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Die Forschungsschwerpunkte 

Chemische Umwelttechnologien
Umweltschutztechnologien in der Wasser- 
und Abfallwirtschaft
Fuzzy-Technologien in der Ingenieurtechnik
Mikrosystemtechnik
Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement
Multimedia
Angewandte Materialwissenschaft:
Funktionsmaterialien und funktionelle 
Schichten
Transport-Logistik-Verkehr 
Labormedizinische Technologien:
Diagnostische Systeme und Testverfahren 
Umweltfreundliche Fertigungstechnik:
Trockenbearbeitung/Minimalmengen-
schmierung
Umweltfreundliche Dichtungstechnik:
Verhinderung von Schadstoffemissionen 
Stoffliche und energetische Biomasse-
nutzung
Science Marketing 
Qualitätsentwicklung in der Sozialen
Arbeit
Ergonomie und Prozessgestaltung im 
Gesundheitswesen: Optimierung von Me-
dizintechnik und deren Einsatz

Chemo- und Biosensoren 
Lasertechnik
Parallelverarbeitung
Fuzzy-Technologien 
Mikrosystemtechnik 
Trans-Mechatronik 
Multimedia
HTSL-Massivmaterialien

Forschungsverbunde mit            
anderen Hochschulen 

Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft 
an der Fachhochschule Münster – INFA 
Institut für textile Bau- und Umwelttechnik 
an der Fachhochschule Münster GmbH – 
tBU
Institut für mittelstandsorientierte 
Betriebswirtschaft an den Fachhoch-  
schulen Münster und Gelsenkirchen

Die An-Institute
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Editorial

Exzellenzen statt Mittelmaß

Die reaktiven Bemühungen des Landes auf 
die desolate Haushaltssituation reißen nicht 
ab. Neu sind nur die verwendeten Begriff-
lichkeiten: So wird eine weitere Reduktion 
mit „Abwuchs“ bezeichnet, ist doch Wachs-
tum (immer noch?) positiv belegt.

Als letzte Kapriole wird eine Verlängerung 
der wöchentlichen Arbeitszeit für Landes-
beamte mit einem „törichten politischen 
Dreisatz“ zudem auf die kleinere Gruppe der 
Professorinnen und Professoren übertragen, 
um auch hier entgegen den Zusagen des 
sogenannten Qualitätspaktes weitere Stellen 
abzubauen. Soll die wöchentliche Arbeitszeit 
von 38,5 Stunden auf 41 Stunden verlän-
gert werden – ein Plus von 6,5 Prozent, für 
den angewandten Dreisatz eine wichtige 
Größe –, so werden die Hochschullehrer 

darin vereinnahmt, obwohl ihr Deputat seit 
den siebziger Jahren, als es noch die 42-
Stunden-Woche im Öffentlichen Dienst gab, 
jeder zwischenzeitlichen Arbeitszeitredukti-
on Stand gehalten hat. Ganz im Gegenteil: 
Ihnen wurden seitdem mit jeder Hochschul-
gesetz-Novelle sogar weitere Pflichten über-
tragen, beispielsweise der Technologie- und 
Wissenstransfer und die wissenschaftliche 
Weiterbildung.

Der Zuwachs an Aufgaben hat sicher die 
Leistungsfähigkeit des Hochschulsystems ge-

4  fhocus Dezember 2003
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stärkt und vorteilhafte Profilbildungen zuge-
lassen. Diese positiven Effekte werden aller-
dings durch den Abbau von klugen Köpfen 
an den Hochschulen konterkariert, geschieht 
dies doch nach dem einfachen Dreisatz quasi 
mit dem Rasenmäher, also ohne Berücksich-
tigung vorhandener Exzellenzen. Dabei muss 
man bedenken: Gleichheit bedeutet Mittel-
maß!

Die Fachhochschule Münster hat trotz der 
derzeit schwierigen Prämissen in diesem 
Wintersemester die größte Studierendenzahl 
in ihrer Geschichte aufgenommen, und das 
immerhin bei vielen zulassungsbeschränk-
ten Studienangeboten. Die Nachfrage nach 
unseren Studienangeboten ist nicht nur 
landesweit Spitze. Will man dem politischen 
Willen nachgehen, die Akademikerquote in 
Deutschland auf internationales Niveau an-
zuheben, wäre damit noch nicht einmal das 
Ende der Fahnenstange erreicht. Gleichzeitig 
sollen die Hochschulen vielen weiteren, oft 
einschränkenden oder sie zusätzlich bela-
stenden Vorgaben nachkommen, wobei die 
größte Herausforderung in einer möglichst 
schnellen Umstellung der traditionellen Stu-
dienangebote in konsekutive Studiengänge 
mit einem ersten berufsqualifizierenden Ba-
chelor-Abschluss und einem nachfolgenden 
Master-Abschluss liegt. Dies bedeutet kei-
nesfalls bloß eine curriculare Neuausrichtung 

mit externer Begutachtung (Akkreditierung) 
– allein das müsste schon alle verfügbare 
Energie binden –, sondern auch eine nicht 
zu unterschätzende, den Prozess begleitende 
intensive Aufklärungskampagne sowohl für 
potenzielle Studierende als auch für die Ab-
nehmerseite, die in unserer Region vorwie-
gend mittelständische Wirtschaft.

Die Grenzen der Belastbarkeit sind nicht nur 
erreicht, sie werden teilweise sogar schon 
überschritten. Politische Klasse zeigt sich 
nicht in Wachstumszeiten, sondern gerade 
dann, wenn mit einem „Abwuchs“ gerecht 
umzugehen ist. Das geht aber nicht im 
Gleichschritt für alle; man muss Prioritäten 
setzen. Wir erwarten dabei von der Landes-
politik die Berücksichtigung von Qualität und 
Wettbewerb und die Ermöglichung von not-
wendigen, wirklich autonomen Handlungs-
spielräumen für diese schwierigen Zeiten 
– sonst unterliegt Nordrhein-Westfalen nicht 
nur in der Konkurrenz zu anderen Bundes-
ländern.

Prof. Dr. Klaus Niederdrenk
Rektor der Fachhochschule Münster
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Schönes neues Lernen –  Vielfalt an 
      Aktivitäten in der Hochschule
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Neue Medien1 – diese Worte beschreiben 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, Wissen zu 
vermitteln. Multimedia, E-Learning, Online-
Module2 sind die Schlagwörter einer neuen 
Ära des Lernens und Lehrens. An der Fach-
hochschule Münster ist die moderne Informa-
tionstechnologie fest in die Ausbildung der 
Studierenden integriert.

Die Anwendungen sind vielfältig: Angefan-
gen beim Herunterladen von Studienunterla-
gen über den Einsatz eines internetbasierten
Generators zur Erzeugung von Übungen 
im Fachbereich Maschinenbau bei Prof. Dr. 
Harald Bösche bis hin zu kompletten Online-
Modulen sind den neuen Medien keine Gren-
zen gesetzt. So bietet Prof. Dr. Jürgen Non-
hoff vom Fachbereich Wirtschaft für seine 
Studierenden eine Online-Klausur zum Üben 
an. In Fragebögen können die Studierenden 
über das Internet ihr Feedback zu Lehrver-
anstaltungen geben, sich zu Prüfungen und 
Praktika anmelden und Noten abfragen. Die 
Verwendung von Beamer und Powerpoint für 
Vorträge ist Standard – bei Lehrenden und 
Studierenden. Gerade wurden 700.000 Euro 
in die Modernisierung der zentralen Com-
puterpools investiert, um den Studierenden 
eine Ausbildung auf dem Stand der Technik 
zu ermöglichen. Ein Novum wird seit Herbst 
getestet: Über Tablett-PCs, die einen digitalen 
„Schreibblock“ enthalten, können hand-
schriftliche Notizen und Ergänzungen direkt 
der vorhandenen Powerpoint-Präsentation 
hinzugefügt und dort auch abgespeichert 
werden. Die Hochschulbibliothek hat in der 
Fachinformation „Multimediaprodukte für 
Forschung und Lehre“, die auch im Internet3

verfügbar ist, für jeden Fachbereich Software 
recherchiert, die in Lehre und Forschung an-
gewendet werden kann. 

Neben der Nutzung der neuen Medien als 
Lernende spielt der Umgang mit ihnen als 
„Lehrmittel“ eine wichtige Rolle. Die ange-
henden Berufsschullehrer können ihre Kom-
petenz im Umgang mit Computer, Internet 
und Co im didaktischen Labor 
schulen. „In Seminaren beschäftigen sich 

unsere Studierenden mit Online-Planspielen 
und anderen Methoden zur Vermittlung von 
professioneller Medienkompetenz“, erklärt 
Prof. Dr. Franz Stuber den Ansatz in der 
Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung für 
Berufliche Fachrichtungen. Prof. Dr. Henner 
Hentze vom Fachbereich Wirtschaft hat ein 
komplettes Online-Modul entwickelt: An 
der Lehrveranstaltung „Team-Entwicklung“ 
nehmen Studierende des European Busi-
ness Programme in kleinen Gruppen über 
das Internet teil. „Neben der Fähigkeit zum 
Umgang mit dem Computer steht hier die 
Arbeit im Team und die Entwicklung interkul-
tureller Kompetenz im Mittelpunkt“, erklärt 
der Hochschullehrer. 

Einen anderen Blickwinkel haben die Studie-
renden in der Studienrichtung Mediendesign: 
Sie erarbeiten Konzepte, um Wissen lern-
gerecht multimedial aufzubereiten. „Dazu 
gehören neben einer didaktisch sinnvollen 
Struktur auch Gestaltungselemente und eine 
funktionale Benutzeroberfläche“, erklärt Paul 
Plattner-Wodarczak, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Fachbereich Design. Im Projekt 
„Click“, das Norbert Nowotsch, Professor 
für Mediendesign leitet, wird eine Softwa-
reumgebung entworfen, die gemeinsames 
Arbeiten im Internet unterstützt. Beteiligt 
sind neben Wahrnehmungspsychologen und 
Didaktikern auch Informatiker. In der Lehre 
testete der Fachbereich die Vermittlung von 
Wissen über Online-Module. „Dabei sind uns 
– neben vielen positiven Erfahrungen – auch 
die Grenzen klar geworden: Die Datenmen-
gen werden riesig. Nicht alle Kommunikati-
onsprozesse lassen sich medial ersetzten“, so 
Plattner.

1 Siehe Interview „Stichwort: Neue Medien“ S. 7
2 Siehe „Basiswissen im Netz – Handeln und Interaktion in 

der Hochschule“ S. 8
3 http://www.fh-muenster.de/BIBL/fach/index.html
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Was sind neue Medien?

Einfach gesagt haben neue Medien mit 
Computeranwendungen zu tun. Neue Me-
dien in Lernprozessen lassen sich vor allem 
durch die Stichworte Interaktivität, Vernet-
zung und Selbstorganisation von traditionel-
len Medien abgrenzen. 

Worin unterscheidet sich das Lernen 
mit und durch neue Medien vom 
traditionellen Lernen?

Wie die Stichworte bereits andeuten, er-
weitern neue Medien potenziell die Hand-
lungsmöglichkeiten von Lehrenden und 
Lernenden. Vernetzung macht Lernen 
unabhängiger vom Ort und Zeitpunkt des 
Lehrens. Das gilt sowohl für die Verfüg-
barkeit von Lernmaterialen als auch für die 
Flexibilisierung von Lernprozessen (Fernstu-
dium, Tele-Learning etc.). Die Vernetzung 
lässt zugleich die relativ unkomplizierte 
Zusammenführung unterschiedlicher Lern-
gruppen, Kompetenzen und Ressourcen zu. 
Darin steckt ein Potenzial zur Aktivierung der 
Lernenden und letztlich zu einem Wandel 
der Lernkultur von einer Belehrungs- zu einer 
Ermöglichungsstruktur.

Welche Vor- und Nachteile 
gibt es?

Ein zentraler Vorteil der Nutzung neuer 
Medien in Lehr-/Lernprozessen ist deren 
Wirkung als „Trojanisches Pferd“ zur Verän-
derung eingefahrener und wenig effektiver 
Lernsituationen. So kommt zum Beispiel die 
klassische Rollenverteilung von Lernenden als 
weitgehend passiven Zuhörern und einem 
dozierenden und das Lehr-/Lerngeschehen 
dominierenden Lehrenden ins Wanken, 
wenn etwa über das Internet die Möglich-
keit zu eigener Informationsrecherche und 
Online-Präsentation von Arbeitsergebnissen 
gegeben ist. 
Ein wesentlicher Nachteil ist die grundsätzli-
che Überschätzung der Wirkung von Medien 
für den Lehr-/Lernprozess. Ein wenig struk-
turiertes Tafelbild kann in einer bestimmten 
Lehr-/Lernsituation seinen Zweck gut erfül-
len, wenn die Lernenden bereit sind, über 
alle Mängel hinwegzusehen. Umgekehrt 
kann eine aufwendig gestaltete Multime-
diapräsentation ihre Wirkung bei Lernenden 
klar verfehlen. 

Nachgefragt 
bei Prof. Dr. Thilo Harth, Professor für Technik und ihre Didaktik in der   

Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung für Berufliche Fachrichtungen
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Auf den ersten Blick wirken neue Medien 
in der Sozialen Arbeit ein wenig deplaziert. 
Schließlich steht der Mensch im Mittelpunkt 
der Tätigkeit und nicht der Computer. Doch 
Prof. Dr. Bernward Hoffmann vom Fach-
bereich Sozialwesen sieht den Einsatz von 
neuen Medien in der Lehre positiv: „Das 
Faktenwissen können sich die Studierenden 
in Online-Modulen aneignen. Die Zeit in der 
Hochschule mit Kommilitonen und Hoch-
schullehren kann dann viel intensiver für 
Übungen und praktische Beispiele verwendet 
werden.“ Das beinhalte zwar einen Mehrauf-
wand für die Studierenden, bedeute aber zu-
gleich einen deutlich höheren Lerneffekt, wie 
erste Erfahrungen im Projekt ergeben haben.

Die Entwicklung solcher Online-Module 
steht im Mittelpunkt des Verbundprojektes 
„Online-Campus Soziale Arbeit“, in dem elf 
Fachhochschulen zusammenarbeiten. Vor-
teile im Einsatz dieser neuen Elemente sieht 
Hoffmann in der räumlichen und zeitlichen 
Unabhängigkeit von Studierenden und Leh-
renden. Das bedeute auch, dass nicht jede 
Hochschule alles anbieten muss und sich auf 
ihre Stärken besinnen kann.

Innerhalb des Projektes sind bisher zwei 

Online-Module entstanden: „Methodisches 
Handeln in der Sozialen Arbeit“ von Prof. 
Dr. Hiltrud von Spiegel und „Heilpädagogi-
sche Aufgabenfelder und Tätigkeitsformen 
multimedial“ von Prof. Dr. Leander Pflüger. 
„Die wesentliche Arbeit bestand darin, die 
vorhandenen Materialien online-gerecht 
aufzubereiten“, erzählt Andreas Lange, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter im Projekt. Sein 
Kollege Guido Schmiemann ergänzt: „Mul-
timedial bedeutet ja nicht nur Text, sondern 
auch Bilder, Töne und Videosequenzen.“ Bei 
der technischen Umsetzung gibt es hier noch 
Probleme, vor allem wegen der großen Da-
tenmengen beim Einsatz von Videos.

Neben der Optimierung der beiden existie-
renden Module widmen sich Hoffmann und 
sein Team der Entwicklung weiterer. Neben 
einer Lerneinheit zum „Wissenschaftlichen 
Arbeiten“ und einer „Einführung in die 
Medienpädagogik“ steht ein Online-Modul 
zur Begleitung des Praxissemesters auf dem 
Plan. Das ermöglicht den Studierenden, ihr 
Pflichtpraktikum im Ausland zu absolvieren. 
Ein zukunftweisendes Projekt wurde gerade 
zusammen mit der Datenverarbeitungszen-
trale begonnen. Auf einem Server der FH 
wird derzeit die Lehr-/Lernplattform „Ilias“ 
mit den Modulen des Fachbereichs Sozialwe-
sen getestet. 

Basiswissen im Netz – Interaktion 
        am Fachbereich Sozialwe-

Kontakt:
bhoffman@fh-muenster.de
pflueger@fh-muenster.de

Dezember 2003
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Laboratmosphäre 
    zu Hause am Rechner

Steinfurt im Spätherbst, morgens um sieben. 
Es ist kalt und regnet. Kein Wetter, um zur 
FH zu radeln. Doch die Experimente im Labor 
für Mikroelektronik warten und erfordern 
neben geistiger auch körperliche Anwe-
senheit. Also raus in die Kälte und auf ins 
Labor. So war es zumindest bisher. Im Projekt 
„eMerge“ entwickeln elf europäische Hoch-
schulen ein virtuelles Labor für Mikroelek-
tronik, in dem Studierende über das Internet 
ihre Experimente machen – egal, welches 
Wetter draußen herrscht.

„Der Verbund hat den Vorteil, dass jede 
Hochschule die Laborgeräte der Partner in 
ganz Europa nutzen kann“, erklärt Prof. Dr.-
Ing. Wilhelm Seifert und fügt hinzu, dass 
Messgeräte bis zu eine Million Euro kosten. 
„So können unsere Studierenden Experimen-
te machen, für die sonst die Mittel fehlen“, 
beschreibt Seifert die Verbesserung der 
Ausbildung. Der Hochschullehrer leitet das 
Labor für Mikroelektronik am Fachbereich 
Elektrotechnik und Informatik. Eine weitere 
Besonderheit im virtuellen Labor: „Alle Expe-
rimente sind physikalisch vorhanden, so dass 
Bedienungs- fehler – wie im richtigen Labor 
auch – zu Messfehlern führen“, ergänzt er. 
Komplettiert wird es mit didaktischem Mate-
rial zur Vor- und Nachbereitung der Versuche 
sowie dem Online-Zugriff auf Simulations-

werkzeuge.

In der Praxis funktioniert das virtuelle Labor 
wie eine Autovermietung: In einem Katalog 
sind alle Experimente aufgelistet. Der Stu-
dierende reserviert seinen Versuch. Über das 
Internet greift er zum gebuchten Zeitpunkt 
auf das Labor zu und führt seine Messungen 
durch. „Die Benutzeroberfläche entspricht 
genau der am ‚echten’ Gerät, was auch am 
heimischen Rechner für Laboratmosphäre 
sorgt“, betont Prof. Dr. Hans Effinger. Er hat 
die Entwicklung der Software für den Zugriff 
auf die Messgeräte übernommen. Zurzeit 
läuft der Probebetrieb, im Herbst 2004 soll 
das virtuelle Labor europaweit in die Lehre 
integriert sein.
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seifert@fh-muenster.de

effinger@fh-muenster.de

Dezember 2003
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Am liebsten würden Prof. Dr.-Ing. Andreas 
Rüngeler und Laboringenieur Hans-Peter 
Wiesmath ganz auf Papier verzichten. Aber 
das ist Zukunftsmusik. Wer in der Veranstal-
tung „Mikroprozessortechnik“ am Fachbe-
reich Elektrotechnik und Informatik mitkom-
men will, muss sich ein umfangreiches Skript 
ausdrucken. Damit aber hört die Lehre im 
„Offline“-Sinn auf. „Die Vorlesung steht im 
Internet bereit, ich verwende dieselbe Datei 
als Grundlage für Erläuterungen“, erklärt der 
Hochschullehrer. „Der rote Faden ist vorge-
geben, die Studierenden ergänzen das Skript 
lediglich mit Notizen.“

Zum Paket „Mikroprozessortechnik“ gehört 
als Praxiselement ein Mikrocontrollerboard, 
das jeder Studierende erhält. Darauf sind 
ein Prozessor, verschiedene Schaltungen 
und Anschlüsse untergebracht. Das Konzept 
hat Diplomand Josef Janssen entwickelt 
und dafür 1998 den Rektorpreis erhalten. 
Produziert werden die taschenbuchgroßen 
Elektronik-Bauteile vom Ingenieurbüro Bues-
ge. Christian Buesge ist ebenfalls Absolvent 
des Fachbereichs. Die Ausgabe verwaltet die 
Hochschulbibliothek. „Das ist für die Studie-
renden die beste Lösung“, freut sich Rünge-
ler über die Kooperation mit der Bereichsbi-
bliothek Steinfurt. 

Zu Hause verbinden die Studierenden das 
Board mit ihrem Rechner. So können sie 

Programmierungen nachvollziehen und die 
Aufgaben in Vorbereitung auf das Pflicht-
praktikum bearbeiten. „Die Motivation ist 
sehr groß“, erklärt der Professor und be-
richtet, dass Studierende zu Hause mit den 
Mikrocontrollerboards auch allerlei private 
Steuerungen umsetzen.

Gemeinsame Sache im Dienste der Studierenden

Dezember 2003
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enHochschule profitiert von den Veranstaltungen für 
    Studierende, Lehrende und Kooperationspartner

>>

Prof. Funcke, welche Rolle spielen Tagungen 
und Symposien für das Bild der FH Münster?

Durch die aktive Teilnahme der Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler der Fachhoch-
schule Münster an Tagungen und Symposien 
wird die Zugehörigkeit zu den entsprechen-
den „scientific communities“ belegt. Die 
sich in dieser Veranstaltung ergebenden 
Fach- und Presseveröffentlichungen schärfen 
das Profil der Hochschule und unterstützten 
ihren Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit.

Wie profitiert die Hochschule von diesen Ver-
anstaltungen?

Die Dokumentationen der wissenschaftlichen 
Leistungsfähigkeit gerade auch im Bereich 
der angewandten Forschung steigern die 
Attraktivität der Hochschule für Studierende 
sowie für Lehrende und vor allem für deren 
Kooperationspartner in Forschung, Entwick-
lung und Wissenstransfer. Dies ist sicherlich 
ein Grund für die in diesem Semester stark 
angestiegene Anzahl von Studienanfängern 
sowie für das höchste Drittmittelaufkommen 
unter den bundesdeutschen Fachhochschu-
len.

Gibt es neue Ideen und Konzepte, um dieses 
Mittel der Technologie und Wissenstransfer 
weiter auszubauen?

Zukünftig werden Hochschulmittel für die 
Organisation und persönliche Teilnahme an 
Tagungen und Symposien nicht nur an wis-
senschaftlichen sondern zunehmend auch 
an wirtschaftlichen Erfolgen ausgerichtet 
werden müssen. Hierbei wird ab 2004 die 
neugegründete Transferagentur der Fach-
hochschule Münster als privatwirtschaftlich 
organisierte GmbH ihre professionelle Hilfe 
anbieten können. Sie soll auch als Platt-
form für transferfördernde Veranstaltungen 
dienen. Selbstverständlich spielen auch die 
neuen, innovativen Kommunikationstechni-
ken für den Wissensaustausch eine immer 
wichtigere Rolle. Sie werden jedoch die not-
wendigen persönlichen Kontakte, wie sie auf 
Tagungen geknüpft und gepflegt werden, 
auf keinen Fall ersetzen können.

Interview mit dem Prorektor für Forschung, Entwicklung und Wissen-
stransfer, Prof. Dr. Werner Funcke

Dezember 2003
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Verantwortlicher

Prof. Dr. Horst Altenburg 
altenburg@fh-muenster.de

Prof. Dr. Anton Janßen
janssen@fh-muenster.de

Prof. Dr. Bernd Rickmann
rickmann@fh-muenster.de
Prof. Dr. Franz-Peter Schmickler
schmick@fh-muenster.de

Prof. Dr. Wolfgang Fleischhaker
fleischhaker@fh-muenster.de

Prof. Dr. Bernhard Gallenkemper lasu@
fh-muenster.de

Prof. Dr. Uvo Hölscher
uvo.hoelscher@fh-muenster.de

Prof. Dr. Wolfgang Tietze
tietze@fh-muenster.de

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

Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause
regina.lorenz-krause@t-online.de

Fachbereich Pflege
pflege@fh-muenster.de

Prof. Dr. Frank Riemenschneider rie-
menschneider@fh-muenster.de

Prof. Dr.-Ing. Andreas Rüngeler
ru@fh-muenster.de

Prof. Dr. Andrea Rauschenbusch 
a.rauschenbusch@fh-muenster.de

Prof. Dr. Rüdiger Ostermann
ruediger.ostermann@fh-muenster.de

Prof. Dr. Franz Stuber
stuber@fh-muenster.de

Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause
regina.lorenz-krause@t-online.de

Prof. Dr. Wieland Appelfeller 
wappelfe@fh-muenster.de

Prof. Dr. Bordemann
bordemann@fh-muenster.de

Prof. Dr. Sigrund Schwarz
sschwarz@fh-muenster.de

seit

1997

1983

1998 - sechs Symposien in 
unregelmäßiger Folge je nach 
aktuellem Anlass

1982

1989 (alle zwei Jahre)

1998 (alle zwei Jahre)

1980 (alle zwei Jahre)

1993

2002 (jährlich im Frühjahr) 

jährlich ab 2003

mehrmals pro 
Semester seit 2001

mehrmals pro Semester seit WS 
2000/01

mehrmals pro 
Semester seit 2002

dreimal pro 
Semester seit 2002

seit 2000 alle zwei Jahre

2003 (ein- bis zweimal im Jahr)

2002 (jährlich oder alle zwei Jahre)

seit 2001 im Sommersemester
sechs bis acht Vorträge

FB

1

1

4

3 u. 6

6

11

11

11

12

12

ZWEF

2

7

12

ZWEBF

12

9

9

12

Name

Steinfurter Keramik-
Seminar

Chromatographie-
Symposium

Sanitärtechnisches 
Symposium

Stahlbauseminar der 
FH Münster

Münsteraner Abfallwirtschafts-
tage

Medizintechnik- und 
Ergonomie-Kongress (MEK)

Dichtungskolloqium

Laserseminar

Sendenhorster 
Pflegesymposium

Studentischer Workshop/Fach-
tagung (Vorstellung der Projek-

te aus den Praxissemestern)

1. Münsteraner FM-Tag 

Kolloquium der Elektro-technik 
und Informatik

Speakers Corner

EDV-Lösungen in der Pflege

Regionaler Berufs-bildungsdia-
log

Frauengesundheitstage der 
Stadt MS in Kooperation mit der 

FH Münster

Praxisforum Organisation und 
Wirtschaftsinformatik

Unternehmensfinanzierung

Aktuelle Themen im 
Gesundheitswesen
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Zielgruppe

Forscher aus Deutschland und Europa, Unternehmer aus der Festkörperchemie 
(Supraleiter und Keramik)

Anwender von chromatografischen Untersuchungsmethoden, Gerätehersteller

Architekten, Fachplaner, ausführende Unternehmen und Betreiber 
großer Liegenschaften, Mitarbeiter von Bauämtern und Überwachungsbehörden, Wohnungs-
baugesellschaften

Ingenieure, die in Planung, Konstruktion, Berechnung, Ausführung oder Bauaufsicht mit Stahl-
bauten beschäftigt sind

in der Abfallwirtschaft Tätige aus Betrieben, Einrichtungen und Kommunen

Anwender von Medizintechnik (Pflegepersonal, Ärzte), Hersteller von Medizintechnik, Medi-
zintechnikabteilungen

Mitarbeiter in dichtungsherstellenden und -anwendenden Betrieben aus chemischer 
Industrie, Kraftwerkstechnik, Fluidtechnik (Hydraulik, Pneumatik), Verfahrenstechnik etc.

Interessenten aus der regionalen Industrie (ohne Laser-Vorkenntnisse)

Pflegemanager, Wissenschaftler, Experten aus der Praxis

Studierende, Fachleute und Praktiker aus Pflegeeinrichtungen wie Altenheimen und Kranken-
pflegeschulen, Krankenhäusern etc.

Firmen, die mit Facility Management ihr Unternehmen optimieren 
wollen, Anbieter von Facility Management, Schwerpunkte: Kommunales Facility 
Management, Public Private Partnership, Betreiber von Industriestandorten

Studierende des Hauptstudiums aller Fachrichtungen; Vertreter lokaler Unternehmungen

Studierende und Praktiker aus den gestalterischen Arbeitsfeldern

Mitarbeiter von Einrichtungen des Gesundheitswesens im Raum Münster, Studierende und 
Lehrende des Fachbereichs Pflege sowie alle anderen Hochschulangehörigen

Berufsschullehrer, Verantwortliche aus berufsbildenden Betrieben, 
Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Berufsbildung beschäftigen

je nach Thema betroffene Frauen, Therapeuten, Sozialpädagogen, 
Psychologen, Gesundheitsberater 

Praxisforum

Fachsymposium

Mitarbeiter aus Einrichtungen des Gesundheitswesen und Firmen,
Studierende
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Strategische Allianzen bringen
               Vorteile für beide Seiten

Jedes Netz(werk) ist nur so stark wie der 
schwächste Knoten. „Die Fachhochschule 
Münster ist deshalb bestrebt, tragfähige und 
nachhaltige Kooperationen mit ihren Part-
nern aus Industrie, Handwerk und öffentli-
chen Institutionen aufzubauen“, beschreibt 
Prof. Gisela Grosse das Ziel ihrer Tätigkeit im 
Rektorat. Sie engagiert sich als Prorektorin 
für Partnerschaften und Allianzen, „die für 
eine zukunftsorientierte Ausbildung unserer 
Studierenden und für einen lebendigen Tech-
nologie- und Wissenstransfer unerlässlich 
sind“. Nur wenn Lehre und Forschung nah 
am Puls der Zeit sind, könne sich die Hoch-
schule weiterhin als anerkannte Bildungsein-
richtung und innovativer Forschungsstandort 
profilieren.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist 
die Gründung der Transferagentur der 
Fachhochschule Münster GmbH. „Ich sehe 
die Hochschule auch als Dienstleister für 
Unternehmen aus der Region. Wir stellen 
unsere Kompetenz der regionalen Wirtschaft 
zur Verfügung“, erklärt der designierte Ge-
schäftsführer der Transferagentur, Carsten 
Schröder. „Unser Bestreben sind langfristige 
und strategische Kooperationen, von denen 
beide Partner – Hochschule und Unterneh-
men – profitieren“, bringt Prof. Dr. Werner 
Funcke, Prorektor für Forschung und Ent-
wicklung, diese Querschnittsaufgabe auf den 
Punkt.

Die Stiftung von zwei Professuren – durch 
die Fiege-Gruppe und weitere kooperierende 
Unternehmen für den Master-Studiengang 
Logistik und die Bauerfeind AG für den 
Diplom-Studiengang Technische Orthopädie 
– ist eine von vielen Möglichkeiten. „Ohne 
das Engagement der Stifter wäre es für die 
Hochschule sehr schwer gewesen, diese neu-
en Ausbildungsangebote zu schaffen“, be-
tont Funcke. Gleichzeitig ist er sich bewusst, 
dass diese Form der Zusammenarbeit mit 
einem hohen finanziellen Aufwand nicht von 
jedem Unternehmen geleistet werden kann.

„Genauso wichtig sind für die Hochschule 
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Vertreter der EMSA Werke und der Fachhochschule 

Münster planten in einem Workshop gemeinsame 

Projekte.

Prof. Dr. Peter Steinke und Stefan Averkamp vom 

Labor für Computersimulation erläutern Franz 

Fastermann von Emsa die Möglichkeiten ihres 

Labors (v.l.n.r.).
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Die Prorektorin Prof. Dr. Ute von Lojewski, 

Oswald Grün, Leiter Vertrieb, Marketing 

und Business Development und Prokurist 

der SSI Schäfer Noell GmbH, Heinz Fiege, 

Geschäftsführer der Fiege Deutschland 

GmbH & Co. KG, Claes Göransson, 

Geschäftsführer der Vaillant GmbH, Dr. 

Dieter Helmke, Mitglied des Vorstandes 

der Jungheinrich AG, Kim Brendel vom 

Fachbereich Wirtschaft und der Rektor 

der FH, Prof. Dr. Klaus Niederdrenk, 

wollen die Studierenden des neuen 

Master-Studiengangs für einen Job in der 

Logistikbranche fit machen (v.l.n.r.).

vielfältige Projekte mit kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen aus dem Münster-
land und darüber hinaus“, erklärt Carsten 
Schröder das Ziel seiner Arbeit. Er sieht die 
Hochschule als „Kunden orientiertes For-
schungszentrum, in dem Unternehmen ohne 
eigene Entwicklungsabteilung innovative 
Verfahren und Produkte mit der Kompetenz 
unserer Professoren bis zur Marktreife brin-
gen können“. Eine intensive Zusammenar-
beit mit Unternehmen aus der Region dient 
beiden Partnern: Die Hochschule kann ihre 
Studierenden mit hohem Anwendungsbezug 
und großer Aktualität ausbilden. Denn durch 
Forschungsprojekte erfährt sie von den Ten-
denzen am Markt. Die Unternehmer haben 
direkten Zugriff auf Wissen und Know-how 
– ob auf moderne Laborgeräte, forschungs- 
und entwicklungserfahrene Professoren oder 
hochqualifizierte Absolventen.

Intensive Kontakte bestehen zum Emsdet-
tener Unternehmen EMSA Werke Wulf 
GmbH & Co. KG. So trafen sich im April 

2003 20 Professoren und Mitarbeiter der 
Fachhochschule Münster mit 16 Teilnehmern 
des Unternehmens zu einem gemeinsamen 
Workshop. „Ziel war es, weitere gemeinsa-
me Projekte anzustoßen“, erklärt Schröder, 
der diese Zusammenarbeit mit initiiert hatte. 
„Dies geht umso besser, je direkter und 
nachhaltiger die Kommunikation zwischen 
den jeweiligen Experten funktioniert.“ Wei-
tere Partner, die kontinuierlich mit der Fach-
hochschule zusammenarbeiten, sind BASF 
Coatings AG oder die Westfalen AG.
„Ich möchte mit der neugegründeten Trans-
feragentur aktiv auf Unternehmen zugehen 
und ihnen unsere Leistungsfähigkeit und 
unser Know-how vorstellen“, blickt Schröder 
in die Zukunft. Gemäß dem mongolischen 
Sprichwort „Mit einer Hand lässt sich kein 
Knoten knüpfen“ braucht es viele Partner, 
um ein langlebiges, nachhaltiges und strate-
gisches Netzwerk aufzubauen. 

Kontakt:
cschroeder@fh-muenster.de
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   lieber viel beschäftigt als stark gelangweilt

Engagierte Vorlesungen statt stiller Vertie-
fung in einen Roman. Supraleiter, Kosten-
rechnung und Schmiersysteme in Werkzeug-
maschinen statt gemächlicher Rosenzucht. 
Täglicher Trubel in der Hochschule statt 
Kaffeekränzchen am Nachmittag. Viele Pro-
fessoren sind nach der Pensionierung noch 
für ihren Fachbereich tätig. Und zwar nicht 
nur im Hörsaal, sondern auch in Laboren und 
für Unternehmen.

Prof. Hans-Hermann Boiting ist seit 2000 
emeritiert. Doch gemäß dem Motto „Wer 
rastet, der rostet“ forscht der ehemalige 
Dekan des Fachbereiches Maschinenbau 
weiter. 2003 hat der Experte für Strömungs-
maschinen zusammen mit dem Rekener 
Unternehmen AS Antriebstechnik & Service 
GmbH für die Fachhochschule nicht nur den 
Innovationspreis Münsterland gewonnen. Die 
gemeinsame Entwicklung einer Anlage zur 
Entgasung von Schmierölen wurde außer-
dem mit dem Professor-Adalbert-Seifriz-Preis 
für die Kooperation von Handwerk und Wis-
senschaft geehrt. „Die Hochschule ist äußerst 
stolz auf solche Kollegen, die sich auch nach 
ihrer aktiven Zeit mit einem hohen Engage-
ment weiterhin einbringen“, hebt Rektor 
Prof. Dr. Klaus Niederdrenk hervor.

Prof. Dr. Wilhelm Erning wurde 1997 nach 

eigener Aussage „zwangsweise in den ge-
setzlichen Ruhestand versetzt“. Doch das 
hält den 71-jährigen Experten für Kunststof-
fe nicht davon ab, sich für die Hochschule 
erfolgreich am Innovationspreis für Wissen-
schaft und Wirtschaft der Aktion Münster-
land zu beteiligen. Zusammen mit der Firma 
Profilan Kunststoffwerk aus Legden verbes-
serte der ehemalige Prorektor für Forschung 
und Entwicklung aus dem Fachbereich Che-
mieingenieurwesen ultrahochmolekulares 
Polyethylen in seiner Alterungsbeständigkeit 
und Abriebfestigkeit. In der Medizin wird 
dieser neue Kunststoff als Implantatmaterial 
für künstliche Gelenke eingesetzt.

Prof. Dr. Norbert Erlemeier, bis März 2001 
Hochschullehrer am Fachbereich Sozialwe-
sen, wusste in gewisser Weise, was ihn nach 
der Pensionierung erwarten wird. Schließlich 
ist der ehemalige Prodekan Experte für die 
Psychologie des Alters. „Das Erreichen des 
Pensionsalters ist für viele Personen eine 
gesetzliche Zäsur, die für die Verfolgung von 
Ideen, Plänen und Projekten von geringer 
Bedeutung ist“, hat er beobachtet. Die Pen-
sionierung schaffe Raum für mehr selbstbe-
stimmte Aktivitäten und befreie von berufli-
chen Pflichten, die nicht immer nur erfreulich 
waren. Hochschullehrer seien privilegiert, 
weiter zu lehren und zu forschen, wenn es 
ihrem inneren Bedürfnis entspringt. „Dieser 
allmähliche Ausstieg trägt zu einem sinnvoll 
abgerundeten beruflichen Werdegang bei“, 
ist er sich sicher.

Wenn an der Fachhochschule Münster über 
Städtebau gesprochen wird, liegt der Name 

Lieber Staub aufwirbeln als 
Staub ansetzen.
Hubert Burda (*1940), Verleger
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eines emeritierten Hochschullehrers immer 
in der Luft: Prof. Martin Korda hat von 1974 
bis 2002 dieses Lehrgebiet am Fachbereich 
Architektur vertreten. Der ehemalige Rektor 
war lange Mitglied der Forschungskommis-
sion der Hochschulrektorenkonferenz und 
vertritt die deutschen Fachhochschulen bis 
heute im Beirat einer EU-Kommission zur 
Ausbildung von Architekten. Darüber hinaus 
engagiert er sich bis heute als Präsident der 
Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft für den 
Studierendenaustausch zwischen der Fach-
hochschule und den USA. Seine Erfahrungen 
aus über 50 Semestern Lehre haben auch im 
Lehrbuch „Städtebau“ Eingang gefunden, 
das jetzt in der 5. Auflage erscheint.

Ebenfalls in einer neuen Auflage erscheint 
das Lehrbuch „Einführung in die Kranken-
hauskostenrechnung“ von Prof. Dr. Friedrich 
Keun. Rechnungswesen, Finanzwirtschaft 
und im Speziellen die Krankenhauskosten-
rechnung sind das Arbeitsgebiet des ehema-
ligen Dekans und Prorektors für Planung und 
Finanzen. Er hält heute noch betriebswirt-
schaftliche Lehrveranstaltungen in verschie-
denen Studiengängen an den Standorten 
Münster und Steinfurt. 

Supraleiter, Kristalle und Keramiken sind das 
Spezialgebiet von Prof. Dr. Horst Altenburg. 
Seit 60 Semestern lehrt er am Fachbereich 
Chemieingenieurwesen. Neben der Lehre 
spielen im „Unruhestand“ des 66-Jährigen 
vor allem Forschungsprojekte eine große Rol-
le, in denen er sich mit supraleitenden Mas-
sivmaterialien und dicken Filmen, thermo-
elektrischen Substanzen und halbleitenden 
Gläsern beschäftigt. Bekannt ist Altenburg 
auch für das Keramikseminar mit osteuro-
päischen Gästen. Insgesamt liegt ihm der 
Austausch mit Osteuropa sehr am Herzen: 
Regelmäßig organisiert er Forschungs- oder 
Studienaufenthalte für Wissenschaftler und 
Studierende aus Polen, Russland, der Ukraine 
und der Slowakei.

Eine Institution im Stahlbau ist Prof. Rudolf 
Hacken, der nach seiner Pensionierung noch 
ein Dutzend Mal das renommierte „Stein-
furter Stahlbauseminar“ organisiert hat. Der 
Lateinamerikanische Studiengang Betriebs-

wirtschaft wäre ohne den Einsatz von Prof. 
Dr. Klaus Rother lange nicht so erfolgreich 
gewesen, sagt Prof. Dr. Klaus Niederdrenk 
und bezeichnet ihn als „eine in Lateinamerika 
und Deutschland anerkannte Autorität“. Prof. 
Barbara Schmidt-Kirchberg ist seit über zwei 
Jahren im Ruhestand. Trotzdem ist sie eine 
feste Größe bei der Etablierung des Master-
Studiengangs Architektur. Niederdrenk nennt 
darüber hinaus Prof. Dr.-Ing. Rolf Hüning, 
der sich auch nach seinem Abschied aus 

-
welt noch in internationalen Lehrprojekten 
zwischen der FH und der Universität Twente 
engagiert. „Die Liste mit Aktivitäten der pen-
sionierten Professoren an der Fachhochschule 
Münster ließe sich immer weiter führen“, be-
tont der Rektor. Die Hochschule profitiere von 
den professoralen Alumni, die sich weiterhin 
für die Studierenden und für die Forschung 
engagieren.

Alter gibt Erfahrung.
Ovid; 43 v.Chr. - 18 n.Chr., römischer Dichter

Ich habe es immer lächerlich gefunden, 
dass wir einen Mann automatisch in den 
Ruhestand schicken, sobald er 65 wird... Wir 
sollten uns auf unsere älteren Führungs-
kräfte stützen. Sie haben die Erfahrung. Sie 
sind weise.
Lee Iacocca (*1924), amerikanischer Topmanager, 
1979-92 Vorstandsvorsitzender Chrysler Corporation
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Ein Job im Ausland, in einer großen Fir-
ma, mit einem super Gehalt. Wer träumt 
nicht von so einer beruflichen Zukunft? 
Für die Studierenden des neuen Master-
Studiengangs International Management 
am Fachbereich Wirtschaft ist diese Per-
spektive jedoch kein Traum, sondern ein 
realistisches Ziel. Positionen im mittleren 
oder Top-Management hat Prof. Dr. Olaf Ar-
linghaus im Blick, wenn er an die künftigen 
Aufgaben seiner Studierenden denkt. Und 
auch die Studierenden wissen genau, was sie 
können und wo sie einmal hin wollen. „Ich 
sehe mich später in einer leitenden Position 
im Ausland“, sagt Julia Dickgreber selbst-
bewusst. Doch bis die 23-Jährige ihr Ziel 
erreicht hat, muss sie noch einen Berg von 
Arbeit bewältigen.

Bis spät in die Nacht haben Julia Dickgreber 
und Yukiko Koguchi-Preuss über Aufgaben 
im Controlling gebrütet. „Unglaublich viel 
Arbeit, das ist so dermaßen ausufernd. Dar-
an muss ich mich noch gewöhnen“, seufzt 
Julia Dickgreber. Ihre Freundin lächelt müde. 
Trotz des enormen Lernpensums sind die 
beiden Studentinnen froh, den begehrten 
Studienplatz im Master-Programm an der FH 
ergattert zu haben. „Dieser Studiengang war 
einer der wenigen, in dem ich mir noch ganz 
gezielt mehr Wissen im Controlling aneignen 

Bestens gerüstet 
    für die Top-Karriere
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Prof. Dr. Olaf Arlinghaus

kann“, erklärt die Japanerin Yukiko Koguchi-
Preuss ihre Entscheidung für die FH Münster. 
Außerdem habe sie die Internationalität 
des Studiengangs gereizt. 22 Studierende 
aus sechs verschiedenen Nationen zählt der 
Master-Studiengang.

Die Internationalität ist nur ein Vorteil des 
in diesem Wintersemester erstmals ange-
botenen Studiengangs. Praxisnähe und das 
Lernen im kleinen Kreis machen den Studien-
gang ebenso attraktiv. Anhand von Fall-Studi-
en sollen die angehenden Manager Lösungen 
für die verschiedensten Probleme finden. Was 
mache ich, wenn die Firma kurz vor der Insol-
venz steht? Und wie motiviere ich meine Mit-
arbeiter? Antworten auf diese Fragen müssen 
die Studierenden schon im Studium finden, 
damit sie im Berufsleben auf möglichst viele 
Situationen gut vorbereitet sind. 

Neben dem betriebswirtschaftlichen Rüstzeug 
sollen den Managern und Managerinnen in 
spe vor allem Führungsqualitäten vermittelt 
werden. Die Arbeit im Team ist bereits ein 
erster Schritt, seine eigenen Schwächen und 
Stärken auszuloten. „Wir müssen sehr viel 
Zeit in die Diskussionen stecken“, berichtet 
Julia Dickgreber aus den abendlichen Sit-
zungen mit Kommilitonen. „Die heterogene 
Gruppe erschwert die Ergebnisfindung, aber 
am Ende lohnt sich der Aufwand immer“, 
so die Studentin. Dass sie diese Erfahrung im 
Berufsleben noch oft machen wird, weiß sie. 

Seminare, Lerngruppen, Klausur- und Fallstu-

18  fhocus Dezember 200318  fhocus
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dienvorbereitungen – das alles unter einen 
Hut zu bekommen, ist eine weitere gute Vor-
bereitung auf die Karriere im Management. 
„Dafür braucht man ein sehr gutes Zeitma-
nagement“, sagt Prof. Arlinghaus. Und damit 
der Terminkalender der beiden Studentinnen 
noch eine Ausrichtung erhält, hat er sich ein 
paar freiwillige Veranstaltungen außerhalb 
des Hörsaals überlegt. Schließlich sollen Julia 
Dickgreber und ihre Kommilitonen nicht nur 
Lehrbuchwissen aus dem Studium mitneh-
men. Im Studentenalltag soll auch Platz für 
die schönen Dinge des Lebens bleiben. 

Die schönen Dinge? Dazu zählt Arlinghaus 
zum Beispiel eine Weinprobe, ein Literatura-
bend, einen Besuch bei einem Münsteraner 
Juwelier, der über Echtheit und Fälschungen 
von Edelsteinen aufklärt, oder einen Vortrag 
eines Theologen zum Umgang mit Lebenskri-
sen. Das alles ist für den FH-Professor nicht 
überflüssiger Schnick-Schnack, sondern 
ein Teil Lebens- und Arbeitskultur, auf die 
im Top-Management sehr viel Wert gelegt 
wird. „Sie müssen in jedem Land mit Messer 
und Gabel essen können“, weiß Arlinghaus 
aus eigenen Erfahrungen. Mit Franzosen in 
einem noblen Restaurant zu speisen und 
einen Bordeaux nicht vom Beaujoulais unter-
scheiden zu können, kann mitunter ziemlich 
peinlich werden. Ebenso peinlich kann eine 
Geschäftsverhandlung mit Japanern enden, 
wenn der Verhandelnde die Grundregeln der 
Kommunikation nicht kennt. 
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Kontakt:
arlinghaus@fh-muenster.de

Julia Dickgreber

Yukiko Koguchi-Preuss

Zu Beginn des Semesters 

begrüßte Oberbürgermeister 

Dr. Berthold Tillmann im 

Friedenssaal des Rathauses 

die ersten Studierenden des 

neuen Master-Studiengangs 

International Management.

Am Ende des zwei- oder viersemestrigen 
Studiums seien die Studierenden bestens 
für den Alltag im Management gerüstet, 
besser sogar als die Uni-Absolventen, meint 
Arlinghaus. Der Vorteil der Studierenden 
aus dem Master-Programm wird somit klar. 
Doch auch die FH wird langfristig von ihrem 
Engagement profitieren. Arlinghaus: „Unsere 
Absolventen sind unsere Multiplikatoren am 
Markt. Sie werden allen erzählen, wie gut 
das Studium bei uns war.“

fhocus 19Dezember 2003
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Zeichen machen’s möglich: 
     fit in 16 Sprachen
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Sie sind aus dem Baugewerbe nicht mehr 
wegzudenken: Geotextilien. Die aus poly-
meren Faserstoffen hergestellten Materi-
alien machen sich wegen ihrer Wasser- und 
Luftdurchlässigkeit unentbehrlich. Die An-
wendungsgebiete in geotechnischen und 
bautechnischen Bereichen sind vielfältig. 
Wie aber kann ein russischer Bauingenieur 
Daten über das Zugkriechverhalten von Geo-
textilien aus Deutschland erfassen? Ohne 
entsprechende Sprachkenntnisse ist dies nur 
durch aufwendige Übersetzung eines tech-
nisch versierten Dolmetschers möglich. „Wir 
benötigen Datenblätter für Geotextilien in 
allen Sprachen der Anwendungsländer“, be-
schreibt Prof. Dr.-Ing. Jochen Müller-Rochholz 
eine der Konsequenzen, die sich aus der 
zunehmenden Europäisierung in der Bau-
branche ergeben. Der Hochschullehrer am 
Fachbereich Bauingenieurwesen der Fach-
hochschule Münster suchte gemeinsam mit 
Prof. Andrea Rauschenbusch vom Fachbe-
reich Design nach einer praktikablen Lösung. 
Die hieß: Piktogramme. Denn bildhafte Dar-
stellungen können die Verständlichkeit  von 
europäischen Begleitdokumenten deutlich 
verbessern. 

Zur Realisierung stellte der Förderverein des 

Instituts für texile Bau- und Umwelttechnik 
an der FH (tBU) finanzielle Mittel für einen 
Wettbewerb und die Herstellung von Pikto-
grammen für alle Prüfungen an Geotextilien 
bereit. Rauschenbusch leitete den einse-
mestrigen Kurs zur „Entwicklung des Zei-
chensystems“ mit 15 Teilnehmern. „Vor der  
Entwurfsarbeit mussten die Studierenden 
– allesamt ab viertem Semester – klären,  mit 
welchen Metaphern die Eigenschaften von 
Geotextilien und -kunststoffen charakterisiert 
werden könnten“, erklärt die Professorin für 
Grafik-Design. „Wie stelle ich die Beschädi-
gung beim Einbau, wie Zugkriechverhalten, 
wie Widerstand gegen Mikrobiologie dar?“, 
waren heiß diskutierte Fragen. Abstraktes 
Denkvermögen, visuelle Vorstellungskraft 
und zeichnerisches Talent seien erforderlich 
gewesen, um zu einer prägnanten Umset-
zung zu gelangen, beschrieb Rauschenbusch 
die Anforderungen in der ersten Entwurfs-
phase. Die produktionstechnische Datenvor-
bereitung eines Piktogrammsystems galt es, 
im zweiten Schritt zu erlernen und anzuwen-
den.

Aus mehreren innovativen Gruppen- und 
Einzelentwürfen wurde das Gestaltungs-
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Prof. Andrea Rauschenbusch, 

Anika Takagi und Prof. Dr.-Ing.  Jochen 

Müller-Rochholz
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konzept  von Anika Takagi ausgewählt. Sie 
erstellte eine in üblichen Computerprogram-
men einsetzbare Piktogrammserie. „Ihrer 
Arbeit haben wir den Vorzug gegeben, weil 
sie die Kriterien am besten visualisieren und 
grafisch umsetzen konnte“, begründeten 
Rauschenbusch und Müller-Rochholz die 
Auswahl. Die erste Bewährungsprobe be-
standen die Piktogramme mit Bravour: Auf 
der „Techtextil 2003“ in Frankfurt gaben 
erste Ankäufe dem Projekt Recht. 

„Für mich und meine Kommilitonen war 
diese Arbeit eine gute Übung für die be-
rufliche Zukunft“, zog Takagi ein Resümee. 
Sie hätten auf eine reale Situation reagieren 

Kontakt:
a.rauschenbusch@fh-muenster.de 

muero@fh-muenster.de

und Wünsche potenzieller Auftraggeber be-
rücksichtigen müssen. „Und uns gelang ein 
weiteres Stückchen Kundenorientierung mit 
dem Ziel, die Nase vorn zu haben“, freut sich 
Müller-Rochholz als Leiter des tBU.
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Wenn Türstopper leiten
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Es schmerzt schon auf den ersten Blick. Die 
Messing-Reißzwecken in Reihen melden 
dem Betrachter: Das tut weh. Und wenn die 
Zwecken auf Schuheinlagen befestigt sind 
und das Kunstwerk auch noch „Marathon“ 
heißt – dann werden die Schmerzen beim 
Langlauf fast körperlich spürbar.
Aber was macht ein Blinder mit diesem 
Kunstwerk? Dietmar Schade umfährt mit 
seinen Händen die Umrisse der Sohlen, legt 
eine Hand vorsichtig auf die Nägel, erfühlt 
die Schärfe der Nägel, wie sie sich in seine 
Haut drücken. Schade ist von Geburt an 
blind.

Wie Schade und andere Behinderte Kunst 

gleichberechtigt wahrnehmen können, hat 
der Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
(LWL) in einer Kunstschau mit 17 renom-
mierten Kunstschaffenden in der Ausstellung 
„Mit Sinnen“ im Skulpturenmuseum Marl 
erprobt. Dass die Ausstellung nicht nur für 
Behinderte, sondern auch mit Behinderten 
verwirklicht wurde, ist nicht nur ein Verdienst 
Dietmar Schades, des blinden Kurators. 
Besonderen Anteil hatte der Fachbereich 
Design der Fachhochschule Münster. Stu-
dierende entwickelten zusammen mit dem 
Kurator ein ausgeklügeltes Wegeleitsystem 
für den Wanderausstellungsbereich im Skulp-
turenmuseum. „Nicht nur die Kunstwerke, 
sondern die gesamte Ausstellung sollte für 
Blinde, Sehbehinderte und Sehende glei-
chermaßen zugänglich und erfahrbar sein“, 
begründete Schade die Ausarbeitung des 
Leitsystems.

Schade schwebte ein Leitsystem vor, das 
den Blinden oder Sehbehinderten führt 
und leitet, aber nicht gängelt. Der Besucher 
sollte in der Lage sein, die Schau nach eige-

Dezember 2003

Aua – gleichberechtigtes Kunsterleben 

für Behinderte und Sehende
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nem Belieben begehen zu können. Wege 
mit unterschiedlichen Belägen zusammen 
mit Audioführungen und in Brailleschrift 
versehene Schilder machten dies möglich. 
Gemeinsam mit Dietmar Schade, der sich als 
Tester zur Verfügung stellte, entschieden sich 
die Design-Studentinnen Gesa Dörfler und 
Claudia Dumstorff nach mehreren Tests und 
angesichts der knappen Finanzen des Land-
schaftsverbands für ein Bodenleitsystem aus 
einer simplen, aber höchst wirkungsvollen 
Kombination aus Teppichböden, Hartgummi-
platten und Türstoppern.

„Den Hauptweg haben wir aus Teppich-
boden gestaltet. Damit blieben wir optisch 
variabel, und die Kosten waren einfach zu 
kalkulieren“, erläutern die Studentinnen 
ihre Entscheidung. Dieser Teppich habe sich 
zudem haptisch deutlich von dem im Aus-
stellungsraum vorhandenen Fliesenboden 
abgehoben. So war für den nicht sehenden 
Besucher spürbar, wenn er den Hauptweg 
verließ und sich in den freien Ausstellungs-
raum begab. „Um ein Kunstwerk anzukün-
digen, suchten wir aus verschiedenen Mate-
rialien recycelte Hartgummimatten heraus. 
Dieses Material ist einfach zu verarbeiten 
und überzeugte uns durch die schlichte Äs-
thetik“, so die Studentinnen. Ein weiterer zu 
bearbeitender Aspekt waren die Seitenmar-
kierungen am Hauptweg. „Diese hielten wir 
für notwendig, damit niemand innerhalb des 
Leitsystems die Orientierung verliert. Zum 
Schluss entschieden wir uns für Türstop-
per. Sie sind mit dem Stock oder durch die 
Schuhsohlen zu ertasten.“

Schade zeigte sich mit dem FH-Design-
produkt zufrieden und präsentierte es zu-
sammen mit dem Leiter des Westfälischen 
Museumsamtes, Dr. Helmut Knirim, der Öf-
fentlichkeit. Knapp 12.000 Euro kostete das 
maßgeschneiderte Wegeleitsystem der Aus-
stellung, die bis zum September im „Glaska-

Effektiv: Plastiknoppen leiten 

Besucher.

sten“ in Marl zu sehen war. Die Entstehungs-
geschichte des Leitsystems beschreiben die 
Münsteraner Studentinnen Gesa Dörfler und 
Claudia Dumstorff in einem Beitrag für den 
Ausstellungskatalog. Den Katalog gibt es 
im Sinne der propagierten Gleichberechti-
gung aller Besucher nur auf einer CD, die so 
programmiert ist, dass Computer mit einer 
Sprachausgabe die Texte vorlesen können.

Kontakt:
www.fh-muenster.de/design

Kurator Dietmar Schade
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Genau zwei Jahre ist es her, dass die Kollegen 
im Fachbereich Maschinenbau ihre ersten 
Ideen für Weiterbildungsangebote formulier-
ten. Im September 2001 kamen neun Profes-
soren auf Einladung von Angelika Heimbrock, 
Mitarbeiterin im Projekt „Hochschule vor 
Ort“, zu einem Workshop im Schloss Ahaus 
zusammen. Ziel des gemeinsamen Treffens 
war es, über das neue Projekt zu informieren 
und Themen für mögliche Seminarangebote 
zu sammeln. 

„Wir waren damals sehr überrascht, welch‘ 
eine Themenvielfalt zusammenkam. Am Ende 
des Tages standen 23 Arbeitstitel für Weiter-
bildungen im Themenspeicher – mit soviel 
hatte eigentlich keiner gerechnet“, so Prof. 
Dr. Dieter Scholz, Dekan des Fachbereichs 
Maschinenbau.

In der Folgezeit wurden in Kooperation mit 
der Technischen Akademie Ahaus zahlreiche 
Seminare durchgeführt. „Der Fachbereich 
Maschinenbau hat einen Löwenanteil an 
Weiterbildungsangeboten unserer Hochschu-
le im Bereich der Produktion und Technik“, 
beschreibt Angelika Heimbrock das Enga-
gement der Kollegen seit Projektbeginn. So 
wird beispielsweise das Seminar „Digitale 
Signaturen – Sichere Kommunikation im 

Internet“ von Prof. Dr. Harald Bösche im 
Herbst dieses Jahres bereits zum vierten Mal 
angeboten. Auch Prof. Roland Günther refe-
rierte auf Anfrage der Wirtschaftsförderung 
Kreis Steinfurt wiederholt zum Thema Lager-
technik vor ausgewählten Unternehmern der 
Region.

Insgesamt waren fast 200 Teilnehmer aus 
den verschiedensten Unternehmen und 
Handwerksbetrieben dabei. Vielfach wurden 
die Informationen aus den Seminaren direkt 
in die betriebliche Praxis übernommen. So 
demonstrierte beispielsweise Prof. Dr. Ulrich 
Rinker im Labor für Werkzeugmaschinen in 
Steinfurt vor Fach- und Führungskräften me-
tallverarbeitender Betriebe, welche Einsatz-
möglichkeiten kostensparender Fertigungs-
techniken es gibt. Für manche Teilnehmer 
war dieses Wissen eine Entscheidungshilfe 
für die Neuanschaffung einer Maschine, für 
andere der erste Schritt für eine nachhaltige 
Kooperation mit der Fachhochschule. „Diese 
Seminare sind eine hervorragende Möglich-
keit, gemeinsam Problemlösungen für die Fir-
men vor Ort zu entwickeln“, schildert Rinker 
den Nutzen einer solchen Kooperation. „Im 

Die Nase vorn – Fachbereich Maschinenbau mit breitem    
   Seminarangebot für Unternehmen und Absolventen 

Prof. Dr. Ulrich Rinker im 

Labor für Werkzeugmaschinen
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können die Alumni-Kontakte intensiviert 
werden. „Wir möchten unseren Absolventen 
beim Einstieg ins Berufsleben nicht nur unse-
re besten Wünsche mit auf den Weg geben, 
sondern auch konkrete Angebote für ihre 
berufliche Qualifizierung,“ beschreibt Prof. 
Dr. Dieter Scholz weitere Beweggründe des 
Fachbereichs, das Weiterbildungsangebot 
auszubauen. „Die Änderungsgeschwindig-
keit des Fachwissens ist nun mal rasant. Wir 
wollen am Ball und für unsere Ehemaligen 
auch erste Adresse bleiben, wenn es später 
um Fort- und Weiterbildung geht.“

Einzelfall hilft die Simulation im Labor nicht 
mehr weiter, sondern erfordert es die enge 
Zusammenarbeit zwischen Hochschule und 
Betrieb. Aber das ist es, wovon beide Seiten 
profitieren“. 

„Theorie trifft Praxis“ könnte dann auch die 
Überschrift der Veranstaltung von Prof. Dr. 
Rudolf Ullrich lauten, in der er neue Systeme 
der Stromerzeugung mittels Brennstoffzellen 
vorstellte. 53 Mitarbeiter aus 42 verschie-
denen Unternehmen kamen zu seinem 
Abendvortrag, der in den Ahauser Tech-
nologiegesprächen angeboten wurde. Die 
lebhafte Diskussion über das Für und Wider 
der Brennstoffzellentechnik dauerte bis in die 
Abendstunden.

Künftig sollen auch den Absolventen des 
Fachbereichs Maschinenbau Weiterbildun-
gen angeboten werden. Auf diesem Wege 
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Kontakt:
heimbrock@fh-muenster.de
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1  Brennstoffzellen – Neue Systeme zur Stromerzeugung Prof. Dr. Ullrich

2  Digitale Signaturen – Sichere Kommunikation im Internet Prof. Dr. Bösche

3  Feldbussysteme in der industriellen Anwendung  Prof. Dr. Bösche

4  Optimierte Lager- und Kommissioniertechnik   Prof. 

Günther

5  E-Government in Theorie und Praxis    Prof. Dr. 

Bösche

6 Metall- und Kunststoffklebtechnik – 
  Grundlagen und industrielle Anwendung   Prof. Dr. Kötting

7  Rostfreie Stähle – Eigenschaften und Anwendung  Prof. Dr. Peterseim

8  Industrielle Barcodes und Matrixcodes    Prof. Dr. 

Bösche

9 Kostensparende Fertigung in der Metallbearbeitung
  Trockenbearbeitung/Minimalmengenschmierung  Prof. Dr. Rinker

10 Betriebssysteme – Linux im Einsatz mittelständischer
  Betriebe        Prof. Dr. 
Bösche

Gesamtübersicht bisheriger Weiterbildungsangebote des Fachbereichs:
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banken, insbesondere Patentdatenbanken 
werden dabei Antworten auf folgende Frage-
stellungen geliefert:

- Welche Unternehmen sind die    
Technologieführer?

- Welche Techniken werden in den 
nächsten Jahren anwendungsreif?

- Zeichnen sich völlig neue Lösungen für   
technische Probleme ab?
- Von welchen Personen gehen innovative   
Ideen aus?

Patente gewähren nicht nur das Ausschließ-

Der Wettbewerb von morgen ist ein Wett-
bewerb der Technologien. Auch in den 
kommenden Jahren wird die Wettbewerbsfä-
higkeit der Bundesrepublik ganz wesentlich 
davon bestimmt, bei zukunftsträchtigen 
Produkten technische und qualitative Vorteile 
sowie überlegene Problemlösungen zu erzie-
len. Die Bereitstellung und der Einsatz inno-
vativer Technik ist eine unabdingbare Erfolgs    -
voraussetzung. Zunehmend aber bestimmt 
auch die Schnelligkeit, mit der technische 
Neuerungen aufgegriffen und in marktge-
rechte Produkte umgesetzt werden, über den 
Erfolg. Schnelles Reagieren und effektives 
Agieren setzen frühe und qualitativ hochwer-
tige Informationen über Veränderungen der 
Wettbewerbsbedingungen und technischen 
Entwicklungen voraus. Der Informationsvor-
sprung vor dem Wettbewerber ist mehr denn 
je der zentrale Schlüssel zum Erfolg. 
Online-Datenbanken liefern hierbei wichtige 
Hilfestellung. Durch fachspezifische Daten-

Wettbewerbsvorteile durch 
       Patentinformation
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lichkeitsrecht zur Anwendung, Herstellung 
und Vermarktung einer Erfindung. Sie liefern 
eine der umfangreichsten, aktuellsten und 
detailliertesten Quellen technischen Know-
hows: Nach Schätzung von Fachleuten sind 
dort 85 bis 90 Prozent des gesamten veröf-
fentlichten technischen Wissens gespeichert. 
Über eine Patentrecherche können zum 
Beispiel Technologiefelder, Unternehmen, 
Erfinder und Länder eingegrenzt werden. Die 
thematische Abgrenzung der Sachgebiete er-
folgt jeweils über entsprechende Suchbegrif-
fe und die Patentklassifikation. Erfindungen 
werden innerhalb so genannter Patentfami-
lien erfasst, woraus sich unmittelbar erste 
Anhaltspunkte auf die 
Bedeutung der jeweiligen Prioritäts-
anmeldungen ergeben. Die Patentanalyse
baut auf den Ergebnissen der Patentrecher-
che auf, wobei die Qualität der Recherche-
strategie über die Aussagekraft der nachfol-
genden Analysen entscheidet.

Über den Internet-Service www.depatisnet.
de, der im April 2001 in Betrieb genommen 
wurde, wird das gesamte elektronische 
Archiv DEPATIS des Deutschen Patent- und 
Markenamts zur Verfügung gestellt. Ruft 
man DEPATISnet über depatisnet.de oder 
über die Seiten des Deutschen Patent- und 
Markenamtes (www.dpma.de) auf, so stehen 
dem Benutzer nach Auswahl der Dialogspra-
che Deutsch oder Englisch fünf verschiedene 
Recherchemöglichkeiten zur Verfügung. Die-
ses kostenfreie Internet-Angebot liefert unter 
anderem die Möglichkeit, die meisten deut-
schen Patente, das Deckblatt, die Ansprüche, 
die Beschreibung und Zeichnungen separat 
anzeigen zu lassen.
Des Weiteren sind in fachspezifischen Da-
tenbanken neben Zeitschriftenaufsätzen und 
Monographien auch Patente nachgewiesen. 
Die Datenbank CEABA - Chemische Technik 
und Biotechnologie, die bibliographische 
Hinweise auf die deutsche und internationale 
Fachliteratur aus dem Bereich der chemi-
schen Verfahrenstechnik, des chemischen 
Apparatewesens und der Biotechnologie 
liefert, stellt beispielsweise die Suchkategorie 
„Dokumenttyp“ bereit. Damit kann die Su-
che auf Patente eingeschränkt werden.

Kontakt:
Dieter Schwartz, Telefon 02 51/83-6 48 61,

025 51/9-62 144
schwartz@fh-muenster.de

Über die Hochschulbibliothek werden 
eine Reihe von Informations- und Dienst-
leistungsangeboten bereitgestellt. Hierzu 
zählen neben fachspezifischen Datenbanken 
auch Patentdatenbanken. Kostenfreie und 
für die Fachhochschule lizensierte Datenban-
ken sind zu finden in der Digitalen Bibliothek 
(www.fh-muenster.de/BIBL). Auch die oben 
beschriebenen Datenquellen sind hier aufge-
listet. Zur unentbehrlichen Ausrüstung von 
Patentprüfern und Benutzern von Patentin-
formationen gehört zudem der World Patent 
Index (WPI) von Derwent. Der WPI ist die Da-
tenbank für aufbereitete Patentdokumente 
mit weltweiter Abdeckung. Der Derwent WPI 
versucht ein möglichst vollständiges Bild zu 
liefern, indem Patente unter den Aspekten 
technischer Inhalt, Geschäftsplanung und 
Entwicklung sowie Schutzrechte beschrieben 
werden. Die gesamte Datenbank ist für alle 
globalen Patente auf Englisch verfasst. Jedes 
Jahr werden zirka 1,5 Millionen Patentdo-
kumente von 40 Patent erteilenden Stellen 
hinzugefügt. Der World Patent Index wird in 
der Informationsvermittlungsstelle (IVS) der 
Hochschulbibliothek zur Verfügung gestellt.

Im Newsletter „Bibliothek aktuell - 
25.08.03“ informierte die Hochschulbiblio-
thek über INSTI (Innovationsstimulierung),
Deutschlands größtes Netzwerk für Erfin-
dungen und Patentierung und deren Ver-
öffentlichungsreihe zum Thema Patente in 
Hochschulen. Im Bestandskatalog der Hoch-
schulbibliothek (OPAC) finden sich nicht nur 
der „Wegweiser für den Erfinder“ oder „Der 
Weg zum europäischen Patent“, sondern 
darüber hinaus zahlreiche Literaturquellen 
für diesen Bereich. 
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Sauberes Wasser für saubere Wäsche

Vorher – Nachher: Das  dunkle, verunreinigte Abwasser aus den 

Waschmaschinen ist nach der Reinigung wieder klar und sauber. 

28  fhocus Dezember 2003

Eine Waschmaschine macht aus dreckiger 
Wäsche saubere Wäsche – wie zu Hause, 
so auch in der Wäscherei. Der Haken an der 
Sache: Zugleich wird aus sauberem schmut-
ziges Wasser. „Bevor dieses Abwasser in die 
öffentliche Kanalisation geleitet werden darf, 
muss es gereinigt werden“, erklärt Prof. Dr. 
Wigbert Hillebrand von der Fachhochschule 
Münster. Der Wasser- und Abwasserexperte 
lehrt am Fachbereich Oecotrophologie Che-
mie. „Und unter dem Gesichtspunkt der Ko-
sten für sauberes Wasser stellt sich die Frage, 
ob eine Abwasseraufbereitung zur weiteren 
Verwendung des Wassers betriebswirtschaft-
lich realisierbar ist.“ 

Hauptursache für die starke Verunreinigung 

des Abwassers in dem relevanten Wäsche-
reibetrieb ist eine Maschine für Schwarz-
wäsche, in der neben Arbeitskleidung und 
Matten unter anderem auch ölverschmierte 
Putztücher aus der Metallbe- und -verarbei-
tung gewaschen werden. Das Unternehmen 
aus Velbert wandte sich bei der Planung ei-
nes neuen Betriebes an den Wissenschaftler. 
Mit dem Neubau sollte auch eine Verbes-
serung der Situation im Bereich Abwasser 
erreicht werden. „Ziel war es, bei Einhaltung 
der wasserrechtlichen Grenzwerte eine mög-
lichst hohe Recyclingrate des Brauchwassers 
zu erreichen“, fasst Hillebrand die Gesprä-
che zusammen.

Vor dem Neubau wurde das Spülwasser aus 
den beiden Maschinen für Weißwäsche in 
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Kontakt:  
hillebrand@fh-muenster.de

Prof. Dr. Wigbert Hillebrand, 

Fachbereich Oecotrophologie

einem Tank gesammelt und für die Reini-
gung der Schwarzwäsche eingesetzt. Das 
ist auch heute noch so. Doch das Abwasser 
wird jetzt so aufbereitet, das 80 Prozent wie-
der für die Weißwäschemaschinen eingesetzt 
werden kann. Die Anlage zur Reinigung und 
Aufbereitung des Abwassers hat der Hoch-
schullehrer zusammen mit Sandra Patalla, 

-
phase optimiert. „Das Projekt wurde vom 
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen mit 65.000 Euro 
gefördert“, erzählt der Professor.

Nachdem das Wasser in der Maschine für 
Schwarzwäsche seinen Job erledigt hat, 
fließt es durch ein Flusensieb und wird mit 
einem Ölskimmer von Öl befreit. In einem 
Vorlagebehälter wird das Schmutzwasser 
gesammelt und bereits hier mit etwas Sauer-
stoff versetzt. Mikroorganismen übernehmen 
dann in einem Bioreaktor die 
Entfernung von organischen Verun-
reinigungen. Dieses BIOMEMBRAT®-
Verfahren ist ein Produkt der Wehrle-Werke 
AG aus Emmendingen und wurde von der 
Wäscherei eingekauft. 

Bevor dann mit einer Umkehrosmose/Nano-
filtration die gelösten Salze und die Bakterien 
aus dem Wasser entfernt werden können, 
muss der pH-Wert des Wassers herabgesetzt 
werden. „Ohne die kontrollierte Zugabe von 
Säure war die Osmosemembran zu stark 
blockiert, so dass ein kontinuierlicher Betrieb 
und damit auch die angestrebte Rate von 
80 Prozent recyceltem Brauchwasser nicht 
möglich war“, erklärt Hillebrand. In diesem 
Schritt werden über einen Ionenaustauscher 
auch die Schwermetalle bis auf tolerierbare 
Restkonzentrationen aus dem eigentlichen 
Abwasser entfernt, bevor dieses dann in die 

öffentliche Kanalisation geleitet wird.
Da das gereinigte Brauchwasser nicht sofort 
weiter verwendet wird, muss es in einem 
Brauchwassertank zwischengelagert werden. 
„Hier tauchte dann das nächste Problem auf: 
Keimbelastungen in einer nicht akzeptablen 
Größe“, so Hillebrand. Um den Mikroorga-
nismen das Leben sehr schwer zu machen, 
wird das Brauchwasser im By-Pass mit UV-
Licht bestrahlt und mit ein wenig Wasser-
stoffperoxid versetzt. Hillebrand: „Damit 
endlich hatten wir unser Projektziel erreicht: 
bei Einhaltung aller Werte der Abwasserver-
ordnung 80 Prozent des Wäschereiabwassers 
für die Wiederverwertung aufzubereiten.“

Mit rund fünf Euro liegt die neue Anlage 
nur gut zehn Prozent über dem alten Preis 
von 4,50 Euro je Kubikmeter Abwasser. 
„Betriebswirtschaftlich rechnet sich die Inve-
stition zwar nicht ganz, aber Umweltschutz 
ist nicht zum Nulltarif zu haben und wird 
hier zu einem sehr moderaten Preis optimal 
erfüllt“, betont der Wissenschaftler. 
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e Recycelte Bahnschwellen: 
                               Wiedergeburt für ein zweites Leben

Bahnschwellen fristen ein hartes Dasein: 
Tag für Tag sind sie Wind und Wetter aus-
gesetzt. Tonnenschwere Züge brausen über 
sie hinweg. Trotzdem können die meisten 
dieser Schwellen aus Spannbeton auch nach 
25-jähriger Dienstzeit wie neue eingesetzt 
werden, sofern sie aufbereitet werden. Das 
haben die Professoren Dr.-Ing. Martin Lühder 
und Dr.-Ing. Jochen Müller-Rochholz vom 
Fachbereich Bauingenieurwesen der Fach-
hochschule Münster in einem Forschungs-
projekt zusammen mit der Deutschen Bahn 
AG herausgefunden.

„Die Bahn tauscht bei der Modernisierung 
ihrer Strecken alte Betonschwellen gegen 
neue aus und kann die alten Schwellen nach 
einer Aufbereitung nur für Geschwindig-
keiten bis zu 120 km/h wiederverwenden“, 
beschreibt Lühder das bisherige Vorgehen. 
Wie diese Begrenzung der Geschwindigkeit 
zustande gekommen ist, kann nicht mehr 
nachvollzogen werden. Da aber heute selbst 
auf Nebenstrecken Geschwindigkeiten von 
160 km/h und mehr gefahren würden, gäbe 
es nur beschränkte Einsatzmöglichkeiten 
für die alten Schwellen, so Lühder. Deshalb 
entstand in einem Gespräch die Idee, die 

alten Schwellen zu testen und mit neuen zu 
vergleichen. „Schließlich ist es sowohl unter 
ökologischen als auch unter ökonomischen 
Gesichtspunkten sinnvoll, die alten Schwel-
len wieder zu verwenden, wenn sie die 
Sicherheitsstandards erfüllen“, erklärt Müller-
Rochholz. Ziel des Forschungsprojektes 
war es, ein zuverlässiges und anwendungs-
freundliches Prüfverfahren für die ausgebau-
ten Schwellen zu entwickeln. 

Im täglichen Bahnbetrieb werden die 
Schwellen mehrfach beansprucht. In Abhän-
gigkeit vom Boden treten Biegemomente 
auf, es kommt zu Reibungseffekten in der 
Sohle und Pressungen am Schwellenkopf. 
„Soll eine gebrauchte Schwelle wieder 
verwendet werden, muss sie sich unter Be-
lastung wie eine neue Schwelle verhalten“, 
erklärt Lühder und ergänzt: „Um all diese 
verschiedenen Parameter auszutesten, ha-
ben wir ein Verfahren entwickelt, mit dem 
die ausgebauten Schwellen automatisiert 
und zerstörungsfrei untersucht werden kön-
nen.“ Weiterhin seien eine Dokumentation, 
ein Gütesiegel und eine Aussage über die 
voraussichtliche Nutzungsdauer integriert 
worden. Mit der Umsetzung der Forschungs-
ergebnisse ist eine Optimierung der inner-
betrieblichen Logistik und Maschinentechnik 
nötig: Prof. Roland Günther vom Fachbereich 
Maschinenbau betreut Christian Thygs, der 
in seiner Diplomarbeit den Materialfluss an-
passt sowie neue Lagerkonzepte und Werk-
statteinrichtungen entwickelt.

Bei ihren Untersuchungen stellten die Wis-
senschaftler fest, dass es viele der alten 
Schwellen mit der Festigkeit und Dämpfung 
der neuen Schwellen aufnehmen können. 
Prof. Lühder hat dies nicht überrascht: 
„Diese Schwellen haben sich bereits 25 
Jahre lang bewährt.“ Nach der Auswer-
tung verschiedener Tests entwickelten die 
Wissenschaftler ein achtstufiges Prüf- und 
Aufbereitungsverfahren: Alle Schwellen wur-
den in einer ersten Sichtprüfung auf Risse, 
Abplatzungen und Abrundungen untersucht. 
„Das kann das menschliche Auge sicher, 
schnell und preiswert erkennen“, so Lühder. 
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Im Labor werden die Bahnschwellen in einem 

Biegeversuch auf ihre Stabilität getestet.
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Zusätzlich wurden auffällige Stellen mit einem 
Hammer angeschlagen und auf ihren Klang 
überprüft. Im zweiten Schritt wurden alle 
augenscheinlich heilen Schwellen hochdruck-
gereinigt und von Schmutz, Umweltgiften 
und losem Material befreit, so dass Schäden 
besser gesehen werden konnten. Nachdem 
alle unauffälligen Schwellen über einen 
Barcode registriert wurden, erfolgte eine Un-
tersuchung mit Ultraschall auf eine intakte 
innere Struktur. Schwellen, die außerhalb der 
Grenzwerte lagen, wurden in einem Biege-
versuch mit 48 Kilonewton (entspricht etwa 
4,8 Tonnen) belastet. Erfüllten sie auch diesen 
Grenzwert nicht, wurden sie aussortiert. Alle 
übrigen Betonschwellen wurden aufgearbei-
tet und für die weitere Erkennung im Betrieb 
gekennzeichnet.

Um die Zulassung der aufbereiteten Schwel-
len bis 160 km/h zu erreichen, muss dieses 
Verfahren vom Eisenbahnbundesamt Bonn 
genehmigt werden. „Dafür müssen wir un-
sere Ergebnisse statistisch absichern und in 
einem weiteren Forschungsauftrag neue und 

aufbereitete Schwellen miteinander verglei-
chen“, blicken die Professoren Lühder und 
Müller-Rochholz in die Zukunft. Hierfür sei 
eine Teststrecke erforderlich, auf der bei Ge-
schwindigkeiten von 160 km/h alte und neue 
Schwellen getestet werden können. „Und 
wenn die Ergebnisse in Ordnung sind, steht 
einer Zulassung hoffentlich nichts mehr im 
Weg“, hofft Lühder.

Kontakt:
luehder@fh-muenster.de

Prof. Dr.-Ing. Martin Lühder
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Umsetzung internationaler 
                 Bilanzierungsstandards noch uneinheitlich
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Wenn eines der größten Wirtschaftsprü-
fungsunternehmen der Welt ein Forschungs-
projekt fördert, dann muss es um ein ganz 
aktuelles Thema gehen: Die international 
einheitliche Rechnungslegung. Damit hat 
Prof. Dr. Isabel von Keitz, die am Fachbereich 
Wirtschaft Internationales Rechnungswesen 
lehrt, ein heißes Eisen auf dem Gebiet der 
Wirtschaftsprüfung angepackt und in der 
Fachwelt  einiges Aufsehen erregt. Rücken-
deckung erhält sie für ihre Erforschung der 
so genannten International Accounting Stan-
dards (IAS) von dem Unternehmen KPMG 
– die vier Buchstaben stehen für die Gründer 
der Gruppe, Klynveld, Peat, Marwick und 
Goerdeler. 

Mit diesen IAS will das International Accoun-
ting Standards Board (IASB), eine internatio-
nale privatrechtliche Organisation, die Rech-
nungslegung weltweit einheitlich regeln. 
In Deutschland muss dies bislang nach den 
Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) er-
folgen. Einige Firmen, die international tätig 
sind und sich insbesondere auf den globalen 
Kapitalmärkten Mittel beschaffen, haben 
ihre Rechnungslegung bereits angepasst und 
ihre Konzernabschlüsse nach internationalen 
Regeln aufgestellt. Ab 2005 müssen nach 
einer EU-Verordnung alle Unternehmen in 
der EU nach IAS-Regeln bilanzieren, sofern 
sie Eigen- oder Fremdkapital am Kapital-
markt handeln lassen. Dies soll europaweite 
Vergleichbarkeit und Transparenz der Kon-
zernabschlüsse schaffen. 
Unternehmen sehen sich bei der Umstel-
lung auf die IASB-Rechnungslegung mit 
zahlreichen Problemen konfrontiert: „Das 
Regelwerk des IASB enthält neben expliziten 
Wahlrechten auch zahlreiche Ermessens-
spielräume, die sich aufgrund fehlender oder 
nicht eindeutiger Regelungen ergeben“, 
stellt die Professorin fest. So bietet IAS Mög-
lichkeiten, die im HGB nicht vorgesehen sind. 
Unternehmen dürfen nun beispielsweise 
selbsterstellte Software in der Bilanz aktivie-
ren, also als Vermögenswert verbuchen. Glei-
ches gilt für andere selbst erstellte immateri-
elle Vermögenswerte wie selbst entwickelte 
Produkte. 

„Wie machen es denn die anderen?“ ist 
daher die Frage, die sich bei Unternehmen 
häufig stellt. Genau an diesem Punkt setzt 

Prof. Dr. Isabel von Keitz (r.) und ihre 

wissenschaftliche Mitarbeiterin Margit Lause 

werten die Daten mithilfe einer Datenbank aus.
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die Studie von Prof. von Keitz an. Die Kon-
zernabschlüsse des Jahres 2001 von 100 
deutschen Unternehmen wurden anhand 
vorher festgelegter Fragestellungen unter-
sucht und die Ergebnisse in einer Datenbank 
erfasst. Die Erhebung der Daten war mit 
hohem personellen Aufwand verbunden. 
Acht studentische Hilfskräfte und eine wis-
senschaftliche Mitarbeiterin waren damit 
beschäftigt, die Konzernabschlüsse auszu-
werten. Dieser Aufwand konnte nur dank 
der finanziellen und fachlichen Unterstüt-
zung der KPMG und mit „TRAFO“-Mitteln 
(„Transferorientierte Forschung an Fach-
hochschulen“) des Landes Nordrhein-West-
falen betrieben werden. 

Zusammengefasst und veröffentlicht wur-
den die Ergebnisse in der Studie „Praxis der 
IASB-Rechnungslegung“, die im Mai 2003 
erschienen ist. Es ist die erste empirische Ar-
beit, die sich auf breiter Basis mit der Umset-
zung der IAS-Regeln auseinandersetzt. „Das 
Buch kann Unternehmen, die IAS anwenden 
wollen, als Entscheidungshilfe dienen“, 
umreißt Prof. von Keitz die Zielgruppe der 
Studie. Das Werk richtet sich aber auch an 
Jahresabschlussadressaten wie Analysten 
oder Wettbewerber. 

Die Studie offenbart, dass die Umsetzung 
der IASB-Rechnungslegung noch verbesse-
rungswürdig ist. Die IAS werden uneinheit-
lich angewandt, da zahlreiche Ermessens-

spielräume bestehen. Viele Unternehmen 
orientieren sich dabei noch am HGB, bei dem 
der „Vorsichtsgedanke“ im Vordergrund 
steht. Und obwohl eigentlich alle Jahresab-
schlüsse von Wirtschaftsprüfern kontrolliert 
werden, wurden bei der Untersuchung der 
Konzernabschlüsse noch Fehler aufgedeckt. 
„Die Transparenz ist verbesserungswürdig“, 
resümiert die Expertin für Rechnungswesen. 
Mit der Veröffentlichung der Studie ist das 
Projekt jedoch längst nicht abgeschlossen. 
Ein Team aus wissenschaftlichen Mitarbeitern 
und Studierenden wird künftig die Untersu-
chung weiterentwickeln. Angestrebt werden 
dabei ein Zeitvergleich und eine analytische 
Auswertung der Daten. Im Dezember 2004 
soll dann eine weitere Studie veröffentlicht 
werden.

Von Keitz, Isabel, Praxis der IASB-Rech-
nungslegung, Schaeffer-Poeschel-Verlag, 
Stuttgart, 287 Seiten, Verlagspreis: 49,95 
Euro
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Kontakt:
i.vonkeitz@fh-muenster.de
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Krebspatienten brauchen ein 
      enges Netz der Betreuung

Die Diagnose „Krebs“ ist für die Patienten 
ein Schock. Von einem Tag auf den anderen 
wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Wer in 
dieser schwierigen Lebensphase nicht den 
Mut verlieren will, braucht neben der medi-
zinischen auch emotionale und pflegerische 
Unterstützung im Alltag. 

„Je engmaschiger das Versorgungsnetz 
durch ‘health professionals’ um den Patien-
ten gespannt wird, desto besser verkraftet 
er die Krebstherapie“, meint Prof. Dr. Regina 
Lorenz-Krause vom Fachbereich Pflege. Seit 
1994 arbeitet die Pflegewissenschaftlerin 
eng mit der School of Nursing an der Univer-
sity California of San Francisco zusammen. 
Dort hat sie erlebt, wie Krebspatienten schon 
während des Aufenthalts im Krankenhaus 
psychisch auf die neuen Herausforderungen 
im Alltag vorbereitet werden. „Die Entlas-
sung aus der Klinik, die ersten Tage zuhause, 
die Bewältigung der Nebenwirkungen und 
der Umgang mit Partnern und Kindern, 
das alles wird sehr detailliert vorbereitet“, 

berichtet Prof. Lorenz-Krause von dem ame-
rikanischen Pflegekonzept. Dieses Konzept 
entstand vor dem Hintergrund, dass sich 
Krebserkrankungen weltweit zum größten 
Gesundheitsproblem in Bezug auf chronische 
Erkrankungen entwickelt haben. Gemein-
sam mit den Studentinnen Eva Hokenbecker 
und Yvonne Denker will Prof. Lorenz-Krause 
deshalb in einem Forschungsprojekt heraus-
finden, wie sich die Onkologie-Fortbildung 
von Pflegern und Schwestern in Deutschland 
verbessern lässt, damit die psychische und 
soziale Beratung der Patienten ein stärkeres 
Gewicht erhält. 

Vier Wochen haben die Studentinnen in 
San Francisco recherchiert, Kurse im Master-
Studiengang „Oncology Nursing“ besucht, 
Experten interviewt, Inhalte der Fachausbil-
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Eva Hokenbecker (l.) und Yvonne Denker (r.) wollen 

herausfinden, welche Ausbildungsmodule aus den USA 

in die Fachspezialisierung von Pflegern und Schwestern in 

Deutschland übernommen werden können. Prof. Dr. Regina 

Lorenz-Krause betreut die beiden Studentinnen während 

dieser Arbeit.
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dung unter die Lupe genommen. Finanzielle 
Unterstützung erhielten sie für dieses Projekt 
von der Robert-Bosch-Stiftung. Nun sollen 
sie entscheiden, welche Module der ameri-
kanischen Fachweiterbildung in die deutsche 
Fortbildung integriert werden könnten. „Es 
gibt etliche pflege- und gesundheitswissen-
schaftliche Ansätze, die die Professionalisie-
rung fördern“, stellt Prof. Lorenz-Krause fest. 
Damit würde die „Gefahr des Ausbrennens“ 
der Berufsgruppe in der onkologischen Fach-
krankenpflege vermieden. Denn eine Pflege 
auf einem hohen professionellen Niveau 
wird, wie die Professorin glaubt, in Zukunft 
immer wichtiger. Der Kostendruck im Ge-
sundheitswesen werde sich auch in der on-
kologischen Pflege negativ auswirken, wenn 
nicht an die Qualitätssicherung gedacht 
werde.

„Die Idee mit den Clinical Nurse Specialists 
hat mir sehr gut gefallen“, berichtet Eva 
Hokenbecker aus ihren Erfahrungen in den 
USA. Die Clinical Nurse Specialists sind hoch-
qualifizierte Absolventen eines zweijährigen 
Master-Studiengangs. Sie übernehmen 
nicht nur Pflegeaufgaben, sondern sind 
auch für die Patientenerziehung, Beratung 
und Begleitung, Managementaufgaben 
und Forschungsprojekte zuständig. „Dass 
Krankenschwestern in Forschungsprojekten 
eingesetzt werden, kennt man bei uns ja gar 
nicht“, so Yvonne Denker. Außerdem könn-
ten die Clinical Nurse Specialists eine inten-
sive psychosoziale Betreuung der Patienten 
gewährleisten.

Überrascht hat die beiden Studentinnen die 
Vielfalt der verschiedenen Spezialisierungen 
und Zertifizierungen im Pflegewesen in den 
USA. Wer seinen Bachelor-Abschluss absol-
viert hat, kann dort aus mehreren Master-
programmen wählen, zum Beispiel einem 
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nomie oder Gerontologie. Derartige Mög-
lichkeiten zur Spezialisierung gebe es zwar 
in Deutschland auch, bestätigten die beiden 
Studentinnen. Allerdings müssten sich Pfle-
ger und Schwestern ganz bestimmte Kliniken 
für ihre Wunschqualifikation aussuchen. 

Inwiefern die Spezialisierung Onkologie an 
einer Klinik in Münster der in einer Münch-
ner Klinik oder anderswo gleicht, wollen Ho-
kenbecker und Denker im zweiten Teil ihrer 
Projektarbeit am Institut für Pflegewissen-
schaften in Witten-Herdecke herausfinden. 
Nach der Bestandsaufnahme in Deutschland 
werden die verschiedenen Lehrpläne und 
Lehrinhalte verglichen. „Nachdem wir fest-
gestellt haben, ob und wo in Deutschland 
Verbesserungsbedarf besteht, arbeiten wir 
Empfehlungen für die Übernahme einzelner 
Ausbildungsmodule aus dem Masterkurs 
der kalifornischen Universität aus“, erklärt 
Hokenbecker. Ob die Empfehlungen der 
beiden Münsteraner Studentinnen am Ende 
tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden, 
bleibt abzuwarten. Für ihre Betreuerin, Prof. 
Lorenz-Krause, steht jedoch fest: „Früher 
oder später wird es auch in den Pflegeberu-
fen in Deutschland eine ähnlich systematisch 
aufgebaute Spezialisierung geben.“

fhocus 35Dezember 2003

Kontakt:
regina.lorenz-krause@t-online.de
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Weltweit haben 1,4 Milliarden Menschen 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 
Täglich sterben Tausende an Krankheiten, die 
durch die Verunreinigung verursacht werden. 
Damit auch ländliche Regionen mit saube-
rem Trinkwasser versorgt werden können, 
testet Prof. Dr.-Ing. Christian Becke von der 
Fachhochschule Münster eine Methode der 
Aufbereitung. „In unserem Projekt ‚Solades’ 
haben wir ein Modulsystem zur einfachen 
und effizienten Aufbereitung von verunrei-
nigtem Wasser für die dezentrale Versorgung 
mit sauberem Trinkwasser entwickelt“, er-
zählt der Hochschullehrer vom Fachbereich 
Energie · Gebäude · Umwelt. Er setzt dabei 
auf Sonnenergie, die in den wasserarmen 
Trockengebieten im Überfluss vorhanden ist. 

Bestandteile von „Solades“ sind eine Filte-

Sauberes Wasser für die 
     Trockengebiete der Welt

reinheit, ein Kollektor zum Erwärmen des 
Wassers und eine Destillationseinheit. Je 
nach Verschmutzung des Wassers kommen 
zur Reinigung Schnellfilter mit Schwer-
kraftspülung oder pflanzenbewachsene Bo-
denfilter zum Einsatz. Innerhalb des Systems 
wird das Wasser in zwei Stufen gereinigt: 
In einer Destillationseinheit verdampft das 
mit Sonnenenergie erwärmte Wasser und 
wird so von Salzen und anderen gelösten 
Fremdstoffen befreit. Zuvor müssen jedoch in 
der ersten Stufe Trübstoffe entfernt werden. 
Dazu haben Becke und sein Team Schnell-
filter mit Schwerkraftspülung entwickelt. Im 
Normalbetrieb läuft das Wasser von oben 
nach unten durch die Filterschichten, die 
Trübstoffe bleiben hängen. 

Von Zeit zu Zeit muss aber das Filtermaterial 
regeneriert werden. Dazu wird vom gerei-
nigten Wasser ein kleiner Teil abgeleitet und 
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Raphael Bartsch und Judith Roosmann testen im 

Labor verschiedene Varianten für den Bau einer 

Pilotfilteranlage.

Dezember 2003
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mit einer Hand- oder kleinen Photovoltaik-
Pumpe in einen höher gelegenen Sammel-
behälter geleitet. Über eine Rohrleitung wird 
dieses saubere Wasser dann in kurzer Zeit 
mit einem hohen Volumenstrom von unten 
nach oben durch die Filterschichten gespült. 
So werden die Trübstoffe ausgeschwemmt. 
Für den nötigen Druck sorgt die Schwerkraft. 
Energieaufwändige Pumpen sind nicht erfor-
derlich.

Im Solades-Projekt hatte Prof. Dr.-Ing. Chri-
stian Becke weitere Ideen zur Optimierung 
von Aufbereitungsanlagen. Zwei davon 
werden in neuen Projekten umgesetzt. Zu-
sammen mit dem Hopstener Unternehmen 
„Evers Anthrazitveredelung und Wassertech-
nik“ entwickeln die Experten zurzeit einen 
neuartigen Filter mit nur einer Schicht Filter-
material. „Bisher haben wir Quarzsand und 
Anthrazitkohle kombiniert, aber die große 
Dichte des Filtermaterials führt zu Nachtei-
len. Um den nötigen Druck für die Reinigung 
zu erhalten, musste der Höhenunterschied 
zwischen Sammelbehälter und Filter ziemlich 
groß sein“, erklärt Projektkoordinator Car-
sten Bäcker, der schon im Solades-Projekt 
tätig war. 

Im neuen Filter ist nur noch Anthrazit als 
Filtermaterial. Es stammt aus dem Bergwerk 
in Ibbenbüren und wird von der Firma Evers 
veredelt. „Dank seiner geringeren Dichte 
kommen wir mit einem wesentlich gerin-
geren Höhenunterschied aus“, so Bäcker 
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Für den Fall, dass das vorhandene Wasser 
organisch belastet ist, sollen pflanzenbe-
wachsene Horizontalbodenfilter zum Einsatz 
kommen. Um diese weiter zu entwickeln, lief 
Anfang September ein weiteres Projekt an. 
Zurzeit sind zwei Diplomanden in das Projekt 
eingebunden. Judith Roosmann und Raphael 
Bartsch entwickeln eine Pilotfilteranlage und 
testen verschiedene Filtermaterialien. Bis 
Ende 2005 wird dieses zukunftsorientierte 
Forschungsprojekt durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit aus dem Pro-
gramm „Pro Inno“ gefördert. „In Gebieten 
mit Problemen in der Trinkwasserversorgung 
besteht auf jeden Fall Interesse an unserer 
Entwicklung“, erzählt Becke und berichtet 
von Besuchen der Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit (GTZ) aus Tunesien und der 
Universität Bahrein. 

Kontakt:
becke@fh-muenster.de

Besichtigung der Filteranlagen: Werner 

Evers, Inhaber der Firma Evers Wasser-

technik und Anthrazitveredelung aus 

Hopsten, Prof. Dr. Abdulrahman M. 

Bu-Ali und Prof. Dr. Hushim Al-Sayed 

von der Universität Bahrein und Prof. 

Dr. Christian Becke.

Dezember 2003
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Vom Eierbecher über die heißgeliebten „Adi-
letten“ bis hin zu Kleidung und Möbeln – 
ohne Kunststoff wäre das tägliche Leben im 
21. Jahrhundert um vieles ärmer. Kunststoffe 
bieten nahezu unbegrenzte Einsatzmöglich-
keiten. Dass Kunststoff aber auch in Rotoren 
von Windrädern steckt, ganze Sportplätze 
damit ausgelegt werden und er 15 Prozent 
eines Autos ausmacht, das wissen die We-
nigsten. Im Automobil der Zukunft wird 
dieser Prozentsatz sogar noch höher liegen, 
denn ein Teil der Verglasung wird zuneh-
mend durch Kunststoff ersetzt.

Im Fachbereich Chemieingenieurwesen der 
Fachhochschule Münster spielt Kunststoff 
schon knapp 30 Jahre eine tragende Rolle. 
Das Labor für Kunststofftechnologie und 
Makromolekulare Chemie ist eines von sechs 
Schwerpunkten des Fachbereichs, den ein 
Viertel aller Studierenden des Hauptstudiums 

durchläuft. In der Lehre wird den Studieren-
den die ganze Breite des Kunststoffspek-
trums vermittelt, in der Forschung hat sich 
das Labor auf drei Schwerpunkte fokussiert.  

Glasfaserverstärkte Kunststoffe sind ein 
wichtiges Forschungsfeld. „Ihre Tragfähig-
keit nimmt es leicht mit der von Stahl auf“, 
erläutert Prof. Dr. Reinhard Lorenz, Leiter des 
Labors für Kunststofftechnologie und Makro-
molekulare Chemie, „und Kunststoffe setzen 
sich insbesondere dann durch, wenn das Ge-
wicht eine entscheidende Rolle spielt“. Die 
mit Fasern verstärkten Leichtbauwerkstoffe 
wie kohlenstofffaserverstärkte Epoxydharze 
oder glasfaserverstärkte Kunststoffe sind 
von alltäglichen Dingen wie Hockey- oder 
Tennisschlägern bekannt. Zudem gibt es viele 
Hightech-Anwendungen dieser belastba-
ren Leichtgewichte. Verstärkte Kunststoffe 
können ein Vielfaches ihres Eigengewichtes 
tragen und finden beispielsweise im Flug-
zeugbau, aber auch in der Satellitentechnik 
ihre Anwendung. „Durch das Einbringen 
von verschiedenen Fasern in den zunächst 
flüssigen Kunststoff wird dieser nach seiner 
Härtung sehr viel steifer und fester“, erklärt 
der wissenschaftliche Mitarbeiter Dipl.-Ing. 
Thorsten Sueck den komplizierten Herstel-
lungsprozess. 

Der zweite Forschungsschwerpunkt des 
Labors gilt den vernetzten Kunststoffen. 
Diese  setzen sich aus verschiedenen Stoffen 
zusammen, die in flüssigem Zustand mit Füll-
stoffen und Fasern gemischt und nach ver-
schiedenen Methoden geformt und gehärtet 
werden. Nach der Härtung liegt ein breit 
verwendbarer Kunststoff vor, aus dem Karos-
serieteile für Autos und Lkws, Knöpfe oder 
Griffe für Kochtöpfe hergestellt werden. 

Ein weiterer Forschungs- und Entwick-
lungsschwerpunkt sind die geschäumten 
Kunststoffe oder Polyurethane; kurz PUR. 
Man spricht von Polyurethanweichschaum 
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       Flexibel, anpassungsfähig und leicht formbar

Prof. Dr. Reinhard Lorenz  
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oder von Polyurethanhartschaum. Die wei-
chen Schäume finden sich in Matratzen und 
Polsterungen; die harten Schäume werden 
genutzt, um Kühlschränke, Tiefkühltruhen 
oder Gebäude zu isolieren. Eine weitere 
wichtige Anwendung ist die Dämpfung von 
Schwingungen und Schall. Daher liegen Stra-
ßenbahnschienen häufig in einem Bett aus 
geschäumtem Kunststoff, damit die Schwin-
gungen nicht in die benachbarten Häuser 
wirken.

Dank ihrer flexiblen Verarbeitung und dem 
breiten Eigenschaftsspektrum gehören die 
Polyurethane mit einem weltweiten Jahres-
verbrauch von acht Millionen Tonnen zu den 
wirtschaftlich wichtigsten Spezialkunststof-
fen. Um dieses Material weiter zu optimie-
ren, hat das Labor zusammen mit der Firma 
Schaffer PUR Form Technik aus Diepholz 
einen Forschungsantrag gestellt.

Die verschiedenen Entwicklungen des Labors 
für Kunststofftechnologie und Makromole-
kulare Chemie liefern aber nicht nur neue 
Ergebnisse zum Einsatz von Kunststoff bei 
Industrie- oder Konsumgütern. Auch zum 
Schutz der Umwelt trägt das Labor mit seiner 
Arbeit bei. Im Forschungsschwerpunkt Dich-
tungstechnik wurden zum Beispiel lösungs-
mittelfreie Flachdichtungen entwickelt. Ziel 
ist die Verminderung der Schadstoffemissio-
nen in die Luft, und zwar gleichermaßen bei 
der Produktion wie bei der Anwendung der 
Dichtungen.
Flachdichtungen werden breit eingesetzt: 
von der heimischen Heizung über das Kraft-
werk bis hin zur Raffinerie. „Dank unserer 
Forschungen ist es heute möglich, Dich-
tungen auf der Basis von Flüssigkautschuk, 
Aramidfasern und anorganischen Füllstoffen 
herzustellen, die keine Lösungsmittel mehr 
enthalten und die Umwelt nicht mehr bela-
sten“, freut sich Dipl.-Ing. Jutta Wiemeler, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Labors. 
Auf dem letzten Dichtungstechnischen Kol-
loquium in Steinfurt ergaben sich wichtige 
Kontakte zu Dichtungsherstellern, die an ei-
ner Fortsetzung der Entwicklung interessiert 

sind.

Auch andere Unternehmen aus der Kunst-
stoffindustrie wenden sich gern an das 
Labor in Steinfurt. In der Branche herrscht 
ein hoher Forschungsbedarf und zusätzlich 
sucht die Industrie stets nach qualifizier-
ten Fachkräften. Durch die hervorragende 
Kombination von guter technischer Aus-
stattung und Expertise ist das Labor für alle 
Forschungsvorhaben bestens ausgerüstet. Es 
ergeben sich viele Projekte, die gemeinsam 
mit kleineren und größeren Unternehmen im 
Labor realisiert werden. In die Forschungen 
eingebunden sind zahlreiche Projekt- und Di-
plomarbeiten, so dass auch die Studierenden 
einen hohen Nutzen aus den Kooperationen 
schöpfen. Partner sind unter anderen die Fir-
men Saertex mulitcom GmbH aus Saerbeck 
und die DSM Composite Resins Deutschland 
GmbH aus Ludwigshafen. Diese Partner-
schaften aus Industrie und Forschung wer-
den seitens des Labors   genauso gehand-
habt wie das Forschungsmaterial vorgibt 
– flexibel und anpassungsfähig. 

Ku
ns

ts
to

fft
ec

hn
ol

og
ie

Kontakt:
rlorenz@fh-muenster.de

www.fh-muenster.de/fb1
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1,8 Millionen Tonnen Streusalz landen durch-
schnittlich Winter für Winter auf deutschen 
Straßen. Das erhöht die Sicherheit der Ver-
kehrsteilnehmer bei Eis und Schnee, schadet 
aber der Umwelt. Über das Schmelz- und 
Spritzwasser gelangt das Salz in den Boden 
und wird von den Pflanzen aufgenommen. 
Salzgeschädigte Bäume treiben später aus, 
ihre Blätter sind oft kleiner und gekräuselt. 
Zudem belegen Untersuchungen, dass etwa 
die Hälfte aller Rostschäden an Karosserien 
und Brücken auf den Einsatz von Streusalz 
zurückzuführen sind.

Eine Lösung des Problems ist in Sicht: Seit 
einem Jahr arbeiten die Infralytic GmbH 
aus Altenberge in Nordrhein-Westfalen 
und die Fachhochschule Münster an einer 
Reduzierung des Streusalzes bei den Einsät-
zen. Wie viel Streusalz pro Quadratmeter 
Straßenfläche notwendig ist, hängt von der 
Feuchtigkeit, der Fahrbahntemperatur und 
dem eventuell noch vorhandenen Restsalz 
ab. Die Temperatur wird bereits automatisch 
erfasst, die anderen Werte schätzt der Fahrer 
im Streufahrzeug. Eine genaue Dosierung 
war bislang nicht möglich. Hier setzt das For-
schungsprojekt der Fachbereiche Maschinen-
bau sowie Elektrotechnik und Informatik an.

Prof. Dr.-Ing. Dirk Fischer übernahm in sei-
nem Labor für Hochfrequenztechnik am 

Fachbereich Elektrotechnik und Informatik 
die Entwicklung, Fertigung und Programmie-
rung des Sensors. Prof. Dr.-Ing. Hans-Arno 
Jantzen optimierte in seinem Labor für Strö-
mungstechnik und Strömungsmaschinen des 
Fachbereiches Maschinenbau die Gehäuse-
form des Messgerätes. Gefördert wurden die 
beiden Wissenschaftler mit 100.000 Euro von 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

Das Know-how für die Messungen mit Infra-
rotlicht brachten die Experten von Infralytic 
ein. Wie die Messungen der Feuchtigkeit und 
die Menge des Streusalzes auf der Fahrbahn 
funktionieren, erklärt Dr. Thomas Huth-Fehre, 
Geschäftsführer der Altenberger Firma: „Der 
Infrarotscheinwerfer strahlt die Straßeno-
berfläche an und das reflektierte Licht wird 
von einer Messsonde aufgefangen und ana-
lysiert.“ Je nachdem, wie feucht die Straße 
und wie salzhaltig das vorhandene Wasser 
sei, werde nur ein Teil des ausgesandten 
Lichts reflektiert. Mit Hilfe der kontinuierli-
chen Infrarotmessung könne die erforderliche 
Salzmenge daher exakt dosiert werden. Der 
von der Fachhochschule und ihren Partnern 
entwickelte Sensor kann die ausgebrachte 
Salzmenge zukünftig senken und somit die 
Umwelt entlasten. 
Bei der Anpassung des Gerätes an die beste-
hende Technik standen die beiden europä-
ischen Marktführer von Streufahrzeugen, die 
Küpper-Weißer GmbH und Nido, der Fach-

Streusalz auf glatten Straßen 
     haargenau dosieren
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hochschule beratend zu Seite. Getestet wur-
de die Entwicklung bereits im vergangenen 
Winter durch den Landesbetrieb „Straßen.
NRW“. Auch in den kommenden Monaten 
sind noch Messungen notwendig, um den 
Salzsensor im nächsten Jahr serienmäßig in 
jedes Streufahrzeug einbauen zu können. 
„Wir haben ein neues und innovatives High-
Tech-Gerät entwickelt, das nach einigen 
technischen Problemen nun hervorragend 
funktioniert“, zieht Prof. Fischer ein positives 
Fazit des Forschungsprojektes.

„Die Beteiligung von Herstellern, Anwendern 
und Wissenschaftlern nützt in diesem Fall 
sowohl der Umwelt als auch den Gemeinde-
kassen“, betonte Train-Mitarbeiter Carsten 
Schröder die Vorteile des Steinfurter Projek-

tes. Er hatte den Kontakt zwischen den Un-
ternehmen und den beiden Professoren aus 
Steinfurt hergestellt. Mit dem Projekt Train, 
einer gemeinsamen Initiative der Wirtschafts-
förderungs- und Entwicklungsgesellschaft 
Steinfurt (WESt) mbH und der Fachhoch-
schule, wird Wissens- und Technologietrans-
fer im Kreis Steinfurt gefördert.

Prof. Dr.-Ing. Dirk Fischer (l.) und 

Stefan Becker vom Technischen 

Betriebsdienst der FH montieren den 

Salzsensor am Streufahrzeug.

Kontakt:
d.fischer@fh-muenster.de
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                     sagen mehr als tausend Worte

Ein kompliziertes Thema lässt sich heute in 
den seltensten Fällen nur mit einem Text er-
klären. Graphiken, Bilder, Illustrationen und 
Animationen gehören zur Wissensvermitt-
lung wie das geschriebene Wort. Wie ein 
Designer diese Werkzeuge am besten einset-
zen kann, weiß Prof. Cordula Hesselbarth, 
die zum Wintersemester an den Fachbereich 
Design der Fachhochschule Münster berufen 
wurde. In den vergangenen drei Semestern 
hatte die Spezialistin für Illustrationen bereits 
einen Lehrauftrag und eine Vertretungspro-
fessur an der FH inne. 
„An interessanten Tätigkeitsfeldern für an-
gehende Designer wird es nicht mangeln“, 
macht Prof. Hesselbarth ihren Studierenden 
im Hinblick auf die Berufschancen Mut. „Der 

Bedarf an intelligenten Visualisierungen ist 
enorm gestiegen“, sagt sie. Fernsehgrafiken, 
Animationsfilme, Illustrationen und Zeich-
nungen für Sachbücher, Enzyklopädien und 
wissenschaftliche Ausstellungen und Messen 
zählt die Münsteranerin zu den Aufgaben 
der Designer. Eine sehr intensive Auseinan-
dersetzung mit den Sachgebieten, die es zu 
illustrieren gilt, ist laut Hesselbarth ein Muss. 
Schließlich müsse der Bildautor den Inhalt 
selbst verstehen, um ihn für ein großes 
Publikum sinnvoll aufbereiten zu können. 
Konzeptionelle Überlegungen, didaktisches 
Grundverständnis sowie das Wissen um die 
Wirkung von Bildinformationen gehören 
ebenso zum Handwerkszeug eines Designers 
wie zeichnerische Fähigkeiten, erklärt die 
Design-Professorin. 

Illustrationen faszinierten Prof. Hesselbarth 
schon zu Beginn ihres Studiums an der Fach-
hochschule Hamburg. Nach einem Wechsel 
zur Kunstakademie Münster wählte sie Ma-
lerei und Druckgrafik als Schwerpunkte und 
schloss ihr Studium als Diplom-Designerin 
ab. Anfang der 90er Jahre machte sie sich 
in Münster als Illustratorin selbstständig. 
Sowohl private als auch öffentlich-rechtliche 
Fernsehsender greifen regelmäßig auf das 
Know-how der Münsteranerin zurück. Für 
den Südwestfunk erstellte sie Animations-
filme für die Sendereihe „Sternenstaub“. 
Aus Hesselbarths Feder stammte auch eine 
Animation über „Galileo und das heliozen-
trische Weltbild“, das Thema einer „Quo 
Vadis“-Sendung im ZDF war. 

Privat beschäftigt sich die Designerin unter 
anderem mit ihrem Lieblingsland Spanien. 
Ende der 80er Jahre zog es sie für drei Jahre 
auf die Iberische Halbinsel. Seitdem lässt sie 
die spanische Lebensart und Kultur nicht 
mehr los.

Illustrationen sind ihr 

Spezialgebiet: Prof. Cordula 

Hesselbarth lehrt seit 

dem Wintersemester am 

Fachbereich Design.

Kontakt:
hesselbarth@fh-muenster.de

Dezember 2003
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Prof. Steffen Schulz übernahm das 

Lehrgebiet Produkt-Design.

für das Architektur- und Designbüro von 
Michele De Lucchi und Partner in mehreren 
Projektarbeiten große Kunden wie Deutsche 
Bahn, Deutsche Post, Lavazza, Expo 2000 
und Zumtobel-Staff. Vier Jahre lang sam-
melte Schulz Erfahrung in Mailand, bevor er 
nach Stuttgart zurückkehrte. Eine Assistenz 
an der Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart im Industrial Design und 
ein Lehrauftrag in Gestaltungslehre an der 
Akademie für Kommunikation Stuttgart sind 
weitere Stationen in der Karriere von Prof. 
Schulz.

In Münster warten auf den Designer jedoch 
nicht nur berufliche Herausforderungen. Im 
kommenden Frühjahr werden Steffen Schulz 
und seine italienisch-englische Frau zum er-
sten Mal Eltern. 

Die Berge Norditaliens wird Prof. Steffen 
Schulz sicherlich vermissen. Denn im platten 
Münsterland sind herausfordernde Steigun-
gen für Radtouren rar. Trotzdem zog es den 
Industriedesigner in die Westfalenmetropole 
an den Fachbereich Design der Fachhoch-
schule Münster. Im Wintersemester 2003/04 
hat er im Fachgebiet Produktdesign neue 
Aufgaben übernehmen.

„Ich möchte die Studierenden anleiten, ihren 
Fähigkeiten entsprechend eine eigene Vorge-
hensweise für die Projektarbeit zu entwickeln 
und diese zu trainieren“, erklärt Prof. Schulz 
seine Ziele. Um den vielfältigen Aufgaben 
im Berufsleben gerecht zu werden, müsse 
ein Designer vielseitig ausgebildet werden. 
Schulz sieht den Fachbereich Design in dieser 
Hinsicht gut positioniert, da jeder Student 
die unterschiedlichen Bereiche wie Medien, 
Grafik, Fotografie und etliche weitere durch-
laufen kann.

Vielseitig wie seine Arbeit waren auch die 
Stationen, die Prof. Schulz im Laufe seiner 
Karriere kennen lernte. Nach dem Studi-
um an der Fachhochschule Darmstadt, der 
Hochschule für Gestaltung in Pforzheim 
und der San Jose State University in Kalifor-
nien in den USA arbeitete er in Stuttgart in 
einem Büro für Produktentwicklung. Doch 
im Schwabenland hielt es den begeisterten 
Radsportler nicht lange. Italien war sein Ziel: 
Er lehrte ein Jahr am Politecnico di Milano in 
einem Fiatkooperationsprojekt und betreute 

Kontakt:
steffen-schulz@fh-muenster.de

die Metropole Westfalens  
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Frankfurt, Berlin, Paris, London, Caracas, 
Genf und New York – das sind nur einige 
der beruflichen Stationen von Prof. Dr. Olaf 
Arlinghaus. Er wurde jetzt für das neuge-
schaffene Lehrgebiet Internationales Ma-
nagement an den Fachbereich Wirtschaft der 
Fachhochschule Münster berufen. 

Nach dem betriebswirtschaftlichen Studium 
in Münster, Magdeburg und Caracas begann 
der gebürtige Münsteraner seine interna-
tionale Karriere zunächst als Marketing 
Consultant für die Daimler-Benz Interservices 
(debis). Anschließend sammelte er weitere 
Managementerfahrungen als Marketing Ma-
nager bei der Raab Karcher Energyservices 
GmbH, einer Tochtergesellschaft im eon-
Konzern. Ein besonders rasantes Umfeld hat 
er in seiner letzten Position als Vorstand für 
Finance & Controlling und Business Develo-
pement bei der Vectron Systems AG vorge-
funden. So war Arlinghaus maßgeblich für 

den Börsengang der Gesellschaft sowie den 
weltweiten Kauf und die Eingliederung einer 
Vielzahl von Unternehmen verantwortlich. 
Auch seine Dissertation zum „International 
Subcontracting“ am Institut für Lateinameri-
kaforschung an der Westfälischen Wilhelms-
Universität in Münster beschäftigte sich mit 
einem internationalen Themengebiet. 

Im Laufe seiner Tätigkeit hat der 36-Jährige 
verschiedene Publikationen veröffentlicht, 
darunter das jüngst erschienene „Praxisbuch 
Mergers & Acquisitions“. Seine erlebte inter-
nationale Praxis will Arlinghaus nun genauso 
praxisnah an die Studierenden weitergeben. 
„Internationalität beginnt mit der eigenen 
Geisteshaltung“, erläutert er sein Idealbild 
von international tätigen Managern. „Hierbei 
ist vor allem Offenheit und Flexibilität von 
großer Bedeutung. Das kann ich Studieren-
den gar nicht früh genug nahe bringen.“

Die von Arlinghaus gesammelten internatio-
nalen Erfahrungen fließen aber nicht nur in 
die Lehre ein. Zur Zeit kümmert er sich um 
die Etablierung des im Herbst begonnenen 
Master-Studiengangs „MBA in International 
Management“. In der dann noch verbleiben-
den Zeit spielt die Internationalität zunächst 
keine Rolle mehr, hier verbringt der Familien-
vater seine Zeit am liebsten mit seiner Frau 
und den beiden Töchtern.

Kontakt:
arlinghaus@fh-muenster.de

International erfahrener Manager 
                  übernimmt Professur an der FH

Prof. Dr. Olaf Arlinghaus hat am Fachbereich 

Wirtschaft der Fachhochschule Münster das 

Lehrgebiet Internationales Management 

übernommen.
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Kontakt

Fachhochschule Münster

Rektorat
Hüfferstraße 27
48149 Münster
Telefon 02 51/83-6 40 54
Telefax 02 51/83-6 40 60
rektorat@fh-muenster.de
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Fachhochschule Münster
Hüfferstraße 27
48149 Münster
Telefon 02 51/83-6 46 00
Telefax02 51/83-6 46 99
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48149 Münster
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48149 Münster
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studierendensekretariat@fh-muenster.de

Akademisches Auslandsamt
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48149 Münster
Telefon 02 51/83-6 41 02
Telefax02 51/83-6 41 04
auslandsamt@fh-muenster.de

www.fh-muenster.de
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