facility Management  – Integrale 
Planung  – PPP 

 >  Nachhaltige Ernährung und 
nachhaltige Ernährungswirtschaft 

 >  Labormedizinische Technologien: 
Diagnostische Systeme und Test- 
verfahren 

 >  Qualitätsentwicklung in der 
sozialen Arbeit 

 > Science Marketing
 >  Stoffliche und energetische 

Biomassennutzung 

 > Transport-Logistik-Verkehr 

 >  Umweltfreundliche Dichtungs- 
technik: Verminderung von 
Schadstoffemissionen 

 >  Umweltfreundliche Fertigungs- 
technik: Trockenbearbeitung, 
Minimalmengenschmierung 

 >  Umweltschutztechnologien in der 
Abfall- und Wasserwirtschaft 

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

An-Institute

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

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

 > Use-Lab GmbH

Per Mausklick zum perfekten Angebot

Der Forschungskatalog

Der Forschungskatalog ist das Tor zu unseren Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern – hier bekommt die 
Forschung ein Gesicht. In Fachgebiete gegliedert bietet die 
Online-Datenbank einen raschen und unkomplizierten 
Zugriff auf die Kompetenz unserer Professorinnen und 
Professoren. Natürlich lässt sich auch im Volltext nach dem 
gewünschten Spezialgebiet suchen. 

www.fh-muenster.de/forschungskatalog

Der Weiterbildungskatalog

Der hochschulweite Weiterbildungskatalog sammelt für un- 
sere Kunden die Qualifizierungs-Angebote online an 
zentraler Stelle. Die Datenbank lässt sich maßgeschneidert 
an die eigenen Interessen und Bedürfnisse anpassen. Das 
System zeigt alle nötigen Informationen an: Von der Anzahl 
der noch freien Plätze bis hin zur direkten Online-Anmel-
dung wurde an alles gedacht.

www.fh-muenster.de/weiterbildung

Über uns
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