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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, Abwasser und Infra-
strukturmanagement an der Fachhoch-
schule 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

Die Hochschulen befinden sich - europaweit abge-
stimmt - in der Phase eines enormen Umbruchs. 
Der so genannte Bologna-Prozess fordert von uns 
die Umstellung des bisherigen einzügigen Studien-
gangssystems auf ein konsekutives System mit zwei 
aufeinander aufbauenden Abschlussgraden: Ein 
Bachelor-Grad kann danach bereits nach sechs Se-
mestern erworben werden, ein Master-Grad nach in 
der Regel weiteren vier Semestern.

Das Vorhaben des Landes Nordrhein-Westfalen 
dazu ist sehr ehrgeizig: Im akademischen Jahr 
2005/06 soll letztmalig die Neueinschreibung in 
Diplomstudiengängen erfolgen. Damit verbunden 
ist eine enorme curriculare Herausforderung für alle 
Fachbereiche. Die Stärke der Fachhochschulen wird 
darin liegen, nicht die Umstellung disziplinorientiert 
vorzunehmen, sondern auf einen breit aufgestellten, 
grundständigen Bachelor vorwiegend interdisziplinär 
ausgerichtete Masterstudiengänge für eine weitere 
Qualifikation zu entwickeln.

Diese „Jahrhundertreform“ erfordert allein schon 
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Es gibt zu viele „Baustellen“

alle Kraft und Energie, die einer Hochschule zur Ver-
fügung stehen. Begleitet wird dieser Prozess leider 
durch eine ganze Reihe von negativen Effekten, die 
vorwiegend politische Reaktionen auf die desa-
ströse finanzielle Lage des öffentlichen Haushalts 
sind. Musste durch den „Qualitätspakt“ - eine Ver-
einbarung zwischen der Landesregierung und den 
Hochschulen mit dem Ziel der Planungssicherheit für 
den Zeitraum von 1999 bis 2009 - an der Fachhoch-
schule Münster insgesamt im wissenschaftlichen 
Bereich die Größenordnung eines durchschnittli-
chen Fachbereichs (18 Stellen) abgebaut werden, 
so hat die ab diesem Jahr wirkende Verlängerung 
der wöchentlichen Arbeitszeit für Landesbeamte 
den nicht absehbaren Abbau von weiteren sechs 
Beamtenstellen bereits bis 2007 zur Folge. Wird 
dieses Arbeitszeitmodell auch im tariflichen Bereich 
auf Angestellte und Arbeiter übertragen, resultiert 
daraus insgesamt wohl ein weiterer Stellenabbau 
zumindest in der gleichen Größenordnung wie durch 
den „Qualitätspakt“. Gleichzeitig sollen die Hoch-
schulen nun über Globalhaushalte finanziert werden. 
Diese vordergründig mit mehr Freiheitsgraden verse-
hene jährliche Mittelzuweisung beinhaltet, ebenfalls 
unerwartet, auch die Nichtausfinanzierung aller 
Stellen, so dass mittelfristig nur noch rund 90 % der 
geführten Personalstellen tatsächlich besetzt sein 
können. Die Konsequenzen für unsere Hochschule 
sind immens; derzeit müssen deshalb schon mehr als 
30 weitere Stellen freigehalten werden.

Ein Vergleich mit den ursprünglich vereinbarten Rah-
menbedingungen zur Planungssicherheit offenbart 
heute eine hochbrisante Planungsunsicherheit. Hinzu 
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kommt ein Wegfall bereits zugesagter Fördermittel 
für vereinbarte innovative Vorhaben. So steht inzwi-
schen die ordnungsgemäße Durchführung des bun-
desweit einmaligen Modellversuchs zur kooperativen 
Lehramtsausbildung (Universität und Fachhochschule 
Münster) in Frage. Auch der vor zwei Jahren zuge-
sagte Aufbau eines Spracheninstituts kann nicht mit 
den eingeplanten Mitteln weiter geleistet werden. 
Und das der Qualität der Lehre zuzuordnende Tuto-
renprogramm, durch das bisher gerade in der Stu-
dieneingangsphase große Niveauunterschiede ausge-
glichen werden konnten, steht ab dem nächsten Jahr 
gänzlich zur Disposition.

Die vorgenommenen finanziellen Einschnitte, die 
übrigens in der Regel unabgesprochen und damit 
völlig überraschend auf die Hochschulen zukamen, 
gipfelten nun in der Zurückhaltung von fest zugesag-
ten Mitteln aus dem Innovationsfonds. Dieser Fonds 
wurde über eine Absprache zum „Qualitätspakt“ 
aufgebaut, weil den Hochschulen für einen Teil des 
Stellenabbaus, den sie zusätzlich erbringen, im Ge-
genzug Finanzmittel für zukunftsgerichtete Vorhaben 
versprochen wurden. Die aktuelle Zielvereinbarung 
der Landesregierung mit der Hochschule sah jährlich 
einen ihr zustehenden Anteil aus dem Innovations-
fonds vor, der jetzt rückwirkend für das Jahr 2003 
um 23 % und für das Jahr 2004 sogar um 30 % ge-
kürzt wird. Der lapidare Hinweis in dem betreffenden 
Erlass, der Grund liege darin, dass man ab 2005 an 
ein verändertes Vergabeverfahren denke, empfinden 
gerade die engagierten Mitglieder der Hochschule
als blanken Hohn. Wie das Wissenschaftsministerium 
unter derartigen Prämissen bereits zum Sommer in 
die Verhandlungen über eine nachfolgende Zielver-
einbarung für die Jahre 2005 und 2006 einsteigen 
will, bleibt derzeit sein Geheimnis.

Zur Liste der „Baustellen“ kommen zumindest noch 
zwei Gesetzesvorhaben, die zu Beginn des nächsten 
Jahres in Kraft treten sollen. Zum einen handelt es 
sich um die Novelle des Hochschulgesetzes unter 
dem Kürzel HRWG für Hochschulreform-Weiterent-
wicklungsgesetz. Zum anderen steht uns die Umset-
zung der Dienstrechtsreform für Professorinnen und 
Professoren in Landesrecht bevor. Bei dem HRWG 
geht es darum, den Hochschulen mehr Verantwor-
tung zu übertragen. Die hierüber geregelten Vorha-
ben sind im Wesentlichen kostenneutral. Das Land 
kann damit auch bei leeren Kassen beweisen, dass es 
die Entwicklung der Hochschulen ernst nimmt und 

dass es ihr auch um die Weiterentwicklung des Typs 
Fachhochschule geht, sind doch einige längst über-
holte Restriktionen immer noch gesetzlich verankert. 
Die Dienstrechtsreform für Hochschullehrer bedeutet 
eine Umstellung auf die so genannte W-Besoldung 
(W für Wissenschaft). Die Offenheit im Bundesrah-
mengesetz mit zwei Professorenämtern der Quali-
tät W2 und W3 (W1 ist den Juniorprofessuren an 
Universitäten vorbehalten) muss im Landesrecht für 
Universitäten und für Fachhochschulen geregelt wer-
den. Will man – wieder mit dem vordergründigen 
Argument der finanziellen Not – den Fachhochschu-
len die höherwertigen Ämter W3 vorenthalten, dann 
degradiert man sie faktisch zu Hochschulen zweiter 
Klasse. Das würde sie im Wettbewerb mit anderen 
Bundesländern, die ihnen bereits beide Professoren-
ämter einräumen, sowie international hoffnungslos 
zurückwerfen. Die Fachhochschulen in Nordrhein-
Westfalen sind sich ihrer Verantwortung bewusst 
und deshalb auch bereit, die Anbringung der Ämter 
W2 und W3 finanzneutral auszugestalten, das heißt 
ohne Mehrbelastung sowohl im aktuellen Gehalts-
gefüge als auch bei den nachfolgenden Pensionslei-
stungen.

Ich wünsche der Landesregierung die rechte Einsicht 
und den notwendigen Mut bei ihren anstehenden 
Entscheidungen. Kurzfristige taktische Überlegungen 
mit Blick auf anstehende Wahlen würden keine Vor-
teile bringen. Ich hoffe sehr, dass sich der breite Zu-
spruch zur erfolgreichen Arbeit der Fachhochschulen 
im politischen Dialog auswirkt.

Prof. Dr. Klaus Niederdrenk
Rektor der Fachhochschule Münster
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Karriere und Familie – beides muss möglich sein

G
le

ic
hs

te
llu

ng

Frauen sind an der Fachhochschule Münster 
auf dem Vormarsch. Dieser Eindruck entsteht 
zumindest, wenn man einen Blick auf die 
letzten Preisträger bei der Auszeichnung der 
besten Abschlussarbeiten und die Vergabe 
des Rincklake-Preises durch die Gesellschaft 
der Förderer der Fachhochschule Münster 
wirft. Acht der besten zehn Diplomarbei-
ten des Studienjahres 2002/2003 stammen 
aus der Tastatur von Studentinnen, und der 
Rincklake-Preis sowie der Sonderpreis gin-
gen ausnahmslos an Absolventinnen: Petra 
Welp wurde für ihre Abschlussarbeit über 
Laser am Fachbereich Physikalische Technik 
ausgezeichnet. Die Bauingenieurinnen Anke 
Kollmer und Sandra Timmermann erhielten 
einen Sonderpreis für die Planung und den 
Bau einer Brücke in Ruanda. 

Obwohl die Studentinnen in den technischen 
Fachbereichen mit einem Anteil von zum Teil 
nur drei bis fünf Prozent stark in der Minder-
heit sind, gehören sie oft zu den Besten eines 
Jahrgangs. Prof. Dr. Doris Danziger, Dekanin 
des Fachbereichs Elektrotechnik und Informa-
tik und selbst in einer Männerdomäne tätig, 

vermutet, dass junge Frauen die Entschei-
dung für den Ingenieurberuf viel bewusster 
treffen und damit stärker motiviert ihr Studi-
um absolvieren. 

Trotz der oftmals hohen Qualifikationen der 
Absolventinnen sieht sich Annette Moß, 
Gleichstellungsbeauftragte der FH Münster, 
vor großen Aufgaben. „In letzter Zeit höre 
ich von jungen Frauen wieder häufiger, 
dass es keinen Sinn mache, zu studieren. 
Schließlich warte nach der Hochzeit ja doch 
die Kindererziehung“, erzählt sie aus ihrer 
Arbeit. Da sei es erforderlich, gegenzusteu-
ern und mit verschiedenen Aktionen den 
Nutzen eines Studiums hervorzuheben. 
Junge Frauen könnten durch diese Aktionen 
ermutigt werden. „Wir müssen die Wer-
bung für Schülerinnen intensivieren und 
dabei neue Wege gehen.“ Sie stellt sich zum 
Beispiel Schulpatenschaften vor, in denen 
Studentinnen in die Schulen gehen und aus 
dem Studienalltag berichten. Der Start eines 
Mentoring-Programmes, in dem Studentin-
nen höherer Semester die Anfänger unter 
ihre Fittiche nehmen, steht ebenfalls auf der 
Tagesordnung. „Ideal wäre es, wenn sich 
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gleichstellungsbeauftragte@fh-muenster.de

die Studienanfänger und die Studierenden 
bereits aus der Schule von den Informati-
onsveranstaltungen kennen. Dann können 
Berührungsängste gar nicht erst entstehen“, 
wünscht sich Moß.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Arbeit 
des Gleichstellungsbüros ist die Beratung der 
Studierenden mit Kind. „Wer diese Doppel-
belastung meistert, hat gezeigt, dass er mit 
Stress umgehen und auf Probleme flexibel 
und kreativ reagieren kann. Eigentlich ein 
Traum für jeden Arbeitgeber“, wundert sich 
die Gleichstellungsbeauftragte über die Zu-
rückhaltung von Arbeitgebern, wenn sich 
Alleinerziehende nach dem Studium bewer-
ben. Prof. Dr. Doris Danziger rät den Studen-
tinnen in einem solchen Fall zur Offensive. 
„Erzählen Sie, wie Sie die Kinderbetreuung 
im Studium geregelt haben und dass es ein 
funktionierendes System gibt. Und fragen 
Sie nach Angeboten des Unternehmens für 
Angestellte mit Kindern.“ Gerade in größe-
ren Firmen gäbe es durchaus Chancen auf 
einen Platz im Betriebskindergarten. Auch 
die Fachhochschule Münster will sich mit 
neuen Ideen als familienfreundlicher Arbeit-
geber profilieren. So soll in den technischen 
Fachbereichen, wo Frauen in der Minderheit 
sind, die Vergabe eines Lehrauftrages an eine 
Dozentin oder die Berufung einer Professorin 
stärker als bisher 
gefördert werden. „Wir wollen Chancen-
gleichheit leben“, bringt die Gleichstellungs-
beauftragte ihr Ziel auf den Punkt.

Ein Meilenstein auf dem Weg zur famili-
enfreundlichen Hochschule wäre die Aus-
weitung von Teilzeit-Studiengängen und 
internetgestützten Angeboten. „Hier ist zum 
Beispiel der Fachbereich Sozialwesen, der 

den internetgestützten Fernstudiengang So-
ziale Arbeit anbietet, auf einem guten Weg“, 
ist Moß zuversichtlich. Doch all diese Maß-
nahmen können nur dann erfolgreich sein, 
wenn sich auf der einen Seite das Rollenbild 
in den Familien ändert. „Hier waren die Frau-
en in der ehemaligen DDR viel weiter. 20 bis 
30 Prozent der Ingenieure waren Frauen“, 
erzählt Danziger. Auf der anderen Seite muss 
sich der Umgang der Gesellschaft mit be-
rufstätigen Frauen und Müttern ändern. „Es 
müssen Bedingungen geschaffen werden, 
die es ermöglichen, Familie und Karriere kon-
fliktfrei zu verbinden“, sind sich Moß und 
Danziger einig.

>>
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Interview – 
        Ingenieurberuf muss für Frauen attraktiver werden

In Doris Danziger brodelt es, wenn sie sieht, 
auf welche Probleme junge Ingenieurinnen 
in der Arbeitswelt treffen. FHocus sprach 
mit der Dekanin des Fachbereiches Elektro-
technik und Informatik der Fachhochschule 
Münster über Motivationen und Fähigkeiten 
von Studentinnen und Absolventinnen der 
technischen Fachbereiche.

FHocus: Wie beurteilen Sie die Studentin-
nen in den technischen Fachbereichen?

Prof. Dr. Doris Danziger: In den ingenieur-
wissenschaftlichen Fachbereichen der FH 
Münster sind Studentinnen ausnahmslos in 
der Minderheit. In den harten Ingenieurfä-
chern wie Maschinenbau oder Elektrotech-
nik liegt der Anteil weiblicher Studierender 
sogar nur bei drei bis fünf Prozent. Das 
bedeutet, dass im Jahr hier nur durchschnitt-
lich zwei bis drei Diplom-Ingenieurinnen ihr 
Studium beenden. Wenn man jetzt dagegen 
die Preisträger und Preisträgerinnen, geehrt 
für ihre hervorragenden Abschlussarbeiten 
im Studienjahr 2002/2003, betrachtet, muss 
der hohe Frauenanteil überraschen. Immer-
hin sind unter den elf Ausgezeichneten neun 
Frauen, vier davon haben ihr Studium als 
Ingenieurin beendet.
FHocus: Worin liegen Ihrer Meinung nach 
die Gründe für diese Entwicklung?

Danziger: Junge Frauen treffen die Entschei-
dung für einen technischen Beruf viel be-
wusster. Gerade weil es – leider immer noch 
– etwas Besonderes ist, wenn sich Mädchen 
für Technik interessieren, wird bei ihnen die 
Entscheidung für ein ingenieurwissenschaft-
liches Studium in den meisten Fällen nach ei-
ner viel intensiveren Phase des Nachdenkens 
getroffen, als das bei vielen jungen Männern 
der Fall ist. Daraus resultiert eine höhere Mo-
tivation und der Wille, sich durchzubeißen, 
auch wenn es Widerstände gibt.

FHocus: Welche Widerstände und Probleme 
meinen Sie?

Danziger: Oft beginnt es damit, dass zu Hau-
se das klassische Rollenbild gelebt wird. Und 
da kommen Frauen in technischen Berufen 
nur sehr selten vor. Eine Umfrage hat erge-
ben: In den meisten Fällen hat es im Umfeld 
ein Vorbild gegeben, wenn Frauen sich für 
ein technisches Studium entscheiden. Ein 
weiteres Problem ist die Vereinbarkeit von 
Familie und Karriere. Hier hat der Ingenieur-
beruf ein schlechtes Image, wie übrigens die 
Ingenieurin selbst auch. Umfragen haben 
ergeben, dass Ingenieurinnen als kurzhaari-
ge, Hosen tragende Lesben gesehen werden. 
Ich wünsche mir, dass es in naher Zukunft 
eine Fernsehserie mit einer Ingenieurin in der 
Hauptrolle gibt, die Werbung für diesen an-
spruchsvollen und vielseitigen Beruf macht.
FHocus: Wenn frau sich durchs Studium 
gekämpft hat, womöglich als Jahrgangsbeste 
abschneidet, wie sieht es für sie auf dem Ar-
beitsmarkt aus?

8  fhocus Juni 2004
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Danziger: Allgemein muss gesagt werden, 
dass Frauen überdurchschnittlich von Ar-
beitslosigkeit betroffen sind. Das mag daran 
liegen, dass die Absolventinnen bei der 
Jobsuche im gebärfähigen Alter sind und 
potenzielle Arbeitgeber schon von der vagen 
Möglichkeit einer längeren Familienzeit abge-
schreckt sind. Andererseits wandelt sich das 
Bild bei den Arbeitgebern. Viele Unterneh-
men haben erkannt, dass gemischte Teams 
von Männern und Frauen in mancher Hin-
sicht von Vorteil sind. Die soziale Kompetenz 
der Frauen beeinflusst und verbessert das so-
ziale Klima und verändert auch den Charak-
ter der Produkte. Bestes Beispiel ist Volvo, wo 
ein reines Frauenteam jetzt eine Studie für 
ein Familienauto entwickelt hat. Leider feh-
len vor allem kleinen und mittelständischen 
Unternehmen oft schlicht die Mittel, um eine 
Kinderbetreuung oder Teilzeitprogramme 
anzubieten.

FHocus: Wie soll es in Zukunft mit dem The-
ma „Frauen in technischen Berufen“ weiter-
gehen?

Danziger: Wir müssen es schaffen, mehr 

Mädchen und Frauen für ein technisches 
Studium zu begeistern. Der Gesellschaft 
geht sonst viel Kreativität und Know-how 
verloren, wenn dieser Bereich weiter so von 
Männern dominiert wird. Mit verschiede-
nen Projekten hier an der FH versuchen wir, 
Schülerinnen zu erreichen und ihnen dieses 
vielseitige, abwechslungsreiche und an-
spruchsvolle Berufsfeld vorzustellen: Neben 
den normalen Schülerpraktika, die sich an 
Jungen und Mädchen richten, gibt es einmal 
im Jahr den „Campus for girls“, bei dem sich 
Mädchen – ohne den zweifelsfrei vorhande-
nen Druck der männlichen Mitschüler – in 
Laboren versuchen können. Darüber hinaus 
gilt es, weitere Ideen zu entwickeln und um-
zusetzen. Dafür müssen auch Politik und Un-
ternehmen mitziehen, denn sie alle können 
ihr Scherflein dazu beitragen, den Ingenieur-
beruf für Frauen attraktiver zu machen.
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Ein Flossen-Stabilisator für Schiffe, ein Bera-
tungskonzept für alleinstehende Wohnungslose 
und zahlreiche andere Forschungsprojekte 
präsentierte die Fachhochschule Münster auf 
dem ersten Forschungsforum TRAFO in Düs-
seldorf. Dort zog Hannelore Kraft, Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung des Landes 
NRW, eine erste Bilanz des vor drei Jahren auf-
gelegten Förderprogramms „Transferorientierte 
Forschung an Fachhochschulen in Nordrhein-
Westfalen“. TRAFO sei das „Flaggschiff der 
Forschungsförderung“, meinte die Ministerin 
und stellte auch für die nächsten Jahre Finanz-
spritzen für Fachhochschulen im TRAFO-Pro-
gramm in Aussicht.

Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter 
aus sechs Fachbereichen stellten in Düsseldorf 

Wissenschaftler im Dialog mit der Ministerin

Tr
an

sf
er

insgesamt zehn Projekte vor. Neben dem Fach-
bereich Sozialwesen präsentierten die techni-
schen Fachbereiche Elektrotechnik und Infor-

Umwelt, Bauingenieurwesen und Physikalische 
Technik auf großen Postern die Ergebnisse 
ihrer Forschungen. Damit war die FH Münster 
die am stärksten vertretene Fachhochschule. In 
Vorträgen diskutierten Münsteraner und Stein-
furter Wissenschaftler mit Kollegen anderer 
Fachhochschulen lebhaft ihre Ergebnisse. Die 
Ministerin überzeugte sich in Gesprächen mit 
Wissenschaftlern von der Forschungsaktivität 
im Lande. Am Stand der FH informierte sie 
sich über das Laserzentrum in Steinfurt. „Das 
Forum war die Gelegenheit, anderen Wissen-
schaftlern und der Ministerin das breite Spek-
trum der Forschung an unserer Hochschule 
vorzustellen“, sagte Prof. Dr. Werner Funcke, 
Prorektor für Forschung und Entwicklung an 
der Fachhochschule. Auch die Professoren zo-
gen ein positives Fazit der Veranstaltung. 
Prof. Dr. Klaus Dickmann erläutert Ministerin Hannelore Kraft 

seine Forschungsprojekte im Laserzentrum in Steinfurt.

Vor den Poster-Präsentationen kommen Professoren der 

Fachhochschule mit Kollegen aus anderen Hochschulen schnell 

ins Gespräch.
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Transferagentur

Damit die Fachhochschule Münster und 
Unternehmen aus dem Münsterland Hand 
in Hand arbeiten, werden sie von der  Trans-
feragentur der FH unterstützt. Am 1. Februar 
löste die nun eigenständige Transferagentur 
die bisherige Transferstelle ab. 
Carsten Schröder, Geschäftsführer der Agen-
tur, und sein vierköpfiges Team stellen Kon-
takte zwischen Wissenschaftlern und Unter-
nehmern her. Sie stehen den Fachbereichen 
in Münster und Steinfurt mit Rat zur Seite, 
wenn es um die Realisierung von Projekten 
in Forschung und Entwicklung geht. Beide 
Seiten würden von der Zusammenarbeit 
profitieren, meint Schröder. „Der Transfer ist 
keine Einbahnstraße“, sagt er. 

In Steinfurt und Münster betreuen Diplom-
Ingenieur Stefan Adam und Diplom-Kauffrau 
Uta Winter Professoren, die mit Unterneh-
men aus der Region „gemeinsame Sache“ 
machen. Adam ist in den Bereichen Projekt-
management, EU-Forschungsförderung und 
Schutzrechte tätig, Winter hingegen in der 
Weiterbildung und Qualifizierung. Sie über-
nimmt auch die Beratung bei Existenzgrün-
dungen.
In Münster werden die Projekte und Termine 
von Teamassistentin Nina Süsselbeck koor-
diniert. Unterstützung in der Organisation, 
vor allem der Planung von Messeauftritten 
der Hochschule, erhält sie von der Studentin 
Marie-Luise Leonhardt.

www.transfer.fh-muenster.de
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Studierenden und Wissenschaftlern den 
Zugang zum Wissen unserer Zeit sichern – 
diesem Ziel haben sich Hochschulbibliothek 
und Datenverarbeitungszentrale an der 
Fachhochschule Münster verschrieben. Im 
Zentrum für Information und Kommunika-
tion (ZIK) werden alle Aktivitäten rund um 
Informationsbeschaffung und 
-verarbeitung koordiniert. „Angesichts der 
zunehmenden Digitalisierung der Welt wur-
de der Kommunikationsbedarf zwischen der 
Bibliothek und uns immer größer“, erklärt 
Heinz Schlattmann, Leiter der Datenverar-
beitungszentrale, den Grund für diese neue 
Kommunikationsplattform. Beraten wird das 
ZIK von einer Nutzerkommission, in der Stu-
dierende und Vertreter der Fachbereiche zu 
neuen Angeboten und Investitionen Stellung 
nehmen. „Für längerfristige, strategische 
Entscheidungen tritt der Lenkungsausschuss 
zusammen, in dem neben Mitgliedern der 
Nutzerkommission und des ZIK auch das 
Rektorat und der Kanzler vertreten sind“, 
erklärt Schlattmann, der Sprecher des Len-
kungsausschusses ist.
Dr. Bruno Klotz-Berendes, Leiter der Hoch-
schulbibliothek, betont die Notwendigkeit 

der Kooperation zwischen Bibliothek und 
Datenverarbeitungszentrale: „Wir können 
Studierende und Wissenschaftler nur dann 
wirksam und wirtschaftlich mit Informatio-
nen versorgen, wenn wir eng zusammen-
arbeiten.“ Er sieht das ZIK als Dienstleister, 
der serviceorientiert und anwenderbezogen 
Informations- und Kommunikationstech-
nologie zusammenführt. „Den Stand der 
Forschung bildet heute am aktuellsten das 
Internet ab, doch um daran teilzuhaben, 
müssen entsprechende Infrastrukturen vor-
handen sein“, so Klotz-Berendes weiter.

Hier hat die Datenverarbeitungszentrale in 
den letzten Jahren viel investiert. So stehen 
seit dem letzten Wintersemester weit über 

Kamera und Monitor statt aufwändiger 

Dienstreisen: Dr. Bruno Klotz-Berendes (vorne) 

und Heinz Schlattmann präsentieren die Anlage 

für Videokonferenzen, die von Fachbereichen und 

Verwaltung genutzt werden kann. 

12  fhocus
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klotz-berendes@fh-muenster.de

schlattmann@fh-muenster.de

100 neue Rechner einschließlich umfangrei-
cher Software-Ausstattung und der dazuge-
hörigen Serverarchitektur den Studierenden 
in den zentralen Computerpools zur Verfü-
gung. Ein Großteil der Kosten von 700.000 
Euro wurde mit Geldern aus dem Hoch-
schulbauförderungsgesetz finanziert. „Die 
Abwicklung dieses Förderantrags hat die Da-
tenverarbeitungszentrale übernommen“, so 
Schlattmann. Über das ZIK, so Klotz-Beren-
des, können zukünftig auch Fördermittel ak-
quiriert werden, die der Hochschule so nicht 
zugänglich wären. Er wünscht sich, dass die 
Zusammenarbeit mit den Fachbereichen auf 
diesem Gebiet weiter intensiviert wird.

Zentrum der Bemühungen ist zurzeit die 
Einführung der zentralen Verwaltung der 
Benutzerkennungen. „Dieses so genannte 
Identity-Management ist die Grundlage für 
viele neue Angebote rund um Internet und 
Online-Dienste“, erklärt Schlattmann. Damit 
wäre zum Beispiel ein erster Schritt für ein 
Netzwerk aller Absolventen der FH getan: 
„Über die Zugangsdaten, die ein Studieren-
der am Anfang seines Studiums bekommt, 
kann er auch nach seinem Abschluss den 
Kontakt mit seinem Fachbereich aufrecht 
erhalten.“ Denkbar wären Newsletter, Foren, 
Angebote für Weiterbildungen oder die Ver-
mittlung von Praktikumsplätzen. 

Darüber hinaus läuft zurzeit ein Projekt, um 
Hochschulangehörigen an jedem Hochschul-
standort in Deutschland über die Heimat-
Kennung den kabellosen Zugang zum 
Internet über Wireless Local Area Network 

(WLAN) zu ermöglichen. „Der Zugang zu 
den Ressourcen der Fachhochschule – egal, 
ob über das Internet oder in der Bibliothek 
– muss orts- und zeitunabhängig möglich 
sein, wenn wir den Technologievorsprung für 
Lehre und Forschung sichern und ausbauen 
wollen“, beschreibt Klotz-Berendes. Ein wei-
teres Arbeitsfeld des ZIK ist die Absicherung 
des Datennetzes gegen Angriffe von außen. 
„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unser 
Datennetz vor Hacker-Angriffen, Viren ver-
seuchten E-mails und elektronischer Reklame 
zu schützen“, so Schlattmann. Gerade unter 
dem Gesichtspunkt, dass die Ergebnisse 
vieler Forschungsprojekte mit Unternehmen 
geheim bleiben müssen, spiele die Sicherheit 
der Daten für das Ansehen der FH als zu-
verlässiger und kompetenter Partner in For-
schung und Entwicklung eine wichtige Rolle.

Moderne Computer mit 

Internetanbindung und umfangreicher 

Software stehen den Studierenden 

in den PC-Pools zur Verfügung und 

sichern den Zugang zum Wissen 

unserer Zeit.
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Gemeinsamer Studiengang mit Doppelabschluss geplant
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Prof. Dr. Claus Bliefert und Prof. Dr. Dieter Scholz mit dem 

Direktor des Institute Universitaire Technologie, Jean-Michel 

Terriez, und Prof. Pierre Azay, Dekan des Fachbereichs 

Chemie des IUT (v.l.n.r.). 

14  fhocus

„Der Grundstein für lebendige und nach-
haltige Hochschulkontakte sind immer per-
sönliche Beziehungen.“ Davon sind Prof. 
Dr. Claus Bliefert vom Fachbereich Chemie-
ingenieurwesen und Prof. Dr. Dieter Scholz 
vom Fachbereich Maschinenbau der Fach-
hochschule Münster überzeugt. Die beiden 
Hochschullehrer koordinieren in ihren Fach-
bereichen die Kooperation mit der Université 
Joseph Fourier (UJF).

Seit 1976 engagiert sich Bliefert für den Aus-
tausch mit der Hochschule im französischen 
Grenoble. „Damit ist diese Partnerschaft, 
die ursprünglich vom Fachbereich Wirtschaft 
ausging, die älteste der Fachhochschule.“ 
Er erinnert sich noch gut an seinen ersten 
Besuch in der ehemaligen Olympiastadt am 
Fuße der Westalpen. „Zusammen mit dem 
damaligen Rektor Prof. Dr. Johann-Dietrich 
Elbers informierten wir uns über das Stu-
dienangebot.“ Bis zur Unterzeichnung des 
Kooperationsvertrags, den Bliefert zusammen 
mit dem französischen Hochschullehrer Prof. 
Robert Perraud erarbeitete, dauerte es nur 
wenige Monate.
Bis heute haben weit über 100 Studierende 

aus dem Bereich Chemie die Chance auf ei-
nen Auslandsaufenthalt genutzt. „Der nach 
zwei Jahren vom Institut Universitaire de 
Technologie (IUT) der Universität Josef Fou-
rier  vergebene Abschluss Diplôme Universi-
taire de Technologie wird dem Grundstudi-
um am Fachbereich Chemieingenieurwesen 
gleichgesetzt, so dass jedes Jahr einige fran-
zösische Studierende hier bis zum Diplom 
weiterstudieren“, so Bliefert. Deutsche Stu-
dierende verbringen meist ihr Praxissemester 
in den Laboren des IUT.

Auch zwischen dem Fachbereich Maschinen-
bau und dem IUT gibt es seit vielen Jahren 
einen regen Austausch. Für die deutschen 
Studierenden ist ein Auslandssemester am 
IUT problemlos möglich. „Wir haben den 
Lehrplan abgestimmt und erkennen in 
Grenoble erbrachte Prüfungsleistungen hier 
an“, erklärt Scholz. „Zahlreiche Studierende 
haben ein Semester in Grenoble verbracht. 
Sie profitieren enorm von ihren im Ausland 
gesammelten Erfahrungen“. Und umgekehrt 
können französische Absolventen des IUT 
mit dem Diplôme Universitaire de Techno-
logie auch am Fachbereich Maschinenbau 
direkt ins Hauptstudium einsteigen und bis 
zum Diplom studieren. 

Kürzlich war Scholz für knapp drei Wochen 
in Grenoble und hat dort Lehrveranstal-
tungen für die französischen Studierenden 
gehalten. „Das ist schon ein wenig anders 
als hier in Deutschland“, beschreibt er seine 
Erfahrungen. Die Studierenden dort seien 
wesentlich jünger und das System insgesamt 

14  fhocus
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Kontakt:
www-iut.ujf-grenoble.fr
bliefert@fh-muenster.de
scholzd@fh-muenster.de
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verschulter: „Es herrscht Anwesenheits-
pflicht. Falls Prüfungen nicht bestanden 
wurden, muss das Studienjahr wiederholt 
werden.“

Trotz der guten Perspektiven für französi-
sche Studierende mit deutschem Diplom 
und auch für deutsche Studierende mit 
Auslandserfahrungen erfuhr der Studie-
rendenaustausch in den letzten Jahren keine 
Zuwachsraten. Scholz und Bliefert geben da-
für vor allem sprachliche Probleme an. An-
lässlich der Feier zum 25-jährigen Bestehen 
der Kooperation ist die Idee für ein gemein-
sames internationales Studium entstanden, 
die inzwischen konkrete Formen angenom-
men hat. „Wir planen in technischen Diszi-
plinen gemeinsame Bachelor-Studiengänge, 
die in Deutschland und Frankreich anerkannt 
werden“, erklären Bliefert und Scholz. 

Dabei werde es im dritten Studienjahr einen 
Auslandsaufenthalt mit englischsprachigen
Lehrveranstaltungen zum jeweiligen Fachge-
biet und zur Sprache und Kultur des ande-
ren Landes geben. Nähere Einzelheiten wer-
den im Juni besprochen, wenn der Direktor 
des IUT, Prof. Jean-Michel Terriez, zu einem 
Besuch nach Münster und Steinfurt kommen 
wird. Prof. Dr. Klaus Niederdrenk, Rektor 

der Fachhochschule Münster, begrüßt das 
Vorhaben: „Internationalität ist ein wichtiges 
Merkmal zur Profilierung der Fachhochschule 
Münster. Die wirtschaftliche Zusammenar-
beit zwischen Deutschland und Frankreich 
ist sehr intensiv, so dass die Absolventen 
des neuen Studiengangs gute Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt haben werden“, ist er sich 
sicher.

Prof. Dr. Dieter Scholz (links) informiert sich 

bei Prof. Damien Paulet über ein Benzin-Spar-

Fahrzeug, mit dem die französische Hochschule an 

Wettbewerben teilnimmt.

Juni 2004
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Torsten Gruchmann ist Geschäftsführer 

der Use-Lab GmbH, einem An-Institut der 

Fachhochschule Münster.

Patienten durch sichere 
      Geräte schützen
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Eine Schreckensvision am Ort des Heilens: 
Auf der Intensivstation erhält ein Patient ein 
Medikament in falscher oder sogar tödlicher 
Dosis. Ursache ist nicht etwa menschliches 
Versagen, sondern ein Entwicklungsfehler 
am automatischen Dosierungsgerät: unklare 
Angaben zu Konzentration und Dosis auf 
einem schlecht lesbaren Display. „Hier haben 
die Entwickler der Gebrauchstauglichkeit 
nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet“, 
vermutet Torsten Gruchmann. Er ist Ge-
schäftsführer der Use-Lab GmbH, die sich 
auf die Gebrauchstauglichkeit – neudeutsch 
„Usability“ – spezialisiert hat. 

Die Forschungseinrichtung ist aus dem Zen-
trum für Ergonomie und Gebrauchstauglich-
keit der Fachhochschule Münster hervorge-
gangen. „Wir verstehen uns als Dienstleister 
für Hersteller und Entwickler von medizini-
schen Produkten im Operations-, Intensiv- 

und Pflegebereich“, so Gruchmann. „Gerade 
weil die Medizin immer technisierter wird, 
müssen die Geräte einfach und eindeutig zu 
bedienen sein“, erklärt der Absolvent der 
FH Münster. In den Krankenhäusern gehe 
es häufig um Leben und Tod. Die volle Kon-
zentration der Ärzte und Pfleger müsse ihrer 
Arbeit am Kranken gelten. Die Konsequenz 
aus fehlenden Statusinformationen, zwei-
deutigen Symbolen oder unklaren Fehlermel-
dungen trage letztlich immer der Patient. 

Neben der Unterstützung bei der Entwick-
lung neuer Produkte kann die Use-Lab 
GmbH Prozessanalysen durchführen. Zur 
Dienstleistung gehören Mitbewerberverglei-
che und Wirtschaftlichkeitsanalysen. In den 
variablen Testräumen in Burgsteinfurt sind 
dafür moderne Technologien vorhanden: ein 
Blickaufzeichnungssystem, Patientensimu-
latoren und ein Regieraum zur Steuerung 
der projektspezifischen Szenarien. Eine in-
terdisziplinäre Auswertung der Ergebnisse 
ist durch das Team gewährleistet. Hier arbei-
ten Ergonomen, Ingenieure, Psychologen, 
Pflegepersonal und Designer Hand in Hand 
und entwickeln ganzheitliche Lösungen. 
„Wir analysieren Stärken und Schwächen 
bestehender Geräte und entwickeln daraus 
ein Konzept für die nächste Generation“, 
beschreibt Gruchmann die Kompetenzen 
der Use-Lab GmbH. Eine große Rolle spielen 
internationale Kontakte. Das Unternehmen 
kooperiert mit Ergonomie-Instituten in den 
USA, in Frankreich und Japan. „So können 
wir weltweit beraten und unterstützen“, 
stellt der Geschäftsführer ein weiteres Ange-
bot vor.

Die Anbindung des Institutes an die Hoch-
schule gewährleistet auch die gemeinsame 
Durchführung von Diplomarbeiten. Bereits 
abgeschlossen hat Christian Bullmann seine 
Arbeit über „Beinahevorkommnisse und 

Juni 2004
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Vorkommnisse durch eingeschränkte Ge-
brauchstauglichkeit bei Medizinprodukten“. 
„Zu diesem Thema existieren in Deutschland 
kaum Daten. 
Jedes Krankenhaus ist bestrebt, solche Vor-
fälle nicht an die große Glocke zu hängen“, 
schildert Bullmann die Aus  gangssituation.
Nur mit einem ausgefeilten Sicherheitskon-
zept, das die Anonymität der Daten und der 
Ergebnisse garantiert, waren fünf Kranken-
häuser bereit, an der Befragung teilzuneh-
men. „Die ausgefüllten Fragebögen gehen 
zu einem Rechtsanwalt, der sie dann an uns 
weiterleitet. So ist es nicht möglich, zurück-
zuverfolgen, welcher Bogen aus welchem 
Krankenhaus von welcher Station kommt“, 
erklärt der Absolvent des Fachbereiches 
Physikalische Technik den Grund für diesen 
Umweg.

Bei der Auswertung der Fragen, die sich an 
Ärzte und pflegerisches Personal richten, 
stellt Bullmann unter anderem fest, dass 
die schlechte Gebrauchstauglichkeit oft 
als eigenes Versagen empfunden wird. „In 
den Fragebögen zeigt sich für bestimmte 
Geräte eine Häufung von gleich gelagerten 
Zwischenfällen, so dass ich hier von einem 
Problem in der Konstruktion ausgehe.“ Die 
Ergebnisse der Erhebung werden ausschließ-
lich den teilnehmenden Krankenhäusern zur 
Verfügung gestellt.

„In dieser Diplomarbeit werden Geräte auf 
die Gebrauchstauglichkeit geprüft. Die sollte 
von Anfang an den gleichen Stellenwert ha-
ben wie technische und funktionelle Kompo-
nenten“, beschreibt Gruchmann den „Usa-
bility engineering process“. Voraussichtlich 

Kontakt:
info@use-lab.de
www.use-lab.de

ab 2005 ist dieses Vorgehen bei der Entwick-
lung neuer Geräte gesetzlich vorgeschrieben. 
„Das Unternehmen spart nicht nur Kosten 
für aufwändige Nachentwicklungen und 
Korrekturen“, erläutert Gruchmann. „Es 
sichert sich gleichzeitig einen Wettbewerbs-
vorteil gegenüber seinen Konkurrenten auf 
dem Markt.“ Zum einen steige die Sicherheit 
in der Anwendung und damit für den Pati-
enten. Zum anderen verringere sich der Auf-
wand für Schulungen, wenn Geräte einfach 
zu bedienen sind.

Christian Bullmann hat sich in seiner 

Diplomarbeit mit Zwischenfällen bei der 

Anwendung von medizinischen Geräten 

beschäftigt, die auf Fehler in der Entwicklung 

zurückzuführen sein könnten.
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Prof. Dr. Frank Riemenschneider ist über-
zeugt, dass professionelles und dienstlei-
stungsorientiertes Management von Gebäu-
den und kompletten Industriestandorten 
immer mehr an Bedeutung gewinnen wird: 
„Sowohl das produzierende Gewerbe als 
auch die öffentliche Hand will sich auf sein 
Kerngeschäft konzentrieren. Der Professor 
der Fachhochschule Münster leitet das neu 
gegründete Institut für Site und Facility 
Management (ISFM), das finanziell von der 
Europäischen Union im Rahmen der Gemein-
schaftsinitiative INTERREG IIIa unterstützt 
wird. Das Institut hat seinen Sitz in Ahlen, wo 
sich auch das Partner-Institut für Abfall, Ab-
wasser und Infrastruktur-Management (INFA) 
befindet. Dort beschäftigen sich Experten 
mit genau diesen Themen und entwickeln 
maßgeschneiderte Modelle für öffentliche 
und private Eigentümer und Nutzer von Im-
mobilien. Das Know-how auf dem Gebiet 
des Site und Facility Managements bringt 
Riemenschneider aus seiner langjährigen Tä-
tigkeit bei der Infraserv Hoechst mit, die den 
Industriepark Hoechst mit 70 Firmen bewirt-
schaftet.

„Zurzeit tut sich gerade in den Kommunen 
viel auf dem Gebiet der Gebäude- und 
Liegenschaftsverwaltung“, erklärt der Ge-
schäftsführer des ISFM, Dr. Klaus Gellenbeck. 
Oft seien in Städten und Gemeinden die Ge-
bäude und Grundstücke sehr unübersichtlich 
organisiert. Um eine effiziente Bewirtschaf-
tung zu erreichen, führe vielfach nur eine 
Änderung der Strukturen zum Erfolg. Hier 
berät das ISFM und übernimmt für diese 
Neuorganisation das Projektmanagement. 

„Unser Angebot reicht aber weit über die 
Beratung hinaus“, betont Riemenschneider 
und beschreibt ein weiteres Standbein des 
ISFM: So laufen in Nordrhein-Westfalen acht 
Pilotprojekte, in denen Modelle der „Public-
Private-Partnership“ getestet werden. Hinter 
diesem Schlagwort verbirgt sich eine Ko-
operation von einer öffentlichen Institution 
und privaten Investoren. Der Investor plant, 
finanziert, baut und betreibt das öffentliche 
Gebäude in Abstimmung mit dem Auf -
trag  geber. Dabei übernimmt der Private 
auch die Bewirtschaftung der Immobilie. Im 
Gegenzug dafür nutzt die Stadt langfristig 
beispielsweise die neue Schule. „Für die 
Kommune hat das viele Vorteile: Diese Al-
ternative kann kostengünstiger sein als die 
Eigenrealisierung, und der Servicelevel ist 
langfristig definiert“, erklärt er. Insgesamt
erwerbe die Kommune Flexibilität und Pro-
blemlösungskompetenz in einem öffentlich 
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Die Initiatoren des neuen Institutes für 

Site und Facility Management 

(v. l.): Manfred Nienhaus, Prof. Dr. 

Frank Riemenscheider, Dr. Klaus 

Gellenbeck (vorne), Landrat Dr. 

Wolfgang Kirsch, Peter Ruepert 

(Mitte), Joachim Kröll, Bertwin 

Bonenberg, Harald Krebs (hinten)

Kontakt:
www.isfm.de

gellenbeck@isfm.de  

Dienstleistungen eine Chance für Hand-
werksbetriebe sein kann“, so Riemenschnei-
der. In diesem Projekt kommen dem ISFM die 
engen Kooperationen mit niederländischen 
Partnern aus Wissenschaft und Industrie 
zugute. „Dort ist es gang und gäbe, dass 
Haushalte gewünschte Dienstleistungen wie 
eine Autoreparatur, den Partyservice oder 
Kinokarten über eine Agentur bestellen.“ 
Diese fungiere als Makler und könne – da 
sie idealerweise über einen großen Kun-
denstamm verfüge – ihren Service günstiger 
anbieten. „Die demografische Entwicklung 
mit der steigenden Zahl von allein lebenden 
Personen müsste eine gute Grundlage für 
ein solches Angebot sein, aber es gilt weitere 
Faktoren wie die Mentalität zu berücksichti-
gen“, umschreibt Riemenschneider die Ziel-
setzung des Projektes. Gellenbeck jedenfalls 
kann es sich gut vorstellen, dass sein Auto 
nach einem langen Arbeitstag gewaschen, 
voll getankt und mit den Einkäufen im Kof-
ferraum in der Tiefgarage steht.

vorgegebenen Rahmen. Bevor dieses Vorge-
hen flächendeckend zum Einsatz kommen 
kann, müssen die Erfahrungen und Ergeb-
nisse der Pilotprojekte ausgewertet werden. 
„Diese Evaluation im Auftrag des NRW-
Finanzministeriums ist einer der Aufträge, die 
wir im ISFM zurzeit bearbeiten“, beschreibt 
Riemenscheider. „Wissenschaftliche Beglei-
tung von Projekten ist neben der Beratung 
ein wichtiges Standbein“, so Riemenschnei-
der.
Einen in Deutschland bisher brachliegenden 
Markt bearbeitet das ISFM jetzt für die Hand-
werkskammer Münster. „Wir untersuchen, 
inwieweit das Anbieten haushaltsnaher 
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„Ab sofort ist es möglich, lebende menschliche 
Zellen dreidimensional zu betrachten und in 
unserem Labor zu untersuchen“, erklärte Prof. 
Dr. Karin Mittmann von der Fachhochschule 
Münster. Die Projektsprecherin leitet das Eure-
gio-Biotech-Center, das die Anschaffung des 
neuen „konfokalen Laserscanning-Mikroskops“ 
finanzierte.

„Biologisches Material, wie kultivierte mensch-

Mit hochmodernem Mikroskop 
              lebende Zellen untersuchen

liche Zellen oder Gewebe-Dünnschnitte, 
können wir nun mit höchster optischer Auf-
lösung genauestens analysieren“, freut sich 
die Hochschullehrerin vom Steinfurter Fach-
bereich Physikalische Technik. Dabei werden 
bestimmte Strukturen der Zellen mit Hilfe 
von fluoreszenzmarkierten Antikörpern, die 
mit einem Laserstrahl zum Leuchten ange-
regt werden, sichtbar gemacht. Die konfoka-
le Technik macht  die Aufnahme besonders 
dünner optischer Schnitte durch eine biologi-
sche Probe möglich. Nachfolgend rekonstru-
iert ein Computer ein dreidimensionales Bild. 
Zusätzlich verfügt das Mikroskop über einen 
speziellen Detektor, der eine Signaltren-

Prof. Dr. Karin Mittmann und Dr. Sven Laarmann 

demonstrieren das konfokale Laserscanning-

Mikroskop. 
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nung der Fluoreszenzfarbstoffe anhand der 
spektralen Eigenschaften vornehmen kann. 
Dadurch werden nicht nur die Vorgänge in 
einer lebenden Zelle sichtbar, sondern auch 
die Auswertung und Quantifizierung der ein-
zelnen optischen Signale ermöglicht. 

Innerhalb des Euregio-Biotech Business Sup-
ports wird diese Technologie durch Dr. Sven 
Laarmann, Zell- und Infektionsbiologe mit 

internationaler Erfahrung, auch regionalen 
Biotechnologie-Unternehmen in Nordrhein-
Westfalen und den Niederlanden zur Ver-
fügung gestellt. In Zusammenarbeit mit der 
Spin-off SignalomicsTM GmbH besteht bereits 
eine erste Kooperation zur Entwicklung neu-
er Tumordiagnostika. Ziel ist es, bestimmte 
Proteine als Marker für tumorigenes Wachs-
tum in Krebszellen zu identifizieren und ein 
darauf basierendes Testsystem zu entwickeln.

Fluoreszenzfärbung des 

Zytoskeletts von zwei 

kultivierten humanen 

Krebszellen mit Anti-

Tubulin-Antikörpern. 
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„Du musst schon richtig einen an der Waffel 
haben, um dir das anzutun“, urteilt Andreas 
Grabarz über die Werbebranche. Der Werber 
der Agentur Grabarz & Partner WA GmbH 
war einer der Referenten, die im letzten Jahr 
in der Vortragsreihe „Speakers Corner“ am 
Fachbereich Design aus ihrem beruflichen All-
tag erzählt haben. Gestandene Profis aus den 
Bereichen Grafik-Design, Illustration, kreative 
Werbung, Corporate-, Ausstellungs- und 
Web-Design zeigen Studierenden Wege in die 
Berufspraxis. Die sind oft mit Problemen ge-
pflastert oder besonders individuell – und das 
macht die Reihe spannend. Von Höhen und 
Tiefen des Werbealltags ist da ebenso zu hö-
ren wie von Schwierigkeiten, die Firmengrün-
der von mittlerweile international agierenden 
Design-Unternehmen meistern mussten.

„Hochkarätige Experten für unsere Vor-
tragsreihe zu finden, gelingt nur mit engen 
Kontakten zur Praxis und über persönliche 
Beziehungen“, erklärt Professorin Andrea 
Rauschenbusch. Sie hatte die Reihe ins Leben 
gerufen, um zukünftigen Designern schon 
während des Studiums Einblicke 
in verschiedene Berufsfelder zu ermöglichen. 
Der Name ist Programm: „Speakers Corner“ 
ist eine offene Reihe, die die Referenten nicht 
durch enge Vorgaben einschränken soll. 
„Hier entsteht pure Kom  mu  ni  kation, die Vi-
sion und Praxis ver   bindet“, streicht die Hoch-
schullehrerin das Besondere der „Speakers 
Corner“ heraus. Wie gelingt es, langfristig 
eine Marke aufzubauen? Wie entstehen Ide-

en und wie entwickelt sich Gestaltung im 
Kontext gesellschaftlicher Prozesse? Wann 
ist Design so gut, dass der Verbraucher nicht 
mehr widerstehen kann? „Darauf geben 
Experten Antworten“, verweist Rauschen-
busch auf Impulse, die Studierende für die 
praktischen Arbeiten im Studium und für 
ihre Zukunftsplanung bekommen. Dies 
sei aber nur eine Seite der Medaille: Das 
Treffen hochkarätiger Gestalter vermittele 
ein Bewusstsein für Ideen und Ideale in der 
täglichen Arbeit. Rauschenbusch ist sich 
sicher: Das Verständnis für interdisziplinären 
Austausch und Kommunikation wird durch 
die Vielfalt der Vortragenden und ihre unter-
schiedlichen Profile unterstützt. „Von dem 
geballten Wissens- und Erfahrungsschatz 
können einerseits Studierende, andererseits
bereits berufstätige Designer und Unterneh-
mer profitieren.“

Die Professorin ist froh, dass „ihr“ Netz-
werk so gut funktioniert. Alle Vorträge sind 
kostenlos, die Referenten erhalten kein Ho-
norar. Rauschenbusch: „Die Zukunft gehört 
den Mutigen und Interaktiven, nur die laden 
wir ein. Und wenn sie die Einladung anneh-
men, ist es immer auch ein Kompliment an 
unsere Ausbildungsstätte.“ 

Hamburger Werbeagentur Grabarz & Partner über  
Höhen und Tiefen des Werbealltags

Andreas und Stephan Lauhoff, Inhaber der 
Design-Agentur 3deluxe in Wiesbaden, mit dem 22  fhocus Juni 2004
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Buchprojekt „3deluxe – Interior and Gra-
phic Design“ 

Prof. Erik Spiekermann, Gründer von 
MetaDesign, über seine neue Unterneh-
mung „the united designers network“, 
über ein „Leben voller Gestaltung“ und 
die Gestaltung von Schriften 

Nikolaus Hafermaas, Kreativchef der 
Berliner Agentur TRIAD und Professor für 
Temporäre Architektur an der Hochschu-
le für Künste Bremen, über Interaktive 
Inszenierungen, Produkt- und Unter-
nehmenspräsentationen und Events im 
Spannungsfeld von Kultur und Industrie, 
von Gesellschaft, Technologie und Neuen 
Medien

Schweizer Designer Ruedi Baur, Agentur 
intégral ruedi baur et associé (www.
integral.ruedi-baur.com), zum Thema 
„Kontextuelles Design“. Vortrag über 
die Schaffung unreproduzierbarer spezi-
fischer Orte durch Designer im Zeitalter 
der Globalisierung und Demonstration 
eigener Realisationen (aus dem Studio In-
tegral and Partners, Paris) im Bereich der 
Beschriftung und des Erscheinungsbildes

Christine und Prof. Klaus Hesse, Inhaber 
der Hesse Design GmbH, Düsseldorf/Ber-
lin mit dem Vortrag „Was Design richtig 
gut macht“ über Corporate Identity, Cor-
porate-, Marken-, Interface- und Ausstel-
lungsdesign sowie Innenarchitektur 

Marion Averbeck vom Berliner Unterneh-
men Plantage Dynamic Creation über die 
Unternehmensphilosophie „What you 
seed is what you get“ und Kommuni-
kationsstrategie
Jochen Rädeker, Geschäftsführer der 
Stuttgarter Agentur strichpunkt für visu-
elle Kommunikation, über „Gestaltung 
mit Leidenschaft und Geschäftsberichte 
mit Humor“

Alex Papadopoulou und Chris Rehberger 
von der Design-Agentur DoubleStandard

mit Sitz in Frankfurt und Berlin fragten 
„Who is more a fool, the fool or the fool 
who follows it?“

Designerin Ulli Lust, Mitglied der Berliner 
Zeichnergruppe MONOGATARI, über Co-
mics, Comicreportagen, Illustrationen und 
Animationen und einige ihrer Projekte 

Uli Mayer-Johanssen, Chief Design Officer 
der Agentur MetaDesign aus Berlin über 
Corporate Design und die dazu gehörige 
Corporate Identity

Jens Schmidt, Kreativchef der Berliner 
Multimedia-Agentur Moccu – Webdesign 
und Entertainment, über Produkte im 
Internet, wie zum Beispiel Online-Spiele, 
Animationen, Videos, Illustrationen, Cha-
rakterdesign, Motion Graphics und 
Interface Websites

Petra Knyrim und Stefan Nowak, Gründer 
und Geschäftsführer der Agentur nowak-
teufelknyrim aus Düsseldorf, über Kom-
munikationsdesign und Orientierungs-
systeme als Werkzeug zur Übersetzung 
komplexer Inhalte in leicht verständliche 
Aussagen

am 30. Juni zu Gast:
Elmar Keweloh, Joachim Bub, Wilhelm 
Landt, Michael Meyer und Martin Ern-
sting vom Soulcage Department mit dem 
preisgekrönten Kurzfilm „On the Sunny 
Side of the Street“, dem bislang erfolg-
reichsten Projekt der fünf Absolventen der 
Hochschule für Künste Bremen, weiteren 
Animationsfilmen und einem Vortrag 
über Entstehungsprozesse von der ersten 
Skizze bis zum fertigen Produkt

Zu Gast am Fachbereich waren:

>>
fhocus 23Juni 2004
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Prof. Andrea Rauschenbusch lehrt am Fach-
bereich Design der Fachhochschule Münster 
Kommunikationsdesign. FHocus sprach mit 
der Initiatorin der Reihe Speakers Corner 
über ihre Ambitionen und Ziele.

FHocus: Speakers Corner ist eng mit Ihrer 
Person verbunden. Warum engagieren Sie 
sich für die Reihe?

Prof. Andrea Rauschenbusch: Die Speakers 
Corner, kurz SC, gibt mir und hoffent-
lich auch allen anderen mehr Leben und 
Bewegung, Inspiration und Motivation. 
Sie eröffnet mir neue Möglichkeiten und 
Grenzerfahrungen. Das ist ein Moment, high 
professionels live zu sehen.

FHocus: Welches Ziel verfolgen Sie bei den 
Studierenden?

Rauschenbusch: Sie sollen lernen, wie 
Kommunikation funktioniert. Gleichzeitig 
regen die Vorträge zur Kommunikation an, 
provozieren Diskussion und Auseinander-
setzung. Durch die Berichte erfahrener und 
erfolgreicher Profis werden die zukünftigen 
Designer für ihre Berufstätigkeit zusätzlich 
motiviert. Ich lade hochkarätige Praktiker 

und Young Bloods ein, die über Ideen und 
Ideale berichten. Diese Plattform des Austau-
sches ist wichtig, um Wege in die Zukunft als 
auch gestalterische Haltungen transparent 
zu machen. Das heißt aber auch, Haltung zu 
erzeugen und Verantwortung zu schärfen 
für Inhalt und Form. Ich suche Querdenker 
und Persönlichkeiten. Diese Suche ist nie 
abgeschlossen und wird durch die Vortrags-
reihe ganz besonders unterstützt. Sie fördert 
ganzheitliche Betrachtungen, Wissen und 
Respekt.

FHocus: Steckt auch dahinter, den Fachbe-
reich bekannter zu machen?

Rauschenbusch: Die SC wird hoffentlich dazu 
beitragen, dass der Fachbereich ein markan-
ter und wertvoller Standort der interdiszipli-
nären Auseinandersetzung und des Austau-
sches für angehende Gestalter und Designer 
der Umgebung wird. Gerade aus der Praxis 
heraus wollen wir Horizonte erweitern. Diese 
Reihe steht für sinnstiftende Kommunikation. 
Der Fachbereich setzt mit ihr und durch die 
Vortragenden Impulse in der Hochschulland-
schaft.

Alle Vorträge finden in den 

Räumen der Industrie- und 

Handelskammer Nordwestfalen 

statt.
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FHocus: Wer unterstützt Sie? 

Rauschenbusch: Die Reihe wird im Team 
gemacht. Ich organisiere, beschaffe. Mit 
Stefanie Henzler und Henning Labuch habe 
ich zwei angehende Gestalter im Boot, die 
die Reihe grafisch und konzeptionell verant-
wortungsbewusst und engagiert betreuen 
und mitführen. Sie haben die großen SC-
Buchstaben in den hauseigenen Werkstätten 
(Dank an die Werkstattleiter!) wirkungsvoll 
als Eyecatcher entworfen und gebaut.

FHocus: Und finanziell?

Rauschenbusch: Auf ein Honorar wird ver-
zichtet. Namhafte Gestalter unterstützen 
den Nachwuchs und die Ausbildung gerne. 
Auch sie sehen die Wichtigkeit solcher Ver-
anstaltungen. Unterstützt werden wir zur 
Zeit hauptsächlich von der zefa visual media 
gmbh als direktem Sponsor, von Offsetdruck 
Joachim Wulf GmbH in Hamburg mit dem 
Druck des Flyers, von Hamann + Kölling 
Druckvorlagen GmbH in Hamburg mit der 
Litho des Flyers und von die IHK Nordwest-
falen, in deren Räumen die Veranstaltungen 
laufen.

FHocus: An welche Veranstaltungen erinnern 
Sie sich? 

Rauschenbusch: An alle. Highlights ganz 
besonderer Klasse waren sicher Ruedi Baur 
und Erik Spiekermann. Das sind hochkarätige 
Leute. In diesem Sommersemester beein-
druckte nachhaltig die Chefin von MetaDe-
sign.

FHocus: Beschreiben Sie bitte das Besondere 
der Veranstaltungen. Kontakt:

a.rauschenbusch@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/FB7/aktuelles.htm

Rauschenbusch: Spannend, direkt, engagiert, 
schafft Orientierung, Impulse und Bewusst-
sein, Reflexion. Für mich persönlich eine 
Herzensangelegenheit, kostbar, Nährstoff für 
die Seele.

FHocus: Die Reihe hat sich etabliert. Spiegelt 
sich dies in den Medien wider?

PRauschenbusch: Ja, außer in den hiesigen 
Zeitungen wird über SC im R9005 in der 
Rubrik Job und Ausbildung, im Netz unter 
www.r9005.de/termine.php und
www.r9005.de/jobausbildung.php, sowie in 
Page, Designreport und Horizont berichtet.

FHocus: Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft?

Rauschenbusch: Vor allem und immer wieder 
und immer mehr Besucher, die uns mit ihrem 
Kommen in unserer Idee des Austausches 
bestätigen. Ich wünsche mir Lust auf Feed-
back und pure Kommunikation.
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Es gibt zwei Wege, Lebensmittel haltbar 
zu machen: Entweder werden sie hoch 
erhitzt und eingeweckt oder bei minus 20 
Grad tiefgekühlt. Was mit Fleisch, Kuchen 
und Gemüse funktioniert, kann auch für 
hochlegierte Werkzeugstähle angewendet 
werden. „Wer jetzt denkt, er kühlt mal ein 
bisschen ab, erwärmt wieder und hat dann 
die Lebenszeit seines Werkzeugs verlängert, 
liegt falsch“, sagt Prof. Dr. Jürgen Peterseim, 
Experte für Werkstoffkunde am Fachbereich 
Maschinenbau der Fachhochschule Münster. 
Er untersucht noch bis Ende April 2005, wie 
man die Lebensdauer von Maschinenkom-
ponenten durch eine Tiefstkühlbehandlung 
erhöhen kann. Gefördert wird dieses Projekt 
mit 90.000 Euro vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung.

Mit im Boot sind neben der Fachhochschule 
Münster die Steinhoff GmbH, die in Dinsla-
ken Walzen für Kaltwalzwerke produziert, 
das Institut für Umformtechnik in Lüden-
scheid und als Stahllieferant die Firma Böhler 
aus Düsseldorf. „Ich bin sehr froh, dass 
wir neben dem eigentlichen Hersteller der 

Walzen auch einen Rohstofflieferanten für 
unser Projekt gewinnen konnten“, betont 
Peterseim. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Sollten sich durch die Ergebnisse des For-
schungsprojektes neue Anforderungen an 
den Rohstoff Stahl ergeben, können diese 
direkt umgesetzt werden.

Wenn die Walzenrohlinge bei der Firma 
Steinhoff in Dinslaken angeliefert werden, 
haben sie schon die ungefähre Form der spä-
teren Walze. „Sie soll später ein Walzenleben
lang Stahlbänder mit einer Dicke von einigen 
Millimetern bis herab zu Bruchteilen eines 
Millimeters in Form bringen - und das mit ei-
ner Kraft von über Tausend Tonnen“, erklärt 
Peterseim. Dafür seien jedoch noch viele Ar-
beitsschritte nötig. Zunächst werden die Roh-
linge in Präzisionsarbeit exakt rund gedreht, 
bevor es an die sogenannte Vergütung der 
Walzen aus hochlegiertem Werkzeugstahl 
geht. „Durch klar definiertes Erwärmen und 
Abkühlen ändert sich die Mikrostruktur des 
Stahls und er wird zäher und fester“, so der 
Hochschullehrer. 

Durch die Tiefstkühlbehandlung, so erhofft 
sich der Werkstoff-Experte, kann die Qualität 
des Stahls verbessert werden: „Das bedeu-
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tet letztlich nichts weiter als wirtschaftliche 
Vorteile durch eine längere Lebensdauer 
und geringere Kosten für Wartung, Repa-
ratur und Umrüstarbeiten.“ Doch bevor die 
mehrere Tonnen schweren Walzen durch 
das Wechselbad der Temperaturen geschickt 
werden können, sind viele Tests im kleinen 
Maßstab nötig. Ob der Stahl sich dabei wirk-
lich wie gewünscht verändert, muss in um-
fangreichen werkstoffkundlichen Untersu-
chungen überprüft werden. Peterseim:„Wir 
testen, wie fest, zäh und verschleißbeständig 
der Stahl ist. Dazu kommen Untersuchungen 
mit dem Rasterelektronenmikroskop. Damit 
können wir die Auswirkungen im Gefüge bei 
Strukturabmessungen unterhalb eines Tau-
sendstel Millimeters sichtbar machen.“ Um 
die Fülle an Daten erfassen, verwalten und 
auswerten zu können, entwickelt der ange-
hende Maschinenbauingenieur Jens Krampe 
in seiner Diplomarbeit eine Datenbank für 
dieses Forschungsprojekt. 

Wenn der beste Weg für die Behandlung des 
Stahls mit Temperaturen zwischen +1150° C 
und -196° C gefunden ist, folgt die nächste 
Herausforderung. „Unsere gefundene Opti-
mallösung muss in den Produktionsprozess 
im Unternehmen integriert werden“, blickt 
Peterseim in die Zukunft. Da Aufheizen und 
Abkühlen sowohl zeitlich als auch tempe-
raturtechnisch in einem genauen Rahmen 
erfolgen müssen, dürfe es keine Wartezeiten 
bei der Behandlung einer Walze geben. Da-
für werde es vor Ort in Dinslaken später ein 
Pilotprojekt geben.

„Schön wäre es, wenn wir die jetzt ge-
wonnenen Erkenntnisse auch in anderen 
Bereichen nutzen können“, hofft Peterseim. 
Er hat dabei andere Bauteile aus ähnlichen 
Werkstoffen im Auge und sieht die jetzt 

untersuchten Walzen als ein Beispiel. „Wenn 
wir darüber hinaus unsere Entwicklungen 
und Erkenntnisse in Rechten und Patenten 
absichern können, ergeben sich vielleicht 
neue Möglichkeiten für die Finanzierung der 
Hochschule und weiterer Forschungsprojek-
te.“

Prof. Dr. Jürgen Peterseim und seine Mitarbeiterin Cordula 

Fuest begutachten eine Mitwalze nach der Behandlung 

in der Tiefkühlkammer, die mit flüssigem Stickstoff auf 

Temperaturen bis -196° C gebracht werden kann.

fhocus 27Juni 2004
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Studierende des 

Fachbereichs Wirtschaft 

untersuchten unter der 

Leitung von Hartmut 

Günther (l.) in einem 

Projekt mit der Firma 

Dannemann den Nutzen 

von Verteilaktionen in der 

Werbung.

Wenn es um die Vermarktung eines Produkts 
geht, ziehen Werbe- und Marketing-Exper-
ten alle Register: Riesengroße Plakate, Anzei-
gen, aufwändige Werbespots, Gratis-Proben, 
Gewinnspiele und vieles mehr. Vor allem 
das Verteilen von Proben, das so genannte 
Sampling, hat sich zu einem beliebten Wer-
bemittel entwickelt. Wie effektiv Sampling 
ist und wie es verbessert werden kann, er-
forschten Studierende des Fachbereichs Wirt-
schaft der Fachhochschule Münster. 

Den Anstoß für das Projekt gab der Zigarillo-
Hersteller Dannemann aus Lübbecke. Da die 
Firma ein neues Produkt auf den Markt brin-
gen wollte, sollte das Sampling wissenschaft-
lich unter die Lupe genommen werden. Für 
das Projekt beobachteten zehn Studierende 
und Hartmut Günther, Lehrbeauftragter für 
Marktforschung am Fachbereich Wirtschaft, 
verschiedene Verteil-Aktionen. Darauf auf-
bauend entwickelten die Studierenden einen 
Fragebogen, in dem Konsum- und Rauchver-
halten, Markenbewusstsein und Erfahrungen 
mit Samplings ermittelt wurden. Aus der 
Auswertung der Interviews und zahlreichen 
Beobachtungen leiteten sie Management-
Empfehlungen ab. „Anhand der konkreten 
Fragestellung habe ich den Studierenden das 
Handwerkszeug vermittelt, mit dem sie Pro-
bleme Ziel gerichtet lösen können“, streicht 
Günther die Vorzüge des Kooperations-
projekts heraus. Der Lernerfolg liege in der 
sicheren Anwendung der Methoden, die im 

Studium gelehrt werden. Außerdem sei die 
Arbeit im Team eine willkommene Abwechs-
lung zum Studium, das oft als Einzelkämpfer 
bestritten wird, bestätigen Studierende. 
„Ich habe praktische Erfahrungen in der 
Marktforschung gesammelt, die mich später 
beruflich weiterbringen“, meint Student An-
dreas Schwarzer. Auch Marion Stallmeister 
schätzt den hohen Praxisbezug des Projekts. 
„Toll war auch, mal aus Münster raus zu 
kommen“, erzählt sie und empfiehlt jedem 
Studierenden so ein Projekt weiter. 

In Berlin, Hannover, Düsseldorf und Münster 
befragten die Studierenden 250 Raucher zu 
ihren Meinungen und Erfahrungen bezüg-
lich Sampling-Aktionen. Einsatzorte  waren 
Bahnhöfe, Kneipen und Kinos. Erstes Ergeb-
nis der Interviews: Ein Stand kann wie ein 
Magnet wirken. Wer ausreichend Personal 
anheuert, das nicht nur den Stand betreut, 
sondern auch auf Menschen zugeht, kann 
beim Kunden einen guten Eindruck hinterlas-
sen. „Wichtig ist ein schlüssiges Konzept, das 
bringt mehr als Aktionismus. Stand, Personal, 
Einsatzort und Produkt müssen zueinander 
passen, sonst kann man keine Wertschät-
zung durch den Kunden erwarten“, erläutert 
Hartmut Günther.

Dass sich Sampling im Werbefeldzug durch-
gesetzt hat, hängt nicht zuletzt mit der 
Annahme zusammen, dass Menschen gerne 
etwas geschenkt bekommen. Doch Vorsicht, 
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warnt Günther: „Billigen Krempel sollte man 
lieber nicht verschenken.“ Das werfe ein 
schlechtes Licht auf die Marke. Etliche Unter-
nehmen würden aber diesen Fehler immer 
noch machen, weiß der Experte für Markt-
forschung aus eigener Beobachtung.

Sampling als Mittel der Vermarktung stieß 
bei den Befragten auf gemischte Gefühle. 
„Fast alle kennen es, einige finden es gut, 
andere wiederum fühlen sich belästigt“, 
fasst Günther die Antworten zusammen. In-
nerhalb der Werbewirtschaft nimmt das Ver-
teilen von Warenproben einen hohen Stel-
lenwert ein. „Bei Zigarillos ist das Sampling 
oft das A und O“, weiß Günther. Da werde 
nichts dem Zufall überlassen. Teams würden 
mit Akribie zusammengestellt, Autos pas-
send zum Produkt gewählt und Einsatzorte 
nach marktrelevanten Kriterien ausgesucht. 
Event-Agenturen sind in diese Marktlücke 
vorgestoßen und übernehmen in vielen Fäl-
len die Organisation und Durchführung von 
Sampling-Aktionen.
Bereits im Laufe des nächsten Jahres wird die 
jetzt übliche Form des Samplings von Tabak-
waren nicht mehr möglich sein, zumindest 
innerhalb der EU. Per Gesetz wurde diese 
Form der Werbung stark eingeschränkt. 
Trotzdem, glaubt Günther, werde es weiter-
hin Verschenk-Aktionen geben: „Die Konsu-
menten werden dann auf privaten Veranstal-
tungen oder vielleicht im Urlaub in Tunesien 
mit Samplings versorgt.“

Einen anderen Weg der Vermarktung finden 
Werbefachleute schnell, wenn ihnen der Ge-
setzgeber restriktive Maßnahmen auferlegt. 
„Das ist wie ein Hase-und-Igel-Spiel“, erklärt 
der Münsteraner Marketing-Fachmann. Ein 
Verbot verdränge lediglich eine Werbeform 

und provoziere eine andere Art der Wer-
bung. Was das Sampling ersetzen wird, kann 
Günther nur vermuten. Die Beantwortung 
dieser Frage ist auch nicht Sache eines Wis-
senschaftlers und seiner Studierenden, son-
dern der Werbeexperten.
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Trockene Füße 
        und freie Sicht aufs Spielfeld 

Weltweit einzigartig ist die Lösung, die Prof. 
Dipl.-Ing. Bernhard Rickmann und sein Team 
für die Dachentwässerung des Dortmunder 
Westfalenstadions umsetzten. Bisher befan-
den sich in den Ecken des Stadiondaches 
stützende Pfeiler, die den „Borussia-Fans“ 
die Sicht versperrten. Das Unternehmen 
Hochtief Construction AG wurde mit dem 
Ausbau der Stadion-Eckbereiche beauftragt. 
Es wandte sich an den Hochschullehrer vom 

der eine neue Konstruktion für die Regen-
entwässerung des Hallendaches entwickeln 
sollte. Als Vorbereitung auf die Fußball-Welt-
meisterschaft im Jahr 2006 sollte die größte 
deutsche Arena entstehen. Dazu wurde das 
Dach des Westfalenstadions umgebaut und 
Platz für weitere 14 500 Besucher geschaf-
fen.

„Im Unterschied zu den meisten anderen 
Stadien  fällt das Dach in Dortmund zum 
Spielfeld hin ab“, betont Rickmann. Dadurch 
ergaben sich für die Entwässerung des nach 
dem Umbau geschlossenen Hallendaches be-
sondere Schwierigkeiten. Ursprünglich wurde 
das Regenwasser von den vier einzelnen 
Stadiondächern über Rinnen und Rohrlei-
tungssysteme an den jeweiligen Giebelseiten 
abgeleitet. Es floss über Fallleitungen in den 
Stützkonstruktionen des Daches, den so ge-
nannten Pylonen, ab.

Durch Ausbau und Überdachung der Sta-
dionecken wurden die innen liegenden 
Stützen durch eine neue, außen liegende 

Stahlkonstruktionen ersetzt. Niederschläge 
konnten nicht mehr am tiefsten Punkt des 
Daches abgeleitet werden. Nun wird das 
Regenwasser unterhalb der Dachkonstruk-
tion über ein Leitungssystem transportiert. 
Fallrohre an den Außenwänden der Tribünen 
nehmen das Wasser auf und leiten es in 
die Grundleitungen. Zunächst waren große 
Pumpstationen für den Transport des Was-
sers geplant. Diese Lösung wäre allerdings 
mit enormen Kosten für Bau und Betrieb der 
Anlage verbunden gewesen. 

„Wir standen vor dem großen Problem, dass 
das Regenwasser entgegen der Dachnei-
gung sechs Meter bergauf fließen sollte“, 
erklärt der Hochschullehrer. Dennoch fand 
er mit seinem Team im Labor für Haus- und 
Energietechnik schnell ein tragfähiges Er-
gebnis: Durch Nutzung eines so genannten 
„pumpeninduzierten Saughebers“ wird die 
ursprünglich veranschlagte Pumpenleistung 
um 80 Prozent reduziert. Da es beim Auf-
traggeber Hochtief Zweifel gab, ob sich die 
Ideen der Ingenieure aus Steinfurt umsetzen 
lassen, wurde ein Erfolgshonorar in Höhe 
von 20.000 Euro vereinbart. Zuversichtlich 
nahm Rickmann diese Vereinbarung an. Er 
griff bei der Planung auf seine Erfahrungen 
aus anderen Projekten wie dem International 
Airport in Athen, dem Flughafen in Peking, 

Sascha Simon, Stephan Schramm und Prof. 

Bernhard Rickmann begutachten die neue 

Konstruktion am Dach des Westfalenstadions.

Vor dem Umbau störten die Pylone an den 

Dachecken die freie Sicht aufs Spielfeld.
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der AOL- und der Colorline-Arena in Ham-
burg zurück.

Jeder, der schon einmal über einen Schlauch 
mit dem Mund das Wasser aus dem Heim 
seiner Goldfische angesaugt hat, kennt das 
Prinzip des „Saughebers“. Ist der Schlauch 
erst einmal mit Wasser gefüllt, läuft das 
Aquarium von alleine leer. Im Westfalen-
stadion übernimmt eine Pilotpumpe das 
Ansaugen. Sie pumpt gerade so viel Regen-
wasser zur Fallleitung bis diese vollgefüllt ist. 
Durch den dabei entstehenden Unterdruck 
im Entwässerungssystem werden Wasser-
mengen auch beim stärksten Platzregen mit 
Hilfe der „kostenlosen“ Schwerkraft beför-
dert. Dieser hochleistungsfähige „pumpen-
induzierte Saugheber“, der die erhebliche 
Höhendifferenz für die Entwässerung der 
großen Hallendächer überwindet, wurde 
weltweit zum ersten Mal realisiert.

„Der rechnerische Nachweis für dieses Prin-
zip bewegt sich im physikalischen Grenzbe-
reich“, erläutert Rickmann. Zahlreiche Expe-
rimente und Messungen sowohl im Labor 
als auch im Stadion waren erforderlich. Die 
beiden Absolventen Stefan Schramm und 
Sascha Simon widmeten ihre Diplomarbeit 
der Entwässerungsanlage. Sie begleiteten 
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Dipl. Ing. Michael Kettler (M.) 

und Antje Meeuw von Hochtief 

überreichten das Erfolgshonorar 

in Höhe von 20.000 Euro an Prof. 

Bernhard Lödding, Prof. Bernhard 

Rickmann und Prof. Bernhard Mundus 

von der FH Münster (v.l.n.r.). 

Das fertige Stadion

Die Ecken des Daches 

sind nach dem Umbau 

geschlossen und die Pylone 

entfernt.

die Arbeiten am Dach in 40 Metern Höhe oft 
selbst und werteten die Messergebnisse aus. 

Zunächst wurde eine Pilotanlage in einer 
Stadionecke getestet. Als das System ein-
wandfrei funktionierte, wurde das komplette 
Stadiondach umgebaut. Durch die im Stein-
furter Labor entwickelte Anlage fielen die 
Baukosten rund 250.000 Euro niedriger aus.
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Gewinn für beide Seiten

„Arbeiten an der Schnittstelle zwischen 
Betriebswirtschaft und Technologie – dafür 
wollen wir unsere Studierenden ausbilden“, 
bringt Prof. Dr. Klaus-Ulrich Remmerbach 
das anspruchsvolle Ziel des interdisziplinären 
Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen
auf den Punkt. Er ist Leiter des Instituts für 
Technische Betriebswirtschaft (ITB) der Fach-
hochschule Münster, an dem neben Wirt-
schaftsingenieuren auch technisch orientierte 
Betriebswirte in einem berufsbegleitenden 
Studiengang ausgebildet werden. 

Einen hohen Stellenwert während des Stu-
diums nimmt die Umsetzung der erlernten 
theoretischen Kenntnisse in der Praxis ein. 
„Planspiele, Gastvorträge und Praxisprojekte 
vermitteln den Studierenden einen Eindruck 
von der Realität ihres späteren Berufsle-
bens“, erklärt Remmerbach das Konzept. 
Doch nicht nur die Studierenden würden 
davon profitieren. „Die Unternehmen in 
der Region und darüber hinaus können sich 
bei einer Zusammenarbeit mit uns direkt 
das Know-how und die Kreativität unserer 
Studierenden zu Nutze machen“, beschreibt 
Remmerbach die Vorteile für beide Seiten. 
Ansatzpunkte für Kooperationen gibt es 
viele, wie die folgenden beiden Beispiele aus 
verschiedenen Fachgebieten zeigen.

Fachgebiet: Technologiemanage-
ment und -marketing

Man stelle sich vor: Es gibt sich selbst reini-
gende Fenster und keiner kauft sie. Will ein 
Unternehmer ein neues Produkt entwickeln, 
muss er vorher prüfen, ob auf dem Markt 
überhaupt ein Bedarf für das Angebot 
besteht. „Ohne Marktanalyse kann ein Un-
ternehmen nicht wirtschaftlich arbeiten“, 
ist sich Prof. Dr. Josef Gochermann sicher. 
Er vertritt am ITB das Fachgebiet Technolo-
giemanagement und -marketing mit dem 
Fokus, „den Bedarf an technischen Innova-
tionen aus dem Markt heraus zu ermitteln“. 
Zusammen mit Studierenden untersucht er 
im Auftrag von Unternehmen beispielsweise 
die Kundenzufriedenheit oder die Nachfrage 
nach einem neuen Produkt. „Die Gelder, die 
für solche Projekte in die Hochschule und das 
ITB fließen, werden bei sinkender öffentlicher 
Förderung für die Finanzierung der FH 
immer wichtiger“, sagt Gochermann.

Gerade abgeschlossen ist die Zusammen-
arbeit mit der I&W Maschinensteuerungs 
GmbH aus Laer. „Wir haben durch das Team 
des ITB untersuchen lassen, ob es einen 
Markt für Steuerungssysteme in Mühlen gibt 
und welche Anforderungen von den Betrei-
bern gestellt werden“, sagt Geschäftsführer 
Bernd Wilken von I&W. „Am Anfang einer 
Zusammenarbeit steht immer ein Briefing 
vor Ort, um uns mit dem Thema vertraut zu 
machen“, erzählt Kathrin Bonhoff, die im 
fünften Semester Wirtschaftsingenieurwesen 
mit dem Schwerpunkt Chemieingenieurwe-
sen studiert. Die Studierenden haben gut 
50 Futtermittel- und Lebensmittelmühlen 
angerufen und anhand eines in Abstimmung 
mit I&W entwickelten Fragebogens Informa-
tionen zu Automatisierungsgrad und techni-
scher Ausrüstung der Mühlen erhoben. „Da-
bei und auch bei der Auswertung der Daten 
werden wir von unserem Professor betreut“, 
beschreibt Christina Wieczoreck, Kommilito-
nin von Bonhoff. 

Abschließend präsentieren die Nachwuchs-
Marktforscher ihre Ergebnisse im Unterneh-
men. Gerade die komplette Abwicklung 
eines Projektes mache diese Art des Wis-

Guido Wüller (rechts), Energieelektroniker bei der I&W 

Maschinensteuerungs GmbH, erklärt Prof. Josef Gochermann, 

Kathrin Bonhoff und Christina Wieczoreck (v. l.) eine Anlage zur 

Steuerung von technischen Anlagen.
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senserwerbs für die Ausbildung so wertvoll: 
„Die Studierenden tun hier alles, was sie 
auch im Job später können müssen: Arbeiten 
im Team, kundenorientiertes Denken und 
Handeln, Präsentieren von Ergebnissen“, so 
Gochermann. Und für die Unternehmen loh-
ne sich die Zusammenarbeit nicht nur wegen 
der Ergebnisse: „Die Firmenchefs können so 
auch unverbindlich nach Kandidaten für die 
Besetzung späterer freier Stellen schauen“, 
ist sich Gochermann sicher.

Fachgebiet: Finanzen und 
Controlling

Der Volksmund weiß: Zahlen regieren die 
Welt. Das gilt auch und ganz besonders für 
die Bereiche Materialeinkauf, Produktion und 
Verkauf im Unternehmen. „Um Abläufe in 
Unternehmen zu rationalisieren, müssen Ge-
schäftsprozesse standardisiert und optimiert 
werden“, erklärt Prof. Dr. Dietmar Schön, 
Experte für Finanzen und Controlling am 
ITB. Er begründet seine Feststellung damit, 
dass auf der einen Seite die Potenziale für 
Rationalisierungen in den fertigungsnahen 
Bereichen sehr weit ausgeschöpft seien, auf 
der anderen Seite aber Unternehmen sich im 
weltweiten Kampf um Marktanteile ständig 
verbessern müssten.

Das weltweit im Bereich betriebswirtschaft-
liche Standardsoftware führende Walldorfer 
Unternehmen SAP AG bietet mit seinem 
Enterprise-Ressource-Planning-System SAP/
R3® ein Instrument an, mit dem alle Abläufe 
im Betrieb elektronisch gestaltet, erfasst und 
analysiert werden können. „Angesichts der 
abzubildenden komplexen Unternehmens-
strukturen liegt es auf der Hand, dass für den 
Einsatz dieses Systems Experten nötig sind“, 
so Schön. „Aufgrund der engen Kooperati-
on mit dem Hochschulkompetenzzentrum 
„HCC“ der SAP können wir an der FH un-
sere Studierenden auch auf diesem Gebiet 
marktgerecht ausbilden.“ Das IT-Compe-
tence-Center der FH Münster bündelt hierzu 
fachbereichsübergreifend Kompetenzen rund 
um Organisation, Wirtschaftsinformatik, 
Finanzierung und Controlling. „Davon profi-
tieren Unternehmen der Region und unsere 
Studierenden“, ergänzt Schön.

Thomas Lademann hat nach zwei Lehrveran-
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staltungen zum Thema SAP seine Kenntnisse 
in einem Praktikum bei der Münsteraner 
Management- und Systemberatung PRO 
CONSULT AG weiter vertieft. Nach dem Prak-
tikum bot ihm das Unternehmen einen Job 
an. „In einem Team arbeite ich jetzt als stu-
dentischer Mitarbeiter an Projekten, in denen 
wir für Energieversorger eine SAP-basierte 
Software entwickeln, die unter anderem 
Kundendaten zeitnah verwaltet, ohne dass 
die Daten erst digitalisiert und dann doch 
wieder auf Papier weitergegeben werden“, 
erklärt Lademann seine Tätigkeit. 

Über Schnittstellen werden Zählerstände 
oder Adressdaten via Internet in SAP ge-
bucht, dort geprüft und verarbeitet. Der 
Kunde erfährt so direkt, ob seine Angaben 
plausibel sind. Lademann kümmert sich im 
Speziellen um die Programmierung von Be-
nutzeroberflächen und Formularen. Außer-
dem arbeitet er an der Zusammenführung 
der neuen technischen Möglichkeiten mit 
Internet und Intranet. Nach seinem Studi-
um will er auf jeden Fall weiter auf diesem 
Gebiet arbeiten. „Durch seine Tätigkeit bei 
PRO CONSULT hat sich Thomas Lademann 
weiterqualifiziert. Das wird ihm bei späteren 
Bewerbungen auf jeden Fall zu Gute kom-
men“, meint Schön. Eine solche Karriere sei 
je nach persönlicher Neigung ein Idealfall.
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Der Computer ist sein Arbeitsplatz: 

Thomas Lademann unterstützt 

als studentischer Mitarbeiter die 

Unternehmensberatung PRO CONSULT 

in Münster.
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Damit uns der Müll nicht bis zum Halse steht
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Wenn Menschen immer mehr Abfall produ-
zieren, sind nicht nur Strategien zur Vermei-
dung von Abfall gefragt, sondern auch Ideen 
zur Aufbereitung. Papier, Glas und Verpak-
kungen werden seit Jahren recycelt. Aber im 
normalen Hausmüll stecken noch Stoffe, die 
aufgrund ihres Heizwertes zum Beispiel als 
Brennstoff in Zement- oder Kraftwerken wie-
derverwertet werden können. Diese Bestand-
teile müssen nur herausgefiltert werden. Eine 
Aufgabe, für die es am Markt mittlerweile 
intelligente Technologien gibt. Mit diesen 
Aggregaten können innerhalb weniger Milli-
sekunden zum Beispiel Kunststoffe in Abfall-
gemischen erkannt und abgetrennt werden.

Doch funktionieren diese Techniken wirklich 
so gut? Wo sollten sie innerhalb einer Auf-
bereitungsanlage eingebaut werden? Diesen 
Fragen gingen Dipl.-Ing. Gotthard Walter 
und Prof. Dr.-Ing. Bernhard Gallenkemper 
vom Labor für Abfallwirtschaft Siedlungs-
wasserwirtschaft Umweltchemie (LASU) des 
Fachbereichs Bauingenieurwesen der Fach-
hochschule Münster nach. Sie untersuchten 
mehrere Aufbereitungsanlagen in Nordrhein-
Westfalen. 110.000 Euro gab es dafür aus 
dem Programm „TRAFO - Transferorientierte 
Forschung an Fachhochschulen in Nordrhein-
Westfalen“. Ergebnis: Die Technologie funk-
tioniert. Mit ihr können gezielt schadstoff-
haltige Fraktionen aus dem Abfall sortiert 

werden. So wird eine bessere Qualität der 
Sekundärbrennstoffe erreicht.
Zu hohe Schadstoffgehalte, aber auch 
physikalische Parameter wie Kornform und 
-größe sind Probleme, die die Hersteller von 
Sekundärbrennstoffen beschäftigen. Die 
Firmen müssen gewährleisten, dass der aus 
Abfall hergestellte Brennstoff wie Kohlen-
staub in die Feuerung eingeblasen werden 
kann. „Wenn in einem Zementwerk der 
Sekundärbrennstoff nicht innerhalb einer Se-
kunde vollständig verbrennt, finden sich die 
Reste im Zement wieder“, erklärt Dipl-Ing. 
Gotthard Walter. Der Zement wäre damit 
unverkäuflich. Gleiches gilt für Kraftwerke, 
in denen mit Kohlenstaub gefeuert wird und 
Asche anfällt, die als Granulat für Drainagen 
eingesetzt wird. Auch hier stören die unver-
brannten Anteile. 

 „Die Kunst bei der Abfallaufbereitung liegt 
darin, Sekundärbrennstoffe mit möglichst 
gleichbleibender Qualität zu erzeugen, was 
die Schadstoffe, den Heizwert und die Korn-
größe angeht“, so der Ingenieur. Nur dann 
werde Sekundärbrennstoff bei den Zement- 
und Kraftwerksbetreibern die nötige Akzep-
tanz finden. 

Geringe Schadstoffgehalte im Sekundär-
brennstoff sind deshalb von besonderer 
Bedeutung. Um Qualitäten zu erreichen, die 
mit Primärbrennstoffen wie der Steinkohle 
vergleichbar sind, müssen schadstoffhaltige

So sieht der verkleinerte und 

von Schadstoffen befreite 

Sekundärbrennstoff aus.
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Fraktionen abgetrennt werden. Dazu gehört 
zum Beispiel PVC, das große Mengen an 
Cadmium und Chlor enthält.

In den ersten Aufbereitungsstufen wird der 
Abfall zerkleinert. Feine Anteile, die überwie-
gend nicht Brennbares wie Mineralien, Glas 
oder organische Bestandteile enthalten, wer-
den abgesiebt. In weiteren Schritten erken-
nen Nahinfrarotkameras unter unzähligen 
Abfall-Teilchen auf einem Fließband die kri-
tischen Bestandteile wie PVC. Diese werden 
mit einem Luftstrahl aus dem übrigen Abfall 
herausgeschossen. Ähnlich können auch 
andere Teile aussortiert werden. „Die Anla-
gen sind lernfähig“, erklärt Walter. Ob un-
terschiedliche Papierarten, Kunststoffe oder 
Holz – eine differenzierte Erkennung sei dank 
moderner Technik möglich. Abfallaufbereiter 
seien somit in der Lage, aus gemischten Ab-
fällen Brennstoffe mit guter Qualität herzu-
stellen. Aus den verbleibenden Resten ließen 
sich immer noch Brennstoffe mit geringerer 
Qualität herstellen. Dafür gebe es ebenfalls 
Abnehmer im Industriekraftwerksbereich. 
„Der Trend geht dahin, dass in einer Auf-
bereitungsanlage zwei verschiedene Sorten 

hergestellt werden“, weiß der Ingenieur. So 
lassen sich bis zu 50 Prozent des Siedlungs-
abfalls in der Bundesrepublik als Brennstoff 
verwerten.

Der Bedarf, Abfall zu Brennstoff zu verarbei-
ten, ist jedenfalls da. Ab 1. Juni 2005 dürfen 
in Deutschland unbehandelte Abfälle nicht 
mehr auf Deponien abgelagert werden. Der 
Abfall der Deutschen muss, so will es das 
Gesetz, vorbehandelt werden. Entweder 
muss er direkt in einer Müllverbrennungs-
anlage verbrannt oder in einer mechanisch-
biologischen Anlage aufbereitet werden. „Bis 
zum Juni 2005 werden zirka sechs Millionen 
Tonnen Abfall in der Bundesrepublik übrig 
bleiben, die von den bestehenden Abfallver-
brennungs- oder Abfallaufbereitungsanlagen 
nicht mehr angenommen werden können“, 
sagt Walter und verweist dabei auf Berech-
nungen des LASU. Die Kapazitäten der be-
stehenden Anlagen werden nicht ausreichen. 
Daher glaubt Walter, dass in den nächsten 
Jahren weitere Anlagen zur Sekundärbrenn-
stoffherstellung gebaut werden. Die Herstel-
lung und Verwertung solcher Brennstoffe 
wird dann an Bedeutung gewinnen. 

Jeder Münsteraner produziert jährlich ungefähr 
185 kg Haus- und Sperrmüll. Dazu kommen 
noch 110 kg Bio- und Grünabfälle, 80 kg Pa-
pier, 35 kg Glas und 25 kg Verpackungen, die 
verwertet werden. Mit weiteren Abfällen aus 
dem Gewerbe fallen in der Westfalenmetro-
pole dadurch in jedem Jahr insgesamt 85.000 
Tonnen Abfall an, die beseitigt werden müssen. 
Damit liegen die Münsteraner weitgehend im 
bundesweiten Durchschnitt. Ungefähr die Hälf-
te des Mülls in der Bundesrepublik wird verwer-
tet. Der Rest wandert in Abfallverbrennungsan-
lagen oder landet derzeit noch auf Deponien. 
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Viel mehr als Architektur

1000 Quadratmeter weißer Stoff, Betonscha-
lelemente, grauer Filz, schwarze Glasasche: 
Mit ungewöhnlichen Mitteln verwandelte 
sich eine riesige leere Halle in Münster in ei-
nen angemessenen Raum. Die Halle 3B*einer 
verlassenen Holzfabrik für die Eröffnung der 
Regionale 2004 und zum Tag der NRW-Ent-
scheidung für die Kulturhauptstadt Europas 
2010 umzugestalten, war eine besondere 
Herausforderung. modulorbeat hat sie ange-
nommen – ein Team von vier jungen Archi-
tekten, die allesamt an der Fachhochschule 
Münster studiert haben. 

Tim Bauerfeind, Marc Günnewig, Fabian 
Holst und Jan Kampshoff widersprechen al-
lerdings sofort, wenn sie auf das Berufsfeld 
des Architekten reduziert werden – nicht 
umsonst hat modulorbeat einen Untertitel: 
Music, Media, Architecture & Modern Li-
ving. „Wir definieren uns nicht darüber, was 
wir können, sondern darüber, was unsere 
Aufgabe erfordert“, sagt Kampshoff. „Für 
jedes Problem wollen wir neue Lösungsan-
sätze finden.“ Dazu gehöre auch, dass die 
FH-Absolventen mit dem Master-Titel „mit 
Spezialisten aus unterschiedlichen Disziplinen 
zusammenarbeiten“, erklärt Fabian Holst. 
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Mit Grafikern zum Beispiel, Fotografen, 
Theater- und Filmleuten, Kulturwissenschaft-
lern, Textern, Event-Veranstaltern, Gastrono-
men oder DJs. 

„Das interdisziplinäre Networking ist für 
uns enorm wichtig“, sagt Marc Günnewig. 
Dies sei auch im Studium an der Fachhoch-
schule Münster begründet. „Wir haben dort 
schnell gemerkt, dass das Studium mehr 
bietet als Scheine und Abschlüsse“, ergänzt 
Kampshoff. Die vier Studenten engagier-
ten sich als Tutoren – Tim Bauerfeind war 
sogar studentischer Prodekan des Fachbe-
reichs – oder organisierten verschiedene 
Veranstaltungsreihen am Fachbereich wie 
die „annual 2000 bis 2002“ oder die „Of-
fensive Wien! Junge Architektur aus Wien in 
Münster“, um neue Impulse nach Münster 
und zugleich Architektur in die öffentliche 
Wahrnehmung zu bringen. Die „Nomadi-
sierenden Zellen“, die Anfang des Jahres 
öffentlichkeitswirksam Münsters Stadtraum 
besetzten, waren eines der sichtbaren Re-
sultate.

So sah die Rauminstallation in den Osmohallen nach 

der Entscheidung für die Kulturhauptstadt aus.
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„Wir sind geprägt durch die offene mo-
dulare Studienstruktur mit Bachelor- und 
Masterstudiengang“, begründet Bauerfeind, 
warum modulorbeat in Münster entstehen 
und wachsen konnte. „Durch das Arbeiten 
im Team und die interdisziplinäre Ausrich-
tung haben wir wertvolle Erfahrungen auch 
für andere Projekte gesammelt, die wir als 
modulorbeat oder einzeln umsetzen.“ Wäh-
rend des Studiums und danach entwarfen 
die vier das Bühnenbild für das Theaterstück 
„Spielstation“ von Jan Klare und Christian 
Fries, erarbeiteten für die Kulturhauptstadt-
bewerbung ein Ausstellungskonzept für die 
Stadthausgalerie und das Rahmenprogramm 
für den öffentlichen Ratsbeschluss, der im 
gesamten münsterschen Rathaus gefeiert 
wurde. Günnewig und Holst arbeiteten für 
verschiedene Architekturbüros in Shanghai. 
Gemeinsam mit Bauerfeind und Kampshoff 
gewannen sie den 3. Platz beim internatio-
nalen Wettbewerb „International Architects 
Workshop – Proposals for the embankment 
of river Daugava development“ in Riga, 
Lettland. Beim „Mindmapping Nowa Huta“ 
kooperierte modulorbeat mit dem Atelier 
für Skulptur A6 der Politechnika Kraków 
in einem bilateralen Workshop, an dem 
Architekturstudierende der FH Münster und 
der polnischen Partnerhochschule teilnah-
men.
Ein Projekt, das aus Münsters Bewerbungen 
zur Stadt der Wissenschaft 2005 und zur 
Kulturhauptstadt für Europa 2010 hervor-
gegangen ist, steckt schon in der konkreten 

Planung. „Mit FreihausMS wollen wir ab Ende 
2004 Diskussionen und Diskurse zur Archi-
tektur der Fachöffentlichkeit, aber auch dem 
Laien näher bringen“, erklärt Fabian Holst 
das Konzept. Neben einer Homepage, die als 
Veranstaltungsdatenbank, Projektdokumen-
tation und Online-Architekturführer dienen 
soll, will modulorbeat „den städtischen 
Raum als urbanes Labor“ nutzen. In Vorträ-
gen, Workshops oder Ausstellungen möchte 
das Team mit seinen Partnern von der Stadt 
Münster, aus Krakau, Barcelona und Wien 
Orte, Szenen und Strömungen aus den EU-
Beitrittsländern in Münster vorstellen und 
miteinander verknüpfen. „Reichlich Arbeit, 
die aber weiterhin Platz für neue Projekte 
lässt“, erklärt Kampshoff. „Uns macht die 
Arbeit an ganz unterschiedlichen Aufgaben 
Spaß. Deswegen sind wir immer offen für 
neue Partner, die mit uns kooperieren wol-
len.“

modulorbeat in der Stadthausgalerie

Auf einer feierlichen 

Rathaussitzung wurde 

beschlossen, dass sich 

Münster als Kulturhauptstadt 

bewirbt.

Ausstellung zur Bewerbung 

Münsters als Kulturhauptstadt 

in der Stadthausgalerie 
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Damit Schiffe auch im stärksten Sturm 
     sicher über die Meere fahren 
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Um Schiffe auch bei heftigen Windböen ma-
növrierfähig zu halten, müssen sie so stabil 
wie möglich im Wasser liegen. „Die Auslen-
kungen um die Längsachse, Querachse und 
Vertikalachse müssen daher gering gehalten 
werden“, erklärt Prof. 
Dr.-Ing. Doris Danziger von der Fachhoch-
schule Münster. In dem Forschungsprojekt 
„Stabilisierung von Schiffen“ untersucht 
die Wissenschaftlerin des Steinfurter Fach-
bereichs Elektrotechnik und Informatik die 
Rollstabilisierung von Schiffen. Dieses Projekt 
wird vom Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung des Landes NRW über das Pro-
gramm „Transferorientierte Forschung an 
Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen“ 
(TRAFO) gefördert. 

„Die Ergebnisse unseres Projektes sollen 

bestehende Regelungen ersetzen oder ver-
bessern, damit Schiffe zukünftig bei starkem 
Seegang mehr Sicherheit für Mensch und 
Umwelt bieten“, unterstreicht die Forsche-
rin. In Gesprächen mit Werften und be-
teiligten Unternehmen stellte sich heraus, 
dass händeringend nach Lösungen für die 
Stabilisierung von Schiffen gesucht wird. Die 
Bewegungen des Schiffes, das Rollen, die 
Krängung oder Neigung des Schiffes, sollten 
noch stärker eingedämmt werden.

Unter der Rollstabilisierung versteht man 
die Verringerung der Auslenkung um die 

Zusätzlich zur Formstabilität unterstützen Flossen, 

die an den Außenwänden angebracht werden, die 

stabile Lage des Schiffes bei starkem Seegang.
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Kontakt:
danziger@fh-muenster.de

ruhwinkel@fh-muenster.de
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Längsachse der Schiffe. Die Querstabilität 
des Schiffes wird maßgeblich durch die Form 
des Schiffes vorgegeben, wobei ein breiterer 
Rumpf für eine gute Anfangsstabilität oder 
Formstabilität sorgt. Zusätzlich zur Formsta-
bilität unterstützen Flossen, die an den Au-
ßenwänden angebracht werden, die stabile 
Lage des Schiffes. Wird der Anstellwinkel 
verändert, hat dies auch Einfluss auf den 
Auftrieb der Flossen. Dadurch wird eine ak-
tive Regelung des Rollwinkels möglich. Diese 
unterstützt die Querstabilität eines Schiffes. 
Das heißt, einer Auslenkung wird entgegen 
gewirkt, oder das Schiff kommt nach der 
Auslenkung möglichst schnell wieder in seine 
Ausgangsposition zurück. 

„Bisher eingesetzte Regelungen haben den 
Nachteil, dass sie keine Adaptionen auf sich 
verändernde Umgebungsbedingungen be-
sitzen“, betont Dipl.-Ing. Klaus Ruhwinkel, 
der im Labor für Prozesslenkung an dem 
Forschungsprojekt mitarbeitet. Die Folge ist, 
dass bei einem Wechsel des Seegebietes kei-
ne Optimierung der Parameter erfolgt, was 
sich auf die Schiffsstabilität negativ auswir-
ken kann.

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes 
zeigen eine Lösung: Mit dem entwickelten 
Modell für die „Stabilisierung von Schiffen“ 

lassen sich Rollbewegungen für unterschied-
liche Seegebiete bestimmen. Dabei fließen 
Erkenntnisse der beteiligten Forschungs-
partner aus der Meeresforschung, der Strö-
mungsmechanik und der Schiffskonstruktion 
mit ein. 
„Wir können nun Schiffsbewegungen für 
verschiedene Seegebiete simulieren“, freut 
sich die Hochschullehrerin. Anhand der 
Simulation lassen sich geeignete Regler-
strukturen entwickeln und vergleichen. Der 
eingesetzte „Fuzzy-Regler“ zeichnet sich 
dadurch aus, dass sich die Flossenbewegun-
gen gegenüber bisherigen Reglerkonzepten 
deutlich reduzieren lassen. „Damit ist nicht 
nur eine erhebliche Energieeinsparung zu 
erwarten, sondern ebenfalls ein wichtiger 
Einfluss auf die Auslegung der Flossen wäh-
rend der Schiffskonstruktion“, erläutert die 
Professorin. Sie ist sich sicher, dass dieser 
Technologietransfer nicht nur das Potenzial 
des Produktes steigert, sondern auch die 
Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unter-
nehmen.

Vergleich der Ergebnisse einer 

Fuzzyregelung mit denen der 

Zustandsraumregelung
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„Mein Herz schlägt für die 
          spanischen Architekten“

„Ich möchte bei den Studierenden ein Ge-
fühl für die Raummodulation durch Licht-
führung und Material entwickeln.“ Prof. 
Annette Hillebrandt verfolgt damit eines der 
wichtigsten Anliegen in ihren Vorlesungen 
am Fachbereich Architektur. Seit dem letzten 
Wintersemester lehrt die Kölnerin an der 
Fachhochschule Münster im Department 
Baukonstruktion Konstruktiven Entwurf. 
„Die Studierenden erfahren, wie Licht 
Räume verändern kann, wie Wege- und 
Ausblicksführung zu entscheidenden Ge-
staltungselementen werden“, formuliert die 
Hochschullehrerin. 

Ebenso bedeutsam sei die Schulung der 
haptischen Sinne. Die Studierenden lernen 
nicht nur handelsübliche Baustoffe kennen, 
sondern erforschen die gesamte Brandbreite 
von naturbelassenen bis zu experimentellen 
Materialien. Zurzeit plant sie eine Material-
bibliothek für den Fachbereich: Studierende 
bauen eine Datenbank auf, sammeln und 
katalogisieren Materialien zum „Anfassen“. 
Hillebrandt: „Experimentierfreudigkeit zu 
wecken, heißt auch, bekannte Pfade zu 
verlassen und sich auf unbekanntes Terrain 
zu begeben.“ Bei dem studentischen Pro-
jekt „Körperkleid“ hatten die zukünftigen 
Architekten die Aufgabe, einem Atelier- und 
Präsentationsraum eines Modedesigners
eine textile Hülle zu verleihen. „Das Wissen 

Im Department Baukonstruktion 

studieren die zukünftigen Architekten 

an der Fachhochschule Münster bei 

Prof. Annette Hillebrandt.

Kontakt:
info@hillebrandt-architektur.de
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um konstruktive Zwänge darf Kreativität 
und Phantasie nicht einschränken“, erklärt 
Hillebrandt. Die Baumeister von morgen in 
diese Richtung zu lenken, sie zu ermuntern, 
einer ganz klaren konzeptionellen Entwurfs-
idee zu folgen, sei eine Herausforderung, die 
ihr Spaß mache.

Ihr Architekturstudium absolvierte Hil-
lebrandt an der Universität Dortmund. Sie 
war die zweite Absolventin im so genannten 
Dortmunder Modell, in dem Bauingenieure 
und Architekten gemeinsam ausgebildet 
wurden. Diplomvater Prof. Hans-Busso von 
Busse legte den Grundstein ihrer baukon-
struktiven Ausbildung. Die ersten beruflichen 
Stationen waren das Büro Prof. H. Pfeiffer 
+ Ch. Ellermann in Lüdinghausen, bevor sie 
mit dem Architekten Gernot Schulz eine 
Bürogemeinschaft in Köln gründete. Seit 
2001 betreibt sie ihr eigenes Büro als „Ein-
zelkämpferin“.

Zu ihren interessantesten Projekten zählt 
die 41-Jährige das „Rote Haus“, ein preis-
gekröntes Bürogebäude in Lünen. Die Stu-
dentenwohnungen in Halle/Saale wurden 
mit einer Anerkennung beim Bauherrenpreis 
und beim Architekturpreis Sachsen-Anhalt 
gewürdigt. Momentan freut sie sich auf die 
Verleihung des kombinierten Architekten-
Bauherren-Preises „Gute Bauten“, vergeben 
vom Bund deutscher Architekten, für das 
„Projekt Kinderhaus Ahlen“. Aktuell arbeitet 
sie an der Erweiterung und Sanierung der 
Bischöflichen Realschule in Warendorf.

Ihr Lieblingsarchitekt ist der Schweizer Peter 
Zumthor. „Er erfindet bei jedem seiner Kon-
zepte die Welt neu“, schwärmt Hillebrandt. 
Aber ihr architektonisches Herz schlägt für 
die Spanier und Portugiesen, wie den „per-
fekten Ästheten“ Carlos Ferrater. Im Urlaub 
jedoch bevorzugt die Mutter eines neunjäh-
rigen Sohnes Italien und Skandinavien neben 
den Kulturstädten Europas.
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Prof. Dr. Michael Tüxen sprach 

bei seiner Antrittsvorlesung am 

Fachbereich Elektrotechnik und 

Informatik über neueste Entwicklungen 

von Transportprotokollen für das 

Internet.

international zusammengesetzte Gruppe 
von Netzwerkexperten, Managern und For-
schern, die die technischen Grundlagen des 
Internets weiterentwickelt. Sie sorgt für die 
Standardisierung wichtiger Internetprotokol-
le. Besonderes Interesse hat der Professor am 
Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 
an dessen Entwicklung er intensiv beteiligt 
ist.

Der Spezialist für Netzwerke ist verheiratet, 
spricht fließend Englisch und beschäftigt sich 
in seiner Freizeit gern mit Astronomie.

„Jeder, der im Internet surft, E-Mails ver-
schickt oder abruft, nutzt Transportprotokol-
le“, erklärt Prof. Dr. Michael Tüxen. In seiner 
Antrittsvorlesung referierte der neu berufene 
Hochschullehrer über „Aktuelle Entwicklun-
gen von Transportprotokollen am Beispiel 
von SCTP“. Am Steinfurter Fachbereich Elek-
trotechnik und Informatik der Fachhochschu-
le Münster übernahm der Wissenschaftler 
die Fachgebiete Netzwerkprogrammierung 
und Compilerbau. Neben einem Lehrange-
bot im Studiengang Elektrotechnik bietet er 
auch Vorlesungen und Praktika im Bache-
lor- und Masterstudiengang Angewandte 
Informatik an.

„Mir ist es wichtig, stets aktuellste Entwick-
lungen der Internetprotokoll basierten Netze 
in den Vorlesungen aufzugreifen“, betont 
Tüxen. Zuvor war er bei der Siemens AG 
in München im Bereich „Information and 
Communication Networks“ beschäftigt. Dort 
standardisierte der Entwicklungsingenieur 
Protokolle für die Telefonsignalisierung. Da-
bei war die Migration zu Internetprotokoll 
basierten Netzen ein Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit.
Der 37-Jährige studierte an der Universität 
Göttingen Mathematik, theoretische Physik 
und Informatik. Als wissenschaftlicher Mitar-
beiter arbeitete er im Anschluss im Sonder-
forschungsbereich „Geometrie und Analysis“ 
und promovierte 1996 über die „Übertra-
gung von komplex analytischen Ergebnissen 
auf den reellen Fall“.

Tüxen wirkt zudem bei der Internet Engi-
neering Task Force (IETF) mit. IETF ist eine 

Profi für die Programmierung 
                      von Netzwerken berufen 

Kontakt:
tuexen@fh-muenster.de
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Spielräume im Gesetz 
                          für mehr Gerechtigkeit ausnutzen

Soziale Arbeit und Recht – auf den ersten 
Blick passen diese beiden Bereiche nicht 
zusammen. Prof. Dr. Kerstin Feldhoff vom 
Fachbereich Sozialwesen hingegen sieht die 
Zusammenhänge sofort: „Das Wissen um 
Rechtsnormen und ihre Anwendung ist ein 
integraler Bestandteil der Handlungskompe-
tenz in der Sozialen Arbeit.“ Die zum Som-
mersemester berufene Professorin macht 
deutlich, dass die Rahmen, die durch Geset-
ze gesteckt werden, nicht nur einschränken, 
sondern auch Spielräume eröffnen. „Diese 
Freiräume zu finden und sie zu nutzen, will 
ich meinen Studierenden beibringen“, for-
muliert sie ihren Akzent in der Lehre.

Der Kampf für mehr Gerechtigkeit zieht sich 

wie ein roter Faden durch das Berufsleben 
der Juristin. In ihrer Dissertation spürte sie 
die mittelbare Diskriminierung von Frauen 
in Entgelttarifverträgen auf. In der Evange-
lischen Kirche von Westfalen setzte sie sich 
als Mitarbeiterin im Frauenreferat und als 
Gleichstellungsbeauftragte für die Belange 
von Frauen ein. Und in der Verbraucherzen-
trale NRW half sie Bürgern, die mit Banken 
in Konflikt geraten sind.

„Das Thema Geschlechtergerechtigkeit 
möchte ich gerne in meine Arbeit an der 
Fachhochschule einbringen, vielleicht in 
Projekten oder Weiterbildungen“, sagt Prof. 
Feldhoff. Weitere Schwerpunkte ihrer Arbeit 
sind das Arbeitsrecht und Europarecht. 

Nach dem Jura-Studium in Bochum arbeite-
te die Dortmunderin als Rechtsanwältin in 
Bochum. 1991 ging sie als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an die Universität Düsseldorf 
und 1995 an die Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, um dort zu promovieren. 
1997 begann sie mit ihrer Arbeit im Frauen-
referat der Evangelischen Kirche von West-
falen und war dort bis zu ihrer Berufung an 
die Fachhochschule Juristische Referentin.

In Dortmund einen entspannenden Aus-
gleich zum Berufsleben zu finden, ist für 
einen Fußballfan wie Prof. Feldhoff nicht 
schwer. „Ich gehe regelmäßig mit meinen 
beiden Söhnen zu Borussia Dortmund“, er-
zählt die 45-Jährige. Und sollte es im Fußball 
nicht spannend genug zugehen, gönnt sie 
sich eine Portion Nervenkitzel bei einem rich-
tig guten Krimi.

Seit dem Sommersemester lehrt 

Prof. Dr. Kerstin Feldhoff Recht am 

Fachbereich Sozialwesen.

Kontakt:
k.feldhoff@fh-muenster.de
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Chemiker bekommt leuchtende Augen 
                                   bei Lichtquellen aller Art 

Leuchtstoffe und deren Anwendung stehen 
im Mittelpunkt der Lehre von Thomas Jüstel. 
Der Professor für Anorganische Chemie und 
Angewandte Materialwissenschaft lehrt 
bereits seit zwei Semestern am Fachbereich 
Chemieingenieurwesen der Fachhochschule 
Münster. „Ich habe mich in der Industrie 
vorrangig mit materialtechnischen Aspekten 
von Lichtquellen und Beleuchtungseinrich-
tungen beschäftigt“, berichtet Jüstel. Diese 
Erfahrungen lasse er in eine Vorlesungsreihe 
einfließen.

1987 begann der Hobby-Ornithologe sein 

Chemiestudium an der Ruhr-Universität in 
Bochum (RUB). Auch nach seiner Promotion 
Anfang 1995 blieb er der RUB einige Mona-
te treu, bevor er im Philips Forschungslabo-
ratorium Aachen neue Herausforderungen 
annahm. Dort forschte er bis Februar 2004 
in der Abteilung Nanomaterials und Devices. 
Parallel dazu nahm er bereits im März 2003 
seine Lehrtätigkeit an der Fachhochschule 
Münster auf.

„Leuchtstoffe sind äußerst interessante Ma-
terialien und werden in vielfältiger Weise 
eingesetzt, zum Beispiel in Displays, Leucht-
dioden, Röntgendetektoren oder auch in 
Sonnenbanklampen“, erklärt Prof. Jüstel. 
Seine Faszination für das Licht habe sich be-
reits im Studium herauskristallisiert. Auch in 
seiner Freizeit beschäftigt sich der 35-Jährige 
mit Lichtquellen, allerdings mit denen im All. 
Die Astronomie ist neben dem Tauchsport, 
dem Schwimmen und Wandern nur eines 
seiner vielen Hobbys. 

Prof. Dr. Thomas Jüstel bringt seine 

Erfahrungen in der Anwendung 

von Leuchtstoffen in die Lehre am 

Fachbereich Chemieingenieurwesen ein.
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„Die Fachhochschule Münster hat beste 
Voraussetzungen, sich hinsichtlich der Pra-
xisorientierung richtig zu positionieren“, 
benennt Professor Johannes Schilling einen 
Schwerpunkt im Studium. Er übernahm zum 
Wintersemester das Fachgebiet Baukonstruk-
tion am Fachbereich Architektur.

Nach seinem Architekturstudium an der 
RWTH Aachen erhielt Schilling ein DAAD-
Stipendium für ein Auslandsstudium am 
Nova Scotia Technical College in Kanada. 
Zusätzlich absolvierte er ein Entwurfsstudium 
an der Kunsthochschule in Düsseldorf. Nach 
dem Diplom 1983 und der Mitarbeit  im 
Büro Walter von Lom gründete er ein eige-
nes Architekturbüro, mit dem er zahlreiche 

Preise und Wettbewerbe gewann: Beispiels-
weise erhielt er den „Förderpreis für junge 
Künstler des Landes NRW“, den ersten Preis 
der „Auszeichnung für vorbildliche Gewer-
bebauten“ und im vergangenen Jahr den 
Kölner Architekturpreis. 

„Interessant finde ich die Zusammenarbeit 
mit Kollegen in London, Paris oder Luxem-
burg“, verweist der Hochschullehrer auf 
befruchtende internationale Kontakte. Als 
Juror und Referent ist er ein gefragter Mann. 
Zurzeit ist er Vorsitzender des Gestaltungs-
beirates der Stadt Köln. 

Prof. Johannes Schilling ist verheiratet und 
hat zwei erwachsene Töchter. Seine Freizeit 
widmet er der Familie, Spaziergängen und 
Literatur. Er besucht gern Cafés und Ausstel-
lungen, fährt Rad und segelt im Urlaub über 
die friesischen Seen. 

Kontakt:
fb-architektur-dekanat@fh-muenster.de

Kölner Architekt lobt 
  Praxisorientierung in der Lehre

Bringt den zukünftigen 

Architekten Baukonstruktion 

praxisnah bei: 

Prof. Johannes Schilling.
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Prof. Klaus Baalmann übernahm 

das Fachgebiet Konstruktion am 

Fachbereich Maschinenbau.

Maschinenbau“ an der Universität Hanno-
ver und ermittelte in seiner Dissertation die 
Betriebstemperatur von Wälzlagerung. Nach 
seiner Promotion leitete er zunächst die Ver-
suchsabteilung und später den Bereich Tech-
nik bei der INA Lineartechnik in Homburg. 
Danach wechselte er als Leiter der Forschung 
in das Unternehmen FAG Industrial Bearings 
in Schweinfurt. Besonders engagiert setzte 
sich Baalmann in einem internationalen Aus-
schuss für die erfolgreiche Umsetzung ISO-
Norm von Tragzahlen in Linearlagern ein. 

Der Profi für Konstruktion ist verheiratet, hat 
zwei Kinder und fährt im Sommer zur Ent-
spannung gern Mähdrescher. Sportlich hält 
er sich mit „Spinning“ fit, einem speziellen 
Konditionstraining auf dem Fahrrad.

„Neben einer soliden Grundlagenausbildung 
sollten Absolventen in der Lage sein, in in-
ternationalen Projekten Verantwortung zu 
übernehmen“, betont Prof. Dr.-Ing. Klaus 
Baalmann. Der Hochschullehrer übernahm 
das Fachgebiet Konstruktion am Steinfurter 
Fachbereich Maschinenbau der Fachhoch-
schule Münster. 

Sein Lehrangebot für das Grundstudium 
umfasst neben Technischem Zeichnen die 
Funktion und Berechnung von Maschinen-
elementen bis hin zum Konstruieren von 
Maschinen. „Die Konstruktion wird in der 
Praxis geprägt und von einem tief greifen-
den Wandel in der Informationstechnologie
begleitet“, erklärt Baalmann. Daher sei die 
Nähe zur Praxis in den Vorlesungen von ent-
scheidender Bedeutung. Im Hauptstudium 
legt er sein Augenmerk auf die Vermittlung 
von Methoden und Prozessen, die den 
Bogen von der konstruktiven Basis bis ins 
Management schlagen. Dabei sollen die Stu-
dierenden neben methodischen Werkzeugen 
für eine gute Konstruktion auch den Erfolg 
des Unternehmens im Auge behalten.

Der Wissenschaftler studierte „Allgemeinen 

Kontakt:
baalmann@fh-muenster.de

Konstruieren lernen und 
      dabei Unternehmensziele beachten   
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Das schönste Denkmal, 
das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen
der Mitmenschen.
Albert Schweitzer

Die FH trauert um
verdiente Hochschullehrer

Prof. Dipl.-Ing. Fritz Reese
geboren am 8. Januar 1918,
verstorben am 5. September 2003

Prof. Dipl.-Ing. Fritz Reese lehrte vom 1. Au-
gust 1971 bis zum 28. Februar 1983 an der 
Fachhochschule Münster Kunstgeschichte. 
Prof. Reese leitete ab 1956 die Klasse für 
Raumgestaltung an der städtischen Werk-
kunstschule und amtierte später als deren 
Direktor. Im August 1971 wurde er Professor 
am Fachbereich Architektur. Seiner Initiative 
ist die Partnerschaft der Stadt Münster mit 
der norwegischen Stadt Kristiansand zu ver-
danken. Er wurde für sein Engagement mit 
dem Orden „Ritter der ersten Klasse des nor-
wegischen St.-Olafs-Ordens“ geehrt.
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Prof. Dipl.-Ing. Karl Gerhards
geboren am 31. Mai 1931, 
verstorben am 12. November 2003

1970 nahm Prof. Dipl.-Ing. Karl Gerhards als 
Baurat im Ingenieurschuldienst an der Staat-
lichen Ingenieurschule für Maschinenwesen 
seine Lehrtätigkeit auf. Mit der Überleitung 
in die Fachhochschule Münster bis zum 
Wintersemester 1993/94 lehrte er am Fach-
bereich Chemieingenieurwesen Chemische 
Verfahrenstechnik sowie Strömungs- und 
Wärmelehre. Gerhards engagierte sich in der 
Selbstverwaltung der Hochschule.

Prof. Dr.-Ing. Andreas Rüngeler
geboren am 2. August 1955, 
verstorben am 26. Mai 2004

Prof. Dr.-Ing. Andreas Rüngeler lehrte seit 
1992 am Fachbereich Elektrotechnik und 
Informatik. Mit vorbildlicher Lehre und der  
Qualität seiner Forschung setzte er Maßstä-
be. Er hat sich außerordentlich stark für die 
Einführung des Praxissemesters eingesetzt,
war maßgeblich für den Aufbau einer um-
fassenden Datenbank verantwortlich und 
begründete das erfolgreiche Kolloquium der 
Elektrotechnik und Informatik. In der Selbst-
verwaltung der Hochschule engagierte er 
sich stark. Als eine der tragenden Säulen des 
Fachbereiches war Rüngeler stets ansprech-
bar in fachlichen wie auch persönlichen 
Fragen und arbeitete unermüdlich an der 
Außenwirkung des Fachbereiches und der 
Hochschule. Dem Beirat der Gesellschaft der 
Förderer der Fachhochschule Münster (gdf) 
gehörte er viele Jahre an. Er war intensiv an 
der technischen Entwicklung des Hochschul-
radios „UNfunk“, aus dem später „Radio 
Q“ wurde, beteiligt und wirkte im Chor der 
Fachhochschule Münster mit. Im Kollegen-
kreis wurde er durch seine ausgleichende Art 
und menschliche Wärme.sehr geschätzt.

Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Schulz
geboren am 12. Dezember 1917,
verstorben am 8. November 2003

Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Schulz begann seine 
Lehrtätigkeit 1958 als Baurat an der Staatli-
chen Ingenieurschule für Bauwesen in Mün-
ster. Er lehrte die Fächer Baustofflehre und 
Baustofftechnologie am Fachbereich Bauin-
genieurwesen auch nach der Überleitung im 
Jahr 1971 in die Fachhochschule Münster bis 
zu seinem Ruhestand im Jahr 1983. Gleich-
zeitig war er verantwortlich für das Laborato-
rium für Baustoffprüfungen des Fachbereichs. 
Er veröffentlichte ein richtungweisendes Lehr-
buch zur „Technologie der Baustoffe“ und 
war als Sachverständiger in der Bauindustrie 
und für Gutachten bei den Gerichten gefragt. 
Als gebürtiger Dresdner galt seine Liebe in 
besonderem Maße dem Wiederaufbau der 
Frauenkirche.
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