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Editorial

Die Hochschule bleibt auch unter Sparzwängen innovativ

lein überlassen werden. Vielmehr muss bereits jetzt für ein
funktionierendes Stipendiensystem gesorgt werden – hier
ist der Staat gefordert! Nur dann lassen sich die großen, international abgestimmten politischen Ziele Bologna und Lissabon mit Nachdruck verfolgen.
Trotz aller, mitunter auch enttäuschenden Umbrüche auf
vielen Ebenen gilt es, die Chancen, die jede Veränderung
mit sich bringt, zu erkennen und zu nutzen. Die damit verbundene Aufbruchstimmung ist auch eine Aufbaustimmung. Das vorliegende Themenheft Bau – Umwelt –
Ressourcen fügt sich besonders gut in die sich wandelnden
Herausforderungen ein.

Prof. Dr. Klaus Niederdrenk
Rektor

Bildung und Wissen sind die Ressourcen für die Zukunft
im nahezu rohstofffreien Deutschland. Wie in keinem anderen Land bestimmen hier forschungs- und wissensintensive Branchen die Wirtschaftsleistung. Eine Schrumpfung des Wissenschaftsbereichs führt daher unweigerlich
auch zu einem Rückgang der kommerziell verwertbaren
Zukunftstechnologien.
Auf europäischer Ebene soll der erreichte hohe Standard
besonders durch den Bolognaprozess und die Lissabonstrategie gehalten werden. Beides greift in einer bisher
noch nie dagewesenen Art und Weise in den tertiären
Bildungssektor ein. Die Umstellung der Abschlüsse auf Bachelor und Master sowie die Forderung nach dem
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Raum Europa gehen leider derzeit nicht mit der
dafür notwendigen Hochschulfinanzierung einher. Die
Fachhochschule Münster verfolgt voreilige und nur ober-

flächlich diskutierte Lösungsansätze – vornehmlich über
Studiengebühren – mit großer Sorge. Vielmehr muss die
Politik klare und mutige Entscheidungen treffen, die Bildung und Wissenschaft eine deutliche Priorität einräumt.
Der Staat darf sich nicht aus der Hochschulfinanzierung
zurückziehen. Die Bildungsoffensiven des letzten Jahrhunderts haben es schon nicht geschafft, die soziale Selektion im Studierendenbereich aufzubrechen. Konkret heißt
das: Kam vor 20 Jahren noch knapp ein Viertel der Studierenden aus bildungsfernen Schichten, so ist dieser Anteil mittlerweile auf ein Achtel geschrumpft. Heutzutage
studieren acht von zehn Kindern aus Akademikerfamilien, hingegen nur eins von zehn aus nicht akademischen
Elternhäusern. Bevor Studiengebühren in die Haushalte
einbezogen werden, ist auf jeden Fall sicherzustellen,
dass jede bildungswillige Person die Chance hat, ein
Hochschulstudium aufzunehmen. Die Verwirklichung dieser Chancengleichheit darf nicht der Kreditwirtschaft al-

Soll ein Architekt in erster Linie aufbauen oder erhalten?
Bauen Bauingenieure noch oder widmen sie sich verstärkt
dem Gebäudemanagement? Warum müssen Häuser und
Wohnungen demnächst zur Passkontrolle? Die Bau- und
Umweltbranche ist im Wandel. Wirtschaftliche Einschränkungen setzen andere Schwerpunkte im Beruf. Die Fachhochschule Münster reagiert auf die Anforderungen der
Praxis. Sie bietet Studierenden eine anwendungsbezogene
Ausbildung und Unternehmen passgenaue Lösungen für
aktuelle Probleme. Einige davon stellt die aktuelle Ausgabe der FHocus vor.

Voreilige und nur oberflächlich diskutierte

(Prof. Dr. Klaus Niederdrenk)
Rektor

Lösungsansätze – vornehmlich über
Studiengebühren – verfolgt die Fachhochschule
Münster mit großer Sorge.

Einstimmig fordert der Senat der Fachhochschule Münster die Politik auf, bei ihren Überlegungen zur
künftigen Hochschulfinanzierung Folgendes zu beachten:
•

•
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Künftige politische Festlegungen sollen Bildung und
Wissenschaft mit entsprechend hoher Priorität versehen.
Hierzu gehören klare und mutige Entscheidungen, die
diesen Bereich nachhaltig stützen.
Ein zunehmender Wettbewerb unter den Hochschulen
darf nicht mit einem Rückzug des Staates aus der
Hochschulfinanzierung einhergehen. Vielmehr geht es
darum, geeignete und zuverlässige finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, die es der Hochschule erlauben, auch die großen, international abgestimmten politischen Ziele „Bologna“ und „Lissabon“ mit Nachdruck
zu verfolgen. Die Hochschulen müssen dazu auch in
der Lage sein, dem Arbeitsmarkt mehr und gut ausgebil
dete Akademikerinnen und Akademiker zur Verfügung zu stellen.

Editorial

•

Bevor Studiengebühren als eine Säule in die
Hochschulfinanzierung einbezogen werden, ist sicher
zustellen, dass jede bildungswillige Person die Chance hat, ein Studium an einer Hochschule aufzunehmen, ohne dass sie finanzielle Belastungen daran hin
dern. Dies bedeutet zum einen, dass ein überzeugen
des Konzept zum Abbau der sozialen Selektion beim
Hochschulzugang entwickelt und umgesetzt wird.
Zum anderen würde die Einführung von Studien
gebühren auch voraussetzen, dass zuvor ein funktio
nierendes Stipendien- und Darlehenssystem auf
gebaut ist, das gerade bildungsfernen und sozial be
nachteiligten Schichten die Aufnahme eines Hoch
schulstudiums ermöglicht. Die Verwirklichung dieser
wahrhaftigen Chancengleichheit ist Aufgabe des
Staates und darf nicht der Kreditwirtschaft allein über
lassen werden.
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Das Institut für Berufliche Lehrerbildung (IBL) am
Leonardo-Campus entwickelt für ihre

Qualitätssicherung

Lehramtsstudiengänge zurzeit ein neues
Qualitätsmanagement-System, das sich auf die
Prozessqualität konzentriert.

Am Fachbereich Bauingenieurwesen büffeln die BBJE-ler
und FBJE-ler zum Beispiel für die berufliche Fachrichtung
„Bautechnik“ Baustoffkunde und Mathematik, sie absolvieren Praktika in Bauphysik oder Baukonstruktion. Für die
Studierenden der Fachrichtung „Versorgungstechnik“ stehen am Fachbereich Energie • Gebäude • Umwelt unter
anderem Strömungstechnik, Abfallwirtschaft oder
Rohrleitungsbau auf dem Lehrplan. Nach dem Bachelorabschluss können sich die Versorgungstechniker später als
betriebliche Ausbilder in der Energie- und Wasserversorgung oder als Umweltberater bei Behörden und Verbänden bewerben. Und schon jetzt signalisieren die Berufskollegs großes Interesse an Lehrkräften, die nach dem
konsekutiven Masterstudiengang beispielsweise Gas- und
Wasserinstallateure oder Anlagenmechaniker unterrichten
können.

A, BBJE, C, D, E, FBJE: Wir buchstabieren das Lehramt neu
Mehr als 60 neue Studierende haben sich zum Wintersemester einen Weg durch den Abkürzungsdschungel von
IBL, BBJE und FBJE gebahnt. Sie haben sich für eines der
neuen Bachelorangebote – „Berufsbezogene Bildungsarbeit für Jugendliche und Erwachsene“ (BBJE) oder
„Fachbezogene Bildungsarbeit für Jugendliche und Erwachsene“ (FBJE) – entschieden, um sich zunächst für
das Berufsfeld der betrieblichen oder außerbetrieblichen
Aus- und Weiterbildung zu qualifizieren. Mit dem
Bachelorabschluss in der Tasche können sie in drei Jahren
aber auch in einen konsekutiven Masterstudiengang einsteigen, der sie fit machen wird für eine spätere Lehrtätigkeit am Berufskolleg.

Koordiniert werden die Studiengänge vom Institut für Berufliche Lehrerbildung (IBL). Hier belegen die Studierenden auch die Fachdidaktik und die Berufspädagogik. Ergänzt wird das bildungswissenschaftliche
Studienprogramm durch Veranstaltungen an der Westfälischen Wilhelms-Universität. In der Variante FBJE ist die
WWU auch für das Angebot der „Allgemeinen Fächer“
verantwortlich (von A wie Anglistik bis S wie Soziologie
oder Sport). Die meiste Zeit ihres Studiums verbringen die
Studierenden aber an einem von acht Fachbereichen der
Fachhochschule: Hier studieren sie „ihre“ berufliche Fachrichtung.

Damit die Absolventen den Anforderungen ihrer späteren
Arbeitgeber auch gerecht werden, entwickelt die Fachhochschule Münster für ihre Lehramtsstudiengänge zurzeit
ein neues Qualitätsmanagement-System, das sich auf die
Prozessqualität konzentriert. Die Verfahren zur Entwicklung und Durchführung von Studiengängen sollen systematisch beschrieben und langfristig gesichert werden.
Hinter diesem Ansatz steht die Überzeugung, dass eine
bessere Information aller Beteiligten über die notwendigen Arbeitsschritte letztlich auch die Qualität der Studiengänge verbessern wird. Eine Projektgruppe mit Mitgliedern des Rektorats, der Verwaltung und des IBL erarbeitet
zurzeit einen Leitfaden, der Fragen beantwortet wie
„Welche Entscheidung muss der Fachbereichsrat wann
treffen, um die Qualität langfristig zu sichern?“, „Wie teilen sich Rektorat und Verwaltung die anstehenden Aufgaben?“, „Wie sieht eine sinnvolle Modulbeschreibung
aus?“.

Bereits im Vorfeld wird das Verfahren am Beispiel der
neuen BBJE- und FBJE-Studiengänge erprobt. Intensive
Praxiskontakte wie Exkursionen zu Berufskollegs oder Gespräche mit Schulpraktikern helfen bei der Formulierung
klarer Ziele. Bei der Überarbeitung der Modulpläne arbeiten Vertreter der Schulpraxis, Lehrende der Fachbereiche
und des IBL eng zusammen, um ein praxisnahes Curriculum zu entwerfen.
Die sorgfältige Entwicklung des Konzepts kann auch die
Akkreditierung der Studiengänge erleichtern. Mehrere
Agenturen entwickeln zurzeit vereinfachte Akkreditierungsverfahren: Hochschulen, die in allen Fachbereichen
eine hohe Prozessqualität sicherstellen, können voraussichtlich ab 2007 eine so genannte Prozessakkreditierung
beantragen, die sich auf eine Begutachtung der Prozessqualität und die stichprobenartige Überprüfung ausgewählter Studiengänge beschränkt. Auch ohne die bisher
übliche, ausführliche Akkreditierung aller Studiengänge
können sich die neuen Studierenden im BBJE und FBJE
(und in allen anderen Angeboten der Fachhochschule)
künftig also auf die Qualität ihrer Ausbildung verlassen.

Kontakt:
Dr. Annika Boentert
boentert@fh-muenster.de

Dr. Annika Boentert leitet das Projekt "Prozessqualität in Lehre und Studium".
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Energieberater

Der Energiepass für Gebäude schafft schon vor dem Einzug Klarheit
Sie ist ist groß, sie ist begehrt: Die Altbauwohnung. Alte
Gemäuer locken mit Parkett und hohen Decken immer
mehr Wohnungssuchende. Was dem Auge gefällt, freut
den Geldbeutel mitunter allerdings nicht immer. Üppige
Wohnungen produzieren ebenso üppige Nebenkosten. Vor
allem der Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser
lässt die Betriebskosten in die Höhe steigen und relativiert
schnell die als günstig angesehene Kaltmiete.
„Es betrifft jeden“, fasst Prof. Dr.-Ing. Martin Homann
vom Fachbereich Bauingenieurwesen der Fachhochschule
Münster die Problematik zusammen. Der Hochschullehrer
ist Experte in Sachen Energieberatung. Die energetische
Bewertung von Gebäuden gehört zu seinen Schwerpunkten. Trotzdem: Im Gegensatz zu Autos, Waschmaschinen
und Kühlschränken liegen jene Informationen im Falle von
Immobilien vor der ersten Rechnung der Stadtwerke meist
im Dunkeln. Damit nun in Zukunft auch schon vor dem
Einzug Klarheit herrscht, was das warme Wohnzimmer im
Winter tatsächlich kostet, sprich welche Auswirkungen die
energetische Gebäudequalität auf die Heizkosten haben
kann, entwickelt die Deutsche Energie-Agentur derzeit einen Energiepass. Er wird gemäß der zu Grunde liegenden
EU-Richtlinie zur Gebäudeenergieeffizienz ab 2006 ähnlich

den Energieklassen von Elektronik neben Neubauten jetzt
auch Auskunft über den Energiebedarf von Bestandsgebäuden geben. Im Optimalfall soll er neben einer direkten Klassifizierung des Gebäudes in einer Vergleichsskala
auch Angaben zum Ausmaß an Energieverlust und CO2Ausstoß treffen. Detailliert würde sich dann der Energiebedarf in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr ablesen lassen. Dabei wäre es anhand des Passes nicht nur
möglich, die Kosten abzuschätzen, durch Modernisierungstipps würde auch auf Einsparpotenziale und die Auswirkungen möglicher Erneuerungsmaßnahmen hingewiesen. Kurz: Ein Pass, der Durchblick schafft! Mehr
Transparenz, landesweite Vergleichbarkeit und zukunftsgerechte Umweltvorsorge.
Noch ist jedoch unklar, in welcher Form der Pass ausgestellt wird. Mit dem verbrauchs- oder bedarfsorientierten
Pass sind zwei grundlegende Modelle in der Diskussion.
Im ersten Fall würden lediglich die Verbrauchszahlen der
letzten Jahre ablesbar sein. „Das kann man nicht zum
Maßstab nehmen“, argumentiert Homann. Schließlich
gehe es nicht um eine „modifizierte Heizkostenabrechnung“. Will man tatsächlich Klarheit schaffen, muss
eine bedarfsorientierte Analyse Maßstab sein. Nur so kön-

"Wolf im Schafspelz“: Die Altbauwohnung lockt mit
günstiger Miete - und sorgt mit ihren hohen Nebenkosten
für eine ernüchternd kalte Dusche nach der ersten
Abrechnung.

ne gezielt zwischen Problemen in Anlagentechnik und
Baustruktur auf der einen und falschem Nutzerverhalten
auf der anderen Seite unterschieden werden. Vermutlich
werde es einen Kompromiss geben, schätzt der Hochschullehrer kritisch ab. Für kleine Gebäude sind bedarfsorientierte Ausweise wahrscheinlich. Größere Wohnhäuser ab acht Parteien werden nach Meinung Homanns mit
verbrauchsorientierten Energiepässen ausgestattet werden. Aus Sicht des Wissenschaftlers hat vor allem die
Immobilienwirtschaft gegenwärtig noch Schwierigkeiten,
die Vorteile einer bedarfsorientierten Analyse zu erkennen.
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Das wohlig warme Zimmer kommt so manchen

Mit dem „Blower-Door-Test“ prüft Prof. Dr.-Ing.

Mieter teuer zu stehen. Die Kosten für Heizung und

Martin Homann die Luftdichtheit von Gebäuden. Am

Warmwasser treiben die tatsächlichen Mietkosten

Fachbereich Bauingenieurwesen der Fachhochschule

oftmals in die Höhe.

Münster ist der Test Teil des Lehrprogramms.

Aktuell

Eines der Hindernisse ist vermutlich die Finanzierung eines solchen Energieausweises. „Die Kosten sind natürlich
da“, gibt Homann offen zu. Denn die Erstellung setzt
nach diesen Maßstäben ein umfassendes Wissen voraus.
Und genau dieses Wissen vermittelt Homann schon jetzt
in Seminaren an die künftigen Ausweisaussteller. Gemeinsam mit der Architektenkammer NRW entwickelte
der Hochschullehrer die Weiterbildungsreihe „Energie“
für Architekten und nimmt damit landesweit unter seinen
Kollegen eine Vorreiterrolle ein. Aber auch in der Lehre
vermittelt er seinen Studierenden seit rund drei Jahren

das Wissen zur energetischen Bewertung von Gebäuden.
Bisher ist dieser Schwerpunkt „nicht weit verbreitet“, so
Homann. Angesichts der zahlreichen Altbauwohnungen
wird sich das in Zukunft jedoch vermutlich ändern. Im
Zuge der Umstellung auf Bachelor und Master soll das
Themengebiet noch tiefer in den Studiengang integriert
werden.
Das Ziel für die Zukunft ist klar umrissen: „die sinnvolle
Kombination zwischen Anlagentechnik und Gebäudehülle“. Der Fachbereich Bauingenieurwesen der Fachhochschule Münster bereitet schon jetzt seine Absolventen auf diese Aufgabe vor.

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Martin Homann
mhomann@fh-muenster.de
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Regenerative Energien

Von der Idee zur Realität: Leitfaden für den Bau einer Biogas-Anlage
Biogas ist im Kommen. Immer mehr Landwirte erzeugen
umweltfreundlich Energie aus nachwachsenden Rohstoffen. „Für Bauern kann das ein guter Weg sein, um sich
neben der Produktion von Nahrungsmitteln ein weiteres
Standbein zu schaffen“, betont Prof. Dr.-Ing. Christof
Wetter von der Fachhochschule Münster, ein Experte für
Biogas-Anlagen. Alle Schritte der Wertschöpfungskette lägen hier noch in den Händen der Landwirte – angefangen
von der Rohstoffproduktion auf den Feldern über den
Transport der Substrate bis hin zur Veredelung zu Strom,
Wärme und hochwertigem Dünger. Verantwortlich für die
Umwandlung von organischem Material wie Silomais
oder Gülle zu Energie sind Mikroorganismen. Sie produzieren Methangas, das in Generatoren verstromt wird.
Neben der elektrischen Energie aus der Verbrennung des
Biogases entstehen große Mengen an Wärmeenergie: Damit können Ställe, Gewächshäuser oder öffentliche Gebäude wie Schulen und Krankenhäuser beheizt werden.

Im Blockheizkraftwerk verbrennt das Biogas und erzeugt Strom und Wärme.

Wetter hat den „Leitfaden zum Bau einer Biogasanlage“
im Auftrag des Umweltamtes des Kreises Steinfurt entwickelt, um interessierten Landwirten den Weg durch den
Bürokratie-Dschungel bei der Realisierung einer solchen
Anlage zu erleichtern. Jetzt ist der vierte und letzte Band
erschienen, der alle Themen rund um die Inbetriebnahme
behandelt. Schritt für Schritt stellen die vier Bände die Realisierung einer Biogas-Anlage dar – angefangen von der
Idee über gesetzliche Grundlagen und Genehmigungsverfahren bis hin zum Anfahren der neuen Anlage. „Der
gesamte Leitfaden ist als Arbeitsbuch konzipiert – viele
Beispiele und Musterrechnungen erleichtern Interessierten
den Einstieg in das Thema“, erläutert der Co-Autor der
Studie, Dipl.-Ing. Elmar Brügging, M.Sc., den besonderen
Nutzen.

Gab es im Jahr 2000 gerade einmal zwei Biogas-Anlagen
im Kreis Steinfurt, so sind es heute bereits 14. Und der
Siegeszug dieser neuen Technik hält an: „Bis Ende 2006
wird es 20 Anlagen im Kreis geben“, blickt Wetter in die
Zukunft. Inwieweit der Leitfaden zu dieser Entwicklung
beigetragen hat, vermag er nicht abzuschätzen. In einem
aber sei er sich sicher: „Der Bedarf für diese Broschüre ist
riesig.“ Mehrere Tausend Exemplare wurden bisher aus
dem Internet heruntergeladen. Die Nutzer kommen aus
ganz Deutschland und den Nachbarländern Österreich,
Schweiz, Frankreich sowie der Tschechischen Republik
und den Niederlanden. Mit der Fertigstellung des vierten
Bandes ist das Thema Biogas an der Fachhochschule
Münster aber nicht beendet. Die ersten drei Bände wurden zwischenzeitlich an die neuen Gesetze angepasst.

Vor der Verbrennung wird das Biogas zwischengespeichert.

„Die Anlagentechnik hat sich stark weiter entwickelt,
und auch was die verwertbaren Substrate angeht, hat
sich einiges verändert“, erläutert Wetter die aktuelle Situation.
Inzwischen ist ein weiteres Projekt zum Thema Biogas angelaufen. Zusammen mit der Entsorgungsgesellschaft
Steinfurt mbH untersuchen die Forscher vom Fachbereich
Energie • Gebäude • Umwelt, wie die Nutzung von
Deponiegas mit der von Biogas verbunden werden kann.
Gefördert wird dieses Vorhaben von der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt. „Auf der Mülldeponie in Altenberge wird das bei der Zersetzung des Abfalls freiwerdende Deponiegas in einem Generator verbrannt und
so elektrische Energie gewonnen“, erläutert Wetter. Mit
abnehmender Abfallmenge sinkt auch der Methangehalt.
Wenn er im Laufe der Zeit auf unter 40 Prozent sinkt, ist
die Umwandlung zu elektrischer Energie in Generatoren
nicht mehr möglich. Hier kommt das Biogas ins Spiel: Das
methanarme Deponiegas wird damit angereichert und zu
Strom veredelt. „Das Restmethan wäre um ein Vielfaches
klimaschädlicher als Kohlendioxid, das bei der Verbrennung freigesetzt wird“, betont der Hochschullehrer. Deshalb haben jetzt Versuche begonnen, um das Deponieschwachgas vollständig zu nutzen und daraus zusammen
mit Biogas Strom zu produzieren.

Der Ort des biologischen Geschehens: In diesen Behältern setzen
Mikroorganismen organisches Material zu Biogas um.
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In Bonn, dem Sitz der Zentrale der Studienstiftung, ist alles statistisch aufgearbeitet. 16 Prozent der Studienstiftler
erhalten eine Vollförderung, was 525 Euro pro Monat entspricht. Die Hälfte bekommt nur das monatliche Büchergeld von 80 Euro, das allen nach der Aufnahme zusteht.
Das meiste Geld für Deutschlands größtes Begabtenförderwerk bringt der Steuerzahler auf, nämlich rund 31,5
Millionen Euro pro Jahr. Er finanziert damit zu gut 80 Prozent den Jahresetat der Stiftung. Die sei trotz ihres Namens, wie deren Sprecherin Cordula Avenarius gern betont, ein „politisch, konfessionell und weltanschaulich
unabhängiger“ Verein. Sommeruniversitäten, Sprachkurse, Kurztagungen runden das Sorglos-Studieren-Paket
ab. Die Stipendiaten in der Studienstiftung können sogar
besondere Förderungen für Studien, Famulaturen oder
Praktika im Ausland erhalten. Praktika und Kontaktseminare für den Blick in die Wirtschaft werden ebenfalls angeboten.

Wurde von der Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert: Sebastian Hollermann.

Sorglos-Studieren-Paket für Begabte
Wer dazu gehört, ist „kein Fachidiot“. Denn die sind bei
der Studienstiftung des deutschen Volkes nicht gefragt.
Sagt Sebastian Hollermann aus Wallenhorst bei
Osnabrück. Und er darf das sagen. Denn sein Studium
zum Bauingenieur an der Fachhochschule Münster hat
die renommierte Studienstiftung gefördert und auch bezahlt. Selbst bewerben ist erfolglos. Es kommt längst
nicht jeder rein in die Studienstiftung. Man wird vorgeschlagen, weil man zumindest in den Augen von Professoren und Experten begabt ist. Eindeutig. Hört sich alles
nach einem englischen Club mit hohen Mauern drumherum an. Aber dabei geht es den zahlreichen Stiftern
um „Leistung, Initiative und Verantwortung“ und die
gezielte Nachwuchsförderung für Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Kunst.
Wurden früher nur Studierende von deutschen Universitäten in den exklusiven Zirkel von derzeit rund 6300 Stipendiaten aufgenommen, darunter etwa 700 Doktoranden,
gibt es seit Mitte der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts auch Stipendien für Fachhochschulstudierende.
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Wohl auch wegen des Rufs der Studienstiftung war
Sebastian Hollermann damals „etwas perplex“, als ihn
sein Prof. Dr.-Ing. Ludwig Strathmann im dritten Semester
fragte, ob er ihn nicht für ein Stipendium vorschlagen dürfe. Gesagt, getan. Mit einem weiteren Gutachten von
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Falter, Vertrauensdozent der
Studienstiftung an der FH Münster, marschierte Hollermann damals ins Auswahlverfahren. Das Nadelöhr, durch
das jeder Stipendiat muss.
In mehreren Auswahlrunden wurde gecheckt, so
Sebastian Hollermanns Eindruck, „ob da nicht jemand
hochgejubelt wurde“. Dass er damals in Bad Neuenahr
über „Details am Holzrahmenbau“ einen einstündigen
Vortrag gehalten hat und einen Physiker als sachkundigen
Zuhörer und Gutachter in der Expertenriege vor sich hatte,
das beeindruckt ihn noch heute. Aber Wissen und gute
Noten allein reichen nicht. Denn auch die „menschlichen
Aspekte“, wie Hollermann sie nennt, fallen mit in die
Waagschale. Als da bei dem heute 25-Jährigen wären:
das Engagement des Wallenhorsters in der kirchlichen Ju-

Studienstiftung des deutschen Volkes

Info-Kasten

Stipendium

gendarbeit – er selbst war lange Jahre Meßdiener und
Mitorganisator von Ferienlagern –, die Mitarbeit in der
Freiwilligen Feuerwehr seines Heimatortes, sein Zivildienst
mit schwerbehinderten Menschen. Nach einer langen
Woche gespannten Wartens wurde Hollermann dann einer jener bundesweit etwa 1800 Stipendiaten, die jedes
Jahr nach einem Auswahlverfahren neu aufgenommen
werden. In der Regel werden sie bis zum Studienende gefördert, aber längst nicht nur mit Geld.

Die Förderung von Studierenden durch die Studienstiftung hat
eine lange Tradition. Vor 80 Jahren wurde 1925 der Vorläufer,
die „Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft“,
gegründet. In der Nazi-Zeit wurde die „Studienstiftung des
Deutschen Volkes“ 1934 aufgelöst und durch die
Reichsförderung des Reichsstudentenwerks (RSW) ersetzt.
Neu gegründet wurde die „Studienstiftung des deutschen
Volkes“ noch vor der Gründung der Bundesrepublik
Deutschland 1948 in Köln.
Studierende in den östlichen Bundesländern fördert die
Stiftung seit dem Fall der Mauer 1990, Studierende an
deutschen Fachhochschulen seit Mitte der neunziger Jahre.

Im vergangenen Jahrzehnt sind 46 Studierende der FH
Münster von der Studienstiftung gefördert worden, derzeit
sind es sieben. Sie werden während des Studiums betreut, treffen sich in Münster regelmäßig zu Vorträgen
oder ziehen schlicht gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt. Ehemalige, was Hollermann jetzt seit dem Examen und dem Start eines Lehramtsstudium fürs Berufskolleg ist, sind weiterhin dabei.
Sebastian Hollermann hat das Angebot genutzt. Der gelernte Zimmerer ist für seine Diplomarbeit über den Holzverbundbrückenbau ins Ausland nach Finnland gegangen.
An den Reisekosten hat sich die Studienstiftung beteiligt.
Angenehm. „Die finanzielle Erleichterung im Studium“
durch das Stipendium war für Hollermann, der im Mai des
letzten Jahres sein Diplom gemacht hat, „eine große Hilfe“ – und auch für seine Eltern. Die Studienstiftung war
für den 25-Jährigen aber noch weit mehr. Ein auffälliges
Wort mischt sich fast immer in die Sätze, wenn Sebastian
Hollermann von seiner Förderung spricht: „anregend“. Ein
Kompliment.
Sebastian Hollermann ist noch oft am Fachbereich Bauingenieurwesen –

Kontakt:
Sebastian Hollermann
sebastianhollermann@web.de
www.studienstiftung.de

als Tutor für die jüngeren Semester.
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Abfall

Japan lernt von Deutschland
Die Siedlungsabfallwirtschaft in Japan unterscheidet sich
von der in Deutschland erheblich – in Organisation, Struktur und Finanzierung. Bedingt durch Gesetze, die Kreislaufwirtschaft und den Umgang mit Abfällen regeln, sind
in Deutschland bereits tief greifende Strukturveränderungen eingetreten. In Japan vollzieht sich derzeit ein
Wandel von der steuer- zur gebührenfinanzierten
Siedlungsabfallwirtschaft.
Ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziertes deutsch-japanisches Kooperationsprojekt verglich die Siedlungsabfallwirtschaft beider Nationen
miteinander und ermittelte volkswirtschaftliche Stärken
und Schwächen. Projektpartner auf deutscher Seite sind
die Fachhochschulen Münster, Fulda und Mainz. Auf japanischer Seite sind die Kyoto University, die Nagasaki
University, die Sakushin Gakuin University und das Kajima
Technical Research Institute in das Projekt eingebunden.

In dicht besiedelter Bebauungsstruktur ist das
Potenzial an Grünabfällen deutlich geringer als in
Deutschland.

„Wir haben die Auswirkungen der Institutionalisierung der
Kreislaufwirtschaft auf die kommunalen Entsorgungssysteme analysiert“, formuliert Prof. Dr.-Ing. Bernhard
Gallenkemper das Projektziel. Der Hochschullehrer leitete
das Projekt „Siedlungsabfallwirtschaft und kommunale
Entsorgungsbetriebe in Japan und Deutschland“. „Dabei
war es wichtig, nie die unterschiedlichen nationalen
Gegebenheiten aus den Augen zu verlieren“, so
Gallenkemper. Die Aufgabe bestand darin, die Zusammenhänge von Finanzierung (Steuern beziehungsweise
Gebühren), Entwicklungen bei den Massenströmen, Zuständigkeiten der am Markt tätigen Akteure (Kommunalbetriebe und Private) sowie Preisentwicklung und
-regulierung zu untersuchen.

Aufschlussreiche Ergebnisse erbrachte das Projekt zur Finanzierung der abfallwirtschaftlichen Leistungen sowie
der Organisation von Müllabfuhr und Müllverbrennungsanlagen: „Einen wesentlichen Einfluss auf Abfallmengen
und Verwertungsquoten hat der Grad der getrennten Erfassung von Abfällen. Das heißt zum Beispiel, welche Abfälle – ob Bioabfall, Altpapier, Verpackung – getrennt erfasst werden. Auch die Art der Erfassung von Abfällen, ob
in Säcken oder Behältern, ist entscheidend“, erläutert
Gallenkemper. Die regionalen, geografischen und klimatischen Unterschiede zwischen Japan und Deutschland beeinflussen Mengen und Verwertung ebenfalls. Wegen der
hohen Besiedlungsdichte in Japan ist das Potenzial an
Grünabfällen deutlich geringer als in Deutschland. Deshalb bestehen die Bioabfälle fast ausschließlich aus
Küchenabfällen und können nicht, wie in in vielen Kreisen und Kommunen Deutschlands kompostiert, sondern
nur vergärt werden. Darüber hinaus spielt das
Finanzierungssystem eine große Rolle. Während in Japan
die Abfallwirtschaft weitgehend aus Steuermitteln finanziert wird, sind Abfälle in Deutschland fast vollständig gebührenpflichtig. Gebührenanreize fördern die Bereitschaft,
Abfälle getrennt zu sammeln und zu verwerten oder,
noch besser, von vornherein zu vermeiden.
Für den Bereich der Müllabfuhr wurde grundsätzlich nachgewiesen, dass die in Deutschland entwickelte Methodik
zur Bewertung der Entsorgungslogistik und von Müllverbrennungsanlagen, das sogenannte Benchmarking, auf
Japan übertragbar ist. Trotz der erwähnten unterschiedlichen örtlichen Rahmenbedingungen können Ansätze für
Verbesserungen in Qualität, Service, Akzeptanz, Effizienz
und Kosten formuliert werden. „Ich empfehle eine umfassende Implementierung dieses Bewertungssystems im Bereich Müllverbrennung und Entsorgungslogistik“, so
Gallenkempers Fazit.

In Japan wird die Abfallwirtschaft weitgehend
aus Steuermitteln finanziert. Erst
Gebührenanreize können die Bereitschaft
fördern, Abfälle von vornherein zu vermeiden.

„In weiteren Untersuchungen, die zum Teil bereits angelaufen sind, muss es nun darum gehen, noch mehr Betriebe aus unterschiedlichen Regionen und mit differenzierten Betriebsformen zu beteiligen“, wünschen sich die
Projektpartner. Fragen nach der Eigendurchführung oder
Drittbeauftragung sowie nach verschiedenen
Finanzierungssystemen könnten dann weiter geklärt werden. Darüber hinaus sei ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch zu speziellen Themen geplant. „Von besonderem
Interesse sind beispielsweise Elektroaltgeräte-Recycling,
Produktverantwortung, Gebührensysteme, CO2-Auswirkungen der Abfallwirtschaft und Transdisziplinarität der
unterschiedlichen Ansätze“, nennt Gallenkemper nur einige Beispiele. Wünschenswert sei zudem, Aspekte wie
die Qualität der Dienstleistung sowie Klimaauswirkungen
und Nachhaltigkeit in diesen Prozess zu integrieren.

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Gallenkemper
lasu@fh-muenster.de
Dipl.-Ing. Gotthard Walter
gwalter@fh-muenster.de

Einen großen Einfluss auf Verwertungsquoten von Abfall hat die
getrennte Erfassung.
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Gebietsentwicklung

Der Dutch Canal – ein Wasserweg für Tourismus und Umwelt
Der Tourismus boomt in Sri Lanka. Was jedoch einerseits
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region ist, beschert
der Hauptstadt auf der anderen Seite einen regelmäßigen
Verkehrskollaps. Auf dem Weg in die Touristenzentren im
Südosten Sri Lankas kommen Besucher, die in aller Regel
mit dem Flugzeug anreisen, nicht um Colombo herum.
Die Umnutzung eines stadtnahen Kanals als neuen
Transportweg könnte Abhilfe schaffen und sich sogar zu
einer zusätzlichen touristischen Attraktion entwickeln.
Tobias Danielmeier hat in seiner Masterthesis beide Aspekte berücksichtigt. Der Absolvent des Fachbereichs Architektur hat sich vor Ort ein Bild von der Infrastruktur gemacht.

Am Rand der umgenutzten Wasserstraße Dutch Canal in der sri-lankischen Hauptstadt Colombo
soll unter anderem das „Lagoon Theater“ als neue touristische Attraktion entstehen.

Im Sommersemester fuhr eine vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) geförderte Studentengruppe der Fachhochschule um Prof. Jürgen Reichardt
nach Sri Lanka und informierte sich über die Gegebenheiten. Die Exkursion der langfristigen Hochschulpartnerschaft Triloka bestätigte die Annahmen aus der
Literaturrecherche und zeigte die vorherrschenden Missstände auf. „Zu den wachsenden Touristenzahlen kommt
in der Region auch die gestiegene Mobilität der Bevölkerung“, benennt Danielmeier die Probleme. Die Tendenz
zur Landflucht bei einer gleichzeitigen Stagnation der Infrastruktur tut ein Übriges. „In Colombo ist das Verkehrschaos an der Tagesordnung“, weiß der Architekt. „Mein
Lösungsvorschlag bezieht sowohl traditionelles Gedankengut des südasiatischen Kulturkreises mit ein als auch Anforderungen an eine zeitgemäße und innovative Verkehrsführung.“

Der neue Transportweg heißt Dutch Canal. Unter der niederländischen Kolonialherrschaft ursprünglich für den
Zimttransport angelegt, wird in dem betreffenden Abschnitt des 35 Kilometer langen Wasserwegs heute gefischt und gebadet. Touristen, die derzeit 96 Prozent der
Flughafennutzer stellen, sollen künftig in Booten über den
Kanal in die Hauptstadt Colombo gelangen. Erst hier werden sie nach ihren Destinationen sortiert.
Wenn es nach Danielmeier geht, erspart der Wasserweg
den Reisenden also einen stundenlangen Bus- oder Taxitransfer durch den städtischen Stau. „Die Strecke über
den Wasserweg ist zudem viel malerischer“, zeigt er einen weiteren Vorteil auf.
Das architektonische Konzept nutzt vorhandene Strukturen. Am Rand des Kanals hat der Architekt fünf Stationen
eingeplant. Auf der Strecke vom Flughafenterminal bis
zum Anleger in der City gibt es einen „Monks Garden“,
der ein altes religiöses Heiligtum in den Mittelpunkt rückt,
ein Theater und einen Yachthafen für Weltumsegler. „Die
ganze Region Katunayake profitiert von der Umnutzung“,
ist sich Danielmeier sicher. Die Straßen werden entlastet,
auch ökologisch ist der Wasserweg sinnvoll. Neben Grundlagen zu kulturellen Voraussetzungen und Siedlungsentwicklung stellt die Masterthesis ortsspezifische
Lösungsansätze vor. Ob alle einzelnen Stationen realisiert
werden können, ist noch offen. Danielmeier empfiehlt
aber auf jeden Fall die Nutzung des Dutch Canal als
Transportweg. „Die Verkehrsprobleme lassen sich mit geringem finanziellen Aufwand lösen“, so der Absolvent.
Ohnehin sei eine langfristige Umstrukturierung des Gebiets notwendig. „Dabei sollten die Planer eine übermäßige Neubebauung vermeiden. Das wären auch Windblocker, auf den Wind ist die Innenstadt aber zur
natürlichen Ventilation angewiesen.“
Danielmeier hat sein Masterprojekt bereits vor einer Delegation aus Sri Lanka vorgestellt, die an dem Austausch
Triloka teilgenommen hat. „Die Verantwortlichen zeigten
sich begeistert“, freut sich der Absolvent. Die Urban
Development Authority (UDA) ist interessiert, die Pläne in
einer Ausstellung zu präsentieren. „Mich reizte der
Schritt, in einem anderen kulturellen Umfeld zu arbeiten“, sagt der Architekt. „Schließlich bereitet uns das
Masterstudium auf diese Situation bestens vor.“

Vom Transfer Terminal kommen Fluggäste nach den Plänen der Masterthesis künftig auf

www.triloka.de
www.tobiasdanielmeier.de
mail@tobiasdanielmeier.de

einer malerischen Strecke stressfrei in die Innenstadt.
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Fabrikplanung

Mehrwert von Facility Management für komplexe Bauprojekte
Seit langem erschallt der Ruf nach einem ganzheitlichen,
navigationsfreundlichen System im CAFM (ComputerAided-Facility-Management). Verschiedene, fachbezogene Lösungsangebote unterschiedlicher Softwarehersteller sind zwar längst am Markt, doch worin
unterscheidet sich ein ganzheitliches System von den
„Insellösungen“?
Ganzheitlichkeit meint hier, dass alle Sichten, Phasen und
Prozesse der beteiligten Fachdisziplinen, sowohl in der
Grundlagenermittlung, als auch im späteren Betrieb der
Anlage, mit einem einzigen System optimiert, dokumentiert und ausgewertet werden können. Dazu muss das
Tool problemlos verschiedene, gängige Dateiformate für
2D/3D-Grafik, Texte und Bilder im- und exportieren können. Darüber hinaus muss es so offen angelegt sein, dass
Änderungen und zusätzliche Tools leicht implementiert
werden können. Mit diesen Voraussetzungen bleibt es so
wandelbar und anpassungsfähig, wie es von komplexen
Projekten verlangt wird.
Die Überschaubarkeit und der schnelle und leichte Zugriff
müssen dabei jedoch ebenfalls gewährleistet sein. Dreidimensionale CAD-Modelle sind in der Bauplanung Standard und schaffen die nötige Übersicht über das Projekt.
Auch komplexe Bauteile und vernetzte Leitungsstränge
lassen sich übersichtlich darstellen. Indem dreidimensionale CAD-Daten mit Datenbanken verknüpft werden, wird
dem Nutzer ein visuelles Informationssystem an die Hand
gegeben, das es ihm erlaubt, das Bauprojekt in seiner
ganzen Komplexität zu erfassen. Gleichzeitig ermöglicht
objektorientiertes Navigieren die Betrachtung aus einer
speziellen Fachdisziplin heraus.

Am Ende des Planungsprozesses entsteht ein „virtuelles
Bauwerk“.

Der Betrachter kann dabei Informationen zu einzelnen
„Objekten“ aufrufen. Ein Objekt können zum Beispiel ein
Raum, eine Sprinklertrasse, eine Produktionslinie oder
auch ein Detail verschiedener Bauteile sein. Ein Klick auf
dieses Objekt öffnet damit ein Fenster mit weiteren Informationen, ein so genanntes Datenblatt. Bei Raumobjekten würde der Link zu der entsprechenden Seite eines Raumbuches führen, wo Informationen zu diesem
Raum und weitere ihm zugeordnete Objekte hinterlegt
sind.
Nutzungsobjekte wie zum Beispiel eine Produktionslinie
sind mit einer „ID-Card“ für diese Maschine verlinkt. In
dieser ID-Card sind beispielsweise nötige Informationen
über Energieverbrauch und Abwärme der Maschine hinterlegt. Die Bereitstellung dieser Informationen hilft unter
anderem dabei, die Wärmezufuhr einer Fertigungshalle
zu optimieren, und stellt damit Synergieeffekte zwischen
den verschiedenen Fachdisziplinen her; in diesem Fall
zwischen Prozessplanung, Haustechnik und Architektur.
Wenn das Objekt ein Bauteil des Gebäudes ist, enthält
der Link anstelle von alphanumerischen Informationen
mögliche Detailzeichnungen zu diesem Bauteil.

Stellt man sich nun vor, dass diese Datenbank nicht nur
bei einem oder wenigen am Planungsprozess Beteiligten
gespeichert wird, sondern in einem virtuellen Projektraum
stattfindet, auf den alle Beteiligten Zugriff haben, wird die
Datenbank „lebendig“. Das bedeutet: Sie wächst mit der
fortschreitenden Komplexität des Bauvorhabens und der
zunehmenden Tiefe der Informationen. Fachplaner können die Erkenntnisse anderer Disziplinen besser und
schneller berücksichtigen und somit helfen, Zeit und Kosten zu sparen. Am Ende des Planungsprozesses entsteht
so, fast beiläufig, ein „virtuelles Bauwerk“, das direkt für
die Betriebsphase der Anlage verwendet werden kann.
Die visualisierte Datenbank umfasst dabei nicht nur das
Flächenmanagement der Architektur oder die Layoutplanung der Prozessplaner, sondern alle vorhandenen Objekte in verschiedenen Disziplinen.
Die neue Methode, Fabrikplanungsobjekte zukünftig
schneller, qualitativ besser und nachhaltig abzuwickeln,
ist Gegenstand des Forschungsprojekts SynFaP (Synergetische Fabrikplanung). Prof. Hans-Jürgen Reichardt vom
Department für Baukonstruktion am Fachbereich Architektur der Fachhochschule Münster entwickelt gemeinsam
mit dem Institut für Fabrikanlagen und Logistik der Technischen Universität Hannover am Beispiel der Fachdisziplinen im Industriebau deren Verzahnung in
Grundlagenermittlung, Planung, Ausführung und Betrieb.
„Die sich hierbei einstellenden Synergieeffekte werden
von großem Mehrwert für alle Phasen des Lebenszyklus
komplexer Bauprojekte sein“, erklärt Reichardt.
Die Internetseite www.synfap.de dokumentiert den aktuellen Stand des Projekts, das von der Stiftung Industrieforschung gefördert wird.

Kontakt:
Prof. Hans-Jürgen Reichardt
reich_bauko@fh-muenster.de

Modell zu objektorientiertem Navigieren
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Filtertechnologie

„Obwohl Spülmaschinen für Privathaushalte schon recht
wassersparend arbeiten, ist sicher der Einbau auch für diese sinnvoll“, prognostiziert Schmickler. Jedoch sei der Bedarf an entsprechenden umweltfreundlichen und energiesparenden Großspülmaschinen bei weitem dringlicher.
Derzeit werden bei der Reinigung des Geschirrs in Hotels,
Kantinen oder Mensen europaweit mehr als 19 Millionen
Kubikmeter Trinkwasser und 40.000 Tonnen Reinigungsmittel verbraucht. Allein in einer Stunde fließen rund 360
Liter Trinkwasser durch eine Großspülmaschine, wie sie in
der Mensaküche steht. Zur keimfreien Reinigung muss
das Wasser auf 85 Grad Celsius erhitzt werden, und der
Zusatz scharfer Reinigungsmittel ist notwendig.
„Für die weitere Forschung planen wir, die Betriebsparameter für Großspülmaschinen zu optimieren“, sagt
Rose. Die bisherige Projektarbeit sei vor allem wegen der
vielfältigen Möglichkeiten innerhalb der Hochschule so erfolgreich gewesen. „Ohne die kompetente Unterstützung
aus den Laboren für Wasser-, Abwasser- und Umwelttechnik sowie den Chemielaboren hätten die Wasseranlysen nicht so reibungslos geklappt“, hebt der Koordinator des Projektes dankend hervor.

Vor einem Jahr hatte die Europäische Union (EU) das
REWARD-Projekt als viertbestes im Programm
„Cooperative Research“ unter mehr als 800 Anträgen aus
ganz Europa zur Förderung ausgewählt. Es hat ein
Gesamtvolumen von 1,8 Millionen Euro, von denen die
EU 1,2 Millionen Euro beisteuert. Beteiligt an dem zweijährigen Forschungsauftrag sind neben der FH Münster
das Studentenwerk Münster, die Katholische Universität
Leuven sowie drei Unternehmen aus Polen, Großbritannien und Deutschland. Hierbei handelt es sich ausschließlich
um kleine und mittelständische Unternehmen, was, so
betonte Rose, für die Unterstützung durch die EU entscheidend gewesen sei. Als Initiator des Projektes ist
zudem das deutsche Unternehmen Hobart beteiligt, welches dann die umweltfreundlicheren Großspülmaschinen
bauen wird. Im Anschluss wird das Studentenwerk Münster die Pilotanlage in Betrieb nehmen.
Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Thomas Rose
rose@fh-muenster.de

„Drecksuppe“ bekommt Trinkwasserqualität
Graubraune Brühe schießt aus dem Abwasserrohr der
Großspülmaschine im Labor für Sanitäre Haustechnik. Die
„Drecksuppe“ wird in einem Tank aufgefangen und durch
einen Filter gepresst. Sauberes, glasklares Wasser tropft in
einen Glasbehälter und steht nun keimfrei für den nächsten Spülgang der Maschine wieder zur Verfügung. „Wir
sind begeistert, wie gut die Testergebnisse zur Halbzeit
des Forschungsprojektes ausfallen“, freut sich Prof. Dr.
Thomas Rose vom Fachbereich Physikalische Technik. Gemeinsam mit Prof. Dr.-Ing. Franz-Peter Schmickler vom
Fachbereich Energie • Gebäude • Umwelt suchen die
beiden Wissenschaftler nach Chancen, den enormen Energie-, Wasser- und Spülmittelverbrauch von Großspülmaschinen zu senken. Diese Arbeit ist in das Forschungsprojekt „REWARD“ (Research on Energy, Water and
Cleaning Agent Reduction in Commercial Dishwashers)
eingebettet. Die Kooperationspartner des Projektes trafen
sich jetzt zur Halbzeitbilanz in der Katholischen Universität im belgischen Leuven.
„Geplant war, die Hälfte des Abwassers der Spülmaschine
wieder so aufzubereiten, dass es erneut zur Geschirrreinigung verwendet werden kann“, erklärt Rose. Nun
sind die beiden Professoren sehr zuversichtlich, diese
Menge sogar zu übertreffen. „Dabei darf natürlich
keinesfalls die Hygiene des Geschirrs leiden“, betont
Schmickler.

Von außen sieht der Filter aus wie ein ganz normales Abwasserrohr. Durch das so genannte Querstromprinzip wird
Wasser durch die mikrofeinen Poren im Inneren des Rohres gedrückt und die Schmutzpartikel werden mit dem
Strom zurück in den Schmutzwassertank geleitet. Das
saubere Wasser fließt zum nächsten Spülgang in die Maschine. Danach beginnt der Kreislauf von vorne: Mit dem
Schmutzwasser aus der Maschine und den Schmutzpartikeln der letzten Filterung wird erneut ein Aufbereitungsdurchgang gestartet.

Das stark verschmutzte Abwasser aus der Spülmaschine

Der Mikrofilter reinigt das Abwasser so, dass

wird für die Filterung aufgefangen.

es Trinkwasserqualität hat.

Damit die Testergebnisse möglichst realistisch sind, musste häufig das Abwasser der Mensaspülmaschine auf dem
Steinfurter Campus herhalten. Aber auch Wasser mit Resten aus Kartoffelpüree, Tomatensoße und Ei wurden
durch die Filter geschickt. „Die Poren in den Mikrofiltern
sind so angelegt, dass sie nicht verstopfen können“, erklärt Rose. Ein Problem sei aber gewesen, dass das Filtermaterial den hohen Temperaturen standhalten und
zudem resistent gegen das Reinigungsmittel sein müsse.
Die Entwicklung der Filtermodule entstand in Kooperation
mit einem britischen Unternehmen, das ebenfalls zu den
Partnern des Projektes gehört.

Prof. Dr. Thomas Rose demonstriert im Labor für
Sanitäre Haustechnik die Filteranlage.
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Trinkwasser-Installation

Bakterien in Wasserleitungen vermehren sich bei Stagnation
Die zwei Wochen Urlaub an der Adria sind vorbei, nach
1000 Kilometern auf der Autobahn ist auch das Ende der
stressigen Rückfahrt endlich in Sicht. „Zuhause angekommen, wünscht sich dann jeder erstmal eine heiße Dusche“, weiß Prof. Dr.-Ing. Franz-Peter Schmickler. Doch in
den Wasserleitungen lauert mitunter eine Gefahr:
Legionellen. Bei Wassertemperaturen zwischen 20 und 50
Grad Celsius gedeihen diese Bakterien im stehenden
Wasser prächtig. Beim Duschen gelangen sie über den
Wasserdampf in die Lunge. „Normal gesunde Menschen
bekommen meistens nur eine Erkältung, deren Ursprung
im Urlaubsland vermutet wird“, beruhigt der Experte für
Sanitärtechnik am Fachbereich Energie • Gebäude • Umwelt der Fachhochschule Münster.

Doch wenn Schwerkranke oder alte Personen mit den
winzigen Übeltätern in Kontakt kommen, droht eine
schwere Lungenentzündung. Die Legionellose, oft auch
Legionärskrankheit genannt, ist eine meldepflichtige Infektion. „Werden alte und kranke Personen mit
Legionellen infiziert, sterben bis zu zwei Drittel der Kranken an der Lungenentzündung“, erklärt Schmickler.
Dabei ist die Legionellose mit speziellen Antibiotika gut
behandelbar. Doch dafür muss sie erkannt werden, und
genau da liegt das Problem. Die routinemäßig verwendeten Diagnosemethoden reichen nicht aus, um die Infektion zu erkennen. „Der behandelnde Arzt muss zumindest
die Idee haben, dass es sich um Legionellose handeln
könnte“, verweist der Hochschullehrer auf ein großes Problem. Um die Ansiedlung von Legionellen in Trinkwassernetzen zu verhindern, gibt es mehrere Möglichkeiten.
„Bei Neuinstallationen wird besonders in Krankenhäusern
und Hotels darauf geachtet, an jeder Stelle im Wassernetz zu jeder Zeit bestimmte Temperaturen zu gewährleisten“, erklärt Schmickler den Ansatz. Bei Temperaturen
von weniger als 15 Grad Celsius ist es den Legionellen zu
kalt und sie vermehren sich nicht. Ist das Wasser wärmer
als 60 Grad Celsius, sterben die Bakterien ab und das
Wasser bleibt sauber.
In bereits bestehenden Gebäuden kann das Problem so
nicht gelöst werden. „Werden zum Beispiel ganze Etagen
in Hotels oder Krankenhäusern stillgelegt, denkt jeder
daran, den Strom abzustellen“, hat Schmickler erlebt. Auf
die Idee, auch die Wasserzufuhr zu unterbrechen und die
Leitungen leer laufen zu lassen, kommen dagegen nur
die wenigsten. Dabei könnte so die Gefahr von Infektionen drastisch reduziert werden. Ist man sich als Hotelgast
nicht sicher, wie das Wassermanagement organisiert ist,
hilft nur eines: „Vor dem ersten Duschen den Warmwasserhahn aufdrehen und eine Weile laufen lassen“, so
Schmickler. Dabei sollte man auf jeden Fall das Badezimmer verlassen, um den möglicherweise mit Bakterien beladenen Wasserdampf nicht einzuatmen. Gleiches gilt
auch für die Rückkehr nach dem Sommerurlaub. In einem
Einfamilienhaus muss das alte Wasser so lange fließen,
bis es komplett abgelaufen ist. „Ich bin durchaus dafür,
Wasser zu sparen, aber nicht auf Kosten der Hygiene“,
stellt Schmickler klar.

„Vor dem ersten Duschen nach längerer Abwesenheit den
Warmwasserhahn aufdrehen und eine Weile laufen
lassen“, rät Prof. Dr.-Ing. Franz-Peter Schmickler.

Wie stark das Interesse an diesem Thema ist, beweist die
große Zahl der Teilnehmer am Sanitärtechnischen Symposium. Zur achten Auflage mit dem Titel „Trinkwasserinstallation – ein Infektionsrisiko“ kamen rund 250 Teilnehmer aus ganz Deutschland. „Zusammen mit Prof.
Bernhard Rickmann organisieren wir jedes Jahr eine Tagung zu einem aktuellen Thema“, erläutert Schmickler.
Oft stammen die Ideen für die Tagung aus dem Forscheralltag der beiden Hochschullehrer. „Mein Kollege
Rickmann hat bereits in Deutschland und den Niederlanden erfolgreich Legionellen bekämpft“, berichtet er. Die
Neuberechnung und anschließende Sanierung eines
Trinkwassernetzes in Hotels oder Krankenhäusern seien
ideale Themen für Abschlussarbeiten.

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Franz-Peter Schmickler.
schmick@fh-muenster.de
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Relining

Neues Innenleben für alte Abwasserkanäle
Es gibt Dinge im Leben, deren Funktion schlicht erwartet
wird. Das Abwassernetz wird normalerweise kaum gewürdigt – zumindest so lange nicht, wie es funktioniert. Zeigt
die gesetzlich vorgeschriebene Kamerauntersuchung jedoch eine Beschädigung der Rohre, so wird vielen erst bewusst, dass auch die unterirdischen Kanäle auf einem
komplexen technischen System beruhen. Die Sanierung
oder Reparatur am Abwassernetz hat neben der Unbequemlichkeit für den Nutzer oft auch weitreichende volkswirtschaftliche Folgen, besonders wenn der Schaden auf
herkömmliche Weise repariert wird. Straßen und Gehwege werden gesperrt und aufgerissen, mitunter müssen
auch Fabriken oder Landebahnen für eine gewisse Zeit
stillgelegt werden. Und nicht zuletzt leiden Einzelhändler
unter solchen Sanierungsmaßnahmen.
„In vielen Fällen wird heute aber bereits grabenlos saniert“, weiß Prof. Dr. Reinhard Lorenz aus seiner Erfahrung. Der Kunststoffexperte ist Hochschullehrer am Fachbereich Chemieingenieurwesen. Eine seiner
Forschungsinteressen sind Kunststoffe, die für die Sanierung von Abwasserkanälen ohne Grabungsarbeiten verwendet werden. Dabei wird das beschädigte Abwasserrohr mit einem neuen Innenrohr versehen. Das so
genannte Relining spart gegenüber der Neuverlegung von
Abwasserkanälen erhebliche Kosten. „Dank der Auswahl
an verschiedenen Kunststoffen kann Relining sogar dann
eingesetzt werden, wenn die Stabilität des Altrohres nicht
mehr ganz gewährleistet ist“, erläutert Lorenz. Ein weiterer Vorteil: Bereits nach etwa acht Stunden kann das Abwasserrohr wieder in Betrieb genommen werden. So wurde beispielsweise das Abwassernetz des Flughafens
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Düsseldorf saniert, ohne dass der Flugbetrieb beeinträchtigt wurde: „In Düsseldorf gilt das Nachtflugverbot, so
dass zwischen letzter Landung des einen und erstem Start
des nächsten Tages die Kanäle Stück für Stück saniert
werden konnten“, beschreibt Lorenz eine Anwendung
dieser Technik.
Zum Einsatz kommen je nach Anforderung entweder Liner aus Polyesterfilz oder glasfaserverstärkte Liner, wobei
letztere mit nahezu beliebiger Festigkeit produziert werden können und so auch die Tragfähigkeit des Altrohres
mit übernehmen. Gerade unter viel befahrenen Straßen
oder unter Fabriken müssen die Abwasserrohre mechanischen Schwingungen und Vibrationen widerstehen, ohne
dass chemische Beständigkeit und Dichtigkeit darunter
leiden dürfen. Der Clou am Relining: Das neue Innenrohr
des Abwasserrohres härtet erst nach dem Verlegen im
Altrohr an Ort und Stelle aus. „Die Liner werden entweder mit Wasserdruck in das alte Rohr eingekrempelt oder
nach dem Einziehen mit Druckluft aufgestellt. Sie können
mit verschiedenen Durchmessern produziert werden und
sind stets Maßanfertigungen“, erklärt Lorenz das Verfahren. Für das Aushärten gibt es verschiedene Produkte, die
entweder unter erhöhten Temperaturen oder bei Bestrahlung mit UV-Licht ihre Härte und Festigkeit erreichen. In
den allermeisten Fällen werden Polyesterharze eingesetzt.
Die Verwendung von UV-härtbaren Harzen hat einen großen Vorteil: „Eine Produktion der Liner auf Vorrat ist möglich, die Liner müssen dann nur bis zum Einbau dunkel
gelagert werden“, erläutert Lorenz.

Im privaten Bereich müssen bis zum Jahr 2015 die Abwasserrohre auf dem Grundstück auf Schäden hin untersucht werden. „Schätzungen gehen davon aus, dass
ungefähr 50 Prozent aller privaten Leitungen beschädigt
sind“, weiß der Wissenschaftler. Damit eröffnet sich ein
weiterer, großer Markt für das Relining, doch zuvor muss
nach Ansicht des Forschers noch ein Problem gelöst werden. „In den bisherigen Linern wird unter anderem Styrol
verwendet, das in manchen Fällen zu einer Geruchsbelästigung führen kann. Oder man verwendet Epoxidharze, die Allergien auslösen können.“ Ziel der aktuellen
Forschung ist es daher, Harze zu entwickeln, die ohne
Probleme auch für die Rohrsanierung im häuslichen Bereich verwendet werden können. „Dafür werden wir vom
Labor für Kunststofftechnik zusammen mit dem
Saerbecker Unternehmen Saertex multiCom einen Antrag
auf Förderung für die Entwicklung dieses Harzes bei der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt stellen“, beschreibt
Lorenz die nächsten Schritte. Saertex multiCom ist einer
der führenden Produzenten für Liner in Deutschland und
stellt sowohl UV-härtende als auch Heißdampf-härtende
Systeme für die Kanalsanierung her. „Unser Ziel ist die
Entwicklung eines UV-härtenden Liners, der gesundheitlich unbedenklich, geruchsfrei und lagerstabil ist“, fasst
der Hochschullehrer zusammen.

Verlegung und Härtung auskleidet.

Zum Thema Relining
siehe auch Bericht auf Seite 30/31.

Kontakt:
Prof. Dr. Reinhard Lorenz
rlorenz@fh-muenster.de

Der SAERTEX-LINER kommt auf einem

Vom Band der Imprägnieranlage wird der Liner in die

Der Liner wird durch den Anfangs-

Transportband aus dem Harzbad und wird

wieder verwendbare Holzkiste getafelt, bevor er zum

schacht an der Baustelle über eine

danach in die Außenfolien verpackt.

Kunden auf die Baustelle transportiert wird.

Seilwinde in das Altrohr eingezogen.
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So sieht ein fertiger Liner aus, der das Altrohr nach
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Photovoltaik

In dieser Form wird VisiKid in Kürze über das Unternehmen IKS
Photovoltaik erhältlich sein.

Prof. Dr.-Ing. Konrad Mertens präsentiert den Prototyp von VisiKid, der
über die Leistung der Photovoltaik-Anlage der Fachhochschule Münster in
Steinfurt informiert.

Eigenentwicklung sorgt für zusätzliche Einnahmen
In einer Photovoltaik-Anlage wird aus Sonnenlicht elektrischer Strom. Sich das bildlich vorzustellen, fällt schon vielen Erwachsenen schwer. „Für Kindergartenkinder ist es
erst recht zu abstrakt“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Konrad
Mertens, selbst Vater von drei Kindern. Wenn mit Sonnenenergie Wasser erwärmt wird, können die Kinder die kalte Zuleitung und die warme Ableitung berühren. Aber
elektrischen Strom kindgerecht zu visualisieren, sei eine
große Herausforderung. In seiner Diplomarbeit hat
Wladimir Nickel sich dieser Aufgabe angenommen und
„VisiKid“ entwickelt. Auslöser für dieses Projekt war die
Anfrage eines Kindergartens aus Emsdetten an den Fachbereich Elektrotechnik und Informatik der Fachhochschule
Münster. Mertens hat die Arbeit betreut.
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Das Sonnenlicht erzeugt im Inneren einer Solaranlage
freie Elektronen, die dann über Leitungen als Strom abgeführt werden. „Stromzähler zeigen die momentane Leistung, aber für Kinder und genau genommen auch für die
meisten Erwachsenen bietet so eine digitale Anzeige nur
sehr wenig Informationen“, erläutert Mertens. Also musste eine analoge Visualisierung her. „Zur Darstellung der
momentanen Leistung haben wir uns für Glühbirnen entschieden, denn die kennen auch Kindergartenkinder
schon.“ Herkömmliche Glühbirnen sind jedoch nicht sehr
effizient: Ein Großteil der aufgenommenen Energie wird
zu Wärme und nicht zu Licht. „Dafür ist die umweltfreundlich gewonnene Energie zu schade“, begründet
Mertens, warum sich hinter den Glaskörpern hocheffiziente Leuchtdioden, so genannte Licht emittierende
Dioden (LED) verbergen. Je stärker die Sonne scheint,
umso mehr der 24 als Glühlampen getarnten LED leuchten. „Diesen Zusammenhang können Kinder ohne Probleme begreifen“, weiß der Hochschullehrer aus Erfahrung.

Eine weitere Herausforderung war es, den Energieertrag
der Photovoltaik-Anlage über einen längeren Zeitraum
deutlich zu machen. Auch dafür hat Nickel in seiner
Diplomarbeit einen kindgerechten Weg gefunden. Im
oberen Behälter von VisiKid befindet sich ein großer Vorrat an Holzmurmeln. „Diese Murmeln stellen die Menge
an Energie dar, die die Anlage aufgrund der monatlichen
Sonneneinstrahlung maximal erzeugen kann“, erläutert
Mertens. Für jede gewonnene Kilowattstunde elektrischer
Energie befördert ein Zahnrad zwei Holzmurmeln in die
„Batterie“ im unteren Teil von VisiKid. Im Laufe eines Monats sammeln sich je nach Wetter und Tageslänge viele
oder wenige Holzkugeln in der Batterie. „Am Ende des
jeweiligen Monats werden die gespeicherten Holzkugeln
wieder in den Vorratsbehälter geschüttet – das Aufladen
der Batterie beginnt von vorn“, erläutert der Hochschullehrer das Konzept.

Ein Teil der Einnahmen fließt als Lizenzgebühr zurück in
das Labor für Optoelektronik und Sensorik. „Davon können wir die Ausstattung des Labors nach und nach modernisieren“, freut sich der Hochschullehrer auf die zusätzlichen Einnahmen. Bisher wurden einige Geräte für
das Praktikum zum Thema Photovoltaik erneuert und unter anderem ein mobiles Kennlinienmessgerät angeschafft. Damit können Photovoltaik-Module in wenigen
Sekunden vollständig vermessen werden. „Mit diesem
Gerät möchten wir eine weitere Einnahmequelle für den
Fachbereich erschließen und als Dienstleister im Auftrag
von Betreibern deren Anlage berechnen“, blickt Mertens
in die Zukunft. Durch den Solar-Boom in der letzten Zeit
ist hochwertiges Material für die Photovoltaik-Anlagen
knapp geworden. Die Folge: Mitunter werden auch Systeme mit schlechter Effizienz verkauft. Der Betreiber
kann das frühestens mit der ersten Stromrechnung nach
einem Jahr realisieren. „Dann ist aber die Gewährleistung
mit Beweispflicht beim Hersteller längst abgelaufen, und
den Verlust durch die schlechte Ausbeute trägt der
Betreiber“, betont Mertens den Sinn einer frühzeitigen
Vermessung durch einen Gutachter und hofft auf rege
Nachfrage.

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

Mit den bisher eingenommenen Geldern wurden bereits Geräte für das
Photovoltaik-Praktikum erneuert.

Inzwischen sind drei Anzeigesysteme gebaut: Eines informiert im Emsdettener Kindergarten, eines wurde nach
Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern verkauft und
ein drittes hängt im Bauteil D auf dem Steinfurter Campus. „Die Resonanz war sehr positiv“, erinnert sich
Mertens an Rückmeldungen, die von leuchtenden Kinderund Erwachsenenaugen berichteten. „Bei einer Präsentation unserer Entwicklung auf einer Konferenz für Photovoltaik haben wir festgestellt, dass ein großes Interesse an
solchen Anlagen besteht.“ Gleich mehrere Firmen seien
interessiert gewesen, VisiKid in Lizenz zu bauen. Mit Hilfe
der Transferagentur der FH Münster wurde ein Vertrag mit
IKS Photovoltaik geschlossen: In Kürze wird der Hersteller
für Lehrmittel im Bereich „Erneuerbare Energien“ eine
leicht überarbeitete Version von VisiKid auf den Markt
bringen.
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Trockenbearbeitung

Geringste Mengen reichen bei der Metallbearbeitung zum Schmieren aus

Feinster Sprühnebel tritt aus dem Bohrer aus, der mit
hoher Geschwindigkeit in dem drehenden Werkstück ein
Loch erzeugt. Ganz genau dosiert gelangt das Schmiermittel exakt dorthin, wo es für die Zerspanung benötigt
wird. „Minimalmengenschmierung oder Trockenbearbeitung stellt für Maschinenbauunternehmen ein ausgesprochen lohnendes Ziel dar“, betont Prof. Dr.-Ing.
Ulrich Rinker vom Fachbereich Maschinenbau. Denn der
Verzicht auf die sonst eingesetzten Kühlschmierstoffe bringe neben dem Nutzen für die Umwelt auch finanzielle
Vorteile. Zusätzlich können die Kühlschmierstoffe zu Haut,
Atemwegs- und Krebserkrankungen führen. Seit vielen
Jahren forscht der Wissenschaftler sehr erfolgreich auf diesem Gebiet. Unter seiner Anleitung entstand nun die mit
der Note sehr gut bewertete Diplomarbeit von Markus
Bußmann und Florian Schmahl, die ein Minimalmengenschmiersystem an dem Drehzentrum der Fachhochschule
Münster im Labor für Werkzeugmaschinen und
Fertigungstechnik implementierten und testeten. Dafür arbeiteten die Diplomanden mit der Firma Bielomatik Leuze
in Neuffen, die diese Anlage kostenfrei zur Verfügung
stellte, zusammen.

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Rinker und Hartmut Strack von
Bielomatik Leuze testen das neue
Minimalmengenschmiersystem im Drehzentrum.

Die Diplomanden Markus Bußmann und Florian Schmahl,
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Rinker sowie Hartmut Strack von
Bielomatik Leuze (v.l.n.r.) freuen sich über die guten
Ergebnisse der mittels Minimalmengenschmierung
hergestellten Werkstücke.
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In der spanenden Werkstoffbearbeitung ist Minimalmengenschmierung ein Fachbegriff, der vor allem in der
Metallverarbeitung wie dem Bohren, Drehen, oder Fräsen
große Bedeutung erlangt. Hierbei ist die Fertigung auch
unter Verwendung nur sehr geringer Mengen an Schmiermitteln gewährleistet. Maximal 50 Milliliter Schmierstoffe
dürfen bei der Werkstoffbearbeitung in einer Stunde verbraucht werden. „In vielen Fällen ist sogar eine Bearbeitung des Stahls völlig ohne Schmiermittel, also trocken,
realisierbar“, erklärt der Hochschullehrer. In einigen Unternehmen ist dies jedoch nicht möglich, wenn die Bauteile
aus einem besonders zähen rostfreien, so genannten
austenitischen Stahl gefertigt werden müssen. Dieser
austenitische Stahl mit seiner kubisch-flächenzentrierten
Struktur ist auf Grund seiner hohen Zähigkeit und seiner
damit verbundenen Neigung zum Schmieren auch mit
Kühlschmierstoff schwierig zu bearbeiten. Sobald ein Stahl
Schwefel enthält, bricht er besser und lässt sich daher
sogar trocken bearbeiten. Das ist mit dem bei dem hier
verwendeten Stahl jedoch nicht realisierbar.

Gefertigte Werkstücke

„Unsere Aufgabe war es, das bestehende Drehzentrum
im Labor des Fachbereichs Maschinenbau mit einem System zur Minimalmengenschmierung auszurüsten“, so der
Diplomand Markus Bußmann. Durch den Einbau einer exakten Dosiertechnik wird die Menge des eingesetzten
Schmierstoffs auf das tatsächlich benötigte Maß reduziert
und unter Druck mit Pressluft direkt an die Eingriffsstelle
der Werkzeugschneide gebracht. Bei Bohrern wird die
Minimalmenge durch das Werkzeug zugeführt, bei Drehwerkzeugen von außen über eine kleine Düse, die auf die
Schneide gerichtet ist. „Zudem wurde die Absauganlage
des Labors an den geschlossenen Arbeitsraum des Drehzentrums angeschlossen, die verhindert, dass der sehr feine Sprühnebel beim Öffnen in die Atemluft gelangt“, erklärt Florian Schmahl.
Das Verfahren steht im krassen Gegensatz zur üblichen
Bearbeitung, bei der die Werkzeuge, die Werkstücke und
der gesamte Arbeitsraum regelrecht vom Kühlschmierstoff
überflutet werden. Jährlich werden 850000 Tonnen Kühlschmierstoffe für die konventionelle Metallbearbeitung
verbraucht. Neben der gesundheitlichen Gefahr, die von
diesen Stoffen ausgeht, stellen sie auch ein Risiko für die
Umwelt dar und müssen aufwendig und teuer entsorgt
werden.

„In jedem Fall ist es sinnvoll, Trockenbearbeitung und
Minimalmengenschmierung stärker in den Unternehmen
einzusetzen, da sich bei Anwendung der entsprechenden
Technologie die Wirtschaftlichkeit von Produktionsprozessen erheblich steigern lässt“, resümiert Rinker. Das
Ergebnis der Diplomarbeit zeige Chancen, Prozesse und
Maschine aufeinander anzupassen, zu optimieren und
dabei finanzielle Profite durch den Wegfall der Kühlschmiermittelentsorgung zu schaffen. „In einem weiteren
Schritt wollen wir das Verfahren verbessern. Die
Schmiermittelkanäle in dem so genannten Revolver werden strömungstechnisch optimiert, so dass die
Schmiermittelmenge noch gleichmäßiger am Werkzeug
ankommt“, blickt der Hochschullehrer in die Zukunft. Ein
wichtiges Ziel sei es zudem, die Vorzüge der Trockenbearbeitung und Minimalmengenschmierung nicht nur
Großunternehmen, sondern auch klein- und mittelständischen Unternehmen nahe zu bringen.

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Rinker
rinker@fh-muenster.de
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Software für den Kanalbau

Kanal-Experte steht gern im Regen

Wie man einen Handschuh auf links zieht, wird dem Rohr innen eine neue
Deckschicht verpasst. Die Fotos zeigen den Ablauf einer Kanalsanierung an der
A31, Anschlussstelle B 67/Borken. Innerhalb von fünf Stunden hatte der Kanal
ein neues Innenleben. Zuvor hat das von Prof. Dr.-Ing. Bernhard Falter
entwickelte Computerprogramm ausgerechnet, wie dick die Wandung des
neuen Innenrohres maximal sein muss oder darf.

3000 Millimeter Nennweite. Hört sich mächtig an. Der
Fahrer schaut stolz rüber. Rechnen können wir alles, sagt
er, und steuert den Golf durch den Novemberregen. Wetter für Ingenieure. Dr.-Ing. Bernhard Falter mag es so. Das
erinnert an früher, als er noch nicht Professor für Statik
und Bauinformatik an der Fachhochschule Münster war –
sondern Praktikant auf dem Bau. Damals war er noch etwas jünger als Benedikt Stentrup heute, der Bauleiter bei
der Sendener Niederlassung des Rohrsanierungs-Marktführers Insituform. Der wartet mit seinem Team in orangeroten und weißen Overalls auf der A 31 bei Reken auf Falter und seinen Mitarbeiter Martin Wolters. Der
Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH), so ist es auf Stentrups
Visitenkarte zu lesen, hat das erste Jahr im Job hinter sich.
Von alten, undichten oder gebrochenen Kanalisationsrohren und Dükern lebt Stentrups Arbeitgeber, dichtet sie
in kurzer Zeit durch ein technisches Verfahren mit dicht
anliegenden, selbst härtenden Kunststoffrohren von innen
ab. Das ist, als ob man einen Handschuh auf links zieht,
demonstriert der Techniker in Weiß die Arbeit. So stülpt
das Team 400 Meter in Polyesterharz getränkten und eisgekühlten Gewebeschlauch, den „Liner“, in den kaputten
Kanal an der Autobahn-Ausfahrt. Bei Wind und Wetter.
Aus einem Spezial-„Dampfwagen“ wird der Schlauch mit
300 Millimeter Nennweite durch heißen Wasserdampf mit
bis zu einem bar Druck an die Kanalwand gedrückt. Drei
Stunden Zuschauen, Kontrollieren, Warten, Kontrollieren
folgen – bis der Polyesterfilz zum Rohr im Rohr ausgehärtet ist. Fertig.
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Wie dick die Wand des Schlauchs für diesen zu reparierenden Kanal sein muss, das weiß Stentrups Firma durch
ein Softwareprogramm, das Falter erstellt hat und weiter
entwickelt. Professor Dr.-Ing. Bernhard Falter ist einer der
Experten der Kanalsaniererbranche geworden, auch
wenn er das nicht gerne hört. Für Stentrup ist der Professor aus Münster eine feste Größe, schon während seines
Studiums an der FH Oldenburg. Auch Polen, Tschechen,
Österreicher, Schweizer, Belgier, Niederländer und in Kürze Dänen verlassen sich auf die von Falter entwickelte
Software. Die Grundlage dafür legte eine Berechnungsvorschrift. Von 1992 an hat Falter acht Jahre an der 72seitigen „Statischen Berechnung zur Sanierung von Abwasserkanälen und -leitungen mit Lining- und
Montageverfahren“ zusammen mit Kollegen geforscht,
gerechnet und formuliert. Durch beharrliche Schulung
und Weiterbildung für Ingenieurbüros, Firmen und
Tiefbauämter wurde die einheitliche Berechnung Standard. Nicht ohne Grund sind die Drittmittel bringenden
Gutachten von der Corrensstraße in der Branche begehrt,
wenn es um die entscheidenden Fragen geht: Wie lange
hält das alte Bauwerk noch durch? Und wie dick muss
die neue Rohrwand werden?

Jeder Millimeter weniger Dicke des aufwändigen Rohrgeflechts ist angesichts des Hauens und Stechens um Aufträge in der überschaubaren Branche bares Geld. „Nicht
zu dick, nicht zu dünn“ darf der „Inliner“ fürs Rohr sein,
sagt Falter. „Zu dick“, heißt nämlich zu teuer kalkuliert
und bedeutet kein Auftrag. „Zu dünn“ könnte die Statik
gefährden, das Kunststoffrohr in sich zusammensacken
lassen. Die Folge wären ein teurer Regress für die Firma.
Vor zehn Jahren kam die erste Version des Falterschen
Berechnungsprogramms auf den noch jungen deutschen
Markt, der das vor 25 Jahren in Großbritannien entwickelte Lining-Verfahren erst mit Verspätung akzeptierte. Aber
die Zahlen sprechen für diese „grabenlose Kanalsanierung“ per Schlauch oder die anderen Marktvarianten, die ohne Bagger arbeiten. Stentrup und seine
Männer in Orange ziehen ihren Schlauch nur von Gully zu
Gully und härten ihn aus. Das war’s und ist bis zu zwei
Drittel billiger. Teure Erdarbeiten fallen weg, und die „sozialen Kosten“ von Kanalbauarbeiten wie Lärm, Schmutz
und Verkehrssperrungen werden reduziert. Das überzeugt
die Besitzer (und damit die Gebührenzahler) von rund
300.000 Kilometern öffentlichen und weiteren 600.000
Kilometern privaten und Industriekanälen in Deutschland.
Gut 20 Prozent davon sind schadhaft, Arbeit genug für
Kanalsanierer. „Denn 55 Milliarden Euro werden für die
notwendigen Reparaturen in einem Jahrzehnt veranschlagt“, sagt Falter.

Haben Stentrup und Kollegen ihre Liner-Rohre erst einmal
QM-kontrolliert ausgehärtet, dann ist für 50 weitere Jahre
Ruhe im Schacht. 160 Kilometer Schlauchlining verlegt
die Firma Insituform mit ihren zwölf deutschen Niederlassungen im Jahr. Das ist viel, versichert das Team beim
Kaffee in ihrem schicken, nagelneuen Aufenthaltswagen.
Allein das Gewicht setzt Grenzen. Denn mehr als 60 Tonnen Schlauch lassen sich gekühlt nicht auf einmal durch
Deutschland heranschaffen. Mehr sind Straßen und Brücken nicht belastbar. Stolz erzählen sie vom bislang größten Durchmesser, einem 2,20-Meter-Liner in Hamburg.
Arbeitslos, sind sich die Männer beim Warten einig, wird
man in der Branche nicht.
Bernhard Falter schlendert über die abgesperrte Autobahn zum Auto. Es nieselt immer noch. 3000 Millimeter
Nennweite oder drei Meter Durchmesser, hat er vorhin
gesagt, das ist fast ein Tunnel. Ein Ingenieurbauwerk –
und damit ein anderes Kapitel. Sein verschmitzter Blick
meint: Aber berechnen kann das mein Programm.
Zum Thema Relining
siehe auch Bericht auf Seite 24/25.
Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Falter
falter@fh-muenster.de
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Bioethanol

Treibstoff statt Schnaps – neue Märkte
für landwirtschaftliche Brennereien erschließen
Die Tage des Branntweinmonopols sind gezählt. Prof. Dr.Ing. Christof Wetter von der Fachhochschule Münster
rechnet damit, dass dieses letzte deutsche Finanzmonopol
im Zuge der EU-Harmonisierung bis zum Jahr 2010 ausläuft. „Damit können die landwirtschaftlichen Brennereien
ihre Bestandsgrundlage verlieren, wenn sich die Betreiber
nicht neue Märkte erschließen“, beschreibt Wetter die
ungewisse Zukunft. Er hat jetzt zusammen mit Dipl.-Ing.
Elmar Brügging in einer Studie untersucht, ob die Produktion von Bioethanol in landwirtschaftlichen Brennereien
ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist.

gesetzt werden und dort in elektrische Energie oder in
Wärme für Stall- und Wohnhausheizung umgesetzt werden. Die von den Tieren produzierte Gülle kann ebenfalls
in methanreiches Biogas verwandelt werden, die Reststoffe aus der Biogasanlage dienen darüber hinaus als
Dünger. „In diesem Modell gibt es nur einen wesentlichen
Abfallstoff, der innerhalb des Kreislaufes nach jetziger Regelung nicht verwendet werden kann: die Asche aus der
Strohverbrennung“, nennt Wetter die einzige Einschränkung. Er hofft aber, dass mit der weiteren Entwicklung
diese Asche auch als Dünger eingesetzt werden kann.

Als Modellbetrieb dient das Unternehmen GlitzEhringhausen in Werne. Dieser landwirtschaftliche Betrieb
mit Schweine- und Bullenmast betreibt außerdem eine
Biogasanlage sowie zwei Brennereien zur Herstellung von
Rohbranntwein und Spirituosen aus Getreide. Die jährliche
Produktionsmenge wird von den staatlichen Nutzungsbegrenzungen vorgegeben, diese orientieren sich an der
im Brennrecht festgeschriebenen Maximalmenge und an
der Ernte. Da aufgrund dieser Einschränkungen nur ein
Bruchteil der vorhandenen Kapazität genutzt wird, steht
die Brennerei mehr als die Hälfte des Jahres still. „Diese
bisher ungenutzten Kapazitäten könnten für die Produktion von Bioethanol eingesetzt werden und so dem Landwirt eine zusätzliche Einnahmequelle bescheren“, beschreibt Wetter den Startpunkt der Überlegungen.

Vor dem Hintergrund, dass einer EU-Zielvereinbarung zufolge bis zum Jahr 2010 mindestens 5,75 Prozent (2020:
20 Prozent) der fossilen Treibstoffe durch biogene Treibstoffe zu ersetzen sind, werde dieses Thema zunehmend
an Aktualität gewinnen, ist Wetter überzeugt. Vorgesehen
ist, dass Bioethanol oder daraus hergestellte Verbindungen
wie Ethyltertiärbutylester dem normalen Kraftstoff zugemischt werden. Der bisher in den Brennereien produzierte Rohbranntwein mit einem Alkoholgehalt von rund
85 Volumenprozent ist nicht geeignet, um ihn zum Treibstoff dazuzugeben. „Dafür wird entwässertes Ethanol mit
99,8 Volumenprozent und mittlerer Reinheit benötigt, so
dass sich auf jeden Fall die Absolutierung als weiterer
Prozessschritt anschließen muss“, so Wetter. In ihrer
„Machbarkeitsstudie zur Bioethanolproduktion in landwirtschaftlichen Brennereien“ stellen die Forscher fest, dass
diesem Bereich noch vermehrte Aufmerksamkeit zukommen muss, um eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle
Lösung zu finden.

Der gesamte Destillationsprozess ist sehr energieaufwändig: Bei der Produktion von 100 Litern Ethanol
müssen für die Dampferzeugung rund 20 Liter Heizöl verbrannt werden. „Unter dieser Vorraussetzung kann man
kaum von Bioethanol sprechen“, stellt Wetter fest und
verweist auf den alternativen Energieträger Stroh. Es falle
bei der Getreideproduktion sowieso an und könne in einer
Strohheizung verbrannt werden, um die für den
Destillationsprozess notwendige Energie zu liefern.
Zusammen mit der bereits vorhandenen Biogasanlage ist
es den Wissenschaftlern vom Fachbereich Energie • Gebäude • Umwelt gelungen, die Stoff- und Energieströme
innerhalb des Landwirtschaftsbetriebes zu einem nahezu
geschlossenen Kreislauf zu organisieren. Auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden Silomais für die Biogasanlage und Getreide für die Brennerei angebaut. Das dabei
anfallende Stroh wird verbrannt und stellt die nötige Prozesswärme für die Destillation bereit, außerdem kann
eine Dampfturbine elektrischen Strom erzeugen. Die bei
der Bioethanolherstellung anfallenden Reststoffe (Schlempe) werden entwässert, der dickflüssige Teil wird an die
Tiere verfüttert, der dünnflüssige kann als Dünger auf den
Feldern verwendet werden. Die anfallende Schlempe
kann außerdem als Co-Substrat für die Biogasanlage ein-

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter
wetter@fh-muenster.de

In diesem Destilliergerät wird
Rohbranntwein mit etwa 85 Prozent
Alkohol gewonnen.
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Erneuerbare Energien

Stroh als Energieträger – wertvoller Rohstoff
statt unerwünschter Abfall
Eine Beispielrechnung zeigt das Potenzial, das im
Getreidestroh liegt: In Nordrhein-Westfalen fallen jedes
Jahr rund 3,5 Millionen Tonnen Stroh an. Darin sind 12,5
Millionen Megawattstunden gespeichert – ein Wärmegehalt, der ausreicht, um 2 Millionen Einwohner ein Jahr
lang mit warmem Wasser und Heizung zu versorgen.
„Der Bedarf von zehn Prozent der Einwohner NordrheinWestfalens könnte bei gleichem Komfort ohne den Verbrauch von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Erdgas oder
Erdöl gedeckt werden“, stellt Wetter in seiner Studie fest.
Co-Autor ist Dipl.-Ing. Elmar Brügging, M.Sc., der seinen
Master-Abschluss am Fachbereich Energie • Gebäude •
Umwelt der Fachhochschule Münster erworben hat.

Für die Verbrennung in einer Strohheizung sind quaderförmige Großbunde eine gute Wahl:
Sie lassen sich platzsparend lagern und gute handhaben.

Wenn Landwirte die Getreideernte unter Dach und Fach
haben, stellt sich oft nur noch eine Frage: Wohin mit dem
Stroh? Eine kleine Menge des anfallenden Abfallstoffs
kann für die Einstreu von Ställen verwendet werden,
nichtsdestotrotz bleibt ein großer Teil übrig. In Deutschland verrottet der Rohstoff für gewöhnlich, seitdem die
Verbrennung direkt auf dem Feld verboten ist. „In der
Zucht von Getreide ist man daher konsequenterweise bemüht, den Halmanteil soweit wie möglich zu reduzieren“,
nennt Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter eine Folge des StrohProblems. Darüber kann er jedoch nur mit dem Kopf
schütteln. Neidisch blickt der Experte für nachwachsende
Rohstoffe nach Dänemark. Dort hat man einen Weg gefunden, um den Rohstoff Stroh zu nutzen. Das trockene
Stroh wird in einem Heizkessel verbrannt, um Wärmeenergie zu gewinnen.

Der Wissenschaftler hat in einer Studie untersucht, ob
Stroh als Energieträger auch in Deutschland genutzt werden kann. Bisher gibt es in ganz Deutschland noch keine
zehn Heizungsanlagen, die mit Stroh befeuert werden. In
Dänemark, so weiß Wetter, sind es inzwischen fast
20.000 Strohheizungen, die den Wärmebedarf decken.
„Der große Vorteil von Stroh, das wie Biogas oder Holzpellets ein nachwachsender Rohstoff ist, liegt darin, dass
es CO2-neutral ist“, betont Wetter. Bei seiner Verbrennung
werde nur soviel Kohlendioxid freigesetzt, wie während
der Wachstumsphase von der Pflanze über die Photosynthese aufgenommen wurde.

Die Ursachen, weshalb das Thema Strohheizungen in
Deutschland bisher weitestgehend ignoriert wird, sieht
Wetter vor allem in den bürokratischen Hürden, die der
Gesetzgeber vor langer Zeit beschlossen hat. Die Grenzwerte für Schadstoffe im Abgas sind bei Strohheizungen
um ein Vielfaches strenger als bei Holzheizungen. Das ist
für den Wissenschaftler nicht nachvollziehbar. „Der Gesetzgeber misst hier mit zweierlei Maß“, stellt Wetter fest
und wünscht sich eine Gleichstellung von Stroh- und Holzheizungen. Dazu komme, dass es in Deutschland bisher
kaum Beispiele für den rentablen Betrieb einer solchen
Anlage gäbe. Sicherlich sei die Realisierung der Strohheizung nur unter gewissen Voraussetzungen vernünftig.
„In der engeren Umgebung müssen ausreichend Stroh
verfügbar, Lagerkapazitäten existent und ein entsprechender Wärmebedarf vorhanden sein“, umreißt Wetter die
Bedingungen für den wirtschaftlich sinnvollen Betrieb einer Strohheizungsanlage. Beispielsweise sei die Investition
für landwirtschaftliche Betriebe, die neben dem Ackerbau
Geflügelmast betreiben, eine überlegenswerte Alternative. „Auch die relativ hohen Investitionskosten schrecken
zunächst ab, aber wir stellen in unserer Studie mögliche
Fördertöpfe vor“, versucht der Hochschullehrer, den Weg
für Strohheizungen zu ebnen und verweist darüber hinaus
auf die wegen der niedrigen Rohstoffkosten kurze
Amortisationszeit.

Vom Feld in den Heizkessel direkt vor Ort: Stroh ist ein preiswerter und
umweltgerechter Rohstoff, der in der Regel ohne lange Transportwege zur
Erzeugung von Wärme oder Strom verwendet werden kann.

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter
wetter@fh-muenster.de

Eine Förderanlage bringt die Strobunde zum Schredder,
von dort wird das zerkleinerte Stroh pneumatisch in den
Kessel transportiert.
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Feuerungstechnik

Aus Biomasse Energie gewinnen

Die Zahl der Feuerungsanlagen mit Biomasse wird steigen. Der Grund dafür liegt im Gesetz über erneuerbare
Energien, das 2004 novelliert wurde. Eine anhängende
Verordnung regelt die Erzeugung von Strom aus Biomasse. Neben den im Bau oder bereits in Betrieb befindlichen
großen Biomassekraftwerken der Energieversorgungsunternehmen, die im wesentlichen mit Altholz betrieben
werden, sind eine Vielzahl kleinerer Biomasse-Feuerungsanlagen mit entsprechendem Brennstoffbedarf entstanden. Gleichzeitig haben zahlreiche Industriebetriebe in
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen investiert, deren Betrieb
zukünftig nur gewährleistet werden kann, wenn neben
eigenen Produktionsabfällen wie beispielsweise Holz zusätzliche Biomassemengen aus externen Quellen kontinuierlich nutzbar sind.

Diese bereits jetzt absehbare Konkurrenzsituation erfordert
für die kleineren Anlagen, das einsetzbare Biomassespektrum auszuweiten. In Nordrhein-Westfalen mit seinen
teilweise sehr stark land- oder forstwirtschaftlich ausgeprägten Regionen gibt es sehr große erschließbare Potenziale an unterschiedlichen Stoffen, unter anderem Weizenkleie und Spelzen, also die trockene Hülse des
Getreidekorns. Verwertbare Daten über die regional tatsächlich verfügbaren Mengen und Qualitäten existieren
aber kaum. Die Bundes- und Landesregierung fordert jedoch ausdrücklich eine größere Anwendungsbreite der unter ökonomischen und ökologischen Aspekten sinnvollen
Verwertung von Biomassen. Hier setzt das Projekt „Erweiterung des Einsatzspektrums von Biomassen in Biomassekraftwerken in mittelständischen Unternehmen“ an. „Ziel
des Programms ist die Ausweitung des einsetzbaren Spektrums gerade für Feuerungsanlagen klein- und mittelständischer Unternehmen“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Sabine Flamme
vom Fachbereich Bauingenieurwesen der Fachhochschule
Münster. Die Wissenschaftlerin leitet gemeinsam mit Prof.
Dr.-Ing. Bernhard Gallenkemper das TRAFO-Projekt
(Transferorientierte Forschung an Fachhochschulen Nordrhein-Westfalens), das vom Ministerium für Innovation,
Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes NRW
mit rund 108.000 Euro gefördert wird.
„Zunächst war es erforderlich, in der Biomasseverordnung
zugelassene, jedoch noch nicht energetisch genutzte Stoffe
zu identifizieren“, beschreibt Flamme die Ausgangslage.
Dazu wurden etwa Rückstände aus der Nahrungsmittelindustrie untersucht, um deren brennstoffspezifischen und
feuerungstechnischen Eigenschaften zu charakterisieren.
Häufig sei es notwendig, die geeignet erscheinenden Stoffströme durch eine weitergehende Aufbereitung für die Verbrennung zu konfektionieren, so die Leiterin des Labors für
Abfallwirtschaft, Siedlungswasserwirtschaft und Umweltchemie (LASU). „Erste Ergebnisse für Siebreste aus
Kompostwerken lassen sich auf andere Biomassen übertragen“, ist die Wissenschaftlerin zuversichtlich. So könne
eine Qualitätsverbesserung durch Zerkleinerung, Siebung
und mehrmonatige Lagerung erreicht werden.
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Zu den erschließbaren Potenzialen an Biomassen gehören unter anderem Kleie
und Spelzen von Weizen.

In Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern führt das
LASU mit einigen in Frage kommenden Biomassen großtechnische Verbrennungsversuche durch – mit dem Ziel,
sowohl die Eignung für vorhandene Feuerungstechnik zu
ermitteln als auch die Auswirkungen auf das Emissionsverhalten zu untersuchen. Aussagekräftige Parameter liefern Ausbrand, ein Merkmal für die Qualität der Verbrennung, und Verschlackungen. Mit diesen Ergebnissen lässt
sich leicht überprüfen, ob das Verfahren auf Anlagen mit
vergleichbarer Technik anwendbar ist. „Wir müssen aber
berücksichtigen, dass standortspezifische Bedingungen die
jeweilige Anlagengestaltung sehr stark beeinflussen“, sind
sich beide Hochschullehrer einig.

Mit dem Konzept wird der sinnvolle Einsatz alternativer
Biomasse-Brennstoffe für eine Vielzahl kleinerer
Feuerungsanlagen auch unter ökonomischen Gesichtspunkten möglich. Das LASU unterstützt Betreiber bei der
Aufbereitung und Erweiterung des Biomasseeinsatzes.
„So sind die Potenziale für den Einsatz in Feuerungsanlagen immer regional zu erheben“, veranschaulicht Prof.
Flamme das Vorgehen. Entweder müssten dann die Biomassen an die vorhandene Feuerungstechnik angepasst
oder die vorhandene Feuerungstechnik optimiert werden.
Der Nutzen liegt nicht allein im Unternehmen. Auch das
LASU profitiert von den Versuchen. Das Know-how
wächst: Wie müssen Proben genommen werden, damit
sie repräsentativ sind? Wie lassen sich heterogene Biomassen analysieren? Welche Auswirkungen hat die Aufbereitung auf umweltrelevante Inhaltsstoffe des Brennstoffs, wie zum Beispiel Schwermetall? Flamme: „Das
stärkt unsere Kompetenz bei der Diskussion um die
Biomassenverwertung zusätzlich.“

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Sabine Flamme:
flamme@fh-muenster.de
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Gallenkemper:
gallenkemper@fh-muenster.de
Dipl.-Ing. Gotthard Walter:
gwalter@fh-muenster.de
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Etwa sechs Millionen Menschen in Deutschland sind nicht
an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Das auf ihren Grundstücken anfallende Schmutzwasser muss in
Kleinkläranlagen so weitgehend gereinigt werden, dass es
ohne schädigende Wirkungen in das Grundwasser versickert oder in ein Fließgewässer eingeleitet werden kann.
Zur Abwasserreinigung dienen sehr unterschiedliche Systeme. Dabei finden mit Sumpfpflanzen (Helophyten) bestückte Anlagen wegen ihrer optischen Erscheinung und
der naturnahen Reinigungsmechanismen besonders hohe
Akzeptanz bei den Anwendern. Von etwa 100000 Kleinkläranlagen in Nordrhein-Westfalen sind etwa 5500 als
Pflanzenanlagen ausgeführt.
Diese dezentrale Lösung der Abwasserbeseitigung ist in
den letzten Jahren stetig weiterentwickelt worden. Über
den Stand der Technik wissen Prof. Dr. Manfred Lohse
vom Fachbereich Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Münster und sein Team bestens Bescheid. Sie haben die Anforderungen an die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung von Pflanzenanlagen erarbeitet.
Auftraggeber war das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MUNLV)
Nordrhein-Westfalen.

xxx

Bauaufsicht

Pflanzenanlagen klären Abwasser ebenso gut
wie technische Einrichtungen
„Pflanzenanlagen reinigen heutzutage genauso zuverlässig wie technische Systeme“, wirbt Lohse für die ökologische Art der Abwasserbeseitigung. Der Betrieb derartiger
Anlagen sei bei einer hohen Reinigungsleistung über Jahre
störungsfrei möglich. Trotzdem brauchen neue Einrichtungen derzeit noch eine aufwändige Einzelzulassung nach
einem wasserrechtlichen Antragsverfahren. Für technische
Betriebe gibt es bereits eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung. Hersteller und Lieferanten, aber auch Behörden und potenzielle Betreiber würden es begrüßen, wenn
diese Möglichkeiten künftig auch für Pflanzenanlagen bestünden. Das Labor für Abfallwirtschaft, Siedlungswirtschaft und Umweltchemie (LASU) an der Fachhochschule Münster hat daher einen entsprechenden
Kriterienkatalog entwickelt.
Über 150 Pflanzenanlagen im ganzen Land haben die
Gutachter dafür in Augenschein genommen. Dabei hat
das Forschungsteam zunächst die örtlichen Verhältnisse
wie die Zahl der Nutzer, Abmessungen und Zustand der
Beete sowie das Verteilersystem erfasst. Soweit feststellbar, ist auch die hydraulische Belastung ermittelt worden.
Abwasserproben am Zu- und Ablauf und Bodenproben ergänzten das Bild. Die Ergebnisse des Forschungs- und

Sommers wie winters klären in Nordrhein-Westfalen 5500 Pflanzenanlagen
Abwasser mithilfe von naturnahen Reinigungsmechanismen.

Entwicklungsprojekts fließen in Dimensionierungs- und
Betriebshinweise für Pflanzenanlagen ein. Die neuen
Richtlinien legen außerdem fest, welches Mindestklärvolumen die Anlage erreichen muss, und bestimmen deren spezifische Grundfläche und die Korngröße
des Bodenmaterials.
Bei der Prüfung zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der einzelnen Anlagen gewährleisten festgelegte Standards, etwa zu Dauer und Ablauf der Probephase, eine Vergleichbarkeit. Die neuen Einrichtungen
müssen sich unter verschiedenen Auslastungen bewäh-
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ren, das Bodenmaterial wird auf Größe und Unförmigkeit
hin getestet. Das hört sich zwar noch immer aufwändig
an, ist jedoch gegenüber dem bisherigen Verfahren eine
echte Vereinfachung. „Die Untersuchungen tragen zur Effektivität der Pflanzenanlagen bei“, sagt Lohse und meint
damit vor allem die Auslastung der Beete und das gute
Reinigungsergebnis.
Kontakt:
Prof. Dr. Manfred Lohse
lohse@fh-muenster.de
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Retentionsbodenfilter

Sand und Schilf und kleine Steine
Dass Abwasser aufgefangen wurde und dann ruhte, damit
sich bestimmte Stoffe auf dem Boden absetzen – das gab
es schon zu den Entstehungszeiten der Rieselfelder vor
den Toren Münsters. Doch wenn das geklärte Wasser
dann in den Bach entlassen wurde, nahm es Stoffe wie
Ammonium, Phosphor und Schwermetalle mit in die Natur. Die setzten sich nämlich nicht so einfach ab. Solche
Stoffe aus dem Wasser zu holen – das ist die Aufgabe der
Retentionsbodenfilter.

Dipl.-Ing. Malte Henrichs zeigt einen Teil der
Versuchsanordnungen von Retentionsbodenfiltern.

„Ein Bauwerk deutscher Ingenieurkunst“, sagt Malte
Henrichs leicht ironisch. Hört sich auch bombastisch an.
Unter „Bauwerk“ stellen sich die meisten Menschen wohl
keinen Retentionsbodenfilter aus viel Schilf und unzählig
vielen Sandkörnchen vor. Und doch ist es ein Ingenieurbauwerk, das Regen braucht, damit es arbeiten kann.
Malte Henrichs ist Diplom-Ingenieur, 27 Jahre alt und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Labor für Wasserbau und
Wasserwirtschaft des Fachbereichs Bauingenieurwesen
der Fachhochschule Münster. Und „Regenereignisse“ –
gemeint ist damit schlichter deutscher Landregen – sind
wichtig für den Nachwuchs-Wasserbauer und die anderen
Mitarbeiter um Professor Dr.-Ing. Mathias Uhl. Wenn das
Wasser vom Himmel fällt, dann bekommt ihr Retentionsbodenfilter zu tun. Er säubert verschmutztes Regenwasser,
das in Straßengullys und der Kanalisation abfließt. Nicht
mehr und nicht weniger. Und doch ist es ein wichtiges
Stück Umweltschutz.

Der Filter ist ein nach unten abgedichtetes Becken. Auf
dem Boden liegt eine etwa ein Meter dicke Sandschicht
mit einer Drainage. Der Sand wird mit Schilf bepflanzt.
Wenn Regen fällt, sickert das Wasser langsam durch den
Sand. Das gereinigte Wasser wird in der Dränage unter
dem Sandfilter aufgefangen und so kontrolliert in einen
Bach oder Fluss geleitet, dass das Wasser im Becken ganz
langsam abläuft. Die Schadstoffe im Wasser sollen Zeit
haben, sich an den kleinen Sandkörnchen anzulagern, abzusetzen – damit das Wasser gereinigt wird. Wasser, das
einen Meter hoch auf dem Filter steht, braucht dann gut
einen Tag durch den Sand bis zum Abfluss.
Die FH-Wasserbauer haben seit 2000 erforscht, was denn
in den Retentionsbodenfilteranlagen passiert, die vor zwei
Jahrzehnten in Deutschland entstanden sind. In zwei Meter hohen Plexiglasrohren haben sie gemessen, was oben
an belastetem Wasser hineinlief, analysiert, wie sauber
unten das Wasser aus den verschiedenen Sanden rann.
Die Münsteraner haben den „Stand der Technik“ mitdefiniert. In Neuss werden seit 2002 die Forschungsergebnisse im Großversuch überprüft.
Billig sind diese Anlagen für den Umwelt- und Gewässerschutz nicht. Ein Quadratmeter Filter kostet etwa 200
Euro, schätzt Henrichs. Längst hat sich um diese FilterBauwerke eine kleine Branche gebildet, die Spezialsande
liefert, die Retentionsbodenfilter plant und baut, die auch
Forschungsaufträge an das Labor vergibt.

Die ersten Filter-Erbauer in Deutschlad erhofften sich eine
Säuberung des verschmutzten Regenwassers. Die heutigen Anwender wissen dagegen sicher, dass es gesäubert
wird. Und das nicht zuletzt durch die an der Alltagspraxis
orientierte Grundlagenforschung im Labor für Wasserbau
und Wasserwirtschaft. Sie wissen heute, dass für die beste
Wirkung die Sandkörnchen im Filter zwischen 0,06 und
zwei Millimeter Durchmesser haben sollten und dass das
Regenwasser für eine gute Reinigung gleichmäßig durch
den Sandfilter ablaufen muss. Und sie wissen, dass Schilf
die empfindliche Sandoberfläche vor Verstopfungen durch
Feststoffe wie zum Beispiel Toilettenpapier schützt.
Die Reinigungsprozesse im Filter hat Henrichs in den
vergangenen eineinhalb Jahren berechnet. Die natürlichen Vorgänge in den Sanden waren bislang nur abschätzbar, künftig sind die grundlegenden Prozesse
simulierbar, sodass auf Basis der Ergebnisse Retentionsbodenfilter preiswerter gebaut werden können. „Das ist“,
sagt Malte Henrichs, „Fachhochschule für mich: einen
pragmatischen Ansatz mit grundlegenden Fragen zu verbinden.“
Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Mathias Uhl
uhl@fh-muenster.de

Das Labor erprobt mit verschiedenen Sanden,
wie ein Retentionsbodenfilter am besten
funktioniert.

Die Forschungsergebnisse werden in Neuss im Großversuch überprüft.

Solche Filter-Anlagen gibt es erst seit den achtziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts. Sie werden meist dort gebaut,
wo in eine Kanalisation Straßen- und Hausabwasser gemeinsam einlaufen, aber auch in Gewerbegebieten mit
Trennsystemen sowie an Autobahnen und Bundesstraßen.
Manchmal sind sie so groß wie ein Fußballfeld. Sie reinigen Regenwasser, bevor es in das Gewässer eingeleitet
wird.

Kontakt:
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Kathedralbau

Göttliche Ordnung nach Maß und Zahl

Was lange währt, wird gut. Beim Kölner Dom vergingen
über 600 Jahre von der Grundsteinlegung bis zur Fertigstellung. Er ist nicht nur Lieblingskind der Kölner und
Wahrzeichen ihrer Stadt, sondern auch eines der bedeutendsten Kunstschätze des Mittelalters. Andrea Stiens,
Absolventin des Fachbereichs Design der Fachhochschule
Münster, erlag der Faszination der Kathedrale und widmete dem Sakralbau ihre Diplomarbeit. Das Buchprojekt der
Dortmunderin befasst sich mit mittelalterlichen Dekorsystemen und deren Konstruktion. „Der Kölner Dom –
göttliche Ordnung nach Maß und Zahl“ soll demnächst in
limitierter Auflage erscheinen.
FHocus: Gibt der Internetnutzer „Kölner Dom“ bei Google
ein, so erhält er 401.000 Einträge. Und wird die Suche
nach Literatur über das imposante Bauwerk fortgesetzt,
sieht der Erfolg ähnlich aus. Und nun noch ein Buch?
Stiens: Ja, noch ein Buch über den Kölner Dom, weil es
kein Bildband ist – so wie die meisten anderen, sondern

Info-Kasten

Steckbrief: Andrea Stiens
geboren 1977 in Paderborn
Studium Design an der Fachhochschule Münster von
Sommersemester 1999 bis Wintersemester 2005
Preise für das Buch „„Der Kölner Dom – göttliche Ordnung
nach Maß und Zahl“:
- Beste Diplomarbeit des Jahrgangs
- Auszeichnung des Wettbewerbs der Frankfurter
Buchmesse "Best of unpublished bookdesign"
- Red Dot für hohe Designqualität
- „Die schönsten deutschen Bücher 2005“ Stiftung Buchkunst
frei beruflich
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dem Laien wissenschaftliches Fachwissen anschaulich und
schrittweise erklärt. Die Informationen in meinem Buch
findet man sonst ausschließlich in der wissenschaftlichen
Fachliteratur, die nur für den Fachmann verständlich ist.
Mein Buch bildet eine Schnittstelle und führt auch Leser
ohne Vorwissen ins Thema ein. Dabei helfen meine
detailgenauen Zeichnungen für das Verständnis der gotischen Bauformen. Auf Fotos sind die Details, Entwicklungen und Unterschiede nicht so gut sichtbar wie auf den
Linienzeichnungen. Sie sind eine maßstabsgetreue Bestandsaufnahme des Domes im Jahr 2005; die letzte in
Form von Stahlstichen stammt von 1871. Außerdem habe
ich diese Art der Darstellungsweise von Konstruktionsabläufen bislang nirgendwo gefunden. Als Beispiel seien hier
die Maßwerkformen genannt. Das sind die steinernen
Fensterfassungen, die zusammen Muster bilden. Sie werden vom ersten bis zum letzten Arbeitsschritt dargestellt.
Die historischen Quellen, also Handschriften aus dem Mittelalter, bilden meist nur die letzte Konstruktionsfigur ab,
die zwar alle vorigen Schritte in sich trägt, jedoch nur
vom Fachmann oder zumindest von einem Leser mit Vorwissen entschlüsselt werden kann.
FHocus: Was beeindruckt Sie so am Kölner Dom?
Stiens: Die Gotik ist in der Architekturgeschichte mit der
Erfindung des Skelettbaus ein Quantensprung. Ab da
konnte der Mensch höher und mit weniger Material bauen. Es war die Zeit der großen Glasflächen, die es zuvor
noch nicht gab. Entmaterialisierung der Bauwerke war
das Hauptziel der Baumeister, die gotische Kathedrale
sollte so hoch sein, dass sie in den Himmel ragt und eine
Achse zwischen Himmel und Erde bildet. Sie sollte leicht
aussehen und lichtdurchflutet wie ein gläserner Schrein.
Ihr Konstruktionsprinzip ist die Geometrie, und die wird
immer ihren Stellenwert haben, auch in unserer digitalen
Welt. Die Baumeister des Mittelalters hatten ein enormes
Wissen. Wie sie gestaltet haben, mit welchen Mitteln und
nach welchen Richtlinien. Welche Mühe sie auf sich genommen haben, um eine Kathedrale zu bauen, dessen
Fertigstellung sie nicht mehr erleben würden! Wie viele
Generationen von Baumeistern an einem solchen Bauwerk gearbeitet haben, wie man die schweren Steinblöcke hinauf transportiert hat ohne Motoren, sondern mit
Flaschenzügen und Laufrädern. Das ist doch faszinierend!
FHocus: Wer hat die Diplomarbeit betreut?
Stiens: Am Fachbereich Design Prof. Hartmut Brückner,
als Zweitbetreuer Prof. Dr. Reinhold Happel, in der Kölner
Dombauverwaltung Dr. Thomas Schumacher.
Für die Recherche habe ich wochenlang im Archiv der
Dombauverwaltung Literatur ausgewertet. Dr.
Schumacher gewährte mir viele Einblicke in den Dom, die
normalerweise Besuchern verschlossen bleiben.

FHocus: Hat Ihnen die akkurate Herangehensweise, die
Art, sich einem Thema zu nähern, beruflich etwas gebracht?
Stiens: Das ist generell meine Arbeitsweise: strukturiert,
analytisch, detailgenau. Für mich erschließt sich eine Sache – und so auch der Kölner Dom – stets aus dem Inhalt
und den Recherchen. Danach kristallisiert sich die Gestaltung heraus. Zuerst überlege ich, was ich vermitteln will,
danach, wie ich es optisch vermitteln kann. Meistens gibt
es dann nur eine gestalterische Lösung. Im Berufsleben ist
natürlich meist keine Zeit für eine aufwändige Recherche,
aber ich kann und muss mich trotzdem immer in den Inhalt des jeweiligen Projekts hereindenken.
FHocus: Was erwartet den Leser im Buch? Wen sprechen
Sie vor allem an?
Stiens: Mein Buch stellt die gotische Kathedrale vor, analysiert und beschreibt die einzelnen Bauformen in ihrer
Entwicklung und Konstruktion. Die ikonografische Bedeutung des Gesamtbauwerks und seiner Formen habe ich
ebenfalls erklärt. Ich nehme die gesamte Kathedrale vom
Grundriss bis zum Aufriss optisch „auseinander“.
Konstruktionsabläufe werden bildhaft und schrittweise
nachvollzogen. So erschließt sich dem Leser, auch dem
ohne besondere Vorkenntnisse, dass die mittelalterlichen

Baumeister das ganze Bauwerk und jede kleine Einzelform ausschließlich mit Zirkel und Richtscheit. Und das in
einer Zeit, in der nur wenige Menschen überhaupt lesen
konnten.
FHocus: Was ist geblieben von den Erkenntnissen der damaligen Baumeister?
Stiens: Mehr als man denkt! Zunächst die herrlichen Kathedralen selbst, letztendlich aber das Wissen über die
Konstruktion von Bauwerken und über Formgebung durch
Geometrie. Statik, die erst viel später als Wissenschaft
entdeckt wurde, beruht auf den Grundprinzipien der
Kräfteableitung im Strebewerk einer gotischen Kathedrale. Die Kathedralen sind im Grunde die Hochhäuser des
Mittelalters, die ganze Baugeschichte hat in dieser Zeit einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Die Steinmetze
und Bildhauer beispielsweise lernen auch heute noch in
ihrer Ausbildung die Konstruktion von gotischen
Maßwerkformen mit Zirkel und Richtscheit.
Kontakt:
Andrea Stiens
AndreaDortmund@aol.com
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Laserreinigung

„Eine besondere Herausforderung bei der Restaurierung
dieser alten Schriftstücke ist ihre Einmaligkeit“, beschreibt
Hildenhagen den Reiz seiner Arbeit. Es gibt keine Probeexemplare für Tests. Und selbst wenn für ein bestimmtes
Dokument eine Methode funktioniere, könne sie beim
nächsten Dokument trotz großer Ähnlichkeit versagen.
„Für die Herstellung dieser alten Papiere wie auch der
verwendeten Tinten gab es keine festen Rezepte. Ebenso
spielen die Lagerbedingungen und die Art der
Verschmutzung eine große Rolle und machen die Akten
unterschiedlich empfindlich.“ Auch bei den alten
Pergamenteinbänden sei es nicht vorherzusagen, wie sich
die jeweilige Probe unter Laserbeschuss verhält. „Pergamente bestehen aus getrockneten, dünnen Tierhäuten,
die sich in ihrer Zusammensetzung je nach Herkunft und
Behandlung stark unterscheiden“, erklärt Hildenhagen.

Jens Hildenhagen demonstriert die Benutzung des Reinigungslasers: Der Laserstrahl wird per Hand geführt.

Licht an, Fleck weg: Laser reinigt alte Dokumente
Laserstrahlen sind pure Energie. Sie können bohren,
schweißen, schneiden oder bei der Geschwindigkeitsmessung Autofahrer zur Verzweiflung bringen. Doch Laser können auch hochempfindliche Stoffe reinigen, ohne
sie zu beschädigen. „Für Stein ist das schon länger in der
Anwendung, große Teile des Brandenburger Tores in
Berlin wurden so gereinigt“, erklärt Jens Hildenhagen
vom Laserzentrum der Fachhochschule Münster. Der Absolvent des Fachbereichs Physikalische Technik arbeitet
als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Team von Prof. Dr.
Klaus Dickmann.

Doch nicht nur Stein, sondern auch Papier und Pergament können mit Laserlicht restauriert werden. „Zusammen mit dem Westfälischen Archivamt arbeiten wir
zurzeit an dem Einsatz von Laserstrahlung zur Reinigung
von alten Dokumenten“, erläutert Hildenhagen eines der
aktuellen Forschungsgebiete. „Die Zusammenarbeit mit
dem Archivamt hat sich auf einer Tagung ergeben“, erinnert er sich an den Workshop zur Laserreinigung, den das
Laserzentrum vor einem Jahr organisiert hatte. Damals
brachten die Mitarbeiter des Westfälischen Archivamtes
einen alten Pergamenteinband mit, an dem der Zahn der
Zeit in den vergangenen Jahrhunderten deutliche Spuren
hinterlassen hatte.

An den Laser stellt das Reinigen von jahrhundertealten
Schriften hohe Ansprüche. Der Laserblitz muss so lang
sein, dass er genug Energie überträgt, um den Schmutz
zu entfernen, aber so kurz, dass der zu erhaltende Untergrund nicht beschädigt wird. „Durch den Laserpuls werden Schmutzpartikel innerhalb von Nanosekunden erhitzt,
sodass sie sich ausdehnen und mit einem Knallgeräusch
vom Untergrund ablösen“, beschreibt der Spezialist für
Laserreinigung das Funktionsprinzip. Voraussetzung für ein
gutes Ergebnis sind Kontrastunterschiede zwischen Papier
und Verschmutzung. Nur so ist ein unterschiedliches Maß
an Wechselwirkung zwischen Laserlicht und Material zu
erreichen.

Ein weiteres Hindernis bei der Entwicklung der Laserreinigung zu einer Standardmethode im Bereich Papier
oder Pergament ist der hohe Preis. „Die Laser sind sehr
teuer und für kleine Restaurierungsunternehmen oder für
Museen zurzeit kaum finanzierbar“, weiß er um die Probleme. Unter gewissen Umständen könnten sich aber
dennoch Möglichkeiten bieten, Lasertechnik in kleinen
und mittelständischen Unternehmen zu etablieren. In dem
von der Euregio finanzierten Projekt „ECE:ACT“ berät das
Laserzentrum zum Thema Laserreinigung, initiiert Tagungen und lotet neue Anwendungsgebiete aus.

Kontakt:
Jens Hildenhagen
hildenh@fh-muenster.de

Der „Fettstift“ wurde früher von Archivaren für Bemerkungen direkt
auf dem Dokument verwendet. In bestimmten Fällen kann er mit dem
Reinigungslaser nahezu komplett entfernt werden (oben) .
Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Kalbspergament, das mit
steigenden Energiedichten gereinigt wurde: Referenz, 250 Millijoule
pro Quadratzentimeter, 300 Millijoule pro Quadratzentimeter, 385
Millijoule pro Quadratzentimeter (unten).

Der große Vorteil des Laserreinigens: Die Methode funktioniert berührungslos. „Im Gegensatz zu den sonst verwendeten Radierschwämmen und Skalpellen wird das
Dokument selbst nicht mechanisch beansprucht“, erläutert Hildenhagen. Außerdem sei diese Reinigungsmethode
wesentlich schneller: Wenn die richtige Einstellung für
den Laser gefunden ist, kann eine Fläche in der Größe eines A-4-Blattes innerhalb von wenigen Minuten gereinigt
werden. Ein Restaurator braucht dagegen mehrere Tage.
An ihre Grenzen stößt die Laserreinigung, wenn der
Schmutz nicht nur oberflächlich auf Papier oder Pergament sitzt. „Tinte zum Beispiel zieht in die Papierfasern
ein, da ist dann selbst der Laser machtlos“, hat
Hildenhagen bei seinen Versuchen herausgefunden.

Ab einer bestimmten Intensität wird das Vélin-Papier von
1908 durch den Laser zerstört (Nd:YAG-Laser mit einer
Wellenlänge von 1064 Nanometern).
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Neue Gesichter

Praxisorientierte Lehre und Forschung in Sachen Umwelt
Prof. Dr. Sabine Flamme
übernimmt die Nachfolge
von Prof. Dr. Bernhard
Gallenkemper am
Fachbereich
Bauingenieurwesen.

Der sorgsame Umgang mit der Umwelt hat zwei Seiten.
In Unternehmen und Privathaushalten hilft der verantwortungsbewusste Einsatz wichtiger Ressourcen. Andererseits
fällt überall, wo produziert oder konsumiert wird, auch
Abfall an. Damit der nicht zum Problem wird, stehen diese Stoffe im Mittelpunkt der Forschungsarbeit am Labor
für Abfallwirtschaft, Siedlungswasserwirtschaft und Umweltchemie (LASU). Dem Fachgebiet der Abfallwirtschaft
hat sich Prof. Dr. Sabine Flamme bereits während ihres
Studiums an der Fachhochschule Münster verschrieben.
Mittlerweile ist sie selbst Professorin am Fachbereich
Bauingenieurwesen. Die Wissenschaftlerin tritt damit die
Nachfolge von Prof. Dr. Bernhard Gallenkemper an. Als
Gesellschafterin, Sachgebietsleiterin und Projektverantwortliche am Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur (INFA) greift Flamme auf ein breites Praxiswissen
zurück. Dieses möchte sie nun auch den Studierenden
vermitteln.

Nach einem ersten Studium an der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung in Münster schloss Flamme auch ihr
zweites Studium mit dem Schwerpunkt Siedlungs- und
Abfallwirtschaft mit dem Diplom ab. Die Teilnehmerin eines Modellversuchs zur Förderung der Promotion von
Fachhochschulabsolventen schrieb ihre Doktorarbeit über
„Energetische Verwertung von Sekundärbrennstoffen in
industriellen Anlagen – Ableitung von Maßnahmen zur
umweltverträglichen Verwertung“. Beruflich war sie
zunächst als Landesinspektorin beim Landschaftsverband
Westfalen-Lippe tätig und wechselte dann zum INFA. Arbeiten für internationale Auftraggeber und die Mitgestaltung der Gütegemeinschaft Sekundärbrennstoffe
und Recyclingholz e.V. ergänzten ihre berufliche Laufbahn. Sie ist zudem als Expertin in der europäischen Standardisierung für Sekundärbrennstoffe tätig (oben). In der
Fachsprache wird diese Standardisierung „CEN TC 343
Solid recovered fuels“ genannt.
In der Lehre setzt Flamme unter anderem einen Schwerpunkt auf die Ressourcenschonung durch Stoffstrommanagement in der Abfallwirtschaft. „Dabei ist mir der
Praxisbezug besonders wichtig“, sagt die Hochschullehrerin. Mit Laufen und Skifahren hält sich die neuberufene Professorin fit. Im Urlaub zieht es sie entweder
in den sonnigen Süden nach Italien oder in die kanadischen Naturparks.
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