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VORWORT

liebe leserin, lieber leser,

neben der qualitätsbewussten lehre hat in den zurückliegenden 
Jahren die anwendungsorientierte Forschung an Fachhochschulen 
immer mehr an bedeutung gewonnen. dabei werden die For-
schungs- und entwicklungsprojekte häufig zusammen mit partnern 
aus der wirtschaft durchgeführt und so der gewünschte transfer 
von wissen und innovativer technologie schnell und effizient er-
reicht. ein ausgezeichnetes beispiel hierfür sind die Fue-projekte, 
die an der Fakultät ingenieurwissenschaften und informatik der 
hochschule osnabrück durchgeführt werden. der hier vorgelegte 
Forschungsbericht 2010 belegt diese aussage anhand ausgewählter 
projekte nachdrücklich.

das drittmittelaufkommen aus Forschung und entwicklung betrug 
2010 in der Fakultät insgesamt 4,3 mio. euro. davon entfallen 2,7 mio. 
euro auf 22 öffentlich geförderte Forschungsprojekte, die haupt-
sächlich zusammen mit kooperationspartnern aus der industrie ein-
geworben wurden. schwerpunkte bilden dabei wiederum mit 2 mio.  
euro die Förderung aus bundesmitteln (bmbF, bmelv, bmwi, 
dbu) und mit 600.000 euro die Förderung aus mitteln des euro-
päischen Fonds für regionale entwicklung (eFre). Forschungs- 
und entwicklungsprojekte, die direkt und ausschließlich von der 
industrie finanziert wurden (auftragsforschung), werden über die 
hochschuleigene science to business gmbh abgewickelt. der auf-
tragswert konnte gegenüber dem vorjahr um gut 20 prozent gestei-
gert werden und betrug 2010 ca. 1,6 mio. euro. insgesamt erreichte 
das auf die professorenstellen bezogene drittmittelaufkommen im 
bereich Forschung damit rund 50.500 euro und liegt im vergleich 
der Fachhochschulen weit über dem durchschnitt.

die rege Forschungstätigkeit wirkt sich auch positiv auf den be-
schäftigungsgrad unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus. so 
konnten in 2010 im rahmen der Forschungs- und entwicklungsar-
beiten zusätzlich zu den 69 festangestellten Fachkräften 75 weitere 
wissenschaftliche mitarbeiterinnen und mitarbeiter  befristet einge-
stellt und weiterqualifiziert werden. hierzu gehören auch zwölf pro-
movenden, die im rahmen von kooperativen promotionsverfahren 
mit universitäten ihre doktorarbeit erstellen.

zu den ergebnissen unserer intensiven Forschungs- und ent-
wicklungstätigkeit 2010 gehören weiter eine patentanmeldung 
sowie rund 35 veröffentlichungen. darüber hinaus wurden die For-

schungsarbeiten und -ergebnisse auf 79 nationalen und internatio-
nalen tagungen in Form von vorträgen oder aufsätzen in tagungs-
bänden einem interessierten Fachpublikum vorgestellt. auch die 
Fakultät iui selbst richtete 2010 interessante Fachkongresse aus 
– dazu gehören die tagungen in den bereichen kunststofftechnik 
und mobilkommunikation, der materials day, der workshop „software 
engineering für technische systeme“ und die osnabrücker leicht-
bautage. 

all diese aktivitäten wären nicht möglich ohne die kompetenz und 
das engagement der professorinnen und professoren, der mitar-
beiterinnen und mitarbeiter und nicht zuletzt auch der studierenden. 
deshalb gilt allen beteiligten mein besonderer dank. 

liebe leserinnen und leser, mit diesem Forschungsbericht wollen 
wir ihr interesse an unserer Fakultät und unseren Forschungs- und 
entwicklungsarbeiten wecken. ganz bewusst kompakt gehaltene 
übersichtsbeiträge, Fakten und daten sollen ihnen einen einblick 
in die Qualität, die leistungsfähigkeit und die vielfältigkeit der For-
schungs- und entwicklungsarbeiten in unserer Fakultät vermitteln. 
Falls sie über bestimmte projekte mehr erfahren möchten oder 
Fragen haben, können sie sich direkt an die jeweilige projektleitung 
(siehe berichte) oder an die redaktion wenden.

viel spaß bei der lektüre wünscht ihnen

ihr

prof. dr. peter seifert
dekan Fakultät iui
vizepräsident für Forschung und transfer
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COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

die zunahme der weltbevölkerung von heute ca. 6,6 milliarden 
auf ca. 9,2 milliarden im Jahr 2050 führt zu einer dramatischen 
abnahme der pro kopf verfügbaren landwirtschaftlichen nutz-
fläche von heute 2500 auf 1800 Quadratmeter  im Jahr 2050. 
neben der erforderlichen ertragssteigerung wird insbesonde-
re auch die regionale und globale verteilung von gütern der 
ernährungswirtschaft  zu einer zentralen aufgabe werden. in 
kombination mit Qualitätsanforderungen wie z. b. der rück-
verfolgbarkeit oder der geforderten energieeffizienz von pro-
zessketten werden logistische Fragestellungen maßgebliche 
treiber für zukünftige entwicklungen sein. 

in der rohstoffproduktion für die ernährungswirtschaft gilt dies 
in besonderem maße für die schnittstelle zwischen der primär-
produktion und dem ersten weiterverarbeitungsschritt. kom-
plexitätstreiber sind hier die dezentralen strukturen (Feld), die 
begrenzte infrastruktur (off-road-bereich), das häufig enge 
saisonale zeitfenster (ernte) und die nicht kalkulierbaren stör-
größen (z. b. wetter).

die idee des Forschungsschwerpunktes ist es eine ganzheitli-
che, prozessorientierte perspektive zu installieren, um so die 
singuläre ausrichtung auf eine mobile arbeitsmaschine durch 

Fahrstrecken von einem Transportfahrzeug in der Kartoffelernte

Entscheidungsstrategien und Kommunikationsstrukturen für 
kooperierende mobile Arbeitsmaschinen in der Agrarwirtschaft 
(KOMOBAR)

einen kooperativen ansatz zu ergänzen. dabei rückt die ge-
samtoptimierung nach ökonomischen und ökologischen 
gesichtspunkten in den mittelpunkt. der einzelne ernte-
prozess, der von einer mobilen arbeitsmaschine bestimmt 
wird, bleibt dabei elementar.  die sichtweise kann hinge-
gen ergänzt werden, indem z. b. nicht nur ein ernteprozess, 
sondern alle ernteprozesse in einem bestimmten zeitfenster 
und einer bestimmten region gleichzeitig betrachtet wer-
den. dezentrale logistikstrukturen bieten hier interessante 
lösungsansätze.

das ziel des Forschungsschwerpunktes ist es, selbststeu-
ernde logistische netze für die rohstoffproduktion der ernäh-
rungs- und Forstwirtschaft bereit zu stellen, die ökonomisch 
und ökologisch optimierte lösungen bieten. der ansatz be-
schränkt sich hierbei nicht nur auf den klassischen abtransport 
der güter vom Feld, sondern berücksichtigt die gesamte logis-
tikkette bis zum ersten weiterverarbeitungsschritt. aspekte die 
sich aus dem zu erwartenden strukturwandel (global / regional 
/ lokal) ergeben, können hierdurch ganzheitlich berücksichtigt 
und bewertet werden. zu nennen sind hier z. b.
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COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Projektleitung:

Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Bode
Prof. Dr. Diethardt Freye
Prof. Dr.-Ing. Bernd Johanning (Sprecher), 
Prof.  Dr.-Ing. Ralf Tönjes
Prof. Dr.-Ing. Clemens Westerkamp

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon +49 541 969-2044
b.johanning@hs-osnabrueck.de
www.komobar.de

Kooperationspartner:

Agravis Raiffeisen AG, Hannover
AGROCOM GmbH & Co. Agrarsystem KG, 
Bielefeld
Beka Engineering GmbH, Osnabrück
Bundesverband mittelständische Wirtschaft, 
Kreisverband Osnabrück – Emsland – Graf-
schaft Bentheim, Osnabrück
Dettmer Agrar-Service GmbH, Kettenkamp
DIS Informationssysteme GmbH, Osnabrück
Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG, 
Damme
Kompetenzzentrum COALA, Osnabrück
Logis.Net - Kompetenzzentrum für Verkehr und 
Logistik der Regionalen Innovationsstrategie (RIS) 
Weser-Ems in der Science to Business GmbH, 
Osnabrück
Lohnunternehmen Kreyenhagen, Venne
Riela GmbH, Riesenbeck
SCHULZ Systemtechnik GmbH, Visbek
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker 
Land GmbH, Osnabrück

Projektdauer: seit 2009

Projektfinanzierung:

AGIP
Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und 
Technik in Forschung und Lehre aus Mitteln 
des Niedersächsischen Vorab; Niedersächsisches 
MWK

- die rückverfolgbarkeit von gütern,
- die co2-reduzierung,
- die verkehrsverlagerung oder
- die energieeffizienz.

zu beginn des Forschungsschwerpunktes steht die mo-
dellierung der prozesse im vordergrund der arbeiten. zur 
modellparametrisierung werden u. a. Feldversuche in der 
kartoffel- und maisernte durchgeführt. neben der proto-
kollierung der jeweiligen maschinenzustände, wird die ma-
schinenposition kontinuierlich über ein gps-system erfasst. 
die Fahrstrecken der maschinen können so übersichtlich  
auf karten dargestellt und ausgewertet werden (siehe abbildung).
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die stetige nachfrage nach geeigneten energieressourcen aus 
biomasse und kompost, vorschriften zur trennung von recyclingma-
terialien und prozesse zum separieren von rohstoffen verlangen 
eine geeignete und leistungsfähige trenntechnik. als neuartige 
technologie hat die sternsiebtechnik in den letzten Jahren immer 
mehr marktanteile gewonnen. als ausführung für den mobilen einsatz 
sind die sternsiebanlagen (siehe abbildung 1) mit einem diesel-
motor und einer arbeitshydraulik ausgerüstet. 

im rahmen des projektes mit der Firma neuenhauser umwelt-
technik wurde eine can-bus basierte maschinensteuerung und 
-bedienung entwickelt, die auch den motor über ein spezielles 
can-bus protokoll (J1939) einbindet. dabei löst die neue maschi-
nensteuerung die konventionelle relaissteuerung ab. 

die siebanlage ist durch ihren mobilen einsatz ständig wechselnden 
bedingungen ausgesetzt, die zum einen durch unterschiedliches 
siebmaterial und zum anderen durch verschiedene bediener ent-
stehen können. Für die Qualität der siebfraktionen ist allein der be-
diener durch die richtige einstellung der siebbänder verantwortlich. 
die motordrehzahl wird in der konventionellen steuerung manuell 
eingestellt, dabei steht die drehzahl im widerspruch zu effizienz 
und anlagensicherheit. beispielsweise führen eine zu niedrige 
drehzahl des dieselmotors und ein zu groß eingestellter vorschub 
des bunkers zur anlagenverstopfung oder zum „abwürgen“ des 
motors. eine zu hohe drehzahl des motors zur vorbeugung dieser 
anlagenstörung ist hingegen ineffizient. 

im rahmen des projektes wurde die entwickelte software zu-
nächst an einem modell der maschine getestet. parallel entstand 
der hardwareaufbau an der realen maschine. 

Entwicklung einer CAN-Bus basierten Maschinensteuerung einer 
Sternsiebanlage mit intelligentem Motormanagement

COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

die stark vereinfachte bedienung der anlage (siehe abbildung 2) 
beinhaltet ein automatisiertes starten und stoppen der bänder, 
sowie die speicherung von betriebseinstellungen. durch die ins-
tallierte sensorik und ein intelligentes lastmanagement wird die 
drehzahl des dieselmotors in abhängigkeit der last und der hy-
draulischen verbraucher geregelt und bleibt dabei automatisch 
im optimalen betriebsbereich. zusätzlich wird die vorschubge-
schwindigkeit der materialaufgabe automatisch geregelt, wenn 
eine verstopfung der anlage droht. 

als ergebnis ist eine maschinensteuerung entstanden, die das 
potential der anlage in der Form optimiert hat, dass sogar 
bei gleichem durchsatz ein kleinerer dieselmotor eingesetzt 
werden kann, wodurch der dieselverbrauch entsprechend 
reduziert wird. außerdem werden durch die neue steuerung 
maschinen- und anlagenfehler aufgezeichnet. so ist eine ver-
besserte diagnosemöglichkeit bei störungen gegeben. der 
bediener entnimmt dem installierten display die wichtigsten 
information, wie z. b.: motordrehzahl, verbrauch und einstell-
werte der bänder. das neue bedienlayout ist auf die minimal 
erforderlichen elemente reduziert und bietet somit eine bessere 
übersicht – auch für ungeschultes personal. die installierte 
hardware der steuerung konnte durch den einsatz von can-bus 
basierten controllern deutlich reduziert werden und bietet die 
möglichkeit zur programmpflege, beispielsweise durch up-
dates oder parametereinstellungen.

Abb. 1: Sternsiebanlage (2 Fraktionen)
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Abb. 2: Bedienlayout des neuen Systems

COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Bernd Johanning

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon +49 541 969-2044
b.johanning@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner: Neuenhauser Maschinenbau GmbH, 
Neuenhaus

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Christoph Dillmann, B.Sc.
Dipl.-Ing.(FH) Martin Lager

Projektdauer: seit 2010

Projektfinanzierung: Industrieförderung
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das lenksystem mss (multisteeringsystem) der Firma kotte 
landtechnik gmbh wurde im Jahr 2010 als erste voll elektrohydrauli-
sche lenkung für starrdeichselanhänger mit straßenzulassung gemäß 
der norm ece-r 79 in den markt eingeführt. die kooperation der 
Firma kotte landtechnik gmbh, der nieke (niedersächsisches 
kompetenzzentrum ernährungswirtschaft) und dem kompetenzzentrum 
coala der hochschule osnabrück, unter leitung von prof. dr. bernd 
Johanning, steht für die erfolgreiche entwicklung eines prototypen bis 
hin zur sicherheitstechnischen serienentwicklung nach din/iso 25119.

das neue elektrohydraulische lenksystem ermöglicht verschiedene 
lenkstrategien, die den Fahrkomfort und die bodenschonung opti-
mieren. zu den beiden wichtigsten strategien zählen das „in spur 
Fahren“ und der „hundegang“. bei der strategie „in spur Fahren“ 
folgt der angehängte starrdeichselanhänger spurgetreu der zug-
maschine, verhindert somit das einscheren des gespanns und 
erhöht  gleichzeitig die wendigkeit (siehe abbildung). bei der wahl 
„hundegang“ laufen alle räder spurversetzt, so dass die boden-
verdichtung bei der Feldüberfahrt erheblich verringert wird. 

die grundlage der serienentwicklung wurde im Jahr 2009 mit der 
prototypenzulassung eines tridemflüssigmisttankwagens gelegt. 
das system bewies sich in der nachfolgenden güllesaison als sehr 
zuverlässig und resistent gegenüber den wechselnden und extremen 
umgebungsbedingungen. im rahmen der serienzulassung wurde das 
gesamte lenksystem überarbeitet, um allen sicherheitstechnischen 
anforderungen gerecht zu werden. der agpl-wert (required agri-
cultural performance level), resultat einer gefahren- und risikoanalyse, 
stellt dabei die grundlegenden bedingungen an das system. 
dementsprechend wurden  einzelne hardwarekomponenten aus-
getauscht, damit die vorgaben bezüglich lebensdauer mttFd  
(mean time to dangerous Failure) und emv (elektromagnetische 

Elektrohydraulische Allradlenkung für Starrdeichselanhänger

COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Abb.: Alle Achsen gelenkt; der Starrdeichselanhänger folgt der Schlepperspur

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Bernd Johanning

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon +49 541 969-2044
b.johanning@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner:
Kotte Landtechnik GmbH, Rieste
Niedersächsisches Kompetenzzentrum 
Ernährungswirtschaft, Vechta

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter:

Christoph Dillmann, B.Sc.
Michael Kreyenhagen, M.Sc.
Jens Meyer, M.Sc.

Projektdauer: 2007-2010

Projektfinanzierung: Industrieförderung

verträglichkeit) eingehalten werden. ebenfalls wurde die entwickelte 
software den erhöhten anforderungen angepasst und verfügt nun 
über ein umfangreiches Fehlermanagement mit intelligenter Fehler-
codegenerierung, das den bediener vor möglichen gefahren warnt 
oder im extremfall das notlaufsystem auslöst. 

seit der erteilung der variantenunabhängigen straßenzulassung 
durch den tüv nord anfang 2010 wurden im rahmen der nullserie 
15 starrdeichselanhänger mit dem lenksystem ausgerüstet. die 
betreuung der nullserie wurde durch eine kooperation der Firmen 
kotte landtechnik gmbh und Forsys gmbh als systemlieferant 
der lenkung unter beteiligung der hochschule osnabrück organisiert.

die elektrohydraulische lenkung ist mittlerweile in einigen Fachzeit-
schriften, wie „profi“ oder „mobile maschinen“, vorgestellt worden. 
darüber hinaus wurde das lenksystem auf der agritechnica mit 
einer dlg-silbermedaille ausgezeichnet. die kooperation der projekt-
partner erhielt 2009 den innovationspreis der agrar- und ernährungs-
wirtschaft der länder niedersachsen und nordrhein-westfalen.
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eine herausforderung bei der Fahrwerksentwicklung für landwirt-
schaftliche Fahrzeuggespanne mit starrdeichselverbindung ist der 
zielkonflikt zwischen der Fahrwerksauslegung für den Feld- und 
den straßenbetrieb. die modernen Fahrwerkskonzepte müssen 
den sich teilweise widersprechenden anforderungen einer hohen 
bodenschonung, einer schnellen Fahrgeschwindigkeit und vor allem 
einem hohen maß an sicherheit in allen betriebssituationen gerecht 
werden. 

das hauptziel des 2009 begonnenen Forschungsprojektes ist die 
verbesserung der fahrdynamischen eigenschaften eines primär 
auf bodenschonung ausgelegten Fahrwerks durch ein ergänzendes, 
aktives system. zum einen wird dabei durch eine aktive nickschwin-
gungstilgung ein komfortables und sicheres Fahren mit hoher ge-
schwindigkeit auf der straße möglich, zum anderen werden durch 
ein traktionsmanagement bei Feldfahrt die bodenschonung sowie 
die traktion erhöht. 
abbildung 1 zeigt den aktor des systems, den so genannten top-
zylinder, eingebaut oberhalb der koppelebene bei einem landwirt-

Aktive On- und Off-Road-Fahrwerksregelung für landwirtschaft-
liche Fahrzeuggespanne mit Starrdeichselverbindung

COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Abb. 1: Landwirtschaftliches Fahrzeuggespann mit Topzylinder in der Koppelebene

schaftlichen Fahrzeuggespann mit starrdeichselverbindung. der 
topzylinder ermöglicht das einleiten von zug- und druckkräften 
um dem o.g. hauptziel nachzukommen. der systemaufbau des 
traktionsmanagements und der nickschwingungstilgung als typisches 
mechatronisches system ist in abbildung 2 zu sehen. 

im Fokus der aktiven nickschwingungstilgung für das traktorgespann 
stehen die Fahrsicherheit und der Fahrkomfort. in diesem kontext 
sollen folgende Fragen geklärt werden: 

• welche achslastschwankungen treten bei hohen Fahrgeschwindig-
 keiten auf?
• welche beschleunigungen treten am Fahrersitz auf (subjektives  
 Fahrgefühl)? 

um diesen Fragen nachzugehen, wurde ein mathematisches 
Fahrzeugersatzmodell hergeleitet (siehe abbildung 3). mit dem 
hergeleiteten schwingungsersatzmodell können verschiedene be-
triebszustände wie ladung, streckenprofil und Fahrgeschwindigkeit 
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Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Bernd Johanning

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon +49 541 969-2044
b.johanning@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner: Kotte Landtechnik GmbH & Co. KG, Rieste

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter: Boris Marx, M.Sc.

Projektdauer: 11/2009-10/2011

Projektfinanzierung: AGIP

COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Abb. 2: Systemaufbau
Abb. 3: Vereinfachtes, ebenes Schwingungsersatzmodell eines Traktorgespanns mit 
Starrdeichselverbindung und Topzylinder

und deren einfluss auf Fahrsicherheit und Fahrkomfort simuliert 
und untersucht werden. erste simulationsergebnisse zeigen, dass 
bei hohen Fahrgeschwindigkeiten und großen anhängermassen 
sowohl hohe beschleunigungen am Fahrersitz als auch große dy-
namische achslastschwankungen auftreten können. dementsprechend 
ist zu erwarten, dass sich das subjektive Fahrgefühl verschlechtert und in 
extremen Fällen sogar die spurführung (lenkinstabilität) beeinträchtigt 
werden kann. diese negativen erscheinungen konnten durch die 
erweiterung des ersatzmodells um den aktiven topzylinder (aktives 
Feder-dämpfer-element) deutlich reduziert werden.

während der Feldfahrt können mit hilfe des topzylinders traktor 
und anhänger gegeneinander verspannt werden. durch die einleitung 
dieser im vergleich zur schwingungstilgung eher statischen kräf-
te kann die achslastverteilung am traktor in bestimmten grenzen 
beeinflusst werden. die entwicklung eines nach diesem grundprinzip  
arbeitenden traktionsmanagements verfolgt drei wesentliche ziele:

• eine kontinuierlich optimale achslastverteilung entsprechend  
 dem reifenlatschverhältnis am traktor, unabhängig von zugkraft- 
 und stützlastschwankungen sowie der Fahrbahnneigung.

• eine erhöhung der gesamtachslasten am traktor durch im winkel  
 angeordnete topzylinder.
• eine übergeordnete, schlupfabhängige achslaststeuerung zur  
 kurzfristigen traktionserhöhung.

erste simulationen und Fahrversuche beim traktionsmanagement 
bestätigen, dass sowohl eine optimale achslastverteilung, als auch 
eine erhöhung der gesamtachslast des traktors erreicht werden 
können.
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Abb.: Unter-Tage-Streckensicherungsfahrzeug Scaler der Firma Paus

der scaler der Firma paus aus emsbüren (siehe abbildung) ist 
eine mobile arbeitsmaschine mit knicklenkung, die zur stre-
ckensicherung im berg- und tunnelbau eingesetzt wird. ihre 
hauptaufgabe besteht darin, loses gestein mit dem am Fahr-
zeugausleger befestigten meißel von der decke zu schlagen. 
die stabilen gesteinsschichten sollen dabei jedoch nicht weiter 
beschädigt werden, so dass nur kontrollierte und dosierbare 
schlagimpulse eingeleitet werden dürfen. ergänzt wird diese 
Funktion durch ein an der Fahrzeugfront angebrachtes schild, 
mit dem die geröllreste beiseite geräumt werden können. die 
arbeit unter tage ist im allgemeinen besonders gefährlich und 
die reparaturanfälligkeit auf grund der hohen staubbelastung 
und der robusten umgebung sehr hoch.

vor diesem hintergrund gilt es im zuge einer grundsätzlichen 
modernisierung der einzelnen komponenten insbesondere die 
maschinenfunktion und -sicherheit sowie die wartungseffizienz 
zu verbessern. deshalb zielt der entwurf eines neuen be- 
dienkonzepts darauf ab, dem bediener durch zahlreiche assis-

Entwicklung einer Steuerung und eines Bediensystems für das 
Unter-Tage-Streckensicherungsfahrzeug „Scaler“

tenzen und automatisierungen die arbeit mit der maschine zu 
erleichtern und Fehlbedienungen zu vermeiden. eine digitale 
diagnosefähigkeit soll außerdem für transparenz beim ausfall 
der maschine sorgen und entsprechende Funktionen vor der 
beschädigung oder zerstörung einzelner komponenten limitieren 
bzw. deaktivieren.
nach einer nutzenanalyse für den einsatz moderner steue-
rungstechnik wurde eine can-bus-plattform zur einbindung von 
dieselmotor, hydraulikventilen und bedienelementen entworfen 
und in einen prototyp eingebaut. ebenso konnte durch die ins-
tallation einer optimierten hydraulikschaltung und eines neuen 
hydrostatischen Fahrantriebes mit dieseldrehzahlabsenkung die 
leistungsfähigkeit und effizienz der einzelnen Funktionalitäten 
verbessert und die verschmutzung von anfälligen komponenten 
reduziert werden. durch die programmierung einer modularen 
steuerung und eines displays wurden zwei zentrale kommuni-
kationseinheiten geschaffen, die die zahlreichen analogen bedien- 
und anzeigeinstrumente ersetzen und neben dem dieselmotor 
das neue „herz“ der maschine darstellen. 
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in kombination mit einem wahlschalter für die verschiedenen 
Fahr- und arbeitsmodi werden hilfreiche maschinenparameter 
automatisch vorgewählt. ergänzt wird dieses bedienelement 
durch einen Joystick mit anwesenheitserkennung, der neben 
der ansteuerung der arbeitsfunktionen auch das Fahren im 
rangierbetrieb ermöglicht. die bedienersicherheit konnte ins-
besondere durch die integration einer Funkfernbedienung er-
höht werden, so dass sich alle maschinenfunktionen auch aus 
sicherer entfernung von kritischen gefahrenlagen ansteuern 
lassen.

der neu aufgebaute prototyp wurde bereits in einem deutschen 
eisenerzbergwerk zusammen mit hauptanwendern aus chile 
erfolgreich getestet. dabei fiel das augenmerk vor allem auf die 
neue intuitive bedienphilosophie und die zustandsüberwachung 
zur vereinfachung von reparatur- und wartungsarbeiten. Für 
die kommende projektphase sind innerhalb einer serienent-
wicklung weitere meilensteine geplant, die unter anderem die 
implementierung einer automatisch ablaufenden inbetriebnahme 
des Fahrantriebs sowie die erstellung eines ausführlichen war-
tungstools mit Fehlerdiagnosehistorie beinhalten.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Bernd Johanning

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon +49 541 969-2044
b.johanning@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner: Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Christoph Halbrügge, B.Sc.
Jens Meyer, M.Sc.

Projektdauer: seit 11/2009

Projektfinanzierung: Mechatronik für KMU (INTERREG) - Unter-
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das schneiden von halmgut ist ein verfahrenstechnischer kern-
prozess der landtechnik. in der gesamten halmguternte (langgut-, 
häcksel- oder ballenlinie) wird das halmgut in mindestens einem 
arbeitsschritt geschnitten. aber auch in anderen ernteprozessen 
oder pflegemaßnahmen, wie z. b. der getreideernte oder dem 
mulchen von brachflächen, gehören schneidprozesse zu den 
elementaren Funktionsbausteinen. der bedeutung entsprechend 
wurde vor ca. 60 Jahren damit begonnen die wissenschaftlichen 
grundlagen für das schneiden von halmgut zu erarbeiten. die 
spätere weiterentwicklung der schneidtechnologie war unmittelbar  
mit der maschinentechnik verknüpft, wodurch insbesondere 
schneidvorgänge in komplexen erntemaschinen, u. a. im häck-
selaggregat des mähdreschers oder in der häckseltrommel des 
Feldhäckslers, wissenschaftlich untersucht und technisch optimiert 
wurden.

bedingt durch den zunehmenden anbau von energiepflanzen, wie 
z. b. mais, für die vergasung in biogasanlagen, entstehen enge 
Fruchtfolgen, die einen hohen infektions- und schädlingsdruck zur 

Entwicklung eines innovativen Schneid- und Zerkleinerungs-
systems für die Reststoppelbearbeitung

Abb. 1: Großflächenmulcher für den landwirtschaftlichen Einsatz (Werkbild Fa. Müthing)

Folge haben. dementsprechend wichtig wird eine mechanische 
stoppelbearbeitung, bei der die auf dem acker stehenden stoppeln 
kurz abgeschnitten und in ihrer halmstruktur zerstört werden. dies 
beschleunigt den verrottungsprozess und vermeidet schädlings-
befall (z. b. maiszünsler) und infektionen durch Fusarien. die hier-
für häufig eingesetzte mulchtechnik (siehe abbildung 1) erfordert 
einen hohen energieeinsatz, der wirtschaftlich kaum tragbar ist 
und die ökologische gesamtbilanz negativ beeinflusst.

im rahmen des vorhabens werden daher insbesondere schneid- 
und aufbereitungsprozesse für halmgutstoppeln untersucht. die 
abbildung 2 dokumentiert erste ergebnisse über den einfluss der 
Fahrgeschwindigkeit und des arbeitswerkzeuges auf das antriebs-
drehmoment eines konventionellen schlegelmulchers. 

neben dem abgegebenen drehmoment wird ebenso die unter den 
eingestellten versuchsparametern erreichte arbeitsqualität unter-
sucht. derzeit erfolgt die beurteilung dieses wichtigen Qualitäts-
merkmals noch durch eine erste optische begutachtung auf dem 
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Abb. 2: Antriebsmomente eines Schlegelmulchers (Arbeitsbreite 2,50m)
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Feld, gefolgt von einer siebanalyse im labor. somit ist es möglich, 
aussagen über die größenordnung der zerkleinerung des mate-
rials zu treffen. allerdings ist für eine gute verrottung nicht aus-
schließlich eine gute zerkleinerung, sondern vielmehr eine gute 
zerfaserung des reststoppelmaterials notwendig, da hierdurch die 
oberfläche für abbauende organismen erheblich vergrößert wird. 
die hier genannten untersuchungsverfahren liefern keine wissen-
schaftlichen aussagen hinsichtlich der zerfaserung. daher soll in 
einem folgenden Forschungsprojekt der verrottungsprozess mit 
hilfe von Feldbakterien unter laborbedingungen dokumentiert und 
ausgewertet werden.
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Abb. 1:  Lichtgitter, 3D-Kameras und Lasersensoren zur zerstörungsfreien Messung von Pflanzeneigenschaften (am Beispiel Mais) im Feldversuch.

die globalen herausforderungen zur steigerung der produktion 
bei gleichzeitiger schonung der umwelt lassen sich nur mit der 
unterstützung innovativer technologien lösen. der einsatz kleiner 
autonomer Feldroboter stellt in diesem kontext die nächste stufe 
der automatisierungstechnologie dar und bietet herausragende 
optionen zur optimierung der pflanzenbaulichen prozesse und 
schonung der natur. 

der autonome Feldroboter bonirob ist ein erstes anwendungsbei-
spiel in diesem bereich: automatisch erfasst er die eigenschaften 
einzelner pflanzen („pflanzenphänotypisierung“ oder „bonitur“) 
und ist somit  eine revolution für die pflanzenzüchtung und das 
Feldversuchswesen. in reihenkulturen wie mais können einzelne 
pflanzen sogar wiedergefunden und deren wachstumsverlauf ge-
messen werden. verschiedene sensoren erfassen dabei sowohl 
morphologische parameter (z. b. die pflanzenhöhe) als auch innere 
eigenschaften (z. b. die verteilung der Feuchtigkeit innerhalb der 
pflanze).  

im rahmen des Forschungsprojektes wurden 2008 und 2009 die 
entwicklung der komponenten und eine erste systemintegration 
durchgeführt. die Fahrzeugtechnik umfasst vier einzeln ansteuerbare 
räder mit radnabenmotoren sowie ein hydrauliksystem zur variation 

Robots meet nature: Autonomer Feldroboter „BoniRob“ zur 
Pflanzenphänotypisierung

der höhe und spurbreite des Fahrzeugs. Für die navigation wird 
das slam-verfahren („simultaneous localisation and mapping“) 
verwendet, wobei sensordaten („echtzeit“) und bekannte informationen 
über die Feldstruktur kombiniert werden. 

die umfangreichen sensordaten von 2d/3d-laserscannern, ab-
standssensoren, lichtgittern, 3d-time-of-flight-cameras und 
spectral imaging systemen werden mit orts- und zeitstempeln für 
die pflanzenphänotypisierung in einer datenbank abgelegt. abbil-
dung 1 zeigt lichtgitter- und laser-sensoren sowie 3d-kameras  
zur erfassung der merkmale von maispflanzen. 2010 wurde erstmals 
eine systemintegration zur durchführung von Feldmessungen 
realisiert (siehe abbildung 2). aus der vielzahl der sensor-mess-
daten werden durch datenfusions-algorithmen im nächsten pro-
jektschritt die charakteristischen pflanzenmerkmale ermittelt. auf 
den Feldtagen der deutschen landwirtschaftsgesellschaft (dlg) 
wurde bonirob im Juni 2010 erstmals im Feld einer breiteren  
öffentlichkeit vorgestellt. das zukünftige potenzial dieser ent-
wicklung ist erheblich und bietet eine gute ausgangsbasis für an-
wendungen im Feldversuchswesen oder weiterentwicklungen  
für andere applikationen, wie z. b. die regulierung von bei-
kräutern. 
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Abb. 3: Präsentation von BoniRob auf den DLG-Feldtagen im Juni 2010 (Rittergut  
Bockerode bei Hannover)

Abb. 2:  Autonomer Feldroboter BoniRob im Feldversuch

möglich wurde die entwicklung von bonirob durch die inter-
disziplinäre zusammenarbeit von unternehmen und hoch-
schule. die hochschule osnabrück mit den Fachgebieten in-
genieurwissenschaften/informatik und agrarwissenschaften, 

das landtechnik-unternehmen amazone und bosch haben 
das projekt – mit unterstützung der innovationsförderung –
gemeinsam realisiert.
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Abb. 1:  BreedVision-Plattform im Feldversuch

die konkurrenz zwischen der produktion von energiepflanzen 
einerseits und Futter- bzw. nahrungsmitteln andererseits stellt 
eine globale herausforderung dar. eine kaskadennutzung von 
kulturarten kann diese konkurrenz entschärfen. in dem vom bun-
desministerium für bildung und Forschung (bmbF) im rahmen 
der ausschreibung „bioenergie 2021“ geförderten Forschungsvor-
haben „breedvision“ geht es daher um die gleichzeitige nutzung 
beider optionen. hintergrund des interdisziplinären Forschungs-
vorhabens ist, dass die moderne pflanzenzüchtung im labor 
heute bereits die neuesten molekularen technologien nutzt, auf 
dem Feld aber noch mit der klassischen manuellen erfassung von 
merkmalen arbeitet. bei der verknüpfung der Felddaten mit den 
labordaten, die zu einer beschleunigung des zuchtgangs führt, 
ist die merkmalserfassung auf dem Feld deshalb zurzeit noch ein 
bedeutsamer hemmschuh. 

Für die ermittlung und speicherung der pflanzendaten wurde eine 
phänotypisierungsplattform entwickelt, bestehend aus einem hö-

„BreedVision“: Pflanzenzüchtung für Energie und Nahrung mit 
intelligenten Sensorsystemen

henverstellbaren anhänger und einem eingehängten sensormodul 
mit zwei lichtgittern, einer Farbkamera, mehreren 3d-kameras, 
mehreren laserdistanzsensoren und einem spectral-imaging system.

die komplexe systemtechnik umfasst mehrere controllerboards, 
einen industrie-pc sowie ein user-interface. die daten werden mit 
orts- und zeitstempeln in einer datenbank zur späteren auswertung 
abgelegt.

im rahmen des projektes wird diese neuentwicklung bei der 
züchtung der energiepflanze triticale eingesetzt, die eine zuneh-
mend wichtige rolle bei den erneuerbaren energien spielt. damit 
sich der anbau ökonomisch rechnet, muss bei möglichst geringer 
mineralischer düngung („low input“) möglichst viel biomasse (d. h. 
energieertrag) produziert werden.
 
2010 konnten die entwickelten systemkomponenten integriert 
und in den ersten triticale-Feldversuchen erfolgreich einge-
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Abb. 2: Sensormodul mit optoelektronischen Sensoren und User-Interface

Abb. 3: Lichtgitter-Messergebnisse aus Feldversuchen zur Höhenbestimmung der 
Pflanzen (Triticale)
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setzt werden. die abbildungen 1 und 2 zeigen das sensormodul 
im Feldversuch in einem frühen pflanzen-wachstumsstadium. 
in mehreren versuchsfahrten an der landessaatzuchtanstalt in 
eckartsweier wurden umfangreiche messungen an jeweils 200 
versuchsparzellen durchgeführt.  die daten der verschiedenen 
sensoren mit unterschiedlichen datenraten, selektivitäten und 
einbaupositionen werden insbesondere im hinblick auf die zer-
störungsfreie bestimmung der biomasse während des wachs-
tums ausgewertet. im rahmen der messungen konnten weltweit 
erstmals die strukturen einzelner triticale-pflanzen gemessen 
werden. abbildung 3 zeigt als beispiel daten des hochauflösen-
den lichtgitters: zahlreiche lichtschranken ermöglichen eine 
„bildverarbeitung“ der messdaten, z. b. zur höhenbestimmung 
der pflanzen. erste auswertungen zur biomasse zeigen bereits 
gute korrelationen mit der sensor- und datenfusion der breed-
vision-plattform. 
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der 2009 an der hochschule osnabrück von mehreren unternehmen 
gegründete verein competence center isobus e.v. (cci) hat 
2010 seine aktivitäten weiter ausgebaut. diese sind am landwirt-
schaftlichen versuchsbetrieb waldhof sowie am coala-techno-
logiezentrum am westerberg angesiedelt. 

schwerpunkt der praxisorientierten Forschungs- und entwick-
lungsarbeiten ist neben der entwicklung von hard- und software 
für die landtechnik die arbeit an einem herstellerübergreifenden 
isobus-bedienkonzept, welches auf der grundlage des cci-
bedienterminals cci200 im Jahr 2010 auf den markt gebracht 
wurde. schulungen im bereich isobus sowie der aufbau einer 
umfassenden isobus-testumgebung runden die aktivitäten des 
cci ab.

der größte Forschungsbereich am cci stellt das vom bmbF geför-
derte verbundprojekt igreen mit insgesamt 24 projektpartnern dar. 
das projekt igreen entwirft und realisiert ein standortbezogenes 
dienste- und wissensnetzwerk zur verknüpfung verteilter, 
heterogener, öffentlicher und privater informationsquellen. darauf 
aufbauend werden mobile entscheidungsassistenten mit tech-
nologien des web 3.0 entwickelt, die dieses netzwerk nutzen, um 
energieeffiziente, ökonomische, umweltangepasste und vielfach 
kollaborativ organisierte produktionsprozesse im agrarbereich de-
zentral zu unterstützen und zu optimieren. anwendern bietet 
igreen standardisierte, branchenweite konnektivität mit intelligenten 
technologien und ermöglicht datenabhängige, kollaborativ organi-
sierte dienstleistungen. 

das cci nimmt eine vermittlerrolle zwischen it-welt und land-
technik ein, insbesondere die einbindung der anwender (landwirte, 
lohnunternehmer) spielt dabei eine wesentliche rolle. in vier 
arbeitsgruppen wird jeweils ein aspekt der modernen landwirt-
schaft hinsichtlich praktischer einsatzmöglichkeiten analysiert 
und erforscht: pflanzenbau (kartoffelkette), kollaborative planung 
(häckslerkette), entscheidungsunterstützung (pflanzenschutz und 
düngung) sowie service und wartung.

2010 lagen die schwerpunkte in den folgenden vier aufgabenbereichen:

Schwerpunkt: Direkte Dokumentation
gesetzliche vorgaben wie rückverfolgbarkeit, cross compliance 
sowie wirtschaftliche zwänge, wie rechnungswesen und erfolgs-
kontrolle fordern von der modernen landwirtschaft eine umfangreiche 
dokumentation. 

iGreen: Intelligente Technologien für das Wissensmanagement 
im Agrarbereich (Competence Center ISOBUS e.V.) 

Schwerpunkt: Effektives Ernten
zwei häckselketten des lohnunternehmens dettmer mit je einem 
häcksler der Firma krone sowie zehn ladewagen wurden mit iso-
bus-terminals, modems und gps-empfängern ausgestattet. per 
Flottenmanagement-software mit kartenansicht behielten Fahrer 
und disponent den überblick über alle teilnehmer der häckselkette.

Schwerpunkt: Akkurate Ausbringung
erst wenn informationen zur bodenbeschaffenheit, nährstoffver-
fügbarkeit, zum befallsdruck und wetter per georeferenz gekoppelt 
werden, können berater präzise entscheidungsunterstützung anbieten 
und applikationskarten bereitstellen. 

Schwerpunkt: Smarter Service
rechtzeitig erkennen, wann ein verschleißteil bei einer landma-
schine ausfallen wird: landwirte und landmaschinenhersteller be-
nötigen für auswertung und prognose aktuelle maschinendaten. 
erreicht wird ein smarter, proaktiver kundendienst, welcher kürzere 
stand- und wartungszeiten der maschinen zur Folge hat.

2010 konnten erste praxisversuche bei landwirten und lohnunter-
nehmern durchgeführt werden.



Forschungsbericht 201024

COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Projektleitung:

Dr. Yagmur Akgün
(Projektleiter iGreen, CCI e.V.)
yagmur.akguen@cc-isobus.com
Telefon +49 541 7509-9672

Prof. Dr. rer. nat. Arno Ruckelshausen
(Hochschule Osnabrück/ wissenschaftliche Leitung CCI e.V.)
a.ruckelshausen@hs-osnabrueck.de 
Telefon +49 541 969-2090 

Dipl.-Ing. (FH) Timur Dzinaj
(Geschäftsführer CCI e.V.)
timur.dzinaj@cc-isobus.com 
Telefon +49 541 580 6067

www.cc-isobus.com
www.igreen-projekt.de 

Projektpartner iGreen:

Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG
CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion e.V. (ISIP)
John Deere AMS Europe
Kompetenzzentrum Innovative Informationssysteme, FH Bingen
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
LEMKEN GmbH & Co. 
LU Lohnunternehmer-Service GmbH
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Netbiscuits GmbH
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH
SAP AG
Solutions direkt Gesellschaft für Lösungsentwicklung mbH
Technische Universität Kaiserslautern
Karlsruhe Institut für Technologie (KIT)
Wachendorff Elektronik GmbH & Co KG
Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz

Mitglieder Competence Center ISOBUS e.V.:

Amazonen-Werke H.Dreyer GmbH & Co. KG, Hasbergen-Gaste 
Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG, Damme
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Spelle
Kuhn SA, Saverne/Frankreich
Lemken GmbH & Co. KG, Alpen
Rauch Landmaschinenfabrik GmbH, Sinzheim
Agrotronix SA, Frankreich
Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H, Grieskirchen/Österreich
Anedo Ltd., Eydelstedt
Eckelmann AG, Wiesbaden
Jetter AG, Ludwigsburg
Ludwig Bergmann GmbH, Goldenstedt
Müller Elektronik GmbH & Co. KG, Salzkotten

Wissenschaftliche Mitarbeiter:

Dominik Bosse, B.Sc.
Dipl.-Ing. (FH) Timo Brenningmeyer
Thomas Kinder, B.Sc.
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Pinkepank
Moritz Roeingh, B.Sc.
Christian Schröer, B.Sc.

Studierende:

Lea Brenningmeyer
Dennis Heckert
Philipp Neugebauer, B.Sc.
Sabine Wingels

Projektdauer: CCI e.V. seit 2009, iGreen 2009-2012

Projektfinanzierung: BMBF
Industrieförderung 



25Forschungsbericht 2010

COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

die methode der kernspinresonanz (nuclear magnetic resonanz 
„nmr“ oder magnetresonanz „mr“) ist heute ein etabliertes und 
bekanntes verfahren in der medizintechnik. Jedoch haben sich die 
einsatzgebiete aufgrund der technologischen Fortschritte deutlich 
ausgeweitet, z. b. in der materialforschung. im gegensatz zu ober-
flächennahen analyseverfahren wie der nahinfrarotspektroskopie 
(nir) bietet die nmr-technologie optionen für die analyse innerhalb 
der zu untersuchenden materialien. 

zur nutzung des erheblichen potenzials der nmr-technologie ist 
die entwicklung von flexiblen nmr-sensoren – im vergleich zu den 
teuren statischen anlagen der medizintechnik – erforderlich. die 
komplexität des verfahrens erfordert eine Fokussierung auf eine 
spezifische applikation und eine interdisziplinäre zusammenarbeit. 
zur optimalen – ökonomisch und ökologisch sinnvollen –  nutzung 
der Flächen für lebensmittel und energie spielt die verfügbarkeit 
intelligenter sensorsysteme zur analyse von inhaltsstoffen eine 
wesentliche rolle. das Forschungsvorhabens „nmr-agro“ zielt 
daher auf eine innovative sensorentwicklung zur „materialanalyse“ 
in der landwirtschaft.  

das vorhaben verbindet dabei grundlagenorientierte untersuchungen 
zum einsatz der nmr-technologie in der landwirtschaft mit der 

NMR-Technologie als Sensorsystem für die Landtechnik

Abb.: NMR-Messgerät „minispec“ 

konkreten applikation zur Feuchtemessung von biomasse auf ernte-
maschinen. diese option wird durch die unterstützung und mitwirkung 
der kooperativen partner Fraunhofer institut für biomedizinische 
technik (nmr-technologie) und maschinenfabrik bernard krone 
(landmaschinen) eröffnet.  ziel des vorhabens ist dabei die ent-
wicklung eines sensorsystems auf basis der nmr-methode zur 
messung der Feuchtigkeit von gehäckselter biomasse. 

das sensorsystem soll bis zur vorstufe eines prototypen entwickelt 
und in praxistests erprobt werden. moderne nmr-systeme erlauben 
eine einseitige („unilaterale“) messung und kommen auch aus 
kostengründen mittlerweile für den sensoreinsatz auf landma-
schinen in Frage. gegenüber der oberflächennahen nahinfrarot-
spektroskopie („nir“) werden erhebliche potenziale zur zukünftigen 
messung weiterer inhaltsstoffe gesehen. hiermit bieten sich auch 
für die phänotypisierung in der pflanzenzüchtung optionen, die 
ergebnisse des vorhabens können daher auch das projekt breed-
vision ergänzen.

in der ersten projektphase wurden ein kommerziell verfügbares 
nmr-gerät für Feuchtigkeitsmessungen angeschafft (siehe abbildung) 
und zahlreiche testmessungen zur kalibration durchgeführt. im 
rahmen mehrerer Feldversuche konnten mit nir-messungen und 
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trocknungen praxiserfahrungen zur systemauslegung gewonnen 
werden, dies betrifft das mechanische design, die kalibration und 
die messmethode. vom kooperationspartner (Fraunhofer-institut)  
wurden arbeiten zur auslegung des unilateralen sensors durchgeführt. 

bereits das für die testmessungen eingesetzte nmr-gerät hat 
marktpotenzial, z. b. für die kalibrierung von Feuchtesensoren für 
erntemaschinen oder statischen probenmessungen bei biogas-
anlagen. der zu entwickelnde sensor-prototyp stellt durch seine 
optimierung für die unilaterale dynamische messung während des 
ernteprozesses und seine potenziale für die messung weiterer 
inhaltsstoffe eine marktrelevante innovation im bereich der land-
technik dar.



27Forschungsbericht 2010



Forschungsbericht 201028



29Forschungsbericht 2010

FORSCHUNGSBEREICH

ELEKTROTECHNIK



Forschungsbericht 201030

ELEKTROTECHNIK

leistungstransformatoren spielen für die zuverlässigkeit in der 
elektrischen energieversorgung eine überragende rolle. zur  
kühlung und isolierung sind sie mit speziellem isolieröl gefüllt. die 
isolierstoffe in heutigen transformatoren sind für leiterisolierungen 
papiere oder nomex, für isolierzylinder bzw. winkelringe pressspan 
und für druckringe, halterungen, abstandsklötze etc. blockspan 
bzw. kunstharzpressholz (kp-holz).

kunststoffe kommen dabei nicht in Frage, da sie entweder nicht 
für die hohen temperaturen von teilweise über 90°c geeignet sind 
oder auf grund von lufteinschlüssen (glasfaserverstärkte kunststoffe) 
zu teilentladungen mit zerstörender wirkung führen.

im Fall der druckringe, halterungen und abstandsklötze treten ne-
ben den dielektrischen beanspruchungen auch extreme mechanische 
beanspruchungen auf. zur erreichung der mechanischen Festigkeit 
werden geschichtet aufgebaute materialien, wie blockspan und 
kunstharzpressholz, verwendet. um bei höheren spannungen 
teilentladungen in lufteinschlüssen zu vermeiden, kommen aus-
schließlich mit öl imprägnierbare werkstoffe in Frage. die grenzflächen 
zwischen den einzelnen schichten dieser materialien führen dabei 
zu einem begrenzten dielektrischen verhalten. die elektrische Festig-
keit parallel zu den schichten ist deutlich niedriger als senkrecht zu 
den schichten. eine große rolle spielt für einen entladungseinsatz 
außerdem die grenzfläche zu dem umgebenden isolieröl.

Grenzschichtverhalten ölimprägnierter Isolierstoffe

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Eckart Buckow

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
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buckow@fhos.de
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Abb.1: Versuchsaufbau ohne Ölfüllung mit eingebautem Prüfling zwischen den 
Elektroden.

Abb. 2: Typische Lage und prozentuale Häufigkeit der Entladungskanäle bei der 45-Grad-
Winkelstellung der Versuchsproben zwischen den Elektroden.

in den letzten Jahren wurden erste wissenschaftliche untersu-
chungen an der hochschule osnabrück durchgeführt, die einige 
erfolg versprechende ansatzpunkte zur positiven beeinflussung 
der dielektrischen eigenschaften von diesen materialien lieferten. 
mit den ende 2007 gestarteten untersuchungen sollen diese ansätze 
weiter verfolgt werden und in einer steigerung der dielektrischen 
eigenschaften münden.

in dem ersten bereits abgeschlossenen projektabschnitt war die 
zielsetzung, das grenzschichtverhalten sehr detailliert in einer 
computersimulation nachzubilden und damit zahlreiche varianten, 
wie z. b. die oberflächenbeschaffenheit, die kleberart oder den 
verdichtungsgrad auf ihren einfluss auf das dielektrische verhalten 
zu überprüfen. 

in einem zweiten abschnitt wurden die hieraus als erfolgverspre-
chend eingestuften varianten zur verbesserung des dielektrischen 
verhaltens an modellanordnungen überprüft und statistisch aus-
gewertet (abbildung 1 und 2). die abschließenden versuche des 
dritten projektabschnitts an möglichst realitätsnahen transformator-
druckringen konnten auf grund eines defekts an der 400 kv-wech-
selspannungsanlage nicht planmäßig im Jahre 2010 durchgeführt 
werden. die reparierte anlage wird ab august 2011 wieder zur ver-
fügung stehen. die versuchsaufbauten für die druckringversuche 
sind in der planung, die hochspannungsversuche sollen nun bis 
ende 2011 abgeschlossen werden.
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in der industrie müssen viele produkte und zwischenprodukte mittels 
industriewaschanlagen gereinigt werden. so müssen produkte der 
metallverarbeitenden industrie, z. b. in der automobilproduktion, 
von bohrspänen und ölen befreit werden. hierbei werden große 
mengen wasser und chemische zusätze verbraucht. 

es liegt sowohl im ökonomischen als auch im ökologischen in-
teresse der Firmen, die waschflüssigkeit optimal zu nutzen. auf 
der einen seite sollen die Flüssigkeiten nicht zu früh gewechselt 
werden, auf der anderen seite müssen strenge Qualitätsvorgaben 
bezüglich der reinheit der produkte eingehalten werden. bisher 
erfolgte der wechsel der waschflüssigkeit nach mehr oder weniger 
subjektiven kriterien. 

ziel der laufenden arbeiten ist die entwicklung eines sensorsystems 
(siehe abbildung), welches den optimalen zeitpunkt für den wechsel 
der waschflüssigkeit bestimmt. dieser ist jedoch auch von der 
einzelnen waschanwendung abhängig. so gibt es anwendungen, 
bei denen vorrangig der partikelgehalt bestimmt werden muss. bei 
anderen anwendungen ist der ölgehalt von größerer bedeutung 
– z. b. wenn die gewaschenen teile später beschichtet werden 
sollen. beide messgrößen müssen daher unabhängig voneinander 
bestimmt werden. 

da sich die messwerte, aus denen die ergebnisse berechnet werden 
sollen jedoch gegenseitig beeinflussen, werden insgesamt sechs 
messgrößen erfasst, aus denen mit hilfe eines neuronalen netzes 
die zwei messgrößen für den öl- und den partikelgehalt bestimmt 

Prozesszustandsforschung am Beispiel der Überwachung der 
Reinigungsflüssigkeit in Industriewaschanlagen
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Abb.: Das Sensorsystem für den Partikelgehalt auf einer Messe

werden. neuronale netze sind computermodelle, die sich an der 
denkweise des menschen orientieren. die wesentliche eigen-
schaft neuronaler netze ist ihre lernfähigkeit. eine der zentralen 
aufgaben ist es daher, das neuronale netz so anzulernen, dass 
es in der lage ist, aus den messdaten die messergebnisse zu be-
stimmen. dieser lernprozess muss aufwändig optimiert werden.

neben den ökonomischen und ökologischen vorteilen erschließt 
die kontinuierliche datenerhebung zusätzliche ressourcen zur 
Qualitätssicherung des prozesses und der produkte. die arbeiten 
haben bisher zu fünf deutschen, europäischen und amerikanischen 
patentanmeldungen geführt.

photo: bvl gmbh
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das ziel des Forschungsprojektes context casting (c-cast) ist es, 
den versand von multimedia-inhalten (z. b. text, bilder, videos) an 
mobile nutzergruppen weiterzuentwickeln, indem je nach ort und 
kontext geeignete multimedia-inhalte gesendet werden.

heutige mobiltelefone und personal digital assistants (pda) sind 
aus unserem modernen leben nicht mehr wegzudenken. rechen-
leistung und speicherkapazität haben sich in den letzten Jahren 
dramatisch gesteigert. des weiteren sind in vielen mobilen endge-
räten eine vielzahl von sensoren integriert wie z. b.:

• bewegungssensoren zur bestimmung der beschleunigungen in  
 drei achsen, u. a. zur lagebestimmung,
• kamera oder lichtintensitätssensor,
• global positioning system (gps) sensor,
• audio-sensor, d. h. mikrofon.

das Forschungsprojekt macht sich diese möglichkeiten zu nutze: 
Für die erfassung von kontext-informationen werden sensordaten 
vorverarbeitet und anschließend zu einem zentralen netzelement 
versendet. in verbindung mit personenbezogenen profildaten (z. b. 
alter, geschlecht, kalender) können durch algorithmen aus dem 

Context Casting - Intelligente Mobilfunknetze zur Bereitstellung 
kontextsensitiver Dienste

Abb.: Projektteilnehmer im Gespräch mit Infostandbesuchern

bereich der künstlichen intelligenz und wissensbasierter systeme 
bestimmte situationen klassifiziert werden – z. b. „meeting“, „party“, 
„beschäftigt“, „verfügbar“, „im urlaub“, „Joggen“, „im restaurant“. 
die sinnvolle kombination von kontextinformation ermöglicht eine 
dynamische gruppenbildung z. b. anhand einer ähnlichen situation, 
ähnlicher absichten oder benachbarter aufenthaltsorte.

c-cast profitiert von den verbesserten möglichkeiten zur mobilen 
datenübertragung, wie der ausbreitung von wlan, den hohen 
übertragungsraten durch das (nahezu) flächendenkende umts 
und deren erweiterung für hohe datenraten hspa (high speed 
packet access). auch die kosten für mobile datenübertragungen 
sanken in den letzen Jahren kontinuierlich und die einführung von 
Flatrate-angeboten ermöglicht dauerhafte datenverbindungen. 

im rahmen der konferenz „Future network & mobile summit 
2010“ in Florenz organisierte und leitete prof. dr.-ing. ralf tönjes 
einen workshop zum thema „context-awareness in smart environ-
ments“. dort wurden unter anderem die ergebnisse des projekts 
„context casting“ (c-cast) vorgestellt und in einem plenum inter-
nationaler experten diskutiert. 
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ebenfalls parallel zu der tagung fand die abschlussdemonstration 
des entwickelten prototyp-systems statt. es wurden kontextsensitive 
applikationen für die situationsabhängige unterstützung (1) auf 
dem täglichen weg zur arbeit, (2) in einem einkaufszentrum und 
(3) während einer party vorgestellt. die nutzer erhalten sowohl 
professionell erstellte multimediainhalte (audio, video) über multi-
cast, als auch nutzer generierte inhalte (z. b. bilder von Freunden). 
dabei werden dynamisch, auf basis der aktuellen situation des 
nutzers und ihrer personenbezogenen profildaten, gruppen gebildet 
die für die auswahl der multimediainhalte verwendet werden. auf 
dem infostand konnten sich interessierte konferenzteilnehmer ein 
bild über die durchgeführten arbeiten und des entwickelten de-
monstrators machen (siehe abbildung). mitarbeiter der hochschule 
osnabrück haben zum erfolg des demonstrators beigetragen. der 
demostand wurde ausgezeichnet mit einem ict 2010 award: „the 
best runner-up demonstration stand“. 
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die bereitstellung von kundenspezifischen kommunikationspro-
zessen ist sehr zeit- und kostenaufwendig. entsprechend gering 
ist die verbreitung dieser spezifischen multimedia-dienste in den 
bereichen der individuellen nutzeranwendungen und business-
to-business (b2b). so bleiben zahlreiche möglichkeiten heutiger 
multimedia-netze ungenutzt. um die einführung neuer multimedia-
dienste zu beschleunigen, werden daher folgende neue ansätze 
vorgeschlagen

1. mehrwertdienste aus wiederverwendbaren komponenten  
 zusammenzubauen, und
2. mehrwertdienste kontinuierlich, weiterzuentwickeln und zu erweitern.

beispiele hierfür sind service orientierte architekturen (soa), die 
häufig auf einer komposition von web services basieren aber kon-
zeptionell nicht darauf beschränkt sind. Für den zusammenbau der 
dienste sind spezielle dienstentwicklungsumgebungen (service 
creation environment) einsetzbar, die den anwendungsentwickler 
unterstützen.

ein großes problem bleibt das testen der neu entwickelten dienste. 
dieser Faktor gewinnt hinsichtlich wachsender komplexität und 

ComGeneration: Dienstentwicklung und Testen aus einer Hand

geringerer entwicklungszeit an bedeutung. wie testverfahren in 
die dienstentwicklung und die dienstentwicklungsumgebung integriert 
werden können, ist jedoch noch ungeklärt.
das comgeneration-projekt erarbeitet eine dienstentwicklungs-
umgebung, in welcher erstmals alle drei phasen des lebenszyklus 
von multimedia-kommunikationsdiensten, dienstentwicklung – 
testen – bereitstellung, unterstützt werden (siehe abbildung). das 
projekt-team versteht die entwicklung als kontinuierliche evolution 
von mehrwertdiensten, welche permanent an kundenbedürfnisse 
angepasst werden. um diese zyklische entwicklung angemessen 
unterstützen zu können, werden die aktuellen agilen entwicklungs-
methoden, z. b. extreme programming (Xp), mit den klassischen 
statischen methoden, wie dem rational unified process (rup), 
verglichen. auf basis der ergebnisse werden konzepte für eine 
dienstentwicklungsumgebung erstellt, die den entwickler bei der 
realisierung von projekten mit methoden für eine kontinuierliche 
dienstweiterentwicklung unterstützt. so soll ein testframework 
entwickelt werden, welches fähig ist, die evolutionäre entwicklung 
der dienste zu unterstützen. als beispiel wäre zu nennen, durch 
eine vorauswahl der auszuführenden tests nur die modifizierten 
oder neuen dienstkomponenten automatisiert testen zu lassen.

Abb.: Bereiche der ComGeneration Dienstentwicklungsumgebung
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comgeneration betrachtet die beiden prinzipiellen testansätze 
testFirst (vor dem eigentlichen dienst) und testlast (nach den im-
plementationsarbeiten) und vergleicht sie auf ihre anwendbarkeit 
für verschiedene projekttypen. darauf aufbauend werden verfahren 
zur integration dieser ansätze in eine dienstentwicklungsumgebung 
erarbeitet. ein schwerpunkt liegt auf der entwicklung einer methodik, 
wie dienst und test aus einer geeigneten semantischen dienstbe-
schreibung abgeleitet werden können. dabei sollen automatismen 
dem entwickler assistieren und eine produktivere dienstentwicklung 
ermöglichen ohne die Qualität der dienste zu beeinträchtigen.

durch die integration des testens in eine dienstentwicklungsum-
gebung verbessern sich dienst-Qualität und zuverlässigkeit. so 
könnten bedingungen für die aufnahme eines dienstes auf einem 
application-server (as) geschaffen werden, bei denen essenzielle 
tests bestanden werden müssen, um die sicherheit und stabilität 
von anderen diensten und des gesamtsystems nicht zu gefährden. 
im bereitstellungsprozess selbst werden diese tests automatisch 
ausgeführt und sobald sie bestanden sind, wird der neue oder 
modifizierte dienst in einem produktivsystem aufgenommen. 
comgeneration arbeitet an einem verfahren, diese essenziellen 
tests zu identifizieren und nach möglichkeit automatisiert zu erstellen.



Forschungsbericht 201036

ELEKTROTECHNIK

auf grund der vielfältigen anforderungen müssen zukünftige 
kommunikationsdienste vermehrt nutzerzentrisch sein und sich 
an die jeweiligen nutzerbedürfnisse anpassen. die kommunika-
tionsbedürfnisse variieren mit ort, zeit, aktivität und allgemeinem 
kontext des nutzers. kontextbewusste systeme kennen den nut-
zerkontext und können so die kommunikation und Funktion an 
die aktuelle situation anpassen. 

das ziel des projektes ist es, zu untersuchen, wie kontextgesteuert 
sensordaten erfasst, verarbeitet und systematisch in next gene-
ration networks eingebracht und genutzt werden können, um die 
kommunikation zwischen gruppenmitgliedern in einem mobilen 
umfeld zu verbessern. 

im rahmen einer anwendungsorientierten Forschung wird das 
problemfeld am beispiel von ambulanten pflegediensten und 
betreutem wohnen untersucht. pflegedienste können wesentlich 
effizienter arbeiten, wenn mechanismen bereitstehen, um medi-
zinische sensoren einfach und sicher an die kommunikationsin-
frastruktur anzubinden und kontextabhängig die kommunikation 
zwischen allen beteiligten zu steuern. im notfall könnten automa-
tisch alarmierungsketten initiiert werden, die den nächsten pfleger, 
angehörige oder die ambulanz in vorgegebener reihenfolge alar-
mieren. kontextinformation können genutzt werden, um die pfle-
gedokumentation zu erleichtern: sensoren erfassen automatisch 
den ort, um dem pfleger den zugehörigen pflegeauftrag inklusive 
angepasster checkliste zu übermitteln, auf deren basis die pflege 
dokumentiert wird.

die kommunikationsmodule sind so ausgelegt, dass sie das je-
weils beste kommunikationsnetz wählen. dies ermöglicht eine 

ContextCare – Kontextgesteuerte Kommunikation für mobile 
Nutzergruppen

Abb.: Medizinische Sensoren

mobilität des patienten und gibt ihm ein hohes maß an lebens-
qualität zurück. im projekt contextcare wird ausgehend von einem 
pflegemedizinischen anwendungsszenario untersucht, wie neue 
verfahren der kontextgesteuerten kommunikation genutzt werden 
können, um die sicherheit und lebensqualität des patienten zu er-
höhen, die arbeit der pflegedienstleiter zu erleichtern und kosten 
zu senken. 

Folgende ziele wurden im berichtsjahr erreicht:

• eine verteilte healthcare management architektur zur kontext- 
 basierten dokumentation und kommunikation für den bereich  
 ambulante pflegedienste wurde entwickelt. diese ermöglicht  
 eine dynamische anbindung von sensorgateways, welche den  
 patientenkontext bereitstellen sowie schnittstellen für alar- 
 mierungssysteme bieten.

• ein sensorgateway-prototyp zur anbindung drahtloser medizinischer  
 sensoren bietet die möglichkeiten zur Fernkonfiguration, wo- 
 durch auf manuellen eingriff beim koppeln drahtloser sensoren  
 im patientenumfeld verzichtet werden kann. sensormetadaten  
 werden in der management architektur bereitgestellt.

• zur unterstützung der Fernkonfiguration von sensoren wurde  
 ein generischer treiber entwickelt. dieser ermöglicht eine ver- 
 meidung von binärtreibern für neue sensoren, die ein proprietäres  
 protokoll auf einer standardisierten seriellen kommunikations- 
 schnittstelle (z.b. bluetooth/rFcomm) nutzen. eine dokumen- 
 tensprache beschreibt datagramme und zustände. 
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• neue methoden zur steuerung eines assistenzsystems über  
 vertraute eingabesysteme für ältere menschen wurden  
 erforscht.

die schnittstellen der architektur sind offen und bieten die mög-
lichkeit zu herstellerübergreifender kommunikation medizinischer 
sensoren (siehe abbildung). die entwicklung strebt eine durch-
gängige lösung an. einbezogen werden – durch die mitarbeit der 
kooperationspartner – sowohl die anforderungen und die experti-
se von systemhäusern für telekom-infrastruktur und it-lösungen 
als auch die anwender selbst.  

die vorteilhafte projektpartnerkonstellation ermöglicht die verifika-
tion der erarbeiteten konzepte durch prototypische realisierungen 
in allen arbeitsbereichen.
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mobile business to business-anwendungen (b2b) haben ein rie-
siges potenzial, eine beschleunigung von geschäftsprozessen in 
und zwischen organisationen zu ermöglichen. leider erfordert die 
entwicklung mobiler b2b-anwendungen heutzutage noch großes 
detailwissen über die zu verwendenden kommunikationssysteme. 
außerdem müssen die anwendungsentwickler eine detaillierte 
kenntnis der abzubildenden geschäftsprozesse haben. die große 
spannweite der geforderten kenntnisse hemmt die entwicklung 
von mobilen b2b-diensten bzw. fördert proprietäre lösungen. zu-
dem liegt der Fokus heutiger mobiler multimedia-anwendungen 
aus sicht der kommunikationstechnikindustrie auf konsumeran-
wendungen für den massenmarkt. 
genau hier setzt das projekt teamcom an, um den anwendungs-
entwickler zu unterstützen. das ziel des Forschungsschwer-
punktes ist es, eine generische diensteentwicklungsumgebung 
(„service creation environment“) für mobile verteilte business to 
business-anwendungen (b2b) in heterogenen netzen zu erarbeiten.

in einem ersten schritt wurden mit hilfe der kooperationspartner 
bestehende geschäftsprozesse bzw. b2b-workflows erfasst und 
analysiert – mit dem ziel, dabei immer wiederkehrende wesentliche 
kommunikationsbausteine („service components“) abzuleiten. dies 
erforderte einen interdisziplinären ansatz, der auch die anwen-
dungsfelder wie z. b. die logistik (partner dis) und live-reportagen 
im rundfunkbereich (partner transtel und aeta) mit einbezog.

um den anwendungsentwickler zu unterstützen, wird eine generische 
diensteentwicklungsumgebung („service creation environment“) 
für mobile verteilte business-anwendungen entwickelt. der diensteent-
wickler erstellt nach dem „lego-prinzip“ mit wiederverwendbaren 
kommunikationsbausteinen grafisch neue dienste. zudem kann 
er bereits vorhandene dienste einbinden. diese „orchestrierung“ 
der dienste ermöglicht es einem diensteanbieter, neue noch nicht 
vorhandene dienste schneller und einfacher zu entwickeln und 
einzuführen.

die diensteentwicklungsumgebung soll auf der aktuellen entwicklung 
der kommunikationsnetze hin zu rein ip (internet protokoll) 
basierten, den so genannten next generation networks (ngn) 
aufsetzen. als zukünftige netze zeichnen sich allerdings zwei 
widerstreitende mögliche richtungen ab: infrastrukturbasierende 
und infrastrukturlose ngn. erstere beruhen auf dem aus der mobil-
funkwelt stammenden ip multimedia subsystem (ims). allerdings 
ist noch nicht sicher, dass sich der ims-ansatz in der breite wirklich 
durchsetzt. es könnte ihm aus derzeitiger sicht ein ernsthafter, da 
für die netzbetreiber äußerst kostengünstiger, konkurrent in Form 
der infrastrukurlosen peer-to-peer (p2p) technologien erwachsen. 
teamcom hat daher die vor- und nachteile der beiden technologien 
untersucht und wird nun konkrete empfehlungen für die optimierung 
der diensteentwicklung und -bereitstellung im ims- und/oder p2p-
umfeld erarbeiten.

um verschiedenste kommunikationsprotokolle und netzwerke zu 
unterstützen, hat teamcom mehrere softwarearchitekturen analysiert 

TeamCom: Diensteentwicklungsumgebung für mobile 
Anwendungen

und bewertet. dafür wurden zunächst folgende anforderungen und 
bewertungskriterien ermittelt: 

• unabhängigkeit vom betriebssystem und kommunikationsnetz- 
 werk,
• service orchestrierung auf basis von komponenten, 
• austauschbarkeit der komponenten zur laufzeit, 
• unterstützung des zukünftigen steuerungsprotokolls sip  
 (session initiation protocol), 
• erweiterbarkeit für andere (noch nicht existierende) protokolle  
 und 
• möglichkeit zu kooperation von verteilten application servern. 

Für die realisierung der teamcom service creation environment 
wurde schließlich die Java technologie Jain slee ausgewählt, da 
sie diese kriterien am besten erfüllt.
die entwicklung eines dienstes soll mit teamcom in fünf schritten 
erfolgen (siehe abbildung): 

• erstellen einer abstrakten beschreibung des dienstes, 
• umwandlung der beschreibung in eine dienstbeschreibungs- 
 sprache auf basis der auszeichnungssprache Xml, 
• analyse der dienstbeschreibungssprache durch einen Xml parser, 
• erstellung von komponenten für die  Jain slee architektur aus  
 der dienstbeschreibungssprache heraus und schließlich 
• die installation und aktivierung des dienstes auf einem application  
 server.

die abstrakte beschreibung des dienstes kann textuell, durch ein 
unified modeling language (uml) diagramm oder durch eine 
anforderungsspezifikation erfolgen. liegt die abstrakte beschrei-
bung vor, kann sie ein diensteentwickler in eine konkrete dienste-
beschreibungssprache wie die business processing execution 
language (bpel) umwandeln. bei diesem schritt verwendet und 
konfiguriert der entwickler die teamcom kommunikationsbausteine  
(z. b. setzen der empfängeradresse für eine textnachricht). eine 
für diesen zweck entwickelte benutzeroberfläche soll dem ent-
wickler bei dieser arbeit helfen. die kommunikationsbausteine 
und andere bpel elemente stehen als objekte zur verfügung 
und können im drag’n’drop verfahren im prozess eingebunden 
werden. nachdem die beschreibung in bpel erfolgt ist, wird der 
bpel prozess von einem parser analysiert und in Java bytecode 
umgewandelt. die dabei entstehende Jain slee komponente 
kann automatisiert auf einem application server bereitgestellt und 
im anschluss auf diesem ausgeführt werden.
 
da ein hauptziel die schnelle und einfache entwicklung sowie be-
reitstellung von mehrwertdiensten ist, sollen komplexere dienste 
auch durch kooperation mehrerer jeweils nur basisdienste bereit-
stellender application server realisiert werden. hierbei soll es so-
gar möglich sein, dass die basisdienste jeweils unterschiedliche 
ngn technologien verwenden. teamcom untersucht, wie diese 
application server miteinander kommunizieren und sich gegenseitig 
auffinden können.
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Abb.: Schnelle Erstellung von neuen Diensten in wenigen Schritten mit TeamCom
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im rahmen des durch das bundesministerium für wirtschaft und 
technologie (Förderlinie zim) geförderten projekts „XonYt“ wird 
eine plattform für die unterstützung von mobilen anwendungen 
der nächsten generation entwickelt. ein besonderer Fokus liegt 
dabei auf der realisierung von kontextsensitiver gruppenkommu-
nikation. die anpassung an den nutzerkontext, d. h. an dessen 
augenblickliche situation, geht dabei über klassische ortsbasierte 
dienste hinaus. 

es werden unter anderem interessenprofile, wetterinformationen, 
nähe zu anderen nutzern und informationen aus sozialen netzen 
verwendet. neben diesen virtuellen sensoren können zahlreiche 
physische sensoren angebunden werden (z. b. gps, kompass, 
beschleunigungssensoren). somit kann die augenblickliche aktivi-
tät des nutzers gedeutet werden. insgesamt wird seine interaktion 
mit der digitalen welt vereinfacht. das system ist in der lage, je-
den nutzer individuell und proaktiv zu unterstützen. smartphones 
verfügen dabei über die wichtige eigenschaft eines personalisier-
ten, ständigen begleiters und können beinahe lückenlos über das 
internet miteinander kommunizieren.

im Folgenden werden die wichtigsten komponenten und ergebnis-
se des berichtszeitraums kurz erläutert.

XonYt – Entwicklung einer Infrastruktur für eine mobile 
Webzone als Basis eines virtuellen Netzwerks 

Abb. Darstellung der kontextsensitiven Anwendung „Group Catcher“ für Smartphones

(1) als basis haben wissenschaftler der hochschule osnabrück 
ein modulares system zur sammlung und deutung von zahlrei-
chen kontextdaten entwickelt. c-promise (context provisioning 
middleware with support for evolving awareness) greift auf hete-
rogene Quellen (sensoren, web dienste, datenbanken) zu und ist 
in der lage, die informationen zu verknüpfen, zu aggregieren und 
nutzern zu assoziieren. kontextsensitive anwendungen können 
die in der auszeichnungssprache Xml kodierten daten einfach 
und effizient abfragen.

(2) das eingebettete cps (campus positioning system) erlaubt 
die erkennung des aufenthaltsortes (raum, etage, gebäude) auf 
basis von wlan- und gms-/umts-signalstärken. es überwindet 
dabei die abschattung von gps-signalen innerhalb von gebäu-
den und erreicht bei niedrigerem energieverbrauch eine genauere 
positionserkennung. das cps verwendet statistische lernmetho-
den (naive bayes classificator) und kann somit auch für andere 
anwendungsszenarien, z. b. shopping center, messestände, 
Flughafen, benutzt werden.

(3) ein generischer situation provider wendet wahrscheinlich-
keitslogik an, um primitive sensordaten zu deuten und die aktivität 
eines nutzers einzuschätzen (z. b. im meeting, shoppen, bei der 
arbeit). die verwendete wahrscheinlichkeitslogik erlaubt es, 
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neue modelle hochzuladen und sich für neue anwendungsbe-
reiche weiterzuentwickeln.

(4) ein dynamisches gruppenmanagement erlaubt die kontextba-
sierte einteilung von individuellen nutzern in gruppen. es werden 
regelbasierte gruppierung (z. b. gleiches geschlecht, umgebungs-
temperatur zwischen 20 und 24 grad, aufenthaltsort osnabrück)  
und automatische clusterung unterstützt.

(5) Für android-basierte smartphones wurde eine applikation ent-
wickelt, um die Funktionalität der o.g. komponenten zu evaluieren. 
der „group catcher“ (siehe abbildung) unterstützt seinen nutzer 
während der wochenendaktivitäten und ermöglicht es, Freunde 
und kollegen mit einzubeziehen. es können empfehlungen für das 
kennenlernen neuer nutzer und örtlichkeiten gegeben werden. 
außerdem wird eine zielgerichtete werbung für bars und lokale 
angeboten.



Forschungsbericht 201042



43Forschungsbericht 2010

FORSCHUNGSBEREICH

FAHRZEUGTECHNIK /
MASCHINENBAU



Forschungsbericht 201044

FAHRZEUGTECHNIK / MASCHINENBAU

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Norbert Austerhoff

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon +49 541 969-2135
n.austerhoff@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner:
ZF Lemförder Fahrwerktechnik GmbH, Stemwede
Automotive Testing Papenburg ATP GmbH, Papen-
burg

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Dipl.-Ing. (FH) Caspar Lovell
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Wessels

Studierende:
Ulf Beering
Mario Rüsse
Knut Wiete

Projektdauer: 06/2007-10/2010

Projektfinanzierung: BMBF (AiF)

bei elektrofahrzeugen spielen neben der entwicklung des an-
triebes auch der erzielbare Fahrkomfort sowie die Fahrsicher-
heit und damit das Fahrverhalten eine entscheidende rolle 
für die serientauglichkeit. die Fahrzeugauslegung sollte der-
art erfolgen, dass einerseits bei „normalfahrt“ größtmöglicher 
Fahrkomfort erzielt und andererseits in einer „notsituation“ das 
Fahrzeug sicher und vom Fahrer beherrschbar ausweichen 
oder abgebremst werden kann. Für die umsetzung der ge-
nannten anforderungen spielt die auslegung des Fahrwerks, 
hierbei insbesondere die maximalen Federwege, die spur- und 
sturzänderungen bei der radhubbewegung sowie die mög-
lichst kleine ungefederte masse, eine übergeordnete rolle. bei 
einem elektrofahrzeug muss dabei also, abhängig von der an-
ordnung und anzahl der elektromotoren, das Fahrwerk speziell 
auf den elektroantrieb abgestimmt werden. 

in einem vom bmbF geförderten Forschungsprojekt wurde im 
labor für Fahrwerktechnik der hochschule osnabrück ein in-
novatives Fahrwerk mit integriertem getriebe für elektro- und 
hybridfahrzeuge entwickelt, in ein Fahrzeug eingebaut und in 
Fahrversuchen getestet. bei diesem neuartigen antriebs- und 
Fahrwerkskonzept treiben zwei elektromotoren mit je 82kw 
radnabennah und dabei karosseriefest die hinterräder an. 

das neu entwickelte getriebe stellt die radführung sowie die 
übersetzung sicher und ermöglicht gleichzeitig einen radhub 
von ±80mm. ein sonst übliches schalt- und differentialgetriebe 
und herkömmliche antriebswellen entfallen. neben dem ge-
ringen gewicht ergibt sich bei diesem konzept aufgrund der 
radnahen anordnung der elektromotoren ein kleiner bauraum 
und ein hoher wirkungsgrad. weiterhin ist eine effektive ein-
flussnahme auf die Fahrdynamik durch gezielte ansteuerung 
der elektromotoren möglich. das Forschungsprojekt wurde in 
kooperation mit zF lemförder gmbh in dielingen und automotive 
testing papenburg gmbh durchgeführt. 

das oben beschriebene und umgesetzte konzept stellt eine ab-
solute neuentwicklung dar und unterscheidet sich deutlich von 
den bekannten lösungen. in der gezeigten abbildung ist das im 

Fahrwerkentwicklung für Hybridfahrzeuge

rahmen des Forschungsprojektes entwickelte Fahrwerk mit dem 
integrierten elektroantrieb dargestellt. hier wird vor allem der 
bauraumvorteil gegenüber herkömmlichen lösungen deutlich. 
Für die inbetriebnahme wurde ein Fahrzeug der Firma rudolph 
roadster mit einer gFk-karosserie beschafft, bei dem der 
gitterrohrrahmen auf das neue antriebs- und Fahrwerks-
konzept angepasst werden konnte. die elektromotoren mit 
der zugehörigen leistungselektronik stammen von der Firma 
brusa. weiterhin wird eine lithium-ionen-batterie der Firma 
gaia eingesetzt. auf dem prüfgelände von automotive testing 
papenburg gmbh (atp) wurden umfangreiche Fahrversuche 
durchgeführt, mit denen insbesondere der Funktionsnachweis 
des getriebes erbracht werden konnte. 

Abb.: Innovatives Fahrwerk mit dem integrierten Elektroantrieb
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das ziel des vom eFre geförderten Forschungsvorhabens ist es, 
das sichere bremsen von elektrofahrzeugen bei größtmöglicher 
aufnahme von bremsenergie zu gewährleisten. neben der ener-
giespeicherung ist auch eine mögliche energiewandlung in wärme 
für die nutzung des heizung- und klimasystems zu betrachten. 
dazu soll ein neues bremsen- bzw. energiemanagementsystem 
entwickelt werden. weiterhin sind anpassungen bzw. optimierungen 
am elektroantrieb erforderlich, die gemeinsam mit dem kooperati-
onspartner Franz wölfer elektromaschinenfabrik osnabrück gmbh 
durchgeführt werden sollen. 

Für die technische umsetzung steht an der hochschule osnabrück 
ein Forschungsfahrzeug mit elektroantrieb zur verfügung. dieses 
verfügt an der vorderachse über eine herkömmliche mechanische 
bremsanlage, an der hinterachse kann lediglich über zwei elektro-
motoren rein elektrogeneratorisch gebremst werden. theoretische 
untersuchungen haben ergeben, dass die bremsleistungen an der 
hinterachse mit elektromotoren entsprechender leistungsklassen 
in kombination mit der konventionellen bremsanlage an der vorder-
achse ausreichen. 

in dem zusammenhang soll ein bremsenmanagement zur gemein-
samen ansteuerung des vorderen mechanischen sowie des hinte-
ren rein elektrogeneratorischen bremskreises ausgelegt werden. 
grundsätzlich spricht seitens der gesetzgebung nichts gegen eine 
rein elektrogeneratorische bremsanlage an einer Fahrzeugachse. 
allerdings sind dabei einige aspekte insbesondere der richtlinien 
ece-r13 und ece-r13h näher zu betrachten, die die internationale 
bremsen-regelung der uno-wirtschaftskommission für europa 
enthalten. 

hierzu zählen auch eigenschwankungen des bremsmoments 
infolge thermischer überlastung des elektromotors oder der la-
dezustand der batterie. des weiteren besteht die vorgabe, dass 
unter statischen bedingungen maximale bremskräfte erzielt werden 

Energiemanagement einer rein elektrogeneratorischen 
Bremsanlage bei unterschiedlichen Fahrmanövern
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Abb.: Forschungsfahrzeug der Hochschule Osnabrück

müssen. demzufolge ist bei der betrachtung der gesetzlichen vor-
schriften die intensive zusammenarbeit mit dem kooperationspartner 
tüv nord mobilität von großer bedeutung. 

zu beginn des Forschungsprojektes sollen alle bremsszenarien 
aufgezeigt werden, die während einer Fahrt auftreten können. 
dazu zählt beispielsweise das bremsen in einer gefahrensituation, 
bei kurvenfahrt, stadtfahrt oder auf einer gefällestrecke. das 
bremsenmanagement mit den zugrunde liegenden regelstrategien 
muss in abhängigkeit dieser bremsszenarien entwickelt werden. 
hierbei ist jeweils der anteil der elektrogeneratorischen bremse an 
der hinterachse, sowie der mechanischen bremse an der vorder-
achse festzulegen. bei kurvenfahrt ist z. b. darauf zu achten, dass 
die hinterräder im sinne der bremsstabilität weniger bremskraft 
aufbringen dürfen als bei einer geradeausbremsung. bei einer 
leichten bremsung hingegen könnten die elektromotoren an der 
hinterachse die gesamte bremsleistung übernehmen. 

das vorwiegende problem ist die speicherung der sehr hohen 
energie, die zum beispiel bei einer gefahrenbremsung entsteht. 
mit den heutigen konzepten kann diese energie nicht gespeichert 
werden. daher wird bisher bei starken verzögerungen die elek-
trogeneratorische bremse abgeschaltet und nur durch die rei-
bungsbremse verzögert. in diesem Forschungsprojekt soll die 
reibungsbremse an der hinterachse entfallen, um dort rein elektro-
generatorisch zu bremsen. diese energie soll möglichst vollständig 
gespeichert werden, um sie bei einer späteren beschleunigung 
zu nutzen oder als wärmeenergie der klima-/heizungsanlage zur 
verfügung zu stellen.
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dieses projekt leistet einen wissenschaftlich-technischen 
vergleich verschiedener photovoltaik-technologien im nord-
deutschen strahlungsklima. dazu wurden vom labor für 
physik und solartechnik der hochschule osnabrück sechs 
photovoltaik-anlagen mit verschiedenen modultechnologien 
aufgestellt (siehe abbildung 1), finanziert vom osnabrücker 
verein für umweltschutz durch photovoltaik e.v. (pvo). die 
leistungsdaten der anlagen werden über einen zeitraum von 
mindestens zwei Jahren messtechnisch erfasst (siehe abbildung 2).

um die unterschiede vom norddeutschen zum süddeutschen 
strahlungsklima zu quantifizieren, kommen diejenigen tech-
niken zum einsatz, die auch am institut für physikalische 
elektronik (ipe) der universität stuttgart analysiert werden.

der dünnschichttechnologie wird nachgesagt, dass sie bei 
schwachen lichtverhältnissen besonders hohe erträge liefert. 
um dies zu prüfen, werden bei der untersuchung diese licht-
verhältnisse besonders berücksichtigt. dazu wird unterschieden 
zwischen niedriger strahlung bei bewölktem himmel mit hohem 
blauanteil und niedriger einstrahlung bei tiefem sonnenstand 
mit eher rotem licht.

FLINS – Fotovoltaik-Leistungsvergleich im norddeutschen 
Strahlungsklima 

Abb. 1: Wechselrichter sind angeschlossen, Datenleitungen verlegt: Die Sonne kann kommen. Projektmitarbeiter Fabian Albers, Dirk Pohlmann, Jan Harling.

das unterschiedliche spektrum beider situationen führt über 
die spektrale empfindlichkeit des modulmaterials zu einem 
unterschiedlichen wirkungsgrad der anlagen. insofern sind 
ergebnisse für dünnschichtmodule in süddeutschland nicht 
auf norddeutschland übertragbar, da nach norden hin nicht 
nur die einstrahlung abnimmt, sondern auch der diffusanteil 
zunimmt.

erste auswertungen der messungen haben gezeigt, dass das 
vorhergesagte ergebnis (überlegenheit der dünnschichtzellen 
im diffusen licht) sich im rahmen der messgenauigkeit zu-
nächst einmal nicht reproduzieren ließ. darüber hinaus wurden 
unstimmigkeiten in marktgängiger simulationssoftware ge-
funden, welche die verlässlichkeit und genauigkeit der hier-
mit erzeugten ergebnisse in neuem licht erscheinen lassen.

die aktuellen leistungsdaten der anlagen können online unter 
www.flins-projekt.de abgerufen werden. 

FAHRZEUGTECHNIK / MASCHINENBAU



47Forschungsbericht 2010

Projektleitung:

Dr. Annette Hammer 
(Institut für Physik / Universität Oldenburg)
Telefon +49 441 798-3545
annette.hammer@uni.oldenburg.de

Prof. Dr. Klaus Kuhnke 
(Labor für Physik und Solartechnik / Hoch-
schule Osnabrück)
Telefon: +49 541 969-2178
k.kuhnke@hs-osnabrueck.de
 
www.flins-projekt.de

Kooperationspartner: Beracon Energy, Osnabrück
SunConcept, Osnabrück

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Dipl.-Ing. (FH) Jan Harling
Dipl.-Ing. (FH) Kerstin Schneider-Leyse

Studierende:

Fabian Albers 
Bahareh Fatahnaei
Matthias Franke
Andreas Gosmann 
Frederik Harten
Javier Llaneza
Daniel Peußner
Dirk Pohlmann

Projektdauer: 2009-2011

Projektfinanzierung: DBU

Abb. 2: Monatserträge der verschiedenen Modultypen, bezogen auf die Nennleistung.
(CIS = Kupfer-Indium-Diselenid, a-Si = amorphes Silizium, p-Si = polykristallines silizium, m-Si = monokristallines Silizium, HIT = Heterojunction with Intrinsic Thin Layer)
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schnelldrehende wellen und walzensysteme neigen bei hohen 
drehzahlen zu unerwünschten schwingungen. konventionelle 
lösungsansätze versuchen, die wellen gut auszuwuchten oder 
verwenden möglichst steife und leichte werkstoffe. ein anderer 
ansatz besteht darin, durch gezielte gegenkräfte die schwin-
gungen aktiv zu dämpfen. dies ist bereits gegenstand eines an-
deren Forschungsprojektes der Fakultät („verbesserung des 
schwingungsverhaltens von walzensystemen durch aktive 
schwingungstilgung“). dabei werden in den lagern eines wal-
zensystems piezoaktoren eingebaut, die in einem regelkreis 
mit großen kräften hochdynamisch kleine stellbewegungen zur 
schwingungsdämpfung erzeugen. dies ist allerdings konstruktiv 
aufwendig und verursacht hohe kosten für die aktoren, was den 
wirtschaftlich sinnvollen einsatzbereich begrenzt.

in vielen anwendungen werden die schwingungen durch peri-
odisch wiederkehrende störungen (z. b abrollen eines druckkli-
schees) angeregt. die aktiven stelleingriffe der regelung erzeugen 
in Folge ebenfalls periodische, sich über den umfang wiederholende 
gegenbewegungen. nach optimierung der aktiven, geregelten 
schwingungsdämpfung lassen sich die notwendigen gegenbe-
wegungen messen und vorhersagen. sie können nun im betrieb 
der anlage statt durch die piezoaktoren auch passiv durch speziell 
aufgebrachte, synchron mit der umdrehung abrollende profilringe 

Schwingungsdämpfung mit Profil

Abb. 1: Welle mit Profilringen ((1) Profile, (2) Welle, (3) Rollen)

erzeugt werden. das profil ist spezifisch auf die periodisch wieder-
kehrende störung abgestimmt. die abbildung 1 zeigt eine ausführung, 
bei der solche profile (1) auf der welle (2) aufgebracht sind und auf 
speziellen rollen (3) ablaufen. 

das verfahren wurde von der hochschule osnabrück zum patent 
angemeldet. sowohl unter technischen wie auch wirtschaftlichen 
gesichtspunkten eröffnet es ein großes potenzielles anwendungs-
gebiet in all jenen bereichen, bei denen wiederkehrende störun-
gen biegeschwingungen in wellen (z. b. in turbinen, verdichtern 
und kolbenmaschinen) oder walzensystemen (z. b. Farbwerke 
von Flexodruckmaschinen) verursachen. 

das bundesministerium für wirtschaft und technologie hat mittel 
zur verwertungsförderung des verfahrens zur verfügung gestellt. 
hiermit wird zurzeit eine versuchsanlage aufgebaut. abbildung 2 
zeigt das walzensystem (1) der versuchsanlage und in der rück-
seitigen nahaufnahme die elastische lagerung (2) und den piezoaktor 
(3). ziel ist es, die praktische Funktionsweise des verfahrens zu 
demonstrieren. Ferner sollen an der anlage verfahren zur spezifischen 
auslegung der profilringe entwickelt werden. 

die auslegung kann einerseits experimentell erfolgen. dabei werden 
die gegenschwingungen an der versuchsanlage zunächst durch 
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Abb. 2: Versuchsanlage mit Piezoaktoren ((1) Walzensystem, (2) Elastisches Lager, (3) Piezoaktor) 
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die piezoaktoren an stelle der profilringe erzeugt. die piezoaktoren 
werden so geregelt, dass sich ein optimiertes schwingungsverhalten 
ergibt. die resultierenden kraftprofile werden nachfolgend auf die 
profilringe übertragen. schließlich können die profilringe an der 

welle in der industriellen anlage eingebaut werden. des weiteren 
wird untersucht, ob sich die profilringe auch mittels simulations-
rechnungen auslegen lassen. die optimierung des profilrings er-
folgt ansonsten analog zur experimentellen vorgehensweise.
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im zweizonenklimaraum (siehe abbildung 1) des labors für ange-
wandte thermodynamik wurde der komponentenprüfstand eines 
kältemaschinenkreislaufes für die klimatisierung eines elektro-
fahrzeuges so gestaltet, dass zum heizen der Fahrgastzelle der 
im kältemaschinenkreislauf übliche kondensator als verdampfer 
und der übliche verdampfer als kondensator betrieben werden. 
die umschaltung zwischen kühlbetrieb und heizbetrieb erfolgt mit 
einer ventilschaltung, wobei in beiden kreisläufen ein innerer wär-
metauscher zum einsatz kommt. als kältemittelverdichter wird ein 
direkt elektrisch angetriebener scrollverdichter eingesetzt. 

mithilfe des prüfstands wird der wirkungsgrad der beiden be-
triebsarten in abhängigkeit der außentemperatur im sommer- und 
winterbetrieb für unterschiedliche Fahrgastzellentemperaturen un-
tersucht. (gemessen in „cop“ – coefficient of performance.) ein 
besonderer Fokus liegt dabei auf dem wechselseitigen hoch- und 
niederdruckbetrieb der kondensator- und verdampfer-komponen-
ten mit den luftströmungen im sommer- und winterbetrieb.

da das kältemittel r134a für neufahrzeuge nicht mehr gestattet 
ist, wurde ein vergleich mit dem alternativen kältemittel r1234yf 
vorgenommen. hierbei werden sowohl die auswirkungen auf die 
cop`s im kältemaschinenkreislauf und im wärmepumpenmodus 
als auch die auswirkungen auf die betriebsdaten des elektrischen 
scrollverdichters gezeigt. 

die untersuchungen im komponentenprüfstand mit serienmä-
ßigen wärmetauschern eines mittelklassefahrzeugs und einem 
elektrisch betriebenen scroll-verdichter zeigten im vergleich der 

Effizientes Heizen und Kühlen von Elektrofahrzeugen unter 
Anwendung des alternativen Kältemittels R1234yf

Abb. 1: Komponentenprüfstand im Zweizonenklimaraum als Kältemaschine (Sommer) oder Wärmepumpe (Winter)

kältemittel r1234yf und r134a für das vorgeschlagene alternative 
kältemittel r1234yf sowohl günstigere kälteleistungszahlen als 
auch höhere verdichterwirkungsgrade. aus thermodynamischer 
und fluidmechanischer sicht ist der elektrische scroll-verdichter 
für das vorgeschlagene alternative kältemittel r1234yf im kälte-
maschinenmodus gut geeignet (siehe abbildung 2).
der wechselseitige hoch- und niederdruckbetrieb im verdamp-
fer und kondensator konnte problemlos durchgeführt werden. 
Für beide kältemittel wurden im wärmepumpenmodus zur auf-
rechterhaltung der Fahrgastzelleninnentemperatur mit den oben 
genannten komponenten einer klimaanlage wärmeleistungs-
zahlen bis ca. 5 erreicht. dadurch ist es möglich, elektrofahr-
zeuge mit einer elektrischen leistungsaufnahme am verdichter 
zwischen 350 watt (bei 12°c umgebungstemperatur) und 1000 
watt effizient zu beheizen. 

der serienmäßige kondensator (umgebungswärmetauscher) 
benötigt bei umgebungstemperaturen unter 5°c einen abtauvor-
gang. hier wäre es vorteilhaft, zukünftige kondensatoren für den 
einsatz im wärmepumpenmodus mit größeren lamellenabständen 
zu versehen. durch die vergrößerung des lamellenabstandes ver-
lagert sich die reifmassenverteilung. eine optimierte abstimmung 
zwischen lamellenabstand und betriebszustand hat – wegen des 
geringeren anstieges des luftseitigen druckverlustes – einen posi-
tiven einfluss auf die betriebszeit.
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Abb. 2: Effektive Kälteleistungszahl als Funktion der Kälteleistung im Kühlbetrieb mit einem Vergleich der Kältemittel R 134a und R 1234yf
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kleinen und mittleren unternehmen (kmu) fehlt es bei der ent-
wicklung von betriebsfesten Fahrzeug- und Fahrwerkbauteilen 
häufig an ausreichender erfahrung. darüber hinaus gibt es keine 
gesetzlichen vorschriften zur betriebsfesten auslegung von stra-
ßenfahrzeugen, die in kleinserien gebaut werden. 

größere automobilhersteller und zulieferer legen die kriterien, die 
sie bei der Fahrzeugauslegung einhalten, hingegen nicht offen. 
die auslegung der betriebsfestigkeit erfolgt auf der grundlage ihrer 
erfahrungen, die aus dem dauerlauf auf erprobungsstrecken, aus 
den versuchen auf prüfständen und aus kundenstatistiken ge-
wonnen werden. der dafür notwendige aufwand ist sehr hoch und 
kann von kmu, die kleinserien oder einzelstücke herstellen, meist 
nicht geleistet werden. 

im rahmen des projektes wurden die Fahrwerkbauteile eines 
sportwagens  im hinblick auf gewicht und gestalt optimiert. 
zunächst hat man die belastungen, die im Fahrversuch auf das 
Fahrwerk wirken, bestimmt. dafür wurden die betroffenen bauteile 
mit dehnungsmessstreifen versehen, kalibriert und in das testfahr-
zeug eingebaut. das Fahrzeug wurde mit weiterer messtechnik  
ausgestattet, so z. b. mit einem kreiselmesssystem der Firma 
genesys elektronik gmbh vom typ adma. mit diesem system 
lassen sich alle bewegungszustände wie beschleunigung, ge-
schwindigkeit, position, drehgeschwindigkeit und drehwinkel des 
Fahrzeugs mit hoher präzision erfassen. 

im nächsten schritt wurden testfahrten auf dem testgelände in 
papenburg und im straßenverkehr durchgeführt und die mess-
daten (dehnung, beschleunigung, geschwindigkeit, lage etc.) 
aufgenommen. auf basis der gesammelten informationen wurden 
für die einzelnen Fahrwerkbauteile zunächst die spannungen und 
– mit hilfe der kalibrierkurven – die belastungen bestimmt. im Folgen-
den hat man sich mit der betriebsfesten auslegung der Fahrwerkteile 
beschäftigt. 

um die Fahrwerkbauteile betriebsfest auszulegen, wurden an den 
betroffenen bauteilen die dem Fahrbetrieb entsprechenden Festig-
keitsuntersuchungen durchgeführt. so wurden im nächsten schritt 

Entwicklung eines festigkeitsoptimierten Fahrwerkes für 
ein Sportfahrzeug

Abb.: Das optimierte Fahrwerk des Sportfahrzeuges
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die Fem-modelle mit hilfe der vorhandenen cad-modelle der 
Fahrwerkteile erstellt und zu einem gesamtmodell zusammenge-
baut. dabei wurde darauf geachtet, das gesamtmodell so einfach 
wie möglich zu gestalten. so hat man z. b. das Feder- dämpfer- 
system durch einfachere komponenten ersetzt. 

um herauszufinden, an welchen stellen das Fahrwerk versagen 
könnte, wurde nun mit hilfe der einzelnen Fem-modelle und dem 
gesamt-modell des Fahrwerks die Festigkeit berechnet. hierbei 
wurden verschiedene alltägliche situationen aus dem straßen-
verkehr, wie z. b. verzögerung, beschleunigung, kurvenfahrt usw., 
simuliert. durch die Fem-simulationen konnten sowohl die vor-
handenen schwachstellen als auch die überdimensionierungen 
in den Fahrwerkbauteilen aufgedeckt werden. im nächsten schritt 
wurde die gestalt- und gewichtsoptimierung der Fahrwerkkompo-
nenten durchgeführt, indem mehrere schleifen mit gestaltände-
rungsmaßnahmen und Fem-simulationen stattgefunden haben. 
die abbildung zeigt die im rahmen des projektes optimierten 
Fahrwerkbauteile.  
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auch bei der entwicklung betriebsfester konstruktions- und Fügekon-
zepte für Fahrzeugstrukturen haben kleine und mittlere unternehmen 
(kmu), die kleinserien oder einzelstücke herstellen, mit einem mangel 
an erfahrung und dem Fehlen gesetzlicher vorschriften zu kämpfen. 

Für die gewährleistung der betriebsfestigkeit muss ein breites 
spektrum an werkstoffen und Fügetechniken in geeigneter kombi-
nation ausgewählt und validiert werden. neben verschiedenen 
stahlsorten finden werkstoffe wie aluminium oder kunststoffe ver-
wendung. um diese artverschiedenen werkstoffe miteinander zu 
verbinden, bedarf es einer geeigneten und zuverlässigen technik. 
hier tritt die klebtechnik mit ihrer multifunktionalität in den vordergrund. 
im bereich der automobilen großserie hat sich die klebtechnik bereits 
stark etabliert. die dort bekannten klebstoffsysteme sind aber üb-
licherweise nicht auf die klein- und kleinstserienfertigung übertragbar. 
daher ist es erforderlich, vorhandene klebstoffsysteme für diesen 
einsatzzweck weiterzuentwickeln bzw. neue klebstoffe zu entwickeln. 
berücksichtigt werden müssen dabei die ausreichenden haf-
tungseigenschaften und eine praxisgerechte handhabung beim 
anwender, die möglichst ohne komplexe vorbehandlungsschritte 
auskommen soll. ein schwerpunkt des Forschungsprojektes ist 
deshalb neben der richtigen klebstoffauswahl die Findung einer 
geeigneten oberflächenbehandlung, welche den anforderungen 
an eine kleinserienfertigung bei kleinen und mittleren unternehmen 
gerecht werden kann und deren praktische umsetzung gewährleistet.

der konstruktive schwerpunkt liegt auf der entwicklung von be-

Entwicklung und Erprobung betriebsfester Konstruktions- 
und Fügekonzepte für Fahrzeugstrukturen

Abb. 1: Space-Frame-Struktur Roadkart
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triebsfesten leichtbau- und Fügekonzepten, die zusammen mit 
vorgegebenen randbedingungen (z .b. einbindung von übernahme-
teilen) in der kleinserie umsetzbar sind. so muss auf ein geringes ge-
wicht, geringe herstellungskosten, niedrige schwerpunktlage, sicher-
heit, einfache montage und herstellung geachtet werden.
auf grund dieser vorgaben ist die entscheidung auf eine pro-
filintensive bauweise aus aluminium gefallen (abbildung 1). diese 
hat den vorteil, dass auf kostengünstige standardprofile mit kurzen 
lieferzeiten zurückgegriffen werden kann. zudem zeichnet sich die 
struktur durch eine hohe biege- und torsionssteifigkeit, verbunden 
mit einem geringen gewicht aus. als Fügetechnik kommt neben 
dem mig-schweißen das kleben, zum teil in kombination mit dem 
hochgeschwindigkeits-bolzensetzen zum einsatz.
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bei der Firma bohnenkamp ag in osnabrück werden im kunden-
auftrag räder für landwirtschaftliche und industrielle einsätze in 
einer großen bandbreite hinsichtlich größe und gewicht montiert, 
geprüft und ausgeliefert. Für den überwiegenden teil des pro-
duktspektrums finden die innerhalb der montage stattfindenden 
arbeiten dabei ausschließlich manuell statt, was für die mitarbeiter 
mitunter starke körperliche anstrengungen bei schlecht abschätz-
baren montagezeiten bedeutet. 

mit dem ziel einer modernisierung der montageabläufe, aber auch 
unter dem aspekt einer möglichen vergrößerung des montage-
durchsatzes wurde ein technisch und wirtschaftlich vertretbares 
konzept einer automatisiert arbeitenden anlage für die montage 
der reifen erarbeitet. eine zunächst durchgeführte marktrecher-
che ergab, dass verfügbare anlagen dabei nicht den geforderten 
zusammenhang zwischen Flexibilität und automatisierungsgrad 
erfüllten.

nach der analyse des betrachteten räderspektrums hinsichtlich 
vorkommender größen und gewichte wurden die für eine 
radmontage notwendigen handhabungsoperationen näher un-

Automatisierte Montage von Reifen auf Felgen bis zu einer 
Größe von 54 Zoll

Abb.: Test der robotergestützten Montage von Felge und Reifen im Roboterlabor der Hochschule Osnabrück

tersucht. neben der reinen montageoperation (reifen auf Felge) 
rückten dabei weitere vorgänge, wie plausibilitätsprüfungen, 
matchen, pumpen und palettieren in den Fokus. Für die einzelnen 
arbeitsschritte wurden nachfolgend einzelne lösungskonzepte 
erstellt, bewertet und gesamtkonzepte abgeleitet. Für den 
eigentlichen montagevorgang wurden dabei auch roboterba-
sierte lösungen im labor an der hochschule osnabrück getestet 
(siehe abbildung). 

das am ende favorisierte gesamtkonzept sieht die unterteilung in 
eine renner- und eine exoten-linie vor. die stückzahlstärkeren, 
kleineren rädergrößen werden auf der renner-linie montiert, die 
sich durch verwendung bekannter technologien und somit hohe 
verfügbarkeit bei einer taktzeit von unter 15 sekunden auszeichnet. 
größere räder bis zu 54 zoll werden auf der exoten-linie mon-
tiert, die mit einem zieltakt von 45 sekunden arbeitet. beide linien 
zeichnen sich durch eine sequenzielle anordnung der notwendigen 
montage- und handhabungsstationen aus. 

nach zuführung von reifen und Felge werden diese zunächst 
auf plausibilität geprüft, um einer beschädigung oder störung in 
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den nachfolgenden montagestationen vorzusorgen. im nächsten 
schritt wird der reifen im bereich der kontaktstellen zur Felge für 
eine leichtere montage eingeseift. beim eigentlichen montagevor-
gang wird der reifen zunächst über das erste und dann über das 
zweite Felgenhorn gezogen. im unterschied zur pkw-bereifung 
werden größere räder anschließend dem matchen unterzogen. 
ziel ist es hierbei, dass die rundheit des gesamten rades durch 
einhaltung eines geeigneten winkelversatzes zwischen reifen 
und Felge um die radachse optimiert wird. anschließend wird der 
reifen aufgepumpt und einer Qualitätskontrolle unterzogen. am 
ende wird das montierte rad gereinigt und abhängig vom kunden-
auftrag palettiert.

die absatzstärksten radgrößen können auf grund eines über-
lappenden stückzahlbereichs auf beiden linien montiert werden, 
wodurch auf stückzahlschwankungen in diesem bereich flexibel 
reagiert werden kann. die entwickelten konzepte wurden mit an-
lagenbauern aus dem bereich sondermaschinenbau diskutiert, so 
dass erste angebote ausgearbeitet werden konnten. die arbeiten 
endeten in einer betrachtung der zukünftigen auslastungen beider 
linien auf basis heute prognostizierter verkaufszahlen der Firma 
bohnenkamp.
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der werkstoffliche wie auch konstruktive leichtbau stellt eine 
schlüsseltechnologie in vielen wirtschaftsbereichen dar, z. b. in 
der automobil- und luftfahrtindustrie. die landtechnik entdeckt 
diese schlüsseltechnologie derzeit, da auch hier die notwendigkeit 
der ressourcenschonung sowie die aktuelle gesetzeslage dazu 
veranlasst. ziel des Forschungsvorhabens ist es, die erfahrungen 
der antragsteller insbesondere im automobilen leichtbau auf der 
einen seite und deren landwirtschaftlicher kompetenz auf der an-
deren seite konsequent auf die anwendung des leichtbaus – und  
die speziellen anforderungen in der landtechnik – zu übertragen. 
die besondere herausforderung in dem hier vorgestellten vorhaben 
besteht darin, innovative leichtbaukonstruktionen durch entspre-
chende adaptionen (konstruktion, werkstoff, Fügeverfahren) für 
den „heavy duty“, also den einsatz moderner bodenbearbeitungs-
maschinen, verfügbar zu machen. dieses projekt wird am beispiel 
eines anbaudrehpfluges durchgeführt (siehe abbildung).

bei der überarbeitung bzw. neuauslegung von landwirtschaft-
lichen bodenbearbeitungsgeräten stehen leichtbautechnische 
aspekte bislang nicht im vordergrund der entwicklung. die rah-
men der maschinen wurden in der vergangenheit beispielsweise 
bei einer vergrößerung der arbeitsbreite immer stärker ausgelegt, 
ohne dabei die aspekte des leichtbaus zu berücksichtigen, da ent-
sprechende entwicklungstools noch nicht zur verfügung standen. 
neue, jetzt im markt befindliche materialien zur verbesserung der 
leichtbaugüte finden nur sehr langsam den weg in die landtechnik, 
da:

Struktureller Leichtbau von landwirtschaftlichen 
Bodenbearbeitungsgeräten

Abb.: Anbaudrehpflug im Feldeinsatz
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• insbesondere bei kmu die erforderliche cae-umgebung noch  
 nicht etabliert ist,
• vorbehalte bezüglich der Fügetechnik und reparierbarkeit  
 bestehen und
• die verfügbarkeit mancher werkstoffe in den geforderten  
 mengen nicht immer gegeben ist.

die im rahmen des projektes gewonnenen grundlegenden erkennt-
nisse über die einsatzpotenziale von leichtbaukonzeptionen in der 
landtechnik werden den kleinen und mittleren unternehmen für 
die neuentwicklung innovativer leichtbauoptimierter bodenbear-
beitungsgeräte in Form von konstruktionshinweisen bereitgestellt.

FAHRZEUGTECHNIK / MASCHINENBAU
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leichtbau in der landtechnik ist ein aufgabengebiet, welches 
viel innovationspotenzial für die zukunft bietet. in diesem For-
schungsprojekt wurde ein landwirtschaftliches anbaugerät auf 
das leichtbaupotenzial untersucht und konstruktiv sowie werk-
stofflich optimiert. 

die motivation für dieses projekt war die wachsende gewichts-
problematik von landmaschinen. durch steigende maschi-
nenleistungen, größere arbeitsbreiten und die kopplung von 
arbeitsgängen ist das gewichtsproblem in der jüngsten vergan-
genheit immer stärker in den vordergrund gerückt. Für den ma-
schinenhersteller ergeben sich durch leichtbauoptimierte kon-
struktionen wirtschaftliche vorteile, da beispielsweise material 
eingespart werden kann. Für den käufer der maschine resultieren 
aus dem leichtbau niedrigere stundensätze, da sich die Fixkosten 
durch einen geringeren anschaffungspreis und die variablen 
kosten durch einen geringeren kraftstoffverbrauch reduzieren.
zu beginn des projekts wurden versuchsfahrten mit dem zu un-
tersuchenden anbaudrehpflug des kooperationspartners durch-
geführt, um den dehnungszustand des versuchsobjektes zu 
analysieren (siehe abbildung 1). auf basis der messdaten so-
wie des cad-modells des anbaudrehpfluges erfolgte eine Fem-
simulation, um die spannungsverteilungen in den baugruppen 
zu bestimmen (siehe abbildung 2). die nachfolgende optimie-
rung der spannungsverläufe ermöglichte eine konstruktive ge-
staltänderung der tragenden strukturen des anbaudrehpfluges. 

Leichtbau in der Landtechnik durch den Einsatz moderner 
höher- und höchstfester Stahlgüten

Abb. 1: Anbaudrehpflug der PAVO-Serie im Feldeinsatz
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Abb. 2: FEM-Simulation des Hauptrahmens als Grundlage für die Gestaltoptimierung

anschließend wurden eine analyse der verwendeten werkstoffe 
und eine werkstoffliche optimierung durchgeführt.
das F&e-vorhaben ermöglicht durch die kombination vom 
werkstofflichen und geometrischen leichtbau eine einsparung 
von ca. 10%, bezogen auf das ausgangsgewicht. hierzu werden 
gezielt die gestalt der bauteile optimiert und in höher belasteten 
bereichen hochfeste stähle eingesetzt. die gestaltänderungen 
der bauteile wurden praxisnah durchgeführt, so dass die opti-
mierten module in die bestehende konstruktion ohne weitere 
änderungen anliegender baugruppen eingefügt werden kön-
nen. eine unkomplizierte, kostengünstige und schnelle umset-
zung der ergebnisse ist somit gewährleistet. ebenfalls wurde 
darauf geachtet, dass die optimierten baugruppen möglichst 
einfacher, jedoch keinesfalls aufwändiger zu fertigen sind als 
die ursprüngliche konstruktion. 
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in kooperation mit der Firma gigant trenkamp & gehle wird ein 
passives hydraulisches wankstabilisierungssystem für nkw-trai-
ler weiterentwickelt und bezüglich des dynamischen verhaltens 
optimiert. es handelt es sich um eine neuentwicklung, die bisher 
nicht in serienfahrzeugen eingesetzt wird und gegenüber dem üb-
licherweise eingesetzten torsionsstab insbesondere in kombinati-
on mit der von gigant für nkw-trailer entwickelten einzelradauf-
hängung große vorteile besitzt:

• der hydraulische stabilisator hat eine nichtlineare, progressive  
 Federkennlinie. 
• durch einbau von drosseln in das hydrauliksystem lässt sich  
 energieabbau durch erhöhte dämpfung realisieren.
• ein hydraulischer stabilisator hat durch beliebig verlegbare  
 hydraulikschläuche eine geringere und flexiblere bauraum- 
 beanspruchung. 
• in kombination mit der einzelradaufhängung ergibt sich eine  
 deutliche verringerung des eigengewichts und damit eine  
 erhöhung der nutzlast sowie die möglichkeit völlig neuer  
 rahmenkonzepte mit niedrigen gewichten. 

Modellierung und Simulation eines Nutzkraftwagen-Trailers mit 
Einzelradaufhängung und hydraulischem Wankstabilisator

Abb. 1: Laborversuche mit umgebautem Straßensimulator (1,2: Hydropulszylinder mit 
Wegsensoren, 3,4: Kraftmessdosen, 5,6: Drucksensoren)

der hydraulische wankstabilisator arbeitet als passives hydrau-
liksystem, d. h. er wird während des betriebes nicht mit externer 
energie versorgt. das system des hydraulischen stabilisators 
besteht aus zwei doppelt wirkenden hydraulikzylindern, zwei 
hydraulischen druckspeichern und verbindungsschläuchen. 
um eine stabilisierende wirkung zu erreichen, sind die zylin-
der über kreuz verbunden. alle o. g. komponenten beeinflussen 
das dynamische verhalten des stabilisators, so dass es eine 
sehr große zahl an parametervariationsmöglichkeiten und ein 
großes potenzial zur optimierung der Fahrdynamik gibt. die 
parameteroptimierung ist gegenstand des hier beschriebenen 
Forschungsprojektes. 

in der simulationsumgebung matlab-simulink wurde ein 
mathematisches modell des hydraulischen systems aufge-
baut, das den druck- und kraftaufbau des wankstabilisators 
in abhängigkeit von der einfederung der räder simuliert. das 
modell wurde mithilfe von laborversuchen verifiziert, indem 
für den servohydraulischen straßensimulator der hochschule 
osnabrück ein prüfstand konstruiert und aufgebaut wurde 
(siehe abbildung 1), mit dem sich die Funktion des hydrauli-
schen wankstabilisators nachstellen lässt und kennlinien wie 
das kraft-weg-verhalten oder das kraft-geschwindigkeits-
verhalten ermittelt werden können. 

im letzten Jahr wurde nun der gesamte sattelzug betrachtet. es 
wurde ein simulationsmodell eines vollständigen sattelzuges 
aufgebaut, dessen trailer an den drei achslinien einzelradauf-
hängungen sowie hydraulische wankstabilisatoren enthält. im 
Frühjahr 2010 sind mit diesem sattelzug Fahrdynamikversuche 
durchgeführt worden, so dass nun für standard-Fahrsituationen 
messdaten zur verfügung stehen. durch simulation entspre-
chender Fahrmanöver und abgleich des modells konnte eine 
gute übereinstimmung und ein realitätsnahes modell erreicht 
werden. auf basis dieses simulationsmodells soll nun die para-
meteroptimierung weitergeführt und eine semiaktive regelung 
der dämpfung des wankstabilisators getestet werden.

FAHRZEUGTECHNIK / MASCHINENBAU
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Abb. 2: Mit Messtechnik ausgestatteter Sattelzug für Fahrdynamikversuche
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um die produktionsgeschwindigkeit von druck- und beschich-
tungsmaschinen zu erhöhen, können entweder die walzensysteme 
verbreitert oder die bahngeschwindigkeit vergrößert werden. beide 
maßnahmen erfordern eine prozessoptimierung und führen zu 
einer stärkeren schwingungsanfälligkeit der walzensysteme. 
schwingungen beeinträchtigen die druck- oder beschichtungs-
qualität u. a. durch streifenbildung und sie führen zu einer uner-
wünschten wärmeentwicklung in der walzenbeschichtung. 

mit dem hier beschriebenen Forschungsprojekt sollen vorausset-
zungen geschaffen werden, um bei gleich bleibender oder besserer 
Qualität der produkte, die produktionsgeschwindigkeit von druck- 
und beschichtungsprozessen deutlich über den aktuellen stand 
der technik hinaus zu erhöhen. 

Folgende maßnahmen werden untersucht:

• Für eine online-überwachung und optimale einstellung der  
 walzensysteme ist eine messung der verteilung der anpress- 
 kräfte über die walzenlänge sowie in umfangsrichtung erfor- 
 derlich. hierfür werden kommerzielle sowie speziell entwickelte  
 sensoren getestet. untersucht werden der einsatz von piezo- 
 elektrischer Farbe, piezoscheiben, piezofolien und dehnungs- 
 messstreifen.
• auf der basis von piezoaktoren werden aktive, mechatronische  
 systeme entwickelt, um die walzenschwingungen zu dämpfen.

geeignete sensoren, mit denen anpresskräfte in oder unter der 
elastomeren beschichtung der walzen gemessen werden können, 
ohne die mechanischen eigenschaften des elastomers zu beein-
flussen, sind auf dem markt nicht direkt verfügbar. eine neuartige 
auf piezofarbe basierende sensortechnologie zur messung der 
axialen verteilung der anpresskräfte zwischen den walzen wurde 
erfolgreich getestet. derartige sensoren können unter der be-
schichtung der walzen appliziert werden, ohne die mechanischen 
eigenschaften der elastomeren beschichtung zu beeinflussen 
oder die prozessqualität zu beeinträchtigen. so ist eine online-
überwachung und optimale einstellung der anpresskräfte möglich. 

Verbesserung des Schwingungsverhaltens von Walzensystemen 
durch aktive Schwingungstilgung

Abb. 1: Vergleich der Signale des Piezofarbsensors und des kalibrierten Kraftsensors bei 
Sägezahnanregung 20 Hz 

Abb. 2: Walzenlagerung mit piezoelektrischen Aktoren
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abbildung 1 zeigt exemplarisch die gute übereinstimmung der signale 
eines kalibrierten kraftsensors und eines piezofarbsensors bei der 
messung von dynamischen kräften mit sägezahnförmiger anregung.   

das schwingungsverhalten und die schwingungsentkopplung 
einer druck- oder beschichtungsmaschine beeinflussen maß-
geblich die Qualität des endproduktes. während konventionelle 
maßnahmen an ihre grenzen stoßen, können aktive bauelemente  
zur schwingungsdämpfung oder zur schwingungstilgung neue 
möglichkeiten eröffnen. untersucht wird zurzeit der aufbau von 
gegenschwingungen durch hochdynamische verschiebung der wal-
zenlager mittels piezoelektrischer aktoren. der reglerentwurf zur 
ansteuerung der aktoren erfolgt mittels eines mathematischen modells 
des walzensystems in der simulationsumgebung matlab/simu-
link. mit einem rapid-control-prototyping-system werden dann 
die so entwickelten regler an zwei versuchsständen, die zurzeit 
im labor aufgebaut werden, getestet. bei den versuchsständen 
handelt es sich um ein walzensystem im modellmaßstab und ein ein-
zelnes druckwerk einer realen, größeren anlage (siehe abbildung 2).

FAHRZEUGTECHNIK / MASCHINENBAU
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im projekt osinos sollen die auswirkungen des lkw-verkehrs 
anhand der gegebenheiten in der stadt osnabrück möglichst 
detailliert und genau untersucht werden. aus den gewonnenen 
ergebnissen sollen verbesserte möglichkeiten zur Führung der 
lkw-Fahrten abgeleitet sowie mögliche grenzen des lkw-
verkehrs erkannt werden. ziel ist dabei eine verminderung der 
belastungen für die bevölkerung sowie für die städtischen güter, 
wobei die anforderungen des lkw- und sonstigen verkehrs zu 
berücksichtigen sind. 

bei den zu untersuchenden auswirkungen geht es u. a. um 
umweltbelastungen (lärm und abgase), belastungen durch 
raumverbrauch sowie direkte physikalische belastungen (z. 
b. druckbelastungen der straßen). neben einer umfassenden 
information der betroffenen städtischen bevölkerung und wirt-
schaft zielt das vorhaben unmittelbar auf eine unterstützung 
bei der stadtentwicklung. dem stadt- bzw. verkehrsplaner soll 
ein werkzeug zur verfügung gestellt werden, das sowohl zur 
bestandsaufnahme der wirkung des lkw-verkehrs als auch 
als planungshilfe dient. die entwickelten methoden sollen auf 
entsprechende aufgabenstellungen anderer städte übertragbar 
sein. 

die stadt osnabrück verfügt über ein sehr umfangreiches und 
detailliertes raumbezogenes datenmaterial zu den städtischen 
gegebenheiten (z. b. straßenbeschaffenheiten, art der bebau-
ungen, lage der schulen und kindergärten, etc.). aus diesen 
daten werden werte für indikatoren ermittelt, die aussagen über 
die stärke der unterschiedlichen belastungen des lkw-verkehrs 
liefern. diese indikatoren dienen zum einen zur bewertungen 
gegebener lkw-verkehrsflüsse unter belastungsgesichtspunkten, 
zum anderen bilden sie die grundlagen für die berechnung 
optimaler lkw-verkehrsströme. bei diesen stromberechnungen 
werden sowohl ein 

Optimierung des Schwerlastverkehrs in Osnabrück (OSINOS)

Abb.: Beispiel eines LKW-Verkehrsstroms (OSINOS-Screenshot)
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• kapazitätsorientierter ansatz  (wie stark darf ein lkw-strom  
 sein, um gewisse belastungsgrenzen einzuhalten, „maximums- 
 prinzip“) sowie ein 
• ausgleichender ansatz (wie können die lkw-ströme räumlich  
 verteilt werden, so dass die auswirkungen möglichst gleichver- 
 teilt und gering sind, „minimumsprinzip“) verfolgt.

alle verfahren werden auf grundlage des geoinformations-
systems esri/arcgis 9.3 entwickelt. verwendet werden 
eine arcsde-datenbank sowie ein arcgis-server. die be-
rechnungsroutinen werden zum großen teil als geoprozesse 
(geoprocessing tools) implementiert und den anwendern als 
webdienste zur verfügung gestellt.

einen eindruck von der bisher entwickelten Funktionalität liefert 
die abbildung. ausgehend von zwei lkw- Quellen und senken 
werden gemäß Flussalgorithmus die farbig markierten straßen-
abschnitte befahren. die Farbe gibt die stärke des lkw-stroms 
wieder. dabei werden eingestellte indikatorwerte berücksichtigt. 
rote straßen sind in ihrer kapazität erschöpft. die applikation ist 
in jedem browser lauffähig. in der realität sind natürlich deutlich 
mehr Quellen und senken zu berücksichtigen.



65Forschungsbericht 2010

INFORMATIK

die Qualitätssicherung (Qs) als teil der softwareentwicklung spielt 
für den projekterfolg eine immer größere rolle, da unzuverlässige 
softwaresysteme von kunden immer weniger akzeptiert werden. 
da allerdings die mittel für die Qualitätssicherung nicht belie-
big erhöht werden können, stellt sich im projekt koverJa des 
virtuellen Forschungslabors „computer software investigation 
(csi) hochschule osnabrück“ die Frage, welche ansätze der 
Qualitätssicherung unter welchen randbedingungen die größten 
erfolgswahrscheinlichkeiten haben. 

durch die vielfalt der in verteilten systemen eingesetzten tech-
nologien kann es nicht „das eine“ testverfahren und „das eine“ 
werkzeug geben, mit dem alle Qs-möglichkeiten abgedeckt 
werden. genauer gibt es eine kaum zu überblickende vielfalt 
von werkzeugen, mit denen einzelne korrektheitsaspekte der 
entstehenden verteilten applikationen garantiert werden sollen. 
die drei wesentlichen ansätze für korrekte systeme

• model checking (automatische verifikation),
• modellgetriebene entwicklung und  
• klassische testverfahren

liefern viele teillösungen, wobei die erforschung ihrer kombina-
tionsmöglichkeiten noch am anfang steht.

im bereich testen werden verschiedene werkzeuge auf ihre nutz-
barkeit überprüft. dabei wird u. a. systematisch geklärt, wofür die 
werkzeuge konzipiert sind, wie einfach sie zu bedienen sind und 
wie gut ihre dokumentation ist. die klärung erfolgt durch studenti-
sche hilfskräfte, die sich selbstständig in die werkzeuge einarbeiten  
und ihre erfahrungen dokumentieren. insgesamt entsteht so eine 
sammlung detaillierter und strukturierter erfahrungsberichte, die 
kontinuierlich veröffentlicht werden. (http://home.edvsz.fh-os-
nabrueck.de/skleuker/CSI/Werkzeuge/kombiQuWerkzeuge.
html)

gerade bei kleinen unternehmen, die entweder software als 
kernaufgabe produzieren oder die zur unterstützung ihres haupt-
geschäfts individuelle software entwickeln, ist das fachliche wis-
sen zum testen sehr unterschiedlich, meist gering bis gar nicht, 
vorhanden, da es auch in informatik-studiengängen häufig eine 
geringere rolle spielt. durch neue werkzeuge wird eine zentrale 

Korrekte verteilte Java-Applikationen (KoverJa) 

Abb.: Ausschnitt aus einer Testüberdeckungsanalyse
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hemmschwelle zur nutzung von testwerkzeugen, die vermeintliche 
monotonie durch sich wiederholende testabläufe, vollständig 
beseitigt. 

die testwerkzeuge ermöglichen die automatisierung der testab-
läufe und deren verknüpfung miteinander. testen wird dadurch zu 
einem hoch kreativen prozess, da die Frage, was, wie und wann 
getestet wird, häufig abhängig vom individuellen software-projekt 
beantwortet werden muss. diese systematische verknüpfung und 
die automatisierung von testabläufen sind wichtige teilaufgaben 
in koverJa. die gewonnenen kenntnisse werden durch die im pro-
jekt eingesetzten studierenden und ein entstandenes wahlfach 
software-Qualität für unternehmen verfügbar.  

die modellbildung ist ein weiterer wichtiger schritt zur effektiven 
entwicklung qualitativ hochwertiger software, der in koverJa intensiv 
betrachtet wird. praktische erfahrungen mit verschiedenen model-
lierungsansätzen haben gezeigt, dass eine intuitiv nutzbare und 
formal fundierte modellierungssprache für beliebige anwendungs-
gebiete nicht existiert. aus diesem grund sollten sich integrations-
bestrebungen für Qs-ansätze auf fachliche anwendungsgebiete 
konzentrieren und die erreichten kenntnisse intensiv austauschen. 
aus dem restfehlerpotenzial formaler ansätze wächst die Forde-
rung, klassische testansätze zu integrieren.

weitere Fallstudien zum praktischen einsatz unterschiedlicher Qs-
methoden werden kontinuierlich, auch in zusammenarbeit mit der 
soft2tec gmbh in koverJa ergänzt. der einstieg weiterer projekt-
partner ist möglich.
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ein Fernsehkonsument ist in der heutigen zeit einer vielzahl an 
Fernsehsendungen- und inhalten ausgesetzt, was zumeist zu 
einer überforderung bei der auswahl an interessanten und für den 
nutzer passenden inhalten führt. herkömmliche personal video 
recorder-systeme (pvr-systeme) wirken der problematik zwar 
in der Form entgegen, dass eine große menge an inhalten aufge-
zeichnet und längerfristig für den nutzer abrufbar ist, die auswahl 
aufzunehmender inhalte ist allerdings weiterhin durch den nutzer 
zu treffen. um diesem defizit entgegenzutreten, entwickelt die 
hochschule osnabrück in zusammenarbeit mit der discvision 
gmbh einen innovativen ansatz, der ein herkömmliches pvr-system 
um einen empfehlungsdienst erweitert, welcher bei der auswahl 

NG-PVR – Next Generation Personal Video Recorder

Abb.: Verteilen von Empfehlungen über verschiedene Geräte

geeigneter Fernsehinhalte unterstützt. das ziel ist neben der aus-
wahl auch die automatisierte aufzeichnung und bereitstellung 
dieser inhalte. innerhalb des Forschungsprojektes werden zwei 
ansätze zur nutzerbezogenen auswahl von Fernsehinhalten be-
trachtet. neben einer maschinellen lösung werden des weiteren 
menschliche empfehlungen über soziale netzwerke wie Facebook 
oder twitter berücksichtigt (siehe abbildung).

Für maschinelle empfehlungen wurde ein klassischer empfeh-
lungsdienst in das pvr-system integriert. innerhalb des emp-
fehlungsdienstes arbeitet ein matchingalgorithmus, der anhand 
von wahrscheinlichkeiten zukünftige inhalte für jeden benutzer 
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individuell einer der beiden klassen „empfehlenswert“ oder 
„nicht-empfehlenswert“ zuordnet. einflussfaktoren für die klas-
sifizierung sind zum einen das Fernsehverhalten des benutzers 
und zum anderen bereits klassifizierte bzw. explizit vom benut-
zer bewertete inhalte. um inhalte vergleichbar zu machen sind 
metadaten notwendig, die im anwendungsfall durch electronic 
program guide-daten (epg-daten) repräsentiert werden. die 
als empfehlenswert klassifizierten inhalte werden automatisiert 
in eine aufnahmeliste eingetragen und zum zeitpunkt der aus-
strahlung persistent auf einer Festplatte gespeichert. 

um auch empfehlungen von Freunden oder bekannten berück-
sichtigen zu können, wurden die sozialen netzwerke Facebook 
und twitter als schnittstelle an das pvr-system angebunden. 
in dem sozialen netzwerk Facebook können zwei befreundete 
personen empfehlungen austauschen, die dann zur aufnahme-
liste des jeweiligen pvr-systems hinzugefügt werden. die emp-
fehlung von inhalten kann über einen in Facebook integrierten 
tv-guide vereinfacht durchgeführt werden. Für das soziale netz-
werk twitter wurde ein mobiler tv-guide entwickelt, über den 
statusnachrichten an das twitter netzwerk gesendet werden. die 

statusnachrichten enthalten speziell gekennzeichnete empfeh-
lungen die zum einen personalisiert aber auch für das gesamte 
netzwerk bereitgestellt werden können. 

die bisherigen ergebnisse werden in Form eines prototypen auf 
der cebit 2011 präsentiert.
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über das im gartenbau eingesetzte ausgangsmaterial, wie z. b. 
bewurzelte Jungpflanzen oder stecklinge, existiert meist keine 
dokumentierte übersicht. auch wird die wachstumsleistung der 
pflanzen weder während der kultur noch zu deren ende erfasst. 
dadurch fällt es gärtnern oft schwer, gründe für erfolg oder 
misserfolg zu benennen. dies schließt zusammenhänge zum 
gewächshausklima ein.

der inzwischen weit verbreitete einsatz von klimacomputern 
bietet auf grund der im letzten Jahrzehnt stark gewachsenen 
rechnerkapazität die option, durch die aufzeichnung und 
analyse der klimadaten und der maßgeblichen regelpara-
meter die gewünschten informationen über das produktions-
system zu erhalten und mit dem pflanzenbaulichen ergebnis 
in zusammenhang zu bringen. weiterhin lassen sich 3d-
pflanzenparameter heute durch kameras und anschließende 
bildanalyse ermitteln.

aus diesen gründen wird im vorliegenden projekt an der schaf-
fung eines benutzerfreundlichen diagnoseinstruments gearbeitet, 
das der Fachberatung und dem gärtner künftig erlauben soll, klima-
regelcomputer in verbindung mit automatisch durch bildanalyse 
erfassten pflanzenparametern verstärkt als expertensysteme zu 
nutzen.

KliPa – Bewertung klimatechnischer und pflanzenbaulicher 
Parameter 

Abb.: Stereoskopische Erfassung und Aufbereitung der Pflanzendaten

welche vorteile lassen sich in diesem zusammenhang für den 
produzenten, die Fachberatung und auch für klimacomputerher-
steller ableiten?

• die regelmäßige erfassung der pflanzenentwicklung kann dazu  
 beitragen, rücktermine, wachstumsreglerbehandlung und  
 klimaführung während der kultur zu optimieren.
• die genauere dokumentation des pflanzenwachstums zu  
 kulturende ermöglicht einen bezug zu den wachstumsfaktoren  
 in der vergangenheit.
• der aufbau einer pflanzendatenbank erlaubt nicht nur der  
 betriebsleitung sondern auch der beratung, vergleiche zur  
 optimierung in der produktion durchzuführen.
• die genauere auswertung der klimadaten lässt rückschlüsse  
 auf energieverbrauch, sensorgenauigkeit und reglerbe- 
 ständigkeit zu.

aktueller stand:
im ersten Jahr wurden zum einen treiber für die klimacomputer-
schnittstellen programmiert. mit diesen treibern werden die daten 
aus den verschiedenen klimacomputern abgerufen und in der 
klipa-datenbank gespeichert. Für die klipa-datenbank wurde ein 
volldynamisches datenbankschema entwickelt. 
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Für die bildverarbeitung wurden kameras (time-of-Flight, intelli-
gente stereokamera) zum aufzeichnen des pflanzenwachstums 
beschafft. diese liefern aufnahmen aus den gewächshäusern, aus 
denen mittels bildverarbeitung daten gewonnen werden. hierzu 
zählt zum beispiel die höhe der pflanzen. es wurden stereo-
algorithmen entwickelt, welche 3d-informationen auch an den 
blattgrenzen robust ermitteln (siehe abbildung).

zum einrichten der klimacomputer und der kameratechnik mit 
bildverarbeitung wurde eine anwendung entwickelt. mit dieser 
anwendung können die gesammelten daten auch visualisiert 
werden, um die ersten datenanalysen durchzuführen.

angelehnt an die aufgabenstellungen des projekts wurden im 
rahmen der software-engineering-vorlesung zwei projekte für je 
acht informatikstudierende angeboten.
eine gruppe entwickelt einen service, um die daten der einzelnen 
gärtnereien zu sammeln. dazu wird ein server eingerichtet und 
eine synchronisierung entwickelt, die die daten automatisch über 
das internet zum server sendet.

die zweite gruppe verwendet eine intelligente stereokamera 
sowie die freie bildverarbeitungsbibliothek „opencv“. sie eva-
luieren die programmierumgebung der intelligenten kamera, 
untersuchen die aufteilung der verarbeitung zwischen kamera 
und angeschlossenem pc und verwenden „opencv“-Funk-
tionen, um 3d-informationen der aufgenommenen szene zu 
ermitteln.

das projekt wird in zusammenarbeit mit der Fachberatung der 
landwirtschaftskammer nordrhein-westfalen und mit technischer 
unterstützung der unten genannten klimacomputerhersteller an 
der hochschule osnabrück, in der Fakultät agrarwissenschaften 
und landschaftsarchitektur sowie der Fakultät ingenieurwissen-
schaften und informatik, durchgeführt.
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das projekt leicht konfigurierbare komponenten kollaborativer 
systeme (lk³s) befasst sich mit der dezentralisierung von ent-
scheidungsstrukturen in der flexiblen Fertigung. ausgehend von 
herkömmlichen automatisierungsansätzen und -plattformen wird 
untersucht, wie durch nutzung von software-agententechnologien 
eine Flexibilisierung der Fertigung erreicht werden kann.

in einem demonstrator wird der einsatz des agentensystems auch 
in heterogenen rechneranordnungen und über Firmengrenzen 
hinweg untersucht. dabei wird an der hochschule osnabrück die 
intralogistik im warenausgangslager eines automobilzulieferers 
nachgebildet (siehe abbildung). in emden untersucht die dortige 
hochschule in zusammenarbeit mit dem volkswagenwerk die 
zusammenführung der teile und produktionsoptimierung in einer 
digitalen Fabrik. beiden teilen des demonstrators liegt folgendes 
szenario zu grunde:
im vertrieb der digitalen Fabrik werden auf einer konfigurations-
webseite aufträge für maßgeschneiderte produkte definiert. 
zur jeweiligen produktkonfiguration werden aktuelle preise und 
lieferzeiten der teile beim zulieferer ermittelt und im angebot 
berücksichtigt. hintergrund ist die vision der automobilproduktion,  

Leicht Konfigurierbare Komponenten Kollaborativer 
Systeme (LK³S)

Abb.: Im Lager des Zulieferers (rechts) stellen zwei Roboter Teile für den Transport zur digitalen Fabrik (links) zusammen. 

innerhalb einer woche das auf den kunden zugeschnittene 
Fahrzeug fertigen und liefern zu können.
die dezentralen entscheidungen werden durch software-agenten 
ermöglicht, die mit zentralen instanzen wie enterprise resource 
planning-systemen (erp) und produktionsplanungssystemen 
(pps) gekoppelt sind.

viele vorgänge können lokal entschieden werden. ein beispiel 
sind paletten, auf denen die zuliefererteile für eine bestellung ge-
lagert werden. sie können, vertreten durch ihre software-agenten, 
mit robotern, gabelstaplern etc. den optimalen ablauf der aus-
lagerung aushandeln. dieses selbst optimierende vorgehen kann 
sich an unterschiedlichen kriterien orientieren. zu bestimmten 
zeiten kann ein maximaler durchsatz gewünscht sein, während 
auf grund von störungen zu anderen zeiten ein energieeffizienter 
ablauf optimal ist. solche konfigurationsänderungen können 
kontinuierlich und selbsttätig oder durch erp und pps gesteu-
ert durchgeführt werden. die modellierung der agenten und 
ihrer entscheidungsfindungen kann grafisch mittels eines im 
Forschungsprojekt entwickelten konfigurators erfolgen. 
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eine besonderheit des lk³s-ansatzes im vergleich zu her-
kömmlichen agentensystemen besteht in der nahtlosen inte-
gration ressourcenschwacher rechnerplattformen, wie sie z. 
b. als embedded systems in Förderbandantrieben vorkom-
men. ein weiterer innovationsschritt findet sich in der möglich-
keit, software-agenten über Firmengrenzen hinweg einsetzen 
zu können. dabei wird die gesamte informationskette vom mo-
bilen laptop des vertriebsmitarbeiters bis zum materiallager 
des zulieferers in eine ganzheitliche optimierungsstrategie 
einbezogen. 

hintergrundinformation:
software-agenten versuchen durch lokale abstimmung und 
optimierung, strategien der natur, wie z. b. ameisen beim 
nahrungstransport, nachzuahmen und für technische systeme 
nutzbar zu machen.
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Abb.: Durchgängige modellbasierte Entwicklungs- und Debug-Lösung
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das projekt „uml target animation“ befasst sich mit methoden 
der softwareentwicklung für technische systeme mit begrenzten 
ressourcen, dem embedded software engineering. die beson-
deren herausforderungen ergeben sich aus den anforderungen 
auf grund eingeschränkter ressourcen in bezug auf speicher, 
rechenleistung und energieverbrauch sowie der Forderung nach 
streng deterministischen reaktionszeiten (echtzeitverhalten).

auf grund dieser anforderungen ist die derzeit übliche notation 
zur entwicklung der embedded software die programmiersprache 
ansi-c. Jedoch steigen auch im bereich der embedded software 
die anforderungen und die komplexität der zu entwickelnden 
software stetig an.

daher geht man zunehmend dazu über, software für technische 
systeme modellbasiert zu designen, um sie übersichtlicher und 

UML Target Animation

damit verständlicher für andere entwickler und außenstehende zu 
halten. aus dem modell heraus wird dann automatisiert c-code 
für das embedded system generiert. entsprechende tools zur 
entwicklung in uml (unified modeling language) für embedded 
systeme existieren z. b. mit ibm rational rhapsody mit integriertem 
willert embedded uml studio bereits. genau wie im bereich der 
high-level-programmierung muss auch hier beachtet werden, 
dass uml-modelle und der daraus generierte code trotz der ver-
einfachten designmöglichkeiten oftmals nicht sofort fehlerfrei in 
ihrem verhalten sind. die ursache eines solchen Fehlverhaltens 
kann mit hilfe so genannter debugging-werkzeuge analysiert 
werden.

da die entwicklung mit hilfe der modellierungssprache uml ge-
schieht, ist es sinnvoll auch das debugging und vor allem den test 
von applikationen auf der design-level ebene durchzuführen. hier 
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setzt das projekt „uml target animation“ an. bisherige lösungen 
erzeugen große mengen an zusätzlichem code. die oben an-
gesprochenen anforderungen bezüglich echtzeitverhalten und 
beschränkten ressourcen werden verletzt. im rahmen des 
projekts wird ein verfahren entwickelt, bei dem möglichst we-
nig zusätzlicher code erzeugt wird und keine beeinflussung des 
laufzeitverhaltens erfolgt. damit können test- und ausliefercode 
identisch sein, so dass gewährleistet ist, dass das getestete system 
dem ausgeliefertem entspricht. dieses ist speziell in hinblick auf 
sicherheitskritische anwendungen ein wesentliches kriterium für 
die akzeptanz der debug-lösung beim kunden.

als erstes projektergebnis kann der „uml target debugger“ ange-
führt werden. dabei handelt es sich um ein tool, das die grafische 
auswertung der software mittels sequenz- und timing-diagrammen 
ermöglicht. angezeigt werden hier sämtliche erstellte objekte 
und generierte events. zusätzlich ist die möglichkeit geschaffen 
worden, zeitinformationen in echtzeit anzuzeigen. die benötigte 
information über die objekte wird dabei, wie in der abbildung zu 
sehen, aus den ergebnissen der code generierung gewonnen. 
dem entwickler ist damit die möglichkeit gegeben, sein system 
sowohl in seiner ablauflogik wie auch auf einhaltung von kritischen 
zeitbedingungen zu überprüfen.

neben einer modellbasierten debug-lösung ist die auto-
matisierte generierung von testfällen aus dem modell ein 

wesentlicher bestandteil des projekts. aus den generierten 
testfällen können über den uml target debugger events in die 
zielhardware eingespeist werden. dieses ermöglicht es dem ent-
wickler, sein system effizient und reproduzierbar zu verifizieren 
und stellt damit einen erheblichen gewinn bei der entwicklung 
zuverlässiger embedded systeme dar. 
innerhalb des projektes entsteht eine kooperative promotion in 
zusammenarbeit mit der universität osnabrück (prof. dr.-ing. elke 
pulvermüller).
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schadstoffbelastung, klimarelevanz sowie energie- und ressour-
ceneffizienz sind wichtige kenngrößen zur beurteilung technischer 
entwicklungen, innovativer verfahren und verbesserter produkte 
im hinblick auf ihren umwelteinfluss.

in der vergangenheit haben eine vielzahl von studien verschie-
dener institutionen zu den oben genannten kenngrößen aussagen 
getroffen. leider steht eine sichere statistische untermauerung 
dieser aussagen in ermangelung der untersuchung einer 
ausreichend großen anzahl von stichproben nicht selten auf „tönernen 
Füßen“. die deutsche bundesstiftung umwelt (dbu) hat seit ihrer 
gründung einige tausend projekte gefördert, in denen die genannten 
kenngrößen untersucht wurden. 

durch dieses projekt bestand die chance anhand der verfügbaren 
datenbasis ergänzende informationen zu den ökologischen po-
tenzialen zu erhalten, die insbesondere in der mittelständischen 
wirtschaft vorhanden sind. die abbildung 1 zeigt, wie sich die kosten 
im verarbeitenden gewerbe in deutschland zusammensetzen. der 
materialkostenanteil ist mit ca. 45% aufgeführt, damit ergeben sich 
durch steigerung der materialeffizienz erhebliche einsparpotenziale.

das hier beschriebene Forschungsprojekt basiert auf daten, die 
von der dbu im rahmen eines früheren technologietransferpro-
jektes zusammengetragen wurden. hierbei wurden verschiedene 
kategorien als datenbasis gewählt: aus den projektanträgen bzw. 
kennblättern wurden die daten zu den branchen und eingesetzten 

Analyse der Energie- und Ressourceneffizienzpotenziale in ausge-
wählten Branchen der mittelständischen niedersächsischen Wirtschaft

Abb. 1: Kostenverteilung im Verarbeitenden Gewerbe. Der Anteil der Materialkosten ist ca. 45 %. (Quelle: Statistisches Bundesamt 2008)

verfahren zusammengetragen und auf ihre umweltentlastung un-
tersucht. dabei sollten fundierte quantitative aussagen über die 
erzielten umweltentlastungen ermöglicht werden. so wurden die 
zielgrößen und die tatsächlich erreichten ergebnisse nach pro-
jektumsetzung verglichen. zudem konnten durch analyse des 
bestehenden marktes mögliche multiplikationseffekte bei einer 
flächendeckenden einführung identifiziert werden. dafür war es 
erforderlich, geeignete physikalische parameter und komplexe 
kenngrößen zu erarbeiten, um beurteilung und vergleich der 
projekte zu vereinfachen.

das projekt teilt sich in mehrere arbeitspakete auf:

1. analyse von umgesetzten dbu-mittelstandsprojekten,
2. erhebung ergänzender informationen,
3. erfassung von beratungsstrukturen zur energie- und ressour- 
 ceneffizienz,
4. vergleich mit literatur und studien,
5. ableitungen von konsequenzen / empfehlungen,
6. erstellen des abschlussberichts und elektronische dokumentation  
 in Form einer datenbank.

anhand von 62 analysierten projekten der dbu, der energie-
effizienzagentur nordrhein-westfalen sowie des pius-netzwerkes 
konnten einsparpotenziale im sektor des verarbeitenden ge-
werbes identifiziert werden (siehe abbildung 2). beim primär-
energiebedarf sowie bei der verringerung der ressourceninan-
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Abb. 2: Deutschlandweite Einsparpotenziale bei Energie, Wasser und Material in den 
analysierten Projekten der DBU unter Annahme einer flächendeckenden Einführung 
(KEA = Kumulierter Energie Aufwand, TMR = Totaler Materialaufwand)
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spruchnahme würden die einsparungen bei einer theoretisch 
flächendeckenden einführung der verschiedenen maßnahmen 
etwa 2 % betragen (gemessen am gesamten energieverbrauch 
und materialeinsatz im verarbeitenden gewerbe). der größte teil 
der im rahmen der arbeit identifizierten potenziale beruht hier auf 
energieeinsparungen. die damit einhergehende verringerung des 
co2-ausstoßes beträgt in summe ebenfalls ca. 2 %, bezogen auf 
die im verarbeitenden gewerbe verzeichneten direkten co2-
emissionen im Jahr 2007.
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das ziel dieses vom bmbF geförderten verbundforschungspro-
jektes ist die wirtschaftliche produktion funktionalisierter nano- 
partikeln bei konstanter Qualität. bei der Funktionalisierung werden 
nanopartikeln so modifiziert, dass sie fest in eine organische lack-
matrix eingebunden werden können. zum einsatz kommen sollen 
diese nanopartikeln in der automobilzulieferindustrie – bei der For-
mulierung von hochleistungsgleitlacken sowie deren integration in 
die Fertigung von bauteilen.

nanopartikeln verbessern die leistungsfähigkeit von gleitlacken, 
so dass diese als ersatz für herkömmliche pvd-beschichtungen 
(physical vapour deposition, deutsch: physikalische gasphasen-
abscheidung) eingesetzt werden können. der ersatz der pvd-be-
schichtungen durch gleitlacke reduziert die herstellkosten der be-
schichteten bauteile bei vergleichbarem verschleißschutz deutlich.

das verbundprojekt setzt sich daher aus zwei teilen zusammen:

1. die entwicklung einer anlage zur ökonomischen produktion  
 qualitativ hochwertiger, agglomeratfreier nanopartikeln sowie
2. die entwicklung einer beschichtungstechnik.

Entwicklung eines Verfahrens zur kontinuierlichen Herstellung 
und Funktionalisierung von Nanopartikeln für Verschleißschutz-
anwendungen

Abb. 1: Kontinuierliche Anlage zur Produktion von funktionalisierten Nanopartikeln im Technikum der Verfahrenstechnik mit Arbeitsgruppe (von links: J. Weinhold, Dipl.-Ing. 
J. Backhaus, P. Saße, Dipl.-Ing. (FH) Y. Huang, A. Niederquell, Prof. Dr. A. Hamann-Steinmeier, Dipl.-Ing.(FH) S. Schmid, Prof. Dr. R.-G. Schmidt)

an der hochschule osnabrück wird die laboranlage zur konti-
nuierlichen Funktionalisierung der nanopartikeln entwickelt und 
erprobt. der projektpartner merck kgaa liefert die laboranlage 
zur kontinuierlichen Fällung der nanopartikeln. beide anlagen 
werden zusammengeschaltet, so dass die für die gewünschte pro-
duktqualität einzustellenden parameter wie mischungsverhältnisse, 
ph-werte, strömungsgeschwindigkeiten und verweilzeiten in den 
reaktionsteilen der anlagen untersucht werden können.

zur optimierung der reaktionszonen beider anlagen hinsichtlich 
Form, länge und verweilzeiten der nanopartikeln führt das projekt-
team der hochschule osnabrück umfangreiche numerische strö-
mungsberechnungen durch. die kinetik der prozesse wurde durch 
aufstellen von mathematischen gleichungen beschrieben und als 
algorithmen in die verwendete cFd-software (computational Fluid 
dynamics) übertragen. so konnten die chemischen reaktionen 
beim aufeinandertreffen der komponenten und bei der entstehung 
der reaktionsprodukte in den eingesetzten mischern und reaktoren 
simuliert werden.
beide anlagen wurden mit einer speichprogrammierbaren steue-
rung (sps) ausgerüstet, um alle wesentlichen prozesse und be-
triebszustände automatisiert ablaufen lassen zu können. auf diese 
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Abb. 2: Verteilung der Nanopartikeln in der Lackschicht unter dem REM (A: REM-Aufnahme bei 10.000-facher Vergrößerung, helle Bleiträgerschicht, links; dunklere Lackschicht, rechts; 
B: REM-Aufnahme bei 25.000-facher Vergrößerung; C: REM-Aufnahme bei 150.000-facher Vergrößerung, Nanopartikeln im Lack sichtbar)
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weise werden ein reproduzierbarer betrieb und eine gleichbleibende 
produktqualität garantiert (siehe abbildung 1). 
die messung der parameter, wie temperaturen, verweilzeiten, 
konzentrationen etc., ist online über die gesamte produktionszeit 
möglich. die eingebaute messtechnik dient sowohl zur steuerung 
der anlage als auch zur wissenschaftlichen auswertung. zum ein-
satz kommen coriolis mass Flow controller mit pumpe und vorfilter, 
ph-meter, thermoelemente und druckaufnehmer.

die schwierigkeit bei der optimierung des prozesses liegt in der 
Qualitätskontrolle, also im nachweis des Funktionalisierungsgrades 
der nanopartikeln. da es kein online-nachweisverfahren gibt, 
werden zwei offline-verfahren angewendet. erstens: das nuclear-
magnetic resonance (nmr) bzw. dosY (diffusion ordered spect-
roskopy) -nmr-verfahren. damit kann sicher bestimmt werden, ob 
silane an den nanopartikeln gebunden sind. 

zweitens: die untersuchung mit dem raster-elektronen-mikroskop 
(rem), bei der mit bis zu 200.000-facher vergrößerung die verteilung 
der nanopartikeln im lack untersucht wird. hierzu werden die 
partikeln in den lack gemischt, auf ein metallstück aufgetragen und 
bei höheren temperaturen gehärtet. der Querschnitt der probe 
wird unter dem rem daraufhin untersucht, ob die partikeln gleich-
mäßig in der lackschicht verteilt sind (siehe abbildung 2).
das nächste ziel in diesem Forschungsprojekt ist die produktion 
der funktionalisierten nanopartikeln mit konstanter Qualität in 
der laboranlage. die Qualitätskontrolle erfolgt dabei wie oben 
beschrieben.
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membranbelebungsreaktoren (mbr) stellen eine technische 
weiterentwicklung des klassischen belebungsverfahrens zur 
abwasserbehandlung dar. die abtrennung der biomasse vom 
gereinigten wasser erfolgt im gegensatz zur sedimentation einer 
klassischen kläranlage im mbr durch eine membranstufe (mikro- 
oder ultrafiltration). dies führt zu einer erheblichen steigerung der 
ablaufqualität des geklärten wassers.
auf grund sinkender kosten für die membraneinheiten, steigender  
anforderungen an die ablaufqualität und der überlegenen 
trennleistung gegenüber herkömmlichen kläranlagen wird eine 
signifikante ausbreitung dieser technologie prognostiziert. pro-
blematisch sind allein die häufigen spül- und reinigungsvorgänge 
– diese sind für den abbau der deckschichten an den membran-
modulen bislang jedoch unvermeidbar. das umweltgefährdungspo-
tenzial der verwendeten reinigungschemikalien ist dabei sehr hoch. 

Abwasserbehandlung in Membranbelebungsreaktoren mit 
integrierter Wirbelschicht

Abb. 1: Prinzip der Strömung entlang der Membran-Plattenmodule (Bild: Microdyn-Nadir GmbH)

das wesentliche ziel dieses Forschungsprojektes ist daher, das 
sogenannte membranfouling und somit den chemikalieneinsatz in 
mbr zu verringern. zu diesem zweck wird die mbr-technologie 
durch die integration einer wirbelschicht ergänzt. die in die mem-
brankammern integrierten kunststoffgranulate sorgen dabei für eine 
kontinuierliche abscherung der entstehenden deckschichten auf 
den membranplatten (prinzip der membranumströmung siehe ab- 
bildung 1). in einem vorprojekt konnte die prinzipielle machbarkeit 
der wirbelschicht in mbr gezeigt werden. im laufenden projekt 
werden diese ergebnisse in den langfristigen betrieb einer mbr-
anlage zur abwasserbehandlung überführt.

die untersuchungen erfolgen an einer pilotanlage mit ca. 20 m³ 
reaktorvolumen, die seit dem Frühjahr 2010 auf dem klärwerk 
osnabrück-eversburg betrieben wird (siehe abbildung 2) sowie 
parallel an einer technikumsanlage. 

1 Membrantaschen

2 Permeatanschluss

3 Sammelleitung Permeat

4 Druckluftzufuhr

5 feindisperse Belüftung
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Abb. 2: MBR-Pilotanlage auf dem Klärwerk Osnabrück-Eversburg
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in membranbelebungsreaktoren wird belebtschlamm üblicherweise 
mit einer trockensubstanz-konzentration von 10 – 12 g/l eingesetzt. 
in der technikumsanlage werden die rheologischen eigenschaften 
des belebtschlamms (strukturviskos mit gegenüber wasser deutlich 
erhöhter viskosität) durch ein durchsichtiges modellfluid abgebildet. 
in dieser anlage können so wirbelschichten mit verschiedenen 
kunststoffgranulaten eingestellt und bewertet werden.

ausgewählte granulate werden anschließend in der pilotanlage 
eingesetzt. die pilotanlage ist mit kommerziell verfügbaren mem-
branmodulen bestückt und wird mit realem abwasser betrieben. 
bislang zeigt die pilotanlage die für mbr typischen hervorragenden 
ablaufqualitäten. die pilotanlage ist so konstruiert, dass im lau-
fenden betrieb verschiedene wirbelschichtparameter eingestellt 
werden können. 
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die begrenzte verfügbarkeit fossiler energieträger und die notwen-
digkeit, den ausstoß von treibhausgasen nachhaltig zu senken,  
sind der motor für einen anhaltenden trend zum leichtbau im 
Fahrzeug- und Flugzeugbau. dieser trend führt auch bei den 
gießtechnisch hergestellten leichtmetallwerkstoffen zu immer 
dünneren wanddicken. die dazu erforderliche hohe spezifische 
Festigkeit kann nur durch eine sicherstellung höchster Qualität 
der werkstoffe insbesondere in der mikro- und nanoskala in ver-
bindung mit einem nachhaltigen verständnis der werkstoffschädi-
gungsmechanismen erreicht werden. 

bei den zukünftig gießtechnisch zu realisierenden bauteilen han-
delt es sich u. a. um dynamisch höchst beanspruchte Fahr-
werkskomponenten aus aluminiumlegierungen, die heute noch 
nahezu ausschließlich schmiedetechnisch hergestellt werden 
müssen. bei dynamischer beanspruchung besteht grundsätzlich 
die gefahr, dass verunreinigungen und einschlüsse, wie Feinstoxide 
oder karbide, durch ihre kerbwirkung die dauerfestigkeit und die 
dehngrenze erheblich reduzieren. 

trotz der hohen technischen relevanz dieser problematik existieren 
bis heute keine systematischen untersuchungen, in welchem 
maße und nach welchen mechanismen die dynamischen eigen-
schaften, insbesondere die ermüdungsrissentstehung durch Fein-
stoxide, bestimmt sind.

Der Einfluss von Feinstoxiden auf das Ermüdungsverhalten 
moderner Aluminiumgusslegierungen

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Krupp 
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Abb.: Visuelle Rissbeobachtung während eines Ermüdungsversuchs an speziell angepasster Probenform

vor diesem hintergrund verfolgt das laufende vorhaben das ziel, 
gemeinsam mit einem mittelständischen gießereiunternehmen 
zusammenhänge zwischen der verteilung, der größe und Form 
von Feinstoxiden und dem ermüdungsverhalten im bereich der 
dauerfestigkeit zu identifizieren. 

dazu werden zylindrische proben gießtechnisch aus der aluminium-
legierung alsi7mg hergestellt, mikrostrukturell mit hilfe der 
analytischen elektronenmikroskopie analysiert und an servohy-
draulischen prüfsystemen durch zug-druck-wechselverformung 
ermüdet (siehe abbildung). die schädigung wird dabei lichtmikro-
skopisch und mit hilfe der resonanzfrequenz-dämpfungsanalyse 
(rFda) verfolgt und mit dem vorhandensein von Feinoxiden und 
poren korreliert.
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obgleich die natur in vielfältiger weise zelluläre materialien für 
strukturkomponenten, wie knochen oder holz, einsetzt, werden 
medizinische implantate häufig aus vollmaterial ausgeführt. dies 
hat neben einem relativ hohen gewicht entscheidende nachteile 
hinsichtlich einer späteren ausgewogenen osteogenese zur Folge. 

vor diesem hintergrund werden im rahmen des beantragten in-
terdisziplinären vorhabens maßgeschneiderte materialverbunde, 
bestehend aus einer offenporigen, der spongiosa-architektur des 
knochens sehr ähnlichen struktur in verbindung mit einer kerami-
schen bioaktiven reaktionsschicht, entwickelt und hinsichtlich ihrer 
mechanischen und biokompatiblen eigenschaften charakterisiert und 
optimiert (siehe abbildung links). 

das mit vier projektpartnern ausgesprochen interdisziplinär an-
gelegte gesamtvorhaben gliedert sich in vier eng miteinander 
verzahnte teilschritte: 

• Feingießtechnische herstellung offenporiger metallschwämme, 
• aufbringen biokompatibler reaktionsschichten und 
• in-vitro- und in-vivo-analyse der biokompatibilität sowie 
• experimentelle und modellmäßige charakterisierung der  
 biomechanischen langzeitfunktionalität (siehe abbildung). 

zu diesem zweck werden neben speziell angepassten methoden 
der mechanischen materialprüfung und mikrostrukturanalysever-
fahren, wie u. a. die analytische rasterelektronenmikroskopie, 
detaillierte experimente zum nachweis der biokompatibilität und 
der osteokonduktiven wirkung der entwickelten zellularstrukturen 
anhand von klein- und später auch großtiermodellen durchgeführt.

mit projektabschluss wird ein neues verfahren vorliegen, mit dem 
die herstellung der durch rapid prototyping exakt anpassbaren 
und sowohl biochemisch als auch physikalisch biokompatiblen 
implantatkörper möglich ist.

Entwicklung und Charakterisierung offenporiger metallischer 
Implantatstrukturen mit biologischer Reaktionsschicht 
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Abb.: Offenporige Strukturen in der Medizintechnik: (links) mechanische Prüfung einer offenporigen Titan-Struktur, (rechts) Implantation eines offenporigen Titanprobekörpers 
(Ratte).
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die befürchtung, dass auch hochbeanspruchte kubisch raumzen-
trierte werkstoffe keine dauerfestigkeit aufweisen und brüche 
auch noch nach einer milliarde und mehr zyklen auftreten können, 
erfordert ein umdenken bei der betriebsfesten bauteilbemessung 
(siehe abbildung 1). an stelle von wöhlerversuchen ist eine 
korrelation der werkstoffmikrostruktur mit den schädigungsme-
chanismen während vhcF-beanspruchung (hochfrequenzermüdung) 
erforderlich. 

unter der annahme, dass lokale plastische verformung grundsätzlich 
akzeptiert werden muss, sollen im rahmen des Forschungsvorhabens 
die bedingungen identifiziert werden, unter denen eine beginnende 
ermüdungsschädigung durch mikrostrukturelle barrieren gestoppt 
wird. 

das interdisziplinär angelegte untersuchungsprogramm steht dabei 
auf drei säulen: 

• hochfrequenz-ermüdungsversuche an einem modernen duplex- 
 stahl unter in-situ-beobachtung im hochauflösenden raster-
 elektronenmikroskop und in konventionellen ultraschallprüf- 
 systemen an luft und vakuum, 
• dreidimensionale darstellung der mikrostruktur und analyse der 
 ermüdungsschädigung mit hilfe der synchrotron-computer- 
 tomographie (ebenfalls unter einbeziehung von in-situ-prüf-
 techniken, siehe abbildung 2) und 
• Fem-modellierung der elastisch und plastisch anisotropen  
 verformung der zweiphasen-mikrostruktur und vorhersage  
 der lokalen effizienz mikrostruktureller barrieren. 

ziel des vorhabens ist eine schadenstolerante lebensdauervor-
hersage im vhcF-bereich sowie eine definition von mikrostruktur-
beanspruchungs-kombinationen für unendliche lebensdauer.

Experimentelle und modellmäßige Bewertung der dreidimensionalen 
Auswirkung mikrostruktureller Barrieren während der Rissinitiierungs- 
phase Very-High-Cycle-Fatigue-beanspruchter Werkstoffe
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Abb. 2: Mittels Synchrotron-Diffraktionskontrast-Tomographie rekonstruiertes Gefü-
ge einer Ti-Legierung (W. Ludwig)

Abb. 1: Rissinitiierung an einem Aluminiumoxideinschluss unterhalb der Oberfläche 
eines Duplexstahls (Lebensdauer: ca. 100 Mio. Zyklen)



87Forschungsbericht 2010

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

ziel des vorhabens ist die klärung der versagensmechanismen 
in modernen aluminiumgusslegierungen während schwingender 
beanspruchung. seitens der industrie und hier vor allem der au-
tomobilzulieferer besteht ein großes interesse daran, aluminium-
gusslegierungen verstärkt für anwendungen zu qualifizieren, die 
früher ausschließlich knetlegierungen vorbehalten waren. bei-
spiele sind gegossene schwenklager, hinterradachsen und hoch 
beanspruchte karosserieknoten. Ferner kommen herausforderun-
gen durch besonders dünnwandige und großflächige komponen-
ten, wie z. b. Fahrzeugtüren oder hochkomplexe geometrien aus 
einem gussstück hinzu.

grundbedingungen für solche anwendungen sind hohe Festigkei-
ten bei ausreichender duktilität. um dies zu gewährleisten, muss 
zum einen das ausmaß von gussinhomogenitäten, wie poren, 
Feinoxide und spröde intermetallische ausscheidungen auf ein 
minimum reduziert werden. zum anderen ist eine optimierung des 
gefüges hinsichtlich geringer korngröße und kugelig eingeformtem 
eutektischem silizium (siehe abbildung) zwingend erforderlich. 
diesen metallurgischen herausforderungen stehen natürlich öko-
nomische randbedingungen gegenüber, die zu möglichst kurzen, 
kostengünstigen prozesszeiten drängen.

Gefügeabhängige Versagensmechanismen bei Aluminium-
gusslegierungen unter Ermüdungsbeanspruchung
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Abb.: Rissausbreitung (oben) in einer Al-Si7-Gusslegierung entlang von Silizium-Ausscheidungen (dunkelgraue Partikeln)
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Abb. 2: Aluminiumschaumproben des Projektpartners Alulight.

Abb. 1: Potenzielle Einsatzgebiete für Aluminiumschaum im Autositz
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seit langem wird bei der konstruktion von verschiedenen bauteilen, 
unter anderem in der automobilbranche, versucht, einen geeigneten 
kompromiss zu finden, um leichtbau-, sicherheits- und Funktio-
nalitätsaspekte bestmöglich zu kombinieren. herkömmliche werk-
stoffkonzepte stoßen u. a. bei modernen autositzen bezüglich 
einer intelligenten verknüpfung dieser anforderungen immer 
mehr an ihre grenzen, sodass sich auf grund des ausgeprägten 
steifigkeits-zu-dichte-verhältnisses und der sehr hohen energie-
absorptionsfähigkeit zellularer metalle ein neues einsatzgebiet 
für diese werkstoffgruppe eröffnet.

in dem projekt „intellzell – leichtbau und Fahrsicherheit: 
intelligentes konstruieren mit zellularen metallen“ wird eine sys-
tematische analyse der gesamten wertschöpfungskette von der 
werkstoffherstellung bis zum praxistest durchgeführt, mit hilfe 
derer eine ingenieurmäßige auslegung komplex beanspruchter 
produkte aus metallschäumen und metallschaumverbunden 
nachvollziehbar sein wird.

im zuge der zusammenarbeit mit dem partner Faurecia autositze 
gmbh werden baugruppen identifiziert, bei welchen die potentiale 
metallischer schäume besonders weitreichend ausgenutzt werden 
können (siehe abbildungen). zur optimierung und verifizierung 
der werkstoffkennwerte solcher bauteile werden u. a. zug-, druck- 
und ermüdungsversuche an verschiedenen proben und ganzen 
bauteilen durchgeführt, um letztlich einen autositz-prototypen mit 
metallschaumkomponenten konstruieren zu können, welcher in 
der seriellen anwendung eingesetzt werden soll.

ein weiteres wichtiges ziel ist neben dem ausführen einer neuen 
produktreihe die ableitung robuster werkstoffgesetze für die bau-
teilauslegung. hierfür wurde bereits in vorherigen arbeiten eine 
druckversuchsnorm veröffentlicht (din 50134), welche durch normen 
für zug-, biege- und ermüdungsversuche ergänzt werden soll.

IntellZell – Leichtbau und Fahrsicherheit: Intelligentes Konstruieren 
mit zellularen Metallen



89Forschungsbericht 2010

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Krupp 

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-2188
u.krupp@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner: Institut für Werkstofftechnik, Universität Siegen
Universidad de Rosario, Argentinien

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter: Dr. Maria Cecilia Marinelli

Projektdauer: 9/2010-8/2012

Projektfinanzierung: Alexander von Humboldt-Stiftung

Fig.: Schematic representation of the short crack model used for the present project
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duplex stainless steels (dss) are finding increased applications as 
structural materials because of higher strength, superior resistance 
to stress corrosion cracking and better weldability. the excellent 
combination of these properties is obtained from balanced amount 
of ferrite and austenite in the microstructure. however, this grade of 
steel embrittles (aged condition) when exposed in the temperature 
range of 280-500ºc limiting its application to temperatures below 280ºc.
 
more than 80% of the low cycle fatigue lifetime of engineering alloys 
consists of the nucleation and propagation of surface short cracks. 
owing to their strong interactions with microstructural features, e.g. 
grain and phase boundaries, they exhibit substantially non-uniform 
propagation kinetics as compared with the growth rate of long 
cracks, which can be well described using a power-law function of 
the range of the stress-intensity factor Δk. 
in the present project, interactions between the crystallographic 
misorientation of grain and phase boundaries and microcracks in 
austeno-ferritic duplex stainless steels in the normalized and in the 
aged thermal conditions will be analyzed and quantified by means 
of fatigue experiments in combination with the electron backscattered 
diffraction technique (ebsd).

in the second part, it is expected to simulate the crack advance 
mainly in the aged materials, which would be capable of considering 
these real microstructural barriers.
the model is based on the boundary element method: the crack 

Nucleation and propagation mechanisms of microstructurally short 
cracks in duplex stainless steels: Experimental characterization 
and modeling

and the adjacent slip bands are meshed by boundary elements in 
such a way that the respective displacement field can be calculated by 
accounting for the interactions between all elements (see figure).

after each interval of fatigue cycles the displacement field is re-
calculated according to the change in distance between the actual 
crack tip and the next grain or phase boundary. when the barrier 
strength of the boundaries is correctly correlated to the crystal-
lographic misorientation (mainly twist) between the respective 
grains, the characteristic oscillating crack propagation rate can be 
predicted. the experimental data will help to improve the model 
and to apply it for (i) a new kind of damage-tolerant service life pre-
diction in the high-cycle fatigue and very-high-cycle fatigue regime, 
and (ii) for tailoring fatigue resistant microstructures.
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Abb. 1: Einfluss einer mechanischen Kriechbeanspruchung auf das Ausmaß der 
inneren Nitrierung einer Nickelbasis-Legierung 

Abb. 2: Parallelisierungskonzept für die computergestützte Diffusionsmodellierung.

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

während der technischen anwendung oder während des pro-
cessings bei erhöhten temperaturen erfahren metallische und 
keramische werkstoffe eine ganze reihe mikrostruktureller ver-
änderungen. ob kornvergröberung, kriechverformung, ausschei-
dungs- oder korrosionsprozesse, die generelle triebkraft ist die 
minimierung des systemenergieinhalts. 

die zu grunde liegenden thermisch aktivierten mechanismen sind 
als einzelphänomene metallphysikalisch verstanden und durch 
moderne modellierungskonzepte quantitativ beschreibbar. so 
kann z. b. die Festkörperdiffusion unter komplexen bedingungen 
numerisch durch Finite-differenzen- oder Finite-elemente-ansätze 
und die thermodynamik von phasenumwandlungen durch mini-
mierung der gibbs-energie erfasst werden. kommerzielle pro-
gramme wie z. b. Factsage, thermocalc oder dictra erlauben in 
diesem zusammenhang die einbeziehung substitutioneller und in-
terstitieller mischphasen und in gewissen grenzen die betrachtung 
von transport- und umwandlungsprozessen.

im rahmen des hier beantragten vorhabens soll eine simulati-
onssoftware entwickelt werden, mit der diffusionsgesteuerte um-
wandlungsprozesse in metallischen werkstoffen und oxidischen 
schichten vorhergesagt werden können. zu berücksichtigen sind 
in diesem kontext die relevanten diffusionsmechanismen und die 
thermodynamik chemischer reaktionen in Festkörpern. dabei soll 

Parallelisierte Simulation der Thermodynamik, Kinetik und 
Mechanik von Hochtemperaturkorrosionsprozessen

zum einen ein möglichst realitätsgetreues physikalisches modell 
zu grunde gelegt werden und zum anderen eine hohe rechen-
geschwindigkeit durch parallelisierung erreicht werden (siehe 
abbildung 2), um schließlich der modernen computergestützten 
werkstoffentwicklung ein leistungsfähiges werkzeug an die hand 
geben zu können. 

in der programmbibliothek chemapp abgelegte thermodynamische 
Funktionen, die einen direkten zugriff auf stoffdatenbanken erlauben, 
werden zu diesem zweck implizit in die diffusionsdifferentialglei-
chungen eingebunden. letztere werden für zweidimensionale mul-
tikomponentendiffusion mit hilfe der Finite-differenzen-methode 
numerisch gelöst. da es sich bei den zu untersuchenden problem-
stellungen der partner um hochtemperaturoxidations- und nitrierungs-
vorgänge (siehe abbildung 1) handelt, sind für die lösung dynamisch 
veränderliche gebiete und transportpfade vorzusehen. ein Fokus 
wird dabei auf den einfluss mechanischer spannungen auf die 
transportprozesse gerichtet.
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Abb.: Risslängenmessung mit der Wechselstrom-Potentialsonde an dunkelrot glühender Probe (IN718, 650°C) und Beobachtung der interkristallinen Ermüdungsrissausbreitung 
während eines Belastungszyklus (von (a) bis (c))

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

thermisch und mechanisch hoch belastete bauteile aus nickelbasis-
superlegierungen, wie z. b. geschmiedete turbinenscheiben, 
können während des betriebs eine gefährliche schädigung durch 
schnelle interkristalline rissausbreitung erfahren, wenn lokal das 
eindringen von sauerstoff in die korngrenzen durch eine sehr 
hohe zugspannung unterstützt wird. in der literatur wird dieser 
schädigungsmechanismus als stress-assisted grain boundary oxidation 
(sagbo) bezeichnet. 

von einer oxidation der korngrenzen vor der spitze sich aus-
breitender ermüdungsrisse kann jedoch nur bei sehr hohen 
temperaturen von t>800°c gesprochen werden. bei den für das 
Forschungsvorhaben relevanten temperaturen um t=650°c ist 
der oxidationsprozess extrem langsam. demnach ist davon aus-
zugehen, dass elementarer sauerstoff in die zugbeanspruchte 
kohäsionszone der rissspitze eindiffundiert, dort die kohäsion 
erniedrigt und so zu interkristalliner rissausbreitung mit aus-
breitungsgeschwindigkeiten von da/dt>10µm/s führt.  

auf der basis quasistatischer versuchsergebnisse, die aus vorarbeiten 
stammen, die der projektleiter anhand der nickelbasis-superlegierung 
in718 an der university of pennsylvania durchgeführt hat, wurden 
zunächst ermüdungsversuche mit und ohne haltezeiten, in luft 
und im vakuum bei einer beanspruchungsamplitude im bereich 
der Fließgrenze durchgeführt. 

die abbildung zeigt die nickelbasislegierung alloy 718 in einer 
ermüdungsprüfmaschine bei hoher temperatur. die verkabelung 
dient der risslängenmessung mittels wechselstrompotentialsonde 
(acpd). zusätzlich wird die probenoberfläche mit einem Questar-

Quasispröde zeitabhängige Rissausbreitung während Hoch-
temperaturermüdung der Nickelbasis-Superlegierung IN718 – 
Einflüsse der Mikrostruktur und Beanspruchungsbedingungen 

Fernfeldmikroskop während der ermüdungsversuche beobachtet. 
dabei kann gezeigt werden, wie sich der riss interkristallin entlang 
von korngrenzen während der haltezeiten im zug ausbreitet (siehe 
abbildung). in der praktischen anwendung, wie z. b. in Flugzeug-
triebwerken, ist dies ein gefährlicher schädigungsmechanismus, der 
sehr schnell zu einem fast spröden bauteilversagen führen kann.
anhand von oxidationsuntersuchungen konnte gezeigt werden, dass
 
• bei 650°c das aufwachsen einer oxidschicht so langsam ist,  
 dass es die schnelle interkristalline rissausbreitung nicht er- 
 klären kann, und 
• das oxidationsverhalten offensichtlich durch die struktur der  
 korngrenze mitbestimmt wird. 

gelingt es, durch eine thermomechanische behandlung (grain-
boundary-engineering) den anteil sogenannter spezieller korn-
grenzen maßgeblich zu erhöhen, kann der widerstand gegenüber 
hochtemperaturkorrosion maßgeblich erhöht werden.
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sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus technologischer sicht 
ist ein mechanismen-orientiertes verständnis der rissinitiierung 
und der frühen rissausbreitung von außerordentlicher bedeutung. 
einerseits um den steigenden Festigkeits- und leichtbauanfor-
derungen mit weit präziseren auslegungskonzepten gerecht zu 
werden und andererseits um gezielt konzepte zur einstellung 
ermüdungsresistenter werkstoffmikrostrukturen abzuleiten. 

um die lücke zwischen der rein versetzungstheoretischen 
betrachtung der kristallplastizität und den makroskopischen, 
weitgehend phänomenologischen langrissausbreitungsmodellen 
zu schließen, befasst sich das geplante verbundprojekt anhand 
ausgewählter rostfreier edelstähle mit der quantitativen beant-
wortung der folgenden Fragestellungen:

• welche mikrostrukturellen bedingungen führen zur lokalen  
 plastischen verformung, gleitirreversibilität und schließlich zur  
 anrissbildung unterhalb der einsinnigen, makroskopischen  
 Fließgrenze (elastische und plastische anisotropie)? 

• Quantifizierung mikrostruktureller barrieren: wie teilt sich die  
 effektivität der barriere gegenüber gleit- und risstransmission  
 in einen intrinsischen widerstand der grenze (insbesondere bei  
 mehrphasigen werkstoffen) und einen geometrischen wider-
 stand (insbesondere kipp- und verdrehmissorientierung  
 zwischen den gleitsystemen) auf?

• wie wirken sich der abstand und die häufigkeit mikrostruktureller  
 barrieren (über die korn- und phasenbereichsgröße variierbar)  
 auf den rissverlauf und die rissausbreitungsrate aus? 

• wie wirkt sich eine verformungsinduzierte phasenumwandlung  
 (in abhängigkeit von der temperatur und den mechanischen 
 beanspruchungsparametern) in der plastischen zone vor der  
 rissspitze auf die rissausbreitung und die weiteren wechsel- 
 wirkungen mit den zuvor existierenden mikrostrukturellen  
 barrieren aus?

• überlast- und reihenfolgeeffekte: vor allem das ausbreitungs- 
 verhalten mikrostrukturell kurzer risse ist entscheidend durch  
 die plastische verformung vor der rissspitze bestimmt, die  
 wiederum durch überlasten gravierende veränderungen er- 
 fahren kann. im mittelpunkt steht die Frage, unter welchen  
 bedingungen effektive barrieren, die einen rissstop bewirken,  
 durch überlasten überwunden werden können.

die gesamtheit der o. g. Fragestellungen zur mikrorissproble-
matik erfordert die quantitative charakterisierung (i) der mikro-
strukturellen parameter, wie Form, größe und kristallographische 
orientierung von körnern und phasenbereichen (ii) der lokal vor-
herrschenden spannungs- und dehnungszustände sowie (iii) der 
zyklen- und ortsaufgelösten rissausbreitungsgeschwindigkeit, 
rissausbreitungsrichtung und rissgeometrie. 

Rasterelektronenmikroskopische in-situ-Beobachtung und 
Modellierung der Ermüdungsrissausbreitung in rostfreien 
Edelstählen 

durch die ergänzung um automatisierte ebsd-systeme (rück-
streuelektronenbeugung) zur kristallorientierungsanalyse und 
geeignete in-situ-verformungssysteme hat sich die analytische 
rasterelektronenmikroskopie zu einer sehr leistungsfähigen  
experimentellen methode entwickelt. sie erlaubt, die o. g. effekte  
getrennt voneinander zu analysieren und in ihrer gesamtheit 
quantitativ zu bewerten.
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Abb.: Piezo-angetriebene Miniaturprüfmaschine für die Hochfrequenzermüdung an Kleinproben im Rasterelektronenmikroskop und Mikroriss im austenitischen Edelstahl 
1.4307 mit Martensitbildung in der Verformungszone (grün)

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN
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Abb. 2: Schweißverbindung zwischen Aluminiumguss- und Knetlegierung: Übergang 
Guss-Schweißgut (a); Schweißgut (b); Übergang Schweißgut-Knet (c)

Abb. 1: Zu analysierende Demonstratorbaugruppe „Federbeinaufnahme“ des Roadkart: konventionelle Schweißkonstruktion (a); Entwurf aus Aluminiumguss- und Knetlegierungen (b)

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

der in der Fahrzeug- und Flugzeugindustrie anhaltende trend 
zur gewichtsreduzierung bei gleichzeitiger erhöhung der bau-
teilzuverlässigkeit und -sicherheit erfordert die entwicklung 
und konsequente anwendung integrativer strategien bei der 
produktentwicklung. am beispiel zukunftsweisender hybridver-
bindungen zwischen aluminiumguss- und aluminiumumformteilen 
in der automobiltechnik werden im Forschungsschwerpunkt 
safeconnect in enger zusammenarbeit mit den industriepartnern 
in zwei miteinander verknüpften teilprojekten schweißproben und 
baugruppen fertigungstechnisch realisiert und hinsichtlich ihres 
ermüdungsschädigungsverhaltens analysiert.

die treffsicherheit der lebensdauervorhersagen für hochbean-
spruchte schweißverbindungen in der automobiltechnik steht im 
vordergrund des gesamten Forschungsschwerpunkts. dabei soll 
exemplarisch das ermüdungsverhalten an den kritischen Füge-
stellen der Federbeinstütze einer „roadkart“-kleinserie (siehe 
abbildung 1) untersucht werden.

die betriebsfestigkeit an der Fügestelle verknüpft als zentraler 
punkt die beiden teilprojekte:

• komponenten und produktentwicklung sowie
• ermüdung und betriebsfestigkeit. 

im rahmen des Forschungsschwerpunkts kommen moderne 
verfahren der gießsimulation (z. b. wincast), der Finite-elemente-
methode (Fem), der umform- und der schweißtechnik (z. b. mig-
coldmetaltransfer) für aluminiumguss- und knetlegierungen (siehe 
abbildung 2) sowie methoden der ermüdungsprüfung (zug/
druck und wechselbiegung) und der werkstoffcharakterisie-
rung (licht- und analytische rasterelektronenmikroskopie) 
zur anwendung.

SAFECONNECT – Metallurgische, rechnerische und 
konstruktive Gestaltung betriebsfester Fügeverbindungen 
moderner Konstruktionswerkstoffe
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Abb.: Zweidimensionale Visualisierung eines mittels zellularen Automaten simulierten 
Diffusionsprozesses (diffundierende Partikel: grün, Angaben in µm)

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

ausscheidungsbegleitete diffusionsvorgänge sind bei fast 
allen metallischen und keramischen werkstoffen von zentraler 
bedeutung. gieß-, sinter-, umform- und technische wärme-
behandlungsprozesse werden bei erhöhten temperaturen 
durchgeführt, bei denen nicht nur ein erheblicher stofftransport 
durch diffusion, sondern auch chemische reaktion bzw. 
phasenumwandlungen stattfinden. ähnliches gilt für die zeit-
abhängige schädigung von hochtemperaturwerkstoffen, die 
in Flugzeugtriebwerken, in der energietechnik und in der 
chemischen industrie zur anwendung kommen. die für die 
diffusionsvorgänge relevanten phänomene: diffusion, pha-
senumwandlung und mechanische verformung sind dabei 
eng miteinander verknüpft.   

Simulation ausscheidungsbegleiteter Diffusionsvorgänge mit 
Hilfe zellularer Automaten
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im laufenden Forschungsvorhaben werden mittels thermogra-
vimetrischer messungen bei aufkohl- und nitrierversuchen von 
stählen und nickelbasislegierungen experimentell die trans-
portparameter der relevanten diffusionsvorgänge ermittelt. 
diese sollen mit hilfe der methode der zellularen automaten 
(siehe abbildung) simuliert und vorausberechnet werden. 
dabei werden weitere einflussgrößen der diffusion wie die 
barrierewirkung von ausscheidungen sowie die beschleunigung 
entlang von grenzflächen untersucht. 

durch eine direkte zusammenarbeit mit partnern aus der 
industrie werden die Forschungsergebnisse direkt zur 
neuentwicklung und produktionseinführung eines niederdruck- 
aufkohlungsverfahren angewendet. damit ist zum einen ein 
direkter wirtschaftlicher nutzen gegeben. darüber hinaus 
kommt es auf grund der vorausberechenbarkeit zur einsparung 
umweltschädlicher reaktionsgase und einer verkürzung der 
arbeitsprozesse. damit trägt dieses projekt auch zu einem 
verantwortungsbewussten umgang mit ressourcen bei.
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Abb.: Elektrische Leitfähigkeit  von Carbon-Nanotube-Elastomer-Compositen in 
Abhängigkeit vom CNT Gehalt, 
NBR: Nitrilkautschuk, SBR: Styrol-Butadien Kautschuk 

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

seit 2008 wird an der hochschule osnabrück das Forschungsprojekt 
„carbon-nanotube-elastomer-composite für beschichtungen von 
druckwalzen“ bearbeitet. 
das ziel des Forschungsprojektes besteht darin, zu untersuchen, 
ob sich carbon-nanotube-elastomer-composite als ein neuartiger 
elastomerwerkstoff  für die beschichtung von druckwalzen eignen. 

der neuartige elastomerwerkstoff soll sich durch deformationsab-
hängige elektrische leitfähigkeit, steuerbare werkstofftemperatur 
und integrierte sensorfunktion zur detektierung von werkstoff-
schädigungen auszeichnen. außerdem werden verbesserte 
wärmeleitfähigkeit und mechanische eigenschaften erwartet. 

dazu ist es notwendig, ein elektrisch leitfähiges carbon-nanotube 
(cnt)-netzwerk in das elastomere netzwerk zu implementieren. 
die effekte von frequenz- und amplitudenabhängiger belastung 
des carbon-nanotube-elastomer- composites auf die elektrische 
leitfähigkeit sollen erforscht werden. aus solchen untersuchungen 
können schlussfolgerungen über die zusammenhänge zwischen 
dynamisch-mechanischer belastung des elastomernetzwerkes 
und deren übertragung auf das carbon-nanotube-netzwerk 

Carbon-Nanotube-Elastomer-Composite für Beschichtungen 
von Druckwalzen

abgeleitet werden. damit wird es möglich, das cnt-netzwerk 
als online-sensor für innere werkstoffschäden der elastomer-
beschichtung einzusetzen.   

die bisherigen untersuchungen befassten sich mit methoden der 
dispergierung der carbon-nanotubes im elastomer. das ziel war 
es, die elektrische perkolationsgrenze bei minimalem carbon-
nanotube gehalt zu erreichen.  die abbildung zeigt die perko-
lationsgrenze, bei der die leitfähigkeit des werkstoffes ansteigt, 
für unterschiedliche elastomere. die Forschungsarbeiten im 
rahmen des projektes befassen sich außerdem mit dem einfluss 
der carbon-nanotubes auf die vulkanisation und netzwerkdichte 
des elastomers sowie mit der untersuchung der eigenschaften der 
neuen elastomerwerkstoffe. 
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Abb.: Chemische Struktur von Xanthan, einem biotechnologisch hergestellten Polysaccharid

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

der einsatz nachwachsender rohstoffe zur herstellung von 
werkstoffen ist ein aktuelles thema der Forschung – angesichts 
der knapper werdenden erdölressourcen und der bestrebun-
gen, wirtschaftliche prozesse nachhaltig und umweltfreundlich 
zu gestalten.  

im Forschungsprojekt: „biologisch abbaubare Folien auf basis 
nachwachsender rohstoffe“ kooperieren die Fakultäten „ingeni-
eurwissenschaften und informatik“ sowie „agrarwissenschaften 
und landschaftsarchitektur“ der hochschule osnabrück mit anderen 
Forschungsgruppen. das ziel des projektes ist es, eine „sprühbare“ 
Folie für anwendungen in der landwirtschaft auf basis nachwach-
sender rohstoffe zu entwickeln. 

die herausforderungen des projektes bestehen darin, geeignete 
rohstoffe auszuwählen: die polymere müssen wasserlöslich sein 
und folienbildende eigenschaften besitzen. einen schwerpunkt 
der arbeiten bilden untersuchungen zur Folienbildung aus 
carboxymethylcellulose,  Xanthan oder chitosan.  die vernetzung 
der polymere erfolgt mit mehrwertigen ionen oder ionischer stärke. 
des weiteren wird untersucht, wie die mechanischen eigenschaften 
der Folien durch zugabe von Füllstoffen verändert werden können. 
als Füllstoff wird unter anderem nanoclay eingesetzt.

neben der entwicklung von rezepturen für wässrige, sprühfä-
hige dispersionen und lösungen der ausgewählten rohstoffe 
stehen das Fließverhalten, die prozesse der Folienbildung, 
die chemisch-physikalischen eigenschaften der Folien und die 
wechselwirkung der Folien mit dem boden im mittelpunkt der 
Forschung.

Biologisch abbaubare Folien auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe 
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Abb. 1: Untersuchung der Phasenmorphologie mit dem Atomic Force Microscope 
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thermoplastische elastomere (tpe) gehören zu den interes-
santesten neuentwicklungen im bereich der polymerwerk- 
stoffe. bei diesen werkstoffen werden in annähernd idealer 
weise gummielastische gebrauchseigenschaften mit thermo-
plastischer verarbeitbarkeit kombiniert. daraus resultieren 
besondere vorteile gegenüber herkömmlichen elastomeren 
(gummi). im gegensatz zu gummi sind die tpes wiederholt 
aufschmelzbar und somit recyclingfähig. neben den großen 
ökonomischen vorteilen auf grund der einfacheren verarbeit-
barkeit ergeben sich damit auch ökologische vorteile, was 
dazu geführt hat, dass herkömmliche elastomere zunehmend 
durch tpes ersetzt werden. die substitutionsmöglichkeiten von 
tpes sind allerdings bisher auf anwendungen beschränkt, 
bei denen keine zu hohen thermischen beanspruchungen 
auftreten und außerdem keine hohen anforderungen an die 
ölbeständigkeit gestellt werden. 

an dieser stelle setzt ein Forschungsprojekt an, dass 2008 in 
kooperation mit der thailändischen prince of songhkla uni-
versität gestartet wurde. ziel dieses projekts ist die entwicklung 
von hochleistungs-tpe auf basis von naturkautschuk. diese 
neuartigen tpes sollen eine höhere temperaturbeständigkeit 

Hochleistungs-TPE auf Basis von Naturkautschuk 
– Eine natürliche Alternative

und gleichzeitig eine deutlich bessere ölbeständigkeit als die 
bisher verfügbaren tpes bieten. ein weiterer wichtiger vorteil 
ergibt sich aus der tatsache, dass naturkautschuk ein nach-
wachsender rohstoff ist, der heute schon kostengünstig in 
großen mengen und ohne umweltbelastungen aus dem latex 
des gummibaums (hevea brasilensis) z. b. in thailand, oder 
anderen ländern in der nähe des äquators, gewonnen wird. 
es besteht somit die möglichkeit, tpes auf basis von natur-
kautschuk in zukunft als natürliche alternative zu synthetisch 
hergestellten elastomeren einzusetzen.

bevor diese entwicklung in marktreife produkte umgesetzt 
werden kann, sind umfangreiche grundlagenuntersuchungen 
notwendig. im rahmen dieses projekts werden dabei ver-
schiedene polymere erprobt, die in kombination mit dem na-
turkautschuk die gewünschten eigenschaften ergeben sollen. 
insgesamt drei thailändische doktorandinnen bzw. doktoranden 
arbeiten daran, die grundlegenden zusammenhänge zwi-
schen der struktur und den eigenschaften der systeme enr/
pa12 und enr/tpu zu erforschen, wobei die abkürzungen  
enr, pa12 und tpu für epoxidierten naturkautschuk, polyamid 
12 und thermoplastisches polyurethan stehen. eine entschei-
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dende methode ist dabei die atomic Force microscopy (siehe 
abbildungen), mit der die phasenmorphologie der proben sicht-
bar gemacht werden kann.

besonders wichtig für die internationale zusammenarbeit ist 
der gegenseitige austausch von wissenschaftlern. so absol-
vierten im Jahr 2010 zwei doktorandinnen und ein doktorand 
aus thailand längere Forschungsaufenthalte an der hoch-
schule osnabrück, während von seiten der osnabrücker 
hochschule zwei masterstudenten an einem jeweils dreimo-
natigen Forschungsaufenthalt in thailand teilnehmen. durch 
diesen austausch ergeben sich auf beiden seiten viele neue 
anregungen und synergieeffekte, die ganz wesentlich zum 
gelingen des projekts beitragen. die bisherigen arbeiten sind 
sehr erfolgreich verlaufen und wurden z. t. bereits auf in-
ternationalen Fachtagungen vorgestellt sowie zur veröffent-
lichung eingereicht. 

Abb. 2: Mikroskopaufnahme der Phasenmorphologie
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Abb.: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Rissausbreitung in einer Y-TZP Keramik nach dynamischer Belastung
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dentale implantate sind im teil- sowie im unbezahnten kiefer eine 
unverzichtbare alternative zur konventionellen versorgung mit  
herausnehmbarem oder festsitzendem zahnersatz. reintitan stellt 
hierbei das derzeitige standardmaterial enossaler implantate dar. 
es ist bekannt, dass der kontakt von metallischen werkstoffen mit 
körperflüssigkeiten (speichel, knochenflüssigkeit, blut) und ge-
webe zur elektrochemischen reaktionen führt. die Folge ist eine 
durch verschiedene korrosionsprozesse initiierte metallionenabgabe, 
wobei durchaus folgenschwere anreicherungen von korrosions-
produkten im periimplantären gewebe, den regionalen lymphknoten 
und beispielsweise in der lunge beschrieben sind. 
demnach kann eine vorliegende autoimmunerkrankung wie die 
rheumatoide arthritis eine kontraindikation zur versorgung mit 
titanimplantaten darstellen. aus diesem grund gewinnt der einsatz 
von keramik (bspw. Y-tzp (Y-Yttria, tzp-tetragonal zirconia polyc-
rystals)) in der dentalen implantologie immer mehr an bedeutung. 
insbesondere die Y-tzp-keramik zeichnet sich, im gegensatz 
zu titan, durch das Fehlen unerwünschter elektrochemischer 
eigenschaften sowie durch eine natürliche zahnästhetik und 
plaqueresistenz bei bleibend guter Festigkeit aus. 
das derzeit laufende projekt beschäftigt sich mit der auswirkung 
der oberflächenbearbeitung und -modifikation auf die langzeit-
stabilität, mikrostruktur und phasenumwandlung der Y-tzp-implantate. 
hierfür werden unterschiedlich hergestellte Y-tzp-werkstoffe ver-

Oberflächenmodifizierte Keramiken für die dentale Implantologie
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wendet. die keramikoberflächen werden gezielt behandelt und der 
werkstoff dynamisch in verschiedenen umgebungsmedien 
belastet. die während der dadurch simulierten einsatzbedingungen 
entstehende mikrostrukturänderungen (siehe abbildung) sowie die 
phasenzusammensetzung und änderung der chemischen zusam-
mensetzung im mikro- und submikrobereich werden analysiert.
neben der material- und oberflächenanalytik spielt die zellbiologie 
eine gehobene rolle in der charakterisierung von implantatober-
flächen. dementsprechend wird neben den zellbiologischen 
untersuchungen auch eine tierexperimentelle studie mit hilfe des 
projektpartners durchgeführt.

200 nm
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Abb. 1: Mögliche Indikation für Plasmajetbehandlungen: eine Implantatoberfläche 
(Yttrium stabilisiertes Zirkoniumdioxid) mit verbesserter Osteoblastenadhäsion.

Abb. 2: Diffraktometrische Analyse: Darstellung der Phasenzusammensetzung 
(Auftragung der Intensität über den entsprechenden 2-Theta Beugungswinkeln) ei-
ner unbehandelten Legierung (L605) sowie nach der PIII-Behandlung mit Stickstoff 
bei verschiedenen Temperaturen. 

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

einen wesentlichen bestandteil des zahnärztlichen behand-
lungsumfangs stellt der ersatz defekter Füllungen dar. hier 
spielt das auftreten von kariesrezidiven unter Füllungen durch 
verbleibende mikroorganismen eine entscheidende rolle. in 
diesem projekt soll untersucht werden inwiefern es mit non-
equilibrium plasma möglich ist, bei schonung erhaltungsfähigen 
dentins, kariöse zahnhartsubstanz gezielt zu entfernen. 

an den wurzeloberflächen wird die möglichkeit untersucht, 
biofilme (z. b. plaque) ebenfalls zu beseitigen. auch eine ge-
zielte behandlung von prothetischen versorgungsmaterialien 
soll zur verbesserten interaktion zwischen verschiedenen mate-
rialien bzw. erhöhter bruchfestigkeit und -zähigkeit (insbesondere 
bei keramischen werkstoffen) führen. von der behandlung der 
implantatoberflächen mit plasmajets verspricht man sich eine 
bessere biokompatibilität und Funktionalisierung der oberfläche 
(abbildung 1). die zellbesiedlung wird gefördert bei gleichzeitiger 
desinfektion der oberfläche, was wiederum zu einer verbesserten 
osseointegration führt. 

durch die variation und mischung der eingesetzten prozessgase 
(helium, argon, sauerstoff, stickstoff, wasser, hexamethyl-
disiloxan etc.) werden unter anderem reaktive spezies in den 
atmosphärischen plasmajets erzeugt bzw. lokale abscheidung 
von anorganischen Filmen wie Quarz-dünnschichten möglich. 
der plasmajet wird mit hilfe der methoden der massenspektro-
metrie und thermografie analysiert. das ziel ist, die korrelation 
des plasmaparameter und der erreichten modifizierung der 
oberflächen zu erarbeiten. die dentin- und schmelzoberflächen 
sowie titan- und zirkoniumdioxid-keramikoberflächen werden 
nach der behandlung mit hilfe der rasterelektronenmikros-
kopie, diffraktometrie (abbildung 2) und snms-methode (se-
kundär-neutralteilchen-massen-spektrometrie) untersucht. auf 
diese weise kann die optimale behandlungsmethode festgelegt 
werden.

Oberflächenmodifizierung von Dentalwerkstoffen mittels 
atmosphärischen Plasmajets
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bestimmung des ölgehaltes in waschflüssigkeiten, vortrag 
auf einladung der staatlichen technischen universität moskau 
”mami”. 17. Juni 2010.
(Хоффманн, Йорг: «Применение нейронной сети при 
определении содержании масла в промывочной жидкости». 
Доклад по приглашению Московского государственного 
технического университета ”МАМИ”. 17 июнь 2010 г.)

hoffmann, J.: calibration – computer aided calculation of mea-
surement results, vortrag auf einladung der universität hefei, 
china, 26. april 2010.

hoffmann, J.: measurement of the condition of industrial washer 
liquids, vortrag auf einladung der metropolia university helsinki, 
Finnland, 12. april 2010.

hülsmann, b.; kunz, a.; lang, b.; thiesing, F. m.; auto-
matische erfassung von klima- und pflanzenparameter für 
gewächshauskulturen mittels zeitreihen von klimadaten 
und bildauswertung (klipa), workshop „industrielle bild-
verarbeitung“ der niedersächsischen Forschungsnetze 
„bildgebende sensortechnik“ und „industrial informatics“ 
indin, 20.10.2010, Jade-hochschule oldenburg

iyenghar, p; westerkamp, c.; wuebbelmann, J.; pulvermueller, 
e.: a model based approach for debugging embedded systems 
in real time, international conference on embedded software 
(emsoFt) 2010, 24-29 oct. 2010, scottsdale

iyenghar, p; westerkamp, c.; wuebbelmann, J.; pulvermuel-
ler, e.: an architecture for deploying model based testing 
in embedded systems, Fdl 2010, esci Forum for design 
languages, 14-17 sept. 2010, southampton 

iyenghar, p; spieker, m.; tecker, p.; westerkamp, c.; wuebbelmann, 
J.: uml target animation: a comparison of debug interfaces 
for design level debugging, s4d 2010, esci conference, 15-
16. sept. 2010, southampton 

kandora, d; kraemer, b.; schäfers, c.: „anwendung der 
klebtechnik in der automobilen kleinserienfertigung“. ta-
gungsband osnabrücker leichtbautage 2010, 10./11. Juni 
2010, osnabrück

kinder, t.: isobus demonstrator and working environment for 
agricultural engineering education, international conference 
on precision agriculture icpa, 18.-21.07.2010, denver/usa

klose, r.: modular system architecture for individual plant 
phentotyping with an autonomous Field robot, 2nd international 
conference on machine control & guidance (mcg), 09.-
11.03.2010, bonn

kruthoff-brüwer, r.; hoyer, J.: peer-to-peer kommunikation 
zwischen multimediaanwendungen in einem placeshiftszenario, 
informatiktage 2010 der gesellschaft für informatik e.v., 19. - 
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kümper, d.; reetz, e.; tönjes, r.: kontextgesteuerte doku-
mentation und kommunikation für pflegedienste, 15. itg-
Fachtagung mobilkommunikation, 19. - 20.05.2010, osnabrück

kuhnke, k.: civil associations for renewable energies and 
energy conservation - example of germany, sakharov rea-
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the example of germany: success,problems and solutions, 1st 
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typing for a cascade use of energy triticale under low-input 
conditions, 15. workshop computer-bildanalyse, 04.05.2010, 
braunschweig

morisse, k.: entscheidung für eine integrierte campusma-
nagement-lösung? zki Frühjahrstagung 2010, 23.03.2010, 
potsdam

morisse, k.: adopting sgid-evaluation techniques for a lecture-
recording based blended learning approach, elml 2009 - 
second international conference on mobile, hybrid, and on-line 
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k.; nakason, c.: effect of curing systems and types of rubber 
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pichaiyut, s.; nakason, c.; vennemann, n.: thermoplastic 
natural rubber based on thermoplastic polyurethane blends: 
influence of blending techniques and types of natural rubber, 
9th Fall rubber colloquium, 3. - 5. november 2010, hannover 
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ruckelshausen, a.: sensor and system technology for individual 
plant crop scouting, international conference on precision 
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4th iasme / wseas international conference on geology and 
seismology (ges ‚10), 23. – 25.02.2010, cambridge, uk.
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schwarze, b.: open(ed) innovation durch heterogene zielgruppen, 
innovations.kreis.gt: open(ed) innovation, 28. september 
2010, Jung pumpen gmbh, steinhagen

schwarze, b.: wissenschaft im praxistest: gender und diversity 
in der umsetzung, symposium des gender- und technik- zentrums 
an der beuth hochschule für technik berlin, 25. oktober 2010, 
berlin

schwarze, b.: netzwerke und Führung in mint - lektionen gelernt? 
zonta club osnabrück, 15. september 2010, osnabrück

schwarze, b.: gender und diversity als schlüsselkonzepte für 
die informations- und wissensgesellschaft, fe-male tagung, 
20. september 2010, purkersdorf, österreich

schwarze, b.: durch zielgruppenspezifische kommunikation  
neue nachwuchskräfte erreichen, osnabrück bildet zukunft: 
Fachkräfte gewinnen – aber wie? 21. september 2010, kme-
Forum, osnabrück

schwarze, b.: zukunftsfähigkeit, transparenz und beteiligung 
in der technischen Forschung und entwicklung. ohne Frauen 
fehlt der technik was! parlamentarisches Frühstück des deutschen 
Frauenrates im deutschen bundestag, 17. Juni 2010, berlin

schwarze, b.: lehre und Forschung im maschinenbau – opti-
mierung durch gender- und diversityaspekte, kolloquium der 
leibniz universität hannover: lehre und Forschung unter 
einbeziehung gleichstellungsrelevanter themen und aspekte, 
7. Juli 2010, universität hannover

schwarze, b.: kommunizieren und netzwerken in der digitalen 
medienwelt. ein lernangebot für Frauen, kompetenzentwicklung 
web 2.0, 24. Februar 2010, osnabrück

schwarze, b.: panel „Frauen-karriere-mathematik“, Jahrestagung 
deutsche mathematiker vereinigung, 9. märz 2010, ludwig-
maximilians-universität münchen

schwarze, b.: Frauen und mädchen in naturwissenschaftlichen 
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für berufsbildung bibb und der dienstleistungsgesellschaft für 
informatik (dlgi), des didacta-verbandes und der mint-initiative 
auf der didacta 2010, 16. märz 2010, köln

thiel, m.: plant moisture measurement in field trials based on 
nir spectral imaging – a feasibility study, cigr workshop on 
image analysis in agriculture, 26. - 27. 08 2010, budapest/ungarn

vennemann, n.; heinz, m.; wu, m.: experimentelle untersu-
chungen und entwicklung eines modells zur beschreibung der 
thermo-elastischen eigenschaften rußgefüllter sbr – vulkanisate, 
9th Fall rubber colloquium, 3. - 5. november 2010, hannover 

voicu, m.-c.; schmidt, r.-g.; lammen, b.: simulation-based 
design of an energy-efficient vacuum control of a milking machine. 
proceedings of 21st daaam international world symposium, 20. 
– 23.10.2010, zadar (croatia).

voicu, m.-c.; schmidt, r.-g.; Jänecke, m.; lammen, b.: 
simulation of the vacuum control of a milking machine. 11th 
international workshop on research and education in mechat-
ronics – rem 2010, 9. – 10.09.2010 ostrava (czech republic).

voicu, m.-c. ; schmidt, r.; lammen, b.; hillbrand, h.h.; maniu, i.: 
analysis of sensors for vibration and nip Forces monitoring of 
rubber coated rollers,  bssm 7th international conference on 
advances in experimental mechanics,  7. – 9.09.2010, university 
of liverpool, uk

voicu, m.-c.; schmidt, r.; lammen, b.; maniu, i.: measuring 
the nip Forces in roller systems using piezoelectric paint, 
21st international daaam sYmposium „intelligent 
manuFacturing & automation: Focus on interdisci-
plinarY solutions“, 20. - 23. oktober 2010, zadar, croatia

wacht, p.; lehmann, a.; eichelmann, t.; trick, u.; Fischer, m.; 
lasch, r.; tönjes, r.: ein neues verfahren zum automatisier-
ten testen von mehrwertdiensten, 15. itg-Fachtagung mobil-
kommunikation, 19. - 20. mai 2010, osnabrück

wasilewskaja, n.; hoffmann, J.; trentmann, w.: optimierung 
eines neuronalen netzes zur berechnung des öl- und partikel-
gehaltes in der waschflüssigkeit von industriewaschanlagen, 
vortrag auf einladung der staatlichen technischen universität 
moskau ”mami”. 17. Juni 2010.
(Василевская, Н.; Хоффманн, Й.; Трентманн, В.: 
«Оптимизация нейронной сети для расчета содержания 
масла ипримесей в промышленной промывочной установке» 
Доклад по пригла-шению Московского государственного 
технического университета ”МАМИ”. 17 июнь 2010 г.)

weil, g.: umweltverträgliches wirtschaften. trinkwasser-wie 
rein ist rein? osnabrück, dbu, 17.03.2010

westerkamp, c.; iyenghar, p.; wübbelmann, J. : design level 
debugging of small embedded real-time systems, 10th interna-
tional conference on software Qa and testing on embedded 
systems, 27. - 29.10.2010, bilbao, spanien

westerkamp, c.; scheerhorn, a.: mobiles arbeiten mit informa-
tions- und kommunikationstechniken - möglichkeiten, chancen 
und risiken, vortragsreihe der wirtschaftsförderung für kleine 
und mittelständische unternehmen, 28.10.2010, stuhr bei bremen

westerkamp, c.: iphone & co - technische möglichkeiten und 
betriebliche anwendungspotenziale, vortragsreihe des iuk-
netzwerks osnabrück, 25.02.2010, osnabrück
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wittmann, J. ; maretis, d.k. (eds): tagungsband „simulation 
in umwelt- und geowissenschaften“, asim-mitteilung am 129, 
shaker verlag, aachen 2010, isbn: 978-3-8322-9367-3, gi-
workshop „simulation in umwelt- und geowissenschaften“, 17.-19. 
märz 2010, osnabrück

wu, m.; vennemann, n.: charakterisierung der polymer-Füllstoff- 
wechselwirkungen mit hilfe von anisothermen spannungsre-
laxationsmessungen am beispiel von sbr/silica, 9th Fall rubber 
colloquium, 3. - 5. november 2010, hannover

zylla, i. m.: applied sciences- dentaltechnologie „eine chance 
für die zahnmedizin, zahntechnik, industrie und Forschung“, 
14. prothetik symposium, 28.11.2010, berlin
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Prof. Dr. rer. nat. Heinz-Josef Eikerling

• begutachtung von anträgen beim wiener wissenschafts-,  
 Forschungs- und technologiefonds (wwtF)

Prof. Dr.-Ing. Jörg Hoffmann

• anfertigung eines wissenschaftlichen gutachtens im rahmen  
 eines patentstreites im auftrage einer Firma für das bundes- 
 patentgericht münchen, november 2010

• anfertigung eines wissenschaftlichen gutachtens im rahmen  
 eines patentstreites im auftrage einer Firma für das ober- 
 landesgericht düsseldorf, Juni 2010

Prof. Dr. Stephan Kleuker

• bmbF-programm „Forschung an Fachhochschulen“, begut- 
 achtung 4. Förderrunde „Fhprofunt“ (2010)

Dipl.-Ing. Ralph Klose, M.Sc.

• gutachten für wissenschaftliche tagung: ieee international  
 conference on robotics and automation

Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Krupp

Erstellung diverser Gutachten für 

• deutsche Forschungsgemeinschaft

• Fachzeitschriften: materials science and engineering, metall- 
 urgical and materials transactions, scripta metarialia, Journal  
 of materials, advanced engineering materials, acta materialia

Prof. Dr. rer. nat. Karsten Morisse

• gutachtertätigkeit für die innovationsstiftung der stadt hamburg

Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Pfisterer

• gutachten für Forschungsanträge / Förderungen: deutsche  
 bundesstiftung umwelt

• gutachten in patentverfahren:

• antriebstechnik für Fa. rekers gmbh

Prof. Dr.-Ing. Matthias Reckzügel

• beratung zur entwicklung einer optimalen rippengeometrie  
 an bestehenden kompressorzylindern, neuenhauser kom- 
 pressorenbau gmbh

Prof. Dr.-Ing. Dirk Rokossa

• vdi – verein deutscher ingenieure, leitung des arbeitskreises 
 ‚produktionstechnik‘ im vdi-bezirksverein osnabrück-emsland

• mitkoordinator im arbeitskreis automatisierung, vereinigung  
 von klein- und mittelständischen unternehmen aus der 
 automatisierungsbranche in der region osnabrück-emsland

Prof. Dr. rer. nat. Arno Ruckelshausen

• arbeitsgruppe innovative projekte beim mwk zur Förderung  
 von projekten anwendungsbezogener Forschung und entwick- 
 lung an niedersächsischen hochschulen (agip)

• arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen  
 (aiF): evaluierung von „zentren für angewandte Forschung an  
 Fachhochschulen (zaFh)“

• ingenieurnachwuchs maschinenbau (bundesministerium für  
 bildung und Forschung bmbF / arbeitwsgemeinschaft in- 
 dustrieller Forschungsvereinigungen aiF)

• Fhprofunt – Forschung an Fachhochschulen mit unternehmen  
 (bundesministerium für bildung und Forschung bmbF)

• innovationsförderung bundesministerium für ernährung, land- 
 wirtschaft und verbraucherschutz bmelv / bundesanstalt für  
 landwirtschaft und ernährung ble

• deutsche Forschungsgemeinschaft dFg
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• mitglied im kuratorium der „Friedel und gisela bohnenkamp  
 stiftung“

• hochschulforschungsschwerpunkte hFsp (arbeitsgemeinschaft 
 industrieller Forschungsvereinigungen aiF / hochschule bonn- 
 rhein-sieg)

Gutachten für wissenschaftliche Zeitschriften und Tagungen:

• cigr – international commission of agricultural and biosystems  
 engineering, section vii „information systems“ 

• scientific committee: international conference on machine  
 control & guidance (mcg)

• nuclear instruments and methods in physics research  
 (elsevier)

• Field crops research (elsevier)

• Food and bioprocess technology (springer)

Beratung, Mitwirkung in Arbeitsgruppen und Initiativen:

• expert advisory group ict-agri era-net (eu, 7th Framework)

• scientific commitee „international Field robot event“

• ktbl(kuratorium für technik und bauwesen in der landwirt- 
 schaft e.v.): arbeitsgruppe „precision Farming“

• „bildgebende sensortechnik“;  Forschungsnetz niedersächsischer  
 Fachhochschulen, Förderung: land niedersachsen

• interdisziplinärer Forschungsschwerpunkt intelligente sensor- 
 systeme (isYs) an der hs osnabrück

• competence in applied agricultural engineering (coala) an  
 der hs osnabrück

• competence center isobus (cc-isobus e.v.) , wissen- 
 schaftliche koordination

Prof. Dr.-Ing. Alexander Schmehmann

• thema: entwicklung einer schädigungsbasierten berechnungs- 
 methodik für nutzfahrzeuge mit hilfe der Finiten-elemente- 
 methode, auftraggeber: daimler ag, stuttgart

Prof. Dr.-Ing. Ralf-Gunther Schmidt

• mitglied im beirat des Forschungsprojektes:
 
• entwicklung eines energiesparenden produktionsverfahrens  
 zum setzen und trocknen nasser Formlinge im traditionellen  
 paketbesatz auf tunnelofenwagen.

 projektpartner: recker ziegelwerk berentelg & hebrok ohg,  
  recke
  keller hcw gmbh, ibbenbüren
  institut für ziegelforschung essen e.v.

 Förderung: deutsche bundesstiftung umwelt

Prof. Dr.-Ing. Bernd Schwarze

• Fa. Frimo lotte gmbh, beratung zur entwicklung und produktion  
 von automobilen innenausstattungen, 2010

• Fa. gwJ technology gmbh, braunschweig, beratung zur  
 generierung von zahnrädern im cad, 2010

• Fa. deckel maho pfronten gmbh, beratung zur tragbild- 
 berechnung von zahnrädern, 2010

• Fa. thyssenkrupp presta münchen/esslingen gmbh, beratung  
 zum thema zahnrad-generierung im cad, 2010

Prof. Dr.-Ing. Ralf Tönjes

Begutachtung von EU-Projekten

• europäisches Forschungsprojekt im 7. rahmenprogramm  
 (Fp7): carmen (carrier grade mesh networks, inFso- 
 ict-214994), märz 2010.

• europäisches Forschungsprojekt im 7. rahmenprogramm  
 (Fp7): rewind (relay based wireless network and standard,  
 inFso-ict-216751), märz 2010.

• europäisches Forschungsprojekt im 7. rahmenprogramm  
 (Fp7): socrates (self-optimisation and self-configuration in  
 wireless networks, inFso-ict- 216284), märz 2010.

• europäisches Forschungsprojekt im 7. rahmenprogramm  
 (Fp7): walter (wireless alliances for testing experiment and  
 research, inFso-ict- 216312), märz 2010.
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• europäisches Forschungsprojekt im 7. rahmenprogramm 
 (Fp7): rewind (relay based wireless network and standard,  
 inFso-ict-216751), september 2010.

Begutachtung von EU und BMBF Projektanträgen

• Fp7 ict call 5, objective 3.5 engineering of networked mo- 
 nitoring and control systems (Fp7-ict-2009-5-ict-3.5), Januar  
 2010.

• bmbF programm „Forschung an Fachhochschulen“ (Fhprof 
 unt), dezember 2010.

Begutachtung von Konferenzbeiträgen

• 15. vde itg Fachtagung mobilkommunikation, osnabrück,  
 19. - 20. mai, 2010.

• ict Future network and mobile summit 2010, Florenz, italien,  
 16 - 18 Juni, 2010.

• workshop on wireless and mobile ad-hoc networks (wman),  
 kivs 2011, kiel, 10-11. märz 2011.

• ict Future network and mobile summit 2011, warschau,  
 15 - 17 Juni, 2011.

Mitgliedschaft in Programmkomitees
 
• 15. vde itg Fachtagung mobilkommunikation, osnabrück,  
 19. - 20. mai, 2010.

• ict Future network and mobile summit 2010, Florenz, italien,  
 16 - 18 Juni, 2010.

• workshop on “context-awareness in smart environments”,  
 Florenz, 15. Juni, 2010.

• ict Future network and mobile summit 2011, warschau,  
 15 - 17 Juni, 2011.

Prof. Dr. rer. nat. Norbert Vennemann

• gutachter für Journal of applied polymer science

• mitglied im Forschungsbeirat der deutschen kautschuk- 
 gesellschaft e.v.

Prof. Dr.-Ing. Markus Weinhardt

• gutachten über den eingereichten artikel „high-level synthesis  
 of in-circuit assertions for verification, debugging, and timing  
 analysis“ für das „international Journal of reconfigurable  
 computing“, hindawi publishing corporation

• gutachten über eingereichte beiträge (als mitglied des  
 programm-komitees) für folgende konferenzen:

• 6th international symposium on applied reconfigurable  
 computing (arc 2010)

• 2010 international conference on Field-programmable  
 technology (Fpt 2010)

Prof. Gerhard Weil

• akkreditierungsverfahren an der europäischen studien- 
 akademie zu den bachelor-studiengängen: kältesystemtechnik  
 u.klimatechnik, maintal, agentur:asiin

Prof. Dr.-Ing. Clemens Westerkamp

• begutachtung interner Forschungsschwerpunkte der Fach- 
 hochschulen köln und münster

• begutachtung von marie-curie-anträgen zur wissenschaft- 
 lichen weiterbildng im siebten rahmenforschungsprogramm  
 der europäischen union

BERATUNGS- UND GUTACHTERTäTIGKEITEN



117Forschungsbericht 2010

BERATUNGS- UND GUTACHTERTäTIGKEIT



Forschungsbericht 2010118



119Forschungsbericht 2010

AUSZEICHNUNGEN UND PREISE



Forschungsbericht 2010120

AUSZEICHNUNGEN UND PREISE

beim international Field robot event 2010 in braunschweig traten 
22 teams gegeneinander an. gleich mit zwei neuentwicklungen 
war die hochschule osnabrück beim wettbewerb vertreten. das 
hauptaugenmerk lag auf dem neuen roboterkonzept „optimaize 
prime“, das in braunschweig erste erfolge erzielen konnte. 

als grundlage für den bau des roboters  hat das „team Field 
robots“ die roboter-plattform „volksbot“ des Fraunhofer  instituts 
verwendet. neben der neuen mechanik wurde eine pc-basierte 
systemtechnik entwickelt, hochwertige bildgebende sensortechnik 
(z. b. laserscanner) integriert sowie ein unkrautaktor realisiert. 
unterstützung erhielten die robotiker von den amazonen-werken 
(hasbergen-gaste), inoeX (bad oeynhausen) und ifm electronic 
(essen). parallel zur Feldroboter-entwicklung hat ein teil des 
teams in kooperation mit der universität hohenheim an einem 
Quadrocopter gearbeitet. mit dieser innovation stellte sich die 
gruppe der „task 4: cooperative challenge“, bei dem es um die 
kooperation zweier roboter ging. 

auch wenn – auf grund hoher belastungen in den bachelor- und 
master-studiengängen –  wenig zeit für die entwicklung zur verfügung 
stand, konnte die kommunikation zwischen dem Feldroboter und 
dem Quadrocopter realisiert werden. die bilder zeigen das Field 
robot team der hochschule osnabrück und die beiden roboter. 
beide entwicklungen stießen auf großes interesse bei besuchern 
und wettbewerbern.

das „team Field robots“ der hochschule osnabrück hat Fach-
kompetenz und teamfähigkeit bewiesen und konnte bei zwei der 
fünf tasks sogar pokale erringen: Für die kommunikation zwischen 
dem Quadrocopter und dem Feldroboter („cooperative challenge“) 
erhielt das team den zweiten platz. im Freestyle-wettbewerb 

International Field Robot Event 2010 

Field Robot Team 2010 der Hochschule Osnabrück 

Feldroboter „Optimaize Prime“ (Hochschule Osnabrück) und Quadrocopter „Opticopter“ 
(Hochschule Osnabrück, Universität Hohenheim)

belegte das Field robot team der hochschule osnabrück den 
dritten platz, hier wurden von dem Feldroboter Folien in den pflanzen-
reihen ausgebracht. 

neben dem wettbewerb wurden die technologien auch den 
besuchern und teilnehmern in Form einer postersession und 
ausstellung präsentiert – hier kam es zu einem intensiven 
ideenaustausch. 

2011 wird das international Field robot event in der zeit vom 30. Juni 
bis 2.Juli in dänemark stattfinden. an der Fakultät iui gehen die 
arbeiten auch außerhalb der wettbewerbssaison kontinuierlich 
weiter. im gebäude sp steht hierfür ein eigener roboter-parcours 
zur verfügung.
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3. Ausstellung und Posterpräsentation (Field Robot Team, Hochschule Osnabrück)

Field Robot Team 2010:

Optimaize Prime:

Erik Wunder (Team Captain), Jens Westerhoff, Nils Feldkämper, Simon Kerssen, Mihaela Tilneac (University of 
Timisoara, Rumänien), Silvia Simon (University of Timisoara, Rumänien), Hannes Jahn, Hendrik Hufendiek, Philipp 
Rave, Christoph Kampmeyer, Dominik Mosler, Christoph Lemke

Optikopter: 

Philipp Bernhardt (Team Captain), Klaus Meissner (Universität Hohenheim), Daniel Mentrup, Markus Pesch, Daniel 
Kinski

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Arno Ruckelshausen
Telefon: +49 541 969-2090
a.ruckelshausen@hs-osnabrueck.de

Dipl.-Ing. (FH) Erik Wunder
Telefon: +49 541 969-3688
erik.wunder@hs-osnabrueck.de

Dipl.-Ing. (FH) Ralph Klose, M.Sc.
Telefon: +49 541 969-3164
Ralph.klose@gmx.de

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Linz, B.Eng.
Telefon: +49 541 969-2978
a.linz@hs-osnabrueck.de
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die resonanz zur ausschreibung des ideenwettbewerbs war 
hervorragend: mehr als 20 bewerbungen für innovative, kreative 
geschäftsideen lagen dem gründungsservice der osnabrücker 
hochschulen vor, der unternehmensgründungen auf dem weg 
in die berufliche selbständigkeit begleitet.  vom hotel der 
generationen über angebote der theaterpädagogik bis hin zu 
interaktiven lernplattformen im internet – studierende und 
mitarbeiter aus allen bereichen der hochschule und der uni-
versität osnabrück waren beteiligt. eigentlich sollten nur die 
besten drei gründungsideen prämiert werden, jedoch wurden 
aufgrund der vielzahl herausragender vorschläge insgesamt 
fünf ideen ausgezeichnet. die Jury, bestehend aus vertretern 
der am gründerfonds e.v. beteiligten sparkassen, des gründer-
hauses osnabrück, der industrie- und handelskammer osna-
brück-emsland und der beiden hochschulen, vergab auf grund 
der Qualität der wettbewerbsbeiträge den zweiten und dritten 
preis doppelt.

LED-Technologie überzeugt beim Ideenwettbewerb: 1. Preis 
an Daniel Mentrup und Simon Kerssen 

der erste platz ging an daniel mentrup und simon kerssen von 
der hochschule osnabrück für ihre idee zu optoelektronischen 
systemen. die beiden elektrotechnik-ingenieure verfolgen einen 
neuen ansatz in der led-technologie: so können leds nicht 
nur als anzeigeobjekte sondern auch als sensoren eingesetzt 
werden. diese Funktion ermöglicht die entwicklung eines ein-
seitigen lichtgitters, mit der sich daniel mentrup und simon 
kerssen zurzeit beschäftigen. im gegensatz zu den, bislang auf 
dem markt verfügbaren, doppelseitigen lichtgittern spart das 
einseitige lichtgitter materialkosten und ist einfacher zu montieren. 
die einsatzbereiche dieser neuen technologie sind vielfältig:  
zum beispiel können kunden aus der anlagenautomatisierung 
und der sicherheitstechnik durch die einseitigen lichtgitter 
sicherheitskritische situationen und bereiche überwachen, die 
mit der bisherigen sensortechnik nur unter hohem aufwand 
gesichert werden konnten.

Fünf Gründerteams wurden für ihre Ideen ausgezeichnet, der erste Platz ging an Daniel Mentrup und Simon Kerssen (beide rechts im Bild; Foto: Gründerhaus) 
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der vorschlag konnte die Jury des ideenwettbewerbs überzeugen, 
es wurden die neuartigkeit, umsetzbarkeit, vollständigkeit und 
plausibilität bewertet. die beiden mitarbeiter der Fakultät 
ingenieurwissenschaften und informatik im labor für mikro- 
und optoelektronik freuten sich über die auszeichnung und  
das preisgeld in höhe von 1.000 euro.
daniel mentrup und simon kerssen konnten nach ihrem diplom 
im studiengang elektrotechnik bereits praxiserfahrungen im 
rahmen von angewandten Forschungsprojekten im bereich 
der agrarelektronik sammeln. in coala-Forschungsprojekten 
(competence in applied agricultural engineering) arbeiten sie 
mit unternehmen zusammen. seit 2010 werden sie durch den 
europäischen Fonds für regionale entwicklung (eFre) zur 
vorbereitung einer existenzgründung gefördert.

Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. (FH) Daniel Mentrup
Telefon: +49 541 969-3119
danielmentrup@web.de

Dipl.-Ing. (FH) Simon Kerssen
Telefon: +49 541 969-7032
zork@planetfog.de

Prof. Dr. Arno Ruckelshausen
Telefon: +49 541 969-2090
a.ruckelshausen@hs-osnabrueck.de
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StudyUp Awards 2010 – auch für Absolventen der Fakultät IuI

es war ein besonderer moment in der akademischen laufbahn 
von 35 absolventen und studierenden der hochschule osnabrück: 
die verleihung der „studyup awards“ für die besten abschlussar-
beiten, die hervorragendsten zeugnisse und vorbildliches soziales 
engagement würdigte im november 2010 außergewöhnliche 
leistungen des vergangenen studienjahres.

mittlerweile 19 preisstifter verzeichnet die hochschule osnabrück 
in fast allen bereichen ihres studienangebotes im seit 1995 
ausgelobten wettbewerb. von anfang an dabei sind als stifter 
der verband der elektrotechnik, elektronik und informations-
technik, die kreishandwerkerschaft osnabrück, der deutsche 
akademische austauschdienst und die ig metall.

der präsident der hochschule osnabrück, prof. dr. andreas 
bertram, betonte in seiner Festansprache die hohe wertschätzung 

Beste Abschlüsse und Studienleistungen prämiert

Festlicher Anlass - die Preisstifter freuen sich gemeinsam mit den Preisträgern beim StudyUp Award der Hochschule Osnabrück.

der preisstifter für die leistungen der studierenden und unter-
strich die verbundenheit der institutionen mit der hochschule 
osnabrück.

weitere preisstifter in diesem Jahr waren die konrad-albert-
stiftung, der verband der krankenhausdirektoren deutschlands, 
die stadtwerke osnabrück, die stadt osnabrück, die stadt melle, 
der landkreis osnabrück, der landkreis emsland, der land-
kreis grafschaft bentheim, das studentenwerk osnabrück, die 
schüchtermann-kliniken bad rothenfelde, der ehemaligenverein 
wiconnect, der medhochzwei verlag heidelberg, movepoint 
medizintechnik, die niels-stensen-klinken osnabrück, das 
blue note, pianohaus kemp bielefeld und musikproduktiv 
ibbenbüren.

drei absolventen der Fakultät ingenieurwissenschaften und 
informatik konnten die Juroren überzeugen. ihre ausgezeichneten 
abschlussarbeiten werden auf den folgenden seiten vorgestellt. 
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Der StudyUp Award 2010 der Konrad Schäfer Stiftung

konrad albert schaefer – preis zur Förderung von bildung, 
wissenschaft und Forschung für herausragende leistungen in 
der examensarbeit im Fachgebiet ingenieurwissenschaft an der 
hochschule osnabrück wurde verliehen an:

Dipl.-Ing. (FH) Caspar Lovell, M.Sc.

betreut von prof. dr. norbert austerhoff, Fakultät iui, und dipl.-ing. 
Felix häusler, zF lemförder gmbh

„Analyse und Weiterentwicklung eines innovativen Fahr-
werks mit integriertem elektrischen Radantrieb anhand einer 
Mehr-Körper-Simulation“

die vorliegende masterarbeit hat die erstellung, durchführung 
und auswertung einer mehr-körper-simulation (mks) eines 
neuartigen Fahrwerks- und antriebskonzeptes für ein elektrisch 
angetriebenes Fahrzeug zum inhalt. mit diesem innovativen 
Fahrwerks- und antriebskonzept wird ein radnabennaher 
und dennoch karosseriefester elektromotor ermöglicht. das 
Fahrwerk entkoppelt anhand eines ausgleichsgetriebes die 
elektrische maschine von der hubbewegung des rades. die 
entwicklung ist im rahmen des Forschungsprojektes „Fahr-
werkentwicklung für hybridfahrzeuge“ in kooperation der 
Fachhochschule osnabrück mit der zF lemförder gmbh 
entstanden.

das neuartige Fahrwerk, bestehend aus einer vierlenker-
radaufhängung und einem integrierten ausgleichsgetriebe, 
war durch eine mks auf seine Funktionsweise zu überprüfen 
und die kräfte innerhalb des getriebes, die aufgrund von 
definierten lastfällen auf die einzelnen bauteile wirken, 
zu bestimmen und zu bewerten. das Fahrwerk samt dem 
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ausgleichsgetriebe sollte daher mit der simulationssoftware 
„adams/ view“ für eine kinematische mehr-körper-simulation 
aufgebaut werden. neben dem kompletten aufbau des systems 
in „adams/view“ wurden zwei weitere mks-modelle erstellt, bei 
denen die bauteile aus der cad-konstruktion importiert und 
anschließend mit den benötigten randbedingungen für eine 
mks in „adams/view“ versehen worden. 

das mehr-körper-system wurde mit dem vollen antriebsmoment 
des vorgesehenen elektromotors und einem sinusförmigen 
radhub beaufschlagt. zusätzlich sind weitere untersuchungen 
mit kräften, die von außen auf das rad wirken, durchgeführt 
worden. die simulationen haben plausible ergebnisse geliefert, 
die anhand von analytischen betrachtungen verifiziert wurden. 
die abschließenden auswertungen haben gezeigt, dass die 
Funktionsweise des ausgleichsgetriebes mit einer vierlenker-
radaufhängung gegeben ist. die auftretenden spur- und 
sturzwinkeländerungen sowie die spurweitenänderung, die 
durch die vierlenker-radaufhängung auftreten, führen zu keinem 
abbruch der Funktion. 

Für die umsetzung des Fahrwerks- und antriebskonzeptes haben 
theoretische betrachtungen ergeben, dass die nutzung einer 
gelenkscheibe, aufgrund des vorspurwinkels in der konstruk-
tionslage und der unterschiedlichen positionen der drehachse 
am gleichlaufgelenk und der lenkachse, notwendig ist. als er-
gebnis stehen die ermittelten kräfte im ausgleichsgetriebe zur 
verfügung, um kritische bauteile des Fahrwerks angemessen 
durch die Finite-elemente-methode zu untersuchen, zu dimen-
sionieren und für die Fertigung der prototypen freizugeben. 

abschließend kann festgestellt werden, dass die im rahmen 
dieser masterarbeit erstellten mks-modelle es ermöglichen, das 
Fahrwerks- und antriebskonzept unter verschiedenen randbe-
dingungen zu simulieren. somit kann das konzept anhand des 
aufgebauten simulationsmodells an jede beliebige Fahrzeug-
klasse angepasst werden.
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Jan Schönrock, B.Sc.

betreut von dr. h. nouri, director of power systems, electronics &  
control research group, school of engineering design and 
mathematics, university of the west of england

„Over Voltages at Offshore and Grid Integration Interfaces”

die bis dato genutzten fossilen energieträger zur elektrischen 
energieerzeugung, wie zum beispiel kohle, werden auf lange 
sicht gesehen zur neige gehen. zudem stößt die verbrennung 
von kohle oder die spaltung von uranatomen auf zunehmenden 
widerstand in der bevölkerung. die zukünftige elektrische 
energieversorgung kann daher nur unter einbeziehung erneuerbarer 
energien gesichert werden. 

vor den küsten großbritanniens wurden anfang 2010 offshore 
Flächen für insgesamt 25gw leistung ausgeschrieben, was einen 

Die StudyUp Awards 2010 des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.

für hervorragende abschlussarbeiten wurden verliehen an:

Dipl.-Inf. (FH) Pascal Proksch, M.Sc. 

betreut von prof. dr. Jürgen wübbelmann und prof. dr. theodor 
gervens, Fakultät iui

„Konzeption und Entwicklung einer Ausführumgebung für 
aus UML generierten Agenten auf eingebetteten Systemen“

die masterarbeit befasst sich, im rahmen des „leicht konfigurierbare 
komponenten kollaborativer systeme“ (lk3s) projekts, mit der 
realisierung einer ausführumgebung für interpretierbare agenten 
auf eingebetteten systemen. die agenten werden mit dem lk3s-
uml-konfigurator in uml 2.1 modelliert und zur laufzeit auf das 
agentensystem übertragen. als agentensystem für die eingebet-
teten systeme kommt das im lk3s-projekt entwickelte und in 
der masterarbeit erweiterte „lk3s embedded agent Framework“ 
(leaF) zum einsatz. in der implementierung sind eine auf die 
bedürfnisse von agenten spezialisierte programmiersprache und 
ein binärcodeinterpreter entwickelt worden. diese sprache umfasst 
methoden für die kommunikation mit anderen agenten und die 
interaktion mit lokalen anwendungen.

anteil von ungefähr 20% der gesamten installierten elektrischen 
leistung in großbritannien ausmacht. aus diesem grund ist es 
sehr wichtig die eigenschaften und die auswirkungen eines offshore 
windparks auf das bestehende elektrische netz zu untersuchen.

in dieser abschlussarbeit wurde daher ein offshore windpark mit 
hilfe des simulationsprogramms pscad entworfen. um möglichst 
realistische ergebnisse zu erhalten, wurde darauf wert gelegt, 
dass die kenndaten der simulation realen komponenten entsprechen, 
welche bereits in bestehenden offshore windparks verwendet 
wurden. mit hilfe der bibliothek von pscad wurde zudem eine 
pitch-regelung entworfen, die die rotorblätter der windkraftanlage 
in abhängigkeit zur ausgangsleistung der windkraftanlage verstellt.

dieses entwickelte simulationsmodell wurde anschließend dazu 
genutzt, die durch schaltvorgänge erzeugten überspannungen 
und deren ausbreitung im offshore windpark zu untersuchen. es 
wurden verschiedene kabellängen, verschiedene topologien, so-
wie verschiedene schaltorte für einen leistungsschalter im offshore 
windpark simuliert. alle simulationen haben gezeigt, dass in dem 
modellierten offshore windpark ausschließlich transiente über-
spannungen auftreten. 

bei den simulationen der verschiedenen kabellängen zeigte sich, 
dass die länge des kabels, welches den offshore windpark mit 
dem elektrischen netz am Festland verbindet, einen großen einfluss 
auf die höhe der überspannung hat. auch die verschiedenen 
topologien des windparks haben einen einfluss auf die über-
spannungen. so treten in der topologie, bei der jede einzelne 
windkraftanlage direkt mit dem elektrischen netz verbunden ist, 
die höchsten überspannungen auf. da diese transienten über-
spannungen unerwünschte nebenerscheinungen von schalt-
vorgängen sind, wurde das simulationsmodell anschließend 
mit einem überspannungsschutzableiter und einem zweiten 
leistungsschalter erweitert, um diese überspannungspeaks im 
offshore windpark zu reduzieren.

neben der untersuchung von transienten überspannungen in 
offshore windparks, wurden in dieser abschlussarbeit auch per-
manente überspannungen wie die sternpunktverschiebung durch 
erdfehler und überspannungen durch einen lastabwurf beschrie-
ben. besonders hervorgehoben wurde der Ferranti-effekt. er be-
schreibt das phänomen der spannungserhöhung an langen unbe-
lasteten Freileitungen und an kabeln. der Ferranti-effekt wurde mit 
hilfe der leitungstheorien mathematisch beschrieben und mit den 
spannungs- und stromwerten eines versuchs verglichen.
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Dentaltechnologie und Metallurgie

„strukturmechanische berechnung für verschiedene vollkeramik-
präparationsarten im kronenrandbereich“ von thomas pruski. 
erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. ernst-dieter schmitter.

„strukturmechanische berechnung für verschiedene vollkeramik-
präparationsarten im kronenrandbereich“ von bong chul kim. 
erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. ernst-dieter schmitter.

„untersuchung zum einfluss der einfärbung und simulierter 
alterung auf bruchzähigkeit bei Y-tzp keramik“ von annike rand. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. isabella-maria zylla; zweitprüfung 
durch dipl.-phys. dr.-ing. lothar borchers, medizinische hochschule 
hannover.

„untersuchungen zum einschmelzen und auflösen von chromhaltigen 
vormaterialien für das vergießen von ausscheidungshärtbaren 
kupferlegierungen“ von roland voigtländer. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. wilhelm michels; zweitprüfung durch dr.-ing. andreas 
krause, kme germany ag & co.kg.

„vergleich der verbundfestigkeit von metall-keramik-systemen bei 
unterschiedlichen geometrien“ von Felix klein. erstprüfung durch 
prof. dr. rudolf reichel; zweitprüfung durch prof. dr. hubert lange, 
hochschule osnabrück.

Elektrotechnik

„analyse eines Frischluftklimasystems zur entwicklung eines 
modellbasierten robusten regelungskonzeptes“ von rudolf 
ehrenpreis. erstprüfung durch prof. dr.-ing. werner söte.

„analyse und design einer datenbankgestützten bediensoftware 
für hochautomatisierte Fertigungsanlagen“ von stefan Führing. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. werner söte.

„analyse und design einer iec 61850-konformen kommunikation 
zwischen schutzgeräten und einem pcs 7-gestützten leitsystem 
für eine mittelspannungsschaltungsanlage“ von steffen borowski. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. werner söte.

„analyse und design einer optimierten zeitsynchronisation mit 
einem emberznet pro stack in einem zigbee-basierenden 
netzwerk“ von christof gomez mannfeld. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. werner söte; zweitprüfung durch dipl.-ing. s. hedrich, 
theissen training systems gmbh, düsseldorf.

„analyse und design einer positionssteuerung einer schneidanlage 
und einer betriebsdatenerfassung mit schnittstellen zur vertikalen 
integration“ von malek asad. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
werner söte.

„analyse und design einer standartisierten rezeptursteuerung/- 
verwaltung für automatische batch-mehrkomponenten-mischsysteme 
in der polyurethan-industrie“ von stefan kiffer. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. habil. klaus panreck; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. 
werner söte, hochschule osnabrück.

„analyse und design einer web-visualisierung für verarbeitungs-
maschinen auf basis von microsoft silverlight 3.0“ von karsten 
overdiek. erstprüfung durch prof. dr.-ing. werner söte.

„analyse und simulation der elektrischen eigenschaften, zwecks 
optimierung hinsichtlich betriebssicherheit der elekrischen eigen-
bedarfsversorgung, im kraftwerk ibbenbüren mit hilfe eines  
netzmodells (netplan)“ von patrick raschke. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. eckart buckow; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
klaus rademacher, rwe power ag, kraftwerk ibbenbüren.

„aufbau einer simulation und eines messkonzepts zur analyse 
und bewertung von netzrückwirkungen durch Frequenzumrichter- 
parallelbetrieb in einem eigenbedarfsnetz.“ von kim stehmann. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. peter vossiek; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. helmut steenken, rwe power ag, kraftwerk emsland.

„aufbau und entwicklung eines schulungssystems, als unterwei-
sungshilfe für das schutzleitgerät typ sprecon Fa. sprecher 
automation“ von sven wöste. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
eckart buckow; zweitprüfung durch dipl.-ing. rainer bunselmeyer, 
rwe westfalen-weser-ems ag, osnabrück.

„auslegung des erdungsnetzes von 110kv-schaltanlagen auf 
basis des schutzkonzeptes“ von markus röttger. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. eckart buckow; zweitprüfung durch dr.-ing. 
ulrich küchler, rwe rheinland westfalen netz ag.

„auslegung, programmierung und modellierung eines prüfstandes 
für elektromotoren“ von Younes el Qasseh. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. Jörg hoffmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. ralf 
hartrampf, zF lemförder schaltungssysteme.

„automatisierungstechnisches design einer verfahrenstechnischen 
anlage zur herstellung von nanopartikeln für die verbesserung 
der gleitfähigkeit von lacken“ von Jan weinhold. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. werner söte; zweitprüfung durch prof. dr. 
angela hamann-steinmeier, hochschule osnabrück.

„automatisierungstechnisches design einer verfahrenstechnischen 
anlage zur herstellung von nanopartikeln für die verbesserung der 
gleitfähigkeit von lacken“ von alexander niederquell. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. werner söte; zweitprüfung durch prof. dr. 
angela hamann-steinmeier, hochschule osnabrück.
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„der geschaltete reluktanzmotor im vergleich zur asynchron-
maschine am pulsumrichter für den einsatz im walzenlader“ von 
gerwin groven. erstprüfung durch prof. dr.-ing. michael Jänecke; 
zweitprüfung durch dipl.-ing rainer masuhr, eickhoff bergbau-
technik gmbh.

„design and development of an anthropomorphic multi-fingered 
hand“ von kolja röse. erstprüfung durch prof. dr.-ing. Jörg 
hoffmann; zweitprüfung durch dr.-ing. Yupiter manurung, universiti 
teknologi mara, shah alam, malaysia, dipl.-ing. werner trent-
mann, hochschule osnabrück.

„design der Funktions- und regelprozesse eines mischluft-
ventilatorkonvektors für ein netzwerkbasiertes controllersystem“ 
von gerd tien. erstprüfung durch prof. dr.-ing. werner söte.

„entwicklung einer hard- und softwareschnittstelle zwischen einer 
s7 sps und einem dali-slave“ von iwan peters. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. habil. klaus panreck; zweitprüfung durch  klaus 
lühn, nFt automatisierungssysteme gmbh.

„entwicklung einer software in visual basic.net für die automatische 
prozesssteuerung, berechnung, bewertung und dokumentation 
von „low-voltage-ride-through“ messungen an windenergiean-
lagen“ von tobias siepker. erstprüfung durch prof. dr.-ing. peter 
vossiek; zweitprüfung durch dipl.-ing. thomas dreyer, siemens 
wind power gmbh, bremen.

„entwicklung einer software zur bestimmung geeigneter standard-
leiterquerschnitte für mittelspannungskabel“ von Florian von handorff. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. peter vossiek; zweitprüfung durch 
dr.-ing. uwe schleichert, helukabel gmbh.

„entwicklung einer steuerung und visualisierung für eine mobile  
teststation für solarpanels“ von marco Jobmann. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. habil. klaus panreck; zweitprüfung durch  
mentrup, eat gmbh.

„entwicklung einer verfahrensanweisung zur erstellung eines 
blitzschutzzonenkonzpts für komplexe bauliche anlagen mit deren 
elektrotechnischen einbauten“ von christopher schlering. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. eckart buckow; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
helmut vahrenhorst, osmo anlagenbau.

„entwicklung eines automatisierungskonzeptes für die prozess-
dampfschiene eines biomassekraftwerks“ von stefan schulte. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. werner söte.

„entwicklung eines hörversuches zur ermittlung von Qualitätskriterien 
für die tieffrequente wiedergabe in tonregieräumen“ von benjamin 
meyer zur capellen. erstprüfung durch prof. dr.-ing. reiner kreßmann; 
zweitprüfung durch markus bertram, mbakustik.

„entwicklung eines optischen sensorsystems zur verschleißmessung 
an den rotierenden wurfflügeln eines düngerstreuers“ von uwe 
große-wortmann. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. arno 
ruckelshausen; zweitprüfung durch dipl.-ing. volker stöcklin, 
rauch landmaschinenfabrik.

„entwicklung eines optoelektronischen kontaktsensors“ von simon 
kerssen. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. arno ruckelshausen; 
zweitprüfung durch prof. dr.-ing. bernhard lang, hochschule 
osnabrück.

„entwicklung eines verfahrens zur testautomation von raum-
temperaturreglern“ von daniel ribeiro de sá. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. werner söte; zweitprüfung durch dipl.-inf. (Fh)  
carsten, busch-Jaeger elektro gmbh, lüdenscheid.

„entwicklung netzorientierter steuerstrategien für das bidirektionale 
laden von elektrofahrzeugen“ von christoph gerling. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. eckart buckow; zweitprüfung durch dr.-ing. 
enno wieben, ewe netz gmbh.

„entwicklung und implementierung spezieller Funktionsbausteine 
für drehstromangetriebene achswickler“ von ralf mattukat. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. habil. klaus panreck; zweitprüfung 
durch  werner lütke zutelgte, isis ingenieurgesellschaft.

„entwicklung und umsetzung eines konzeptes für eine benutzer-
verwaltung in einem milchbetrieb basierend auf der rFid-technologie“ 
von dennis becker. erstprüfung durch prof. dr.-ing. habil. klaus 
panreck; zweitprüfung durch  volker gausmann, keil anlagenbau 
gmbh & co. kg.

„entwicklung und verifizierung einer zvt-vollbrücke für schalt-
netzteilanwendungen mit ca. 3kw ausgangsleistung“ von andreas 
dopp. erstprüfung durch prof. dr.-ing. michael Jänecke; zweitprüfung 
durch m.sc. klaus peter wüllner, cps power systems gmbh.

„entwurf und aufbau eines sensorsystems zur bestimmung von 
öl in industriewaschanlagen“ von Ying han. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. Jörg hoffmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. werner 
trentmann, hochschule osnabrück.

„erarbeitung eines kommunikationsmodells für offshore-windparks“ 
von andre meyer. erstprüfung durch prof. dr.-ing. eckart buckow; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. olaf schierenbeck, rwe innogy 
gmbh.

„erarbeitung eines konzepts für die energieoptimierung bei 
bischof + klein sparte 1“ von gerrit grunden. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. eckart buckow; zweitprüfung durch dipl.-ing. hansjörg 
vorbau, bischof und klein, lengerich.
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„erarbeitung von lösungen zur optischen und induktiven energie-
übertragung sowie zum energy harvesting in bewegten ma-
schinenkomponenten“ von stefan schawe. erstprüfung durch 
prof. dr. rer. nat. arno ruckelshausen; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
Jürgen niemann, kolbus.

„ermittlung und analyse des Frequenzübertragungsverhaltens von 
messwandlern in der mittelspannungsebene“ von christian abels. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. eckart buckow; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. Jörg harms, ewe netz gmbh.

„ermittlung von kontaktkräften an hochspannungserdungsschaltern“ 
von alexander renke. erstprüfung durch prof. dr.-ing. peter vossiek; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. dieter rolke, rwe, westfalen-weser-
ems netzservice gmbh.

„erstellung eines lastenheftes zur neustrukturierung der 
bestehenden Fehlererfassungssoftware beim endprüfungsprozess 
von gasisolierten mittelspannungsschaltanlagen“ von andreas 
hackmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. peter vossiek; zweit-
prüfung durch dipl.-ing. peter ball, abb ag, ratingen.

„erstellung eines regelungssystems für die automatische 
substratzugabe einer biogasanlage“ von andre Felker. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. Jörg hoffmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
Frank haacks, nFt automatisierungssysteme.

„erstellung eines simulators zur leistungsbewertung eines 
managementsystems für verteilte kontextinformationen“ von 
dennis heckert. erstprüfung durch prof. dr.-ing. ralf tönjes; 
zweitprüfung durch prof. dr.-ing. peter roer, hochschule 
osnabrück.

„Feasibility study for optimisation of noise performance in scientific 
Full-Frame ccd camera systems“ von Jaime caradoc kieran 
penlington. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. arno ruckelshausen; 
zweitprüfung durch dr. martin regehly, greateyes.

„Funkdatenübertragung in bewegten maschinenkomponenten 
unter berücksichtigung eines geringen energiebedarfs“ von daniel 
schreen. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. arno ruckelshausen; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. Jürgen niemann, kolbus.

„grundlagen für sicherheitsanalyse - embedded-software zur 
umsetzung auswertealgorithmus radarabstandssensor“ von manuel 
vor dem brocke. erstprüfung durch prof. dr.-ing. clemens westerkamp; 
zweitprüfung durch dr. häring, Fraunhofer-institut efringen-kirchen.

„hard- und softwareentwicklung eines universellen, mikroprozessor-
gesteuerten controllers zum test von optischen laufwerken im 
automotivbereich“ von markus ripke. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. bernhard lang; zweitprüfung durch  winfried gehrke, p3 
systems, stuttgart.

„imaging for plant phenotyping based on light curtains: design and 
implementation“ von albert martinez cuenca. erstprüfung durch 
prof. dr. rer. nat. arno ruckelshausen; zweitprüfung durch dipl.-ing.
(Fh) beng andreas linz, hochschule osnabrück.

„implementation and testing of a wireless power supply system for 
a statorfree rpm sensor in industrial applications“ von thorsten 
nieland. erstprüfung durch prof. dr.-ing. Jörg hoffmann; zweitprüfung 
durch prof. dipl.-ing. bengt oelmann, universität von mittelschweden, 
dipl.-ing. werner trentmann, hochschule osnabrück.

„implementierung einer tcp/ip-schnittstelle zur messdatenüber-
tragung in einer avr32-umgebung“ von matthias langanke. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. Jörg hoffmann; zweitprüfung durch 
dipl.-inf. daniel decker, hochschule osnabrück.

„implementierung und integration einer hardware-debugging-
schnittstelle“ von cassens björn. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
bernhard lang; zweitprüfung durch  christian kerstan, bosch, 
schwieberdingen.

„intelligentes lastmanagement und elektromobilität im elektrischen 
niederspannungsnetz“ von marcus brönstrup. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. peter vossiek; zweitprüfung durch dipl.-ing. michael 
rust, stadtwerke georgsmarienhütte.

„intuitives bedienkonzept für ein robotersystem zur palettierung 
von eiertrays“ von eugen berger. erstprüfung durch prof. dr. rer. 
nat. arno ruckelshausen; zweitprüfung durch dipl.-ing. (Fh) 
dipl.-wi.-ing.(Fh) martin ebler, emt automation gmbh.

„kalibrierung zur entwicklung eines nah-infrarot-Feuchtigkeits-
sensors für dynamische landwirtschaftliche Feldmessungen“ von 
Jaron martinez. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. arno ruckels-
hausen; zweitprüfung durch m.sc. dipl.-ing.(Fh) christoph-Frederik 
kronsbein, maschinenfabrik bernard krone gmbh.

„kameragestützte untersuchung zur gesundheitsbestimmung von 
milchkühen“ von kristin pils. erstprüfung durch prof. dr.-ing. Jörg 
hoffmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. werner trentmann, labor 
für messtechnik und messsignalverarbeitung.

„konzept und realisierung eines gateways für die drahtlose 
anbindung externer sensoren an mobiltelefone“ von Xun bi. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. ralf tönjes; zweitprüfung durch prof. 
dr.-ing. heinrich diestel, hochschule osnabrück.

„konzeptentwicklung einer Folgenanalyse und -darstellung für 
schaltmaßnahmen in kleinen und mittleren industrienetzen am 
beispiel der Firma tönnies“ von sebastian mohns. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. peter vossiek; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
reinhold rutenkröger, ingenieurbüro rutenkröger.
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„konzeptentwicklung zur optimierung des entwicklungsprozesses 
im bereich der automatisierungstechnik durch die integration einer 
versionierungssoftware“ von Florian bäumer. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. habil. klaus panreck; zweitprüfung durch  klaus 
lühn, nFt automatisierungssysteme gmbh.

„konzeptentwurf für die implementierung eines energiema-
nagementsystems für die Firma h&e reinert“ von sven korte. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. peter vossiek; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. matthias michels, h&e reinert, versmold.

„konzeption, design und realisierung einer bluetooth Freisprech-
einrichtung mit can-anbindung“ von christoph grothaus. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. bernhard lang; zweitprüfung durch  
harald andreesen, grimme, damme.

„methodenentwicklung für einen standardisierten requirement 
engineering prozess zur automatischen erstellung von simula-
tionsgestützten testverfahren in der prozessleittechnik“ von tido 
groothoff. erstprüfung durch prof. dr.-ing. werner söte.

„modellbildung und reglerentwurf für direkte dampferzeugung in 
einem solarthermischen kraftwerk“ von michael knipper. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. benno lammen; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. lukas kirscht, mirolux anlagenbau gmbh, dersum.

„multischnittstellenkarte mit cortex-m3“ von Franz kraatz. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. Jürgen wübbelmann; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. maik bekel, rosen.

„netzberechnung der energieversorgung der technischen anlage 
des westringtunnels“ von Johannes hengelage. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. eckart buckow; zweitprüfung durch dipl.-ing. wollenburg, 
osmo anlagenbau.

„neukonzipierung eines mikrocontroller gestützten optischen 
sensor zur überwachung der ausbringung von landwirtschaftlichem 
streugut“ von boris strangar. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. 
arno ruckelshausen; zweitprüfung durch dr. Florian rahe, 
amazonen-werke.

„optimierung der magnetkontur eines pm-erregten synchron-
generators mit analyse und simulation unter Femag“ von daniel 
klein. erstprüfung durch prof. dr.-ing. michael Jänecke; zweitprüfung 
durch dr.-ing. axel möhle, siemens ag berlin.

„optimierung des life-cycle-managements und unterstützung der 
anlageninventur mit hilfe von rFid - entwicklung eines konzeptes 
am beispiel von stanzwerkzeugen“ von sascha päschel. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. peter vossiek; zweitprüfung durch dipl.-wirt.-
ing. thomas hartmann, harting electric gmbh & co. kg.

„optimierung von antrieben, elektronischen steuerungen und 
regelungen des wiege- und verteilersystems eines parzellen-
düngerstreuers“ von lars brügging. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
eberhard wißerodt; zweitprüfung durch prof. dr. rer. nat. arno 
ruckelshausen, hochschule osnabrück.

„organisatorische definition, auslegung und implementierung 
eines logisch struckturierten netzes mittels vlan-technik und 
authentifizierungsverfahren“ von tobias kaufmann. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. alfred scheerhorn; zweitprüfung durch  meyer, 
diehl bgt defence.

„planung und aufbau einer testbox“ von stefan brockmeyer. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. michael Jänecke; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. ingolf bonkhoff, Friwo gerätebau gmbh.

„portierung und weiterentwicklung einer modellbasierten software 
für die signalanalyse eines klopfsensors auf eine dsp plattform“ 
von alexander siltmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. Jürgen 
wübbelmann; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. norbert diekhans, 
claas.

„positionsbestimmung mit hilfe von Funksignalstärken“ von 
alexander hennewig. erstprüfung durch prof. dr.-ing. ralf tönjes.

„projektplanung und controllingkonzept zur netzinbetriebnahme 
durch die stadtwerke puhlheim dienstgesellschaft“ von Jasmin 
ritter. erstprüfung durch prof. dr.-ing. eckart buckow; zweit-
prüfung durch dipl.-ing. markus hecht, energienetze braun-
schweig gmbh.

„prüfung von verteiltransformatoren mittels swept Frequency 
response analysis (sFra)-verfahren“ von thorben gruhl. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. eckart buckow; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. ulrich pape, e.on hanse ag.

„scandatenerfassung und 3d-geometrieerzeugung: prototypent-
wicklung eines tunnelscanners“ von michael schomberg. erstprüfung 
durch prof. dr. Jürgen kampmann.

„schulungssysteme zur durchführung von netzanalysen sowie 
zur Funktionsweise und wartung von netzkompensationsanlagen“ 
von stefan wosnjuk. erstprüfung durch prof. dr.-ing. eckart buck-
ow; zweitprüfung durch dipl.-ing. wolfgang wahl, siemens ag.

„sensor zur einzeldüsenüberwachung bei spritzen“ von Jörn 
pohlmann. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. arno ruckelshausen; 
zweitprüfung durch dr. Florian rahe, amazonen-werke.

„simulative entwicklung einer prädikativen ansteuerung von so-
larwechselrichtern zur statischen spannungsstützung“ von timo 
grootoonk. erstprüfung durch prof. dr.-ing. peter vossiek; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. daniel premm, sma solar technology 
ag, niestetal.
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„simulative untersuchung eines pager-übertragungsverfahrens 
auf basis von partial response continuous phase modulation“ von 
Finn-arne böhner. erstprüfung durch prof. dr.-ing. heinrich diestel.

„studie zur umsetzung und einführung eines sicherheitsbezogenen 
programmierbaren systems zur überwachung und steuerung 
sicherheitsrelevanter Funktionen in aufzugsanlagen“ von rolf 
schepers. erstprüfung durch prof. dr.-ing. Jürgen wübbelmann; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. klaus hebbeler, osma aufzüge.

„systemdesign von wegmesssystemen und optimierung von 
bestehenden im rahmen des kontinuierlichen verbesserungspro-
zesses an Fertigungsanlagen“ von sebastian gaida. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. werner söte.

„szenarienbasierte lastflussanalyse typischer niederspannungs-
netze zur untersuchung der integrierbarkeit von elektrofahrzeugen“ 
von reiner Fennen. erstprüfung durch prof. dr.-ing. eckart buckow; 
zweitprüfung durch dr.-ing. enno wieben, ewe netz gmbh.

„technische auslegung von energieversorgungsanlagen zur 
anbindung eines industriestandortes an eine neues versor-
gungsnetz“ von nico lambers. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
eckart buckow; zweitprüfung durch dipl.-ing. marc schlüter, 
cegelec, rheine.

„teilentladungs- und durchschlagsverhalten von ölimprägniertem 
kunstharzpressholz“ von michael kleine-könig. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. eckart buckow; zweitprüfung durch dipl.-ing. dieter 
breitfelder, siemens ag.

„umsetzung der din vde 0109 teil 1+2 auf leistungstransforma-
toren der stadtwerke münster gmbh“ von Frederik sellmann. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. eckart buckow; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. markus westermann, stadtwerke münster.

„umstellung einer hydraulischen seegangsfolge auf eine elektrische 
seegangsfolge“ von thi thanh thuy le. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. ansgar rehm; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. habil. 
klaus panreck, hochschule osnabrück.

„untersuchung der axialen schrumpfkräfte des vpe-isoliersystems 
von hochspannungskabeln zur optimierung der isolationsveran-
kerung in verbindungsmuffen“ von sebastian bextermöller. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. eckart buckow; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. w. rosebrock, nexans deutschland gmbh.

„untersuchung der prognostizierbarkeit der preise für minuten-
regelleistung auf dem deutschen markt“ von anne-katharina 
miosga. erstprüfung durch prof. dr.-ing. peter vossiek; zweit-
prüfung durch dipl.-ing. Jens mattausch, vattenfall europa trans-
missions gmbh, berlin.

„untersuchung des regelverhaltens eines e-spulen-resonanz-
reglers“ von sebastian hagensieker. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
eckart buckow; zweitprüfung durch dipl.-ing. herbert backhaus, 
rwe ag, osnabrück.

„untersuchung von auswirkungen auf ein versorgungsnetz bei 
integration eines intelligenten lastmanagements im haus-
haltsbereich mittels analyse des lastverschiebungspotentials 
von haushaltsgeräten“ von steffen wilken. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. eckart buckow; zweitprüfung durch dipl.-ing. ralf kuper, 
ewe, oldenburg.

„untersuchung zur anwendbarkeit der technologie wimaX am 
Flughafen münster / osnabrück“ von irina krause. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. heinrich diestel.

„untersuchungen an schraubverbindern für energiekabelleiter aus 
aluminium mit großen Querschnitten“ von daniel magin. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. eckart buckow; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
volker aue, nexans deutschland gmbh , hannover.

„vergleich zwischen einem rotativen kurbelantrieb mit elektro-
nischer kurvenscheibe und liniearem direktantrieb“ von dimitri 
belsch. erstprüfung durch dr.-ing. michael Jänecke; zweitprüfung 
durch dipl.-ing reinhold ungruhe, keller hcw.

„weiterentwicklung des steuerungssystems der drosselklappe des 
vergasers des hybridfahrzeugs uaz 3153“ von numonov alisher. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. Jörg hoffmann; zweitprüfung durch 
prof. valerij selifonov, staatliche technische universität moskau, 
prof. dr.-ing. viktor prediger, hochschule osnabrück.

Fahrzeugtechnik

„analyse und optimierung des bremssystems der selbstfahrenden 
pflanzenschutzspritze sX 4000“ von mark hümmelink. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. bernd Johanning. 

„analyse und optimierung einer rollboden-spannvorrichtung für 
eine semivariable rundballenpresse“ von michael osters. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. norbert austerhoff; zweitprüfung durch 
dr.-ing. klaus martensen, krone gmbh.

„anforderungsprofil an bremssysteme mit elektronischen Fahrhilfen“ 
von bernd terhorst. erstprüfung durch prof. dr.-ing. norbert 
austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. sergio gonzalez, 
porsche ag.

„applikation einer aufheizstrategie für einen dieseloxidations-
katalysator“ von sebastian mike näfelt. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. Friedhelm hage; zweitprüfung durch  sascha reller, iat 
hannover.
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„ausarbeitung / weiterentwicklung einer konstruktionsrichtlinie zur 
entwicklung von dachrelingsystemen zukünftiger Fahrzeugprojekte“ 
von Jens bachmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. christian 
schäfers; zweitprüfung durch dipl.-ing. pietsch, volkswagen ag.

„ausarbeitung von leichtbautragwerkkonzepten für einen nutz-
fahrzeug-runninggear mit einzelradaufhängung unter verwen-
dung moderner optimierungs- und berechnungsmethoden und 
anschließender detaillierung eines konzeptes“ von tobias krieg. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. reinhard schmidt; zweitprüfung 
durch  eike helm, trenkamp& gehle.

„auswirkungen von weicher Federung mit harter dämpfung auf 
komfort und Fahrdynamik“ von heinz Fust. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. norbert austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
klaus vosteen, automotive testing papenburg (atp) gmbh.

„beurteilung von verschleißerscheinungen an Fahrwerken im 
pkw“ von markus schwermann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
norbert austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. wilhelm schauf, 
dekra.

„bördelfalzklebstoff und dessen effekte auf eine Fahrzeugtür“ 
von pierre waschkowski. erstprüfung durch prof. dr.-ing. christian 
schäfers; zweitprüfung durch dipl.-ing. sylvia specht, volkswa-
gen ag.

„bremsprüfung an pkw und kleintransportern - erarbeitung von 
referenzwerten“ von carsten nitschke. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. norbert austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. thomas 
bohlen, gtü.

„entwicklung einer aktorik für eine Fahrerhauslagerung mit v-lenker 
kinematik“ von Farina brenk. erstprüfung durch prof. dr.-ing.  
norbert austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. Friedhelm langhorst, 
zF lemförder gmbh.

„entwicklung eines ersatzversuchs für die fahrzeuggerechte 
betriebsfestigkeitsprüfung von Federtragtellern“ von eugen kapitän. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. viktor prediger.

„entwicklung eines lastkollektivs für pkw unter berücksichtigung 
von marktbedingungen“ von oleg Friesen. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. viktor prediger.

„entwicklung und konstruktion eines Fahrzeugrahmens für eine 
gFk-karosserie“ von ali kayabasi. erstprüfung durch prof. dr.-
ing. norbert austerhoff; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. christian 
schäfers, hochschule osnabrück.

„entwicklung und nachweis der konzepttauglichkeit eines rest-
druckhalteventils für luftfedersysteme“ von nils benning. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. norbert austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
klaus schmidt, thyssen krupp bilstein suspension gmbh.

„ermittlung der deformationsintensität von prallträgern mit der 
Finiten elemente methode“ von andreas krampetz. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. alexander schmehmann; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. ralf krause, gutzmann & krause.

„erstellen eines lastenheftes für die integration von externen cad-
methoden in die prozesskette zur prototypenteilefertigung“ von  
melanie baake. erstprüfung durch prof. dr.-ing. christian schäfers; 
zweitprüfung durch dr.-ing. günter klawitter, volkswagen ag.

„evaluation of vehicle driving dynamics in comparison to a simulation 
towards road tests“ von damian espina. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. norbert austerhoff; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. 
christian schäfers, hochschule osnabrück.

„experimentelle darstellung und analyse klopfreduzierender maß-
nahmen an einem aufgeladenen einzylinder Forschungsmotor mit 
vollvariabler ventilsteuerung“ von moritz schreiber. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. lutz mardorf; zweitprüfung durch dr.-ing. andreas 
hettinger, robert bosch gmbh.

„experimentelle potentialanalyse an einem v8-tdi common-rail-
motor zur erfüllung zukünftiger abgasnormen“ von roman enders. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. Friedhelm hage; zweitprüfung 
durch  mario klinksiek, iat hannover.

„experimentelle untersuchungen an einem aufgeladenen pkw 
dieselmotor zur einhaltung zukünftiger emissionsgrenzwerte“ von 
henning mönkedieck. erstprüfung durch prof. dr.-ing. Friedhelm 
hage; zweitprüfung durch  sascha reller, iat hannover.

„experimentelle untersuchungen zur emissionsreduzierung an 
einem 6-zylinder common-rail-tdi-motor“ von markus höltermann. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. Friedhelm hage; zweitprüfung 
durch  oliver herrmann, iat hannover.

„Funktions- und betriebsstörungen einer lpg anlage im kraftfahrzeug 
und mögliche prüfmethodiken“ von gerald merz. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. norbert austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
o. rausch, schmedding, schimmelpfennig und becke.

„gegenüberstellung der abgasuntersuchung an obd-Fahrzeugen 
mit und ohne endrohrmessung“ von eugen arndt. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. christian schäfers; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
ghalkhani, gtü.
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„konstruktive optimierung eines rafferföderers in großpacken-
pressen mit hilfe von mehkörpersimulationen, Finite-elemente-
methoden und dehnungsmessstreifen“ von david gebing. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. viktor prediger.

„konzeptentwicklung einer elektrisch angetriebenen mcpherson- 
vorderachse mit radnaher motoranordnung“ von witalij knaub. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. norbert austerhoff; zweitprüfung 
durch dr.-ing. ingo albers, zF lemförder gmbh.

„konzeptentwicklung für ein vollintegriertes häckselaggregat einer 
großpackenpresse“ von michael meiners. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. bernd Johanning.

„konzeption und entwurf eines Fahrwerks für eine selbstfahren-
de pflanzenschutzmaschine“ von robert voth. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. norbert austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. volker 
ehlen, amazone gmbh und co. kg.

„last- und wirkungsgradermittlung an einem innovativen rad-
getriebe mit integriertem elektroantrieb“ von mario rüsse. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. norbert austerhoff; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. m. sc. caspar lovell, zF lemförder gmbh.

„modellbasierte entwicklung und implementierung einer Fahrzeug-
steuergeräte-software“ von thomas wessels. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. norbert austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. m. 
sc. caspar lovell, zF lemförder gmbh.

„modellierung biegeschlaffer elemente hinsichtlich eines rück-
wandscharniers für den fädelfreien aufbauprozess“ von peter 
hemminger. erstprüfung durch prof. dr.-ing. christian schäfers; 
zweitprüfung durch dr.-ing. robert mutschler, daimler ag.

„optimierung der scr-dosierstrategie an einem 3,0 l v6 tdi“ von 
Johann trippel. erstprüfung durch prof. dr.-ing. Friedhelm hage; 
zweitprüfung durch  bastian reichensperger, iat hannover.

„optimierung des einzugskanals eines mähdreschers hinsichtlich 
leichtbau“ von thomas bitter. erstprüfung durch prof. dr. rer.nat. 
norbert bahlmann; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. christian 
schäfers, hochschule osnabrück.

„optimierung des wirkungsgrades eines selbstfahrenden rüben-
roders durch auswertung von auslastungsanzeige des dieselmotors, 
kraftstoffverbrauchsmessungen und der untersuchung der 
leistungsaufnahme von hydraulischen antrieben“ von thomas 
temmen. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd Johanning.

„optimierung eines motorkühlsystems durch energieeffiziente aus-
legung und postionierung zur erfüllung der abgasnorm eg stufe iii 
b in einer selbstfahrenden erntemaschine“ von andre schweers. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd Johanning.

„optimierung eines tdi-motors zur erreichung künftiger abgas-
grenzwerte“ von tobias lübbert. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
Friedhelm hage; zweitprüfung durch  bastian reichensperger, iat 
hannover.

„optimierung, aufbau und inbetriebnahme eines prototypen-
fahrwerks mit integriertem elektroantrieb“ von knut wiete. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. norbert austerhoff; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. m. sc. caspar lovell, zF lemförder gmbh.

„produktivitätssteigerung durch optimierten cad-einsatz mit catia 
-v5“ von peter witucki. erstprüfung durch prof. dr.-ing. christian 
schäfers; zweitprüfung durch dipl.-ing. lammers, salzgitter 
automotive engineering gmbh.

„prüfung und beurteilung der wirkung der Fahrzeugbremsen bei 
pkw im rahmen der hauptuntersuchung nach § 29 stvzo“ von 
david gärtner. erstprüfung durch prof. dr.-ing. norbert austerhoff; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. norbert stanislowski, tüv.

„reduzierung der mechanischen leistungsaufnahme einer dreh-
schiebervakuumpumpe“ von thorsten brinkmann. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. Friedhelm hage; zweitprüfung durch Felix 
ehrhardt, vw salzgitter.

„spaceframeentwicklung für ein elektrokleinserienfahrzeug“ von 
marcel naber. erstprüfung durch prof. dr.-ing. christian schäfers; 
zweitprüfung durch prof. dr.-ing. norbert bahlmann, hochschule 
osnabrück.

„untersuchung der einstellparameter einer prozessdatengeführten 
pressensteuerung zum umformtechnischen verschließen von 
axialkugelgelenken“ von Fabian kipp. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. christian schäfers; zweitprüfung durch dip.-ing. christian 
rziczny, zF lemförder.

„untersuchung der hystereseeigenschaften von schwingungs-
dämpfern und deren auswirkung auf den Fahrkomfort“ von 
thomas witte. erstprüfung durch prof. dr.-ing. norbert austerhoff; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. klaus vosteen, automotive testing 
papenburg (atp) gmbh.

„untersuchung des degradationsverhalten vom pem brennstoff-
zellen“ von maik stahskiw. erstprüfung durch prof. dr.-ing. norbert 
austerhoff; zweitprüfung durch dr. gerold hübner, volkswagen 
ag.

„untersuchung des einflusses von dynamischer vertikalanregung 
auf den seitenkraftverlauf einer hinterachse im prüfstandsversuch“ 
von marvin walter. erstprüfung durch prof. dr.-ing. norbert 
austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. rudi töws, benteler 
automobiltechnik gmbh.
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„untersuchung von einflussparametern zur bestimmung präziser 
dummykopftrajektorien durch datenfusion“ von christian müller. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. norbert bahlmann; zweitprüfung 
durch dr.-ing. karsten raguse, volkswagen, wolfsburg.

Informatik

„3d-animation- und realfilm-compositing: die entstehung eines 
björk movie“ von max lingert. erstprüfung durch prof. dr. Jürgen 
kampmann.

„administration von stichtagsbezogener datenspeicherung durch 
eine verteilte anwendung mit sQl stored procedures für db2 und 
dem google webtoolkit“ von uwe christof. erstprüfung durch 
prof. dr. Frank thiesing; zweitprüfung durch  tom steyvers, gad 
eg, münster.

„analyse und design eines sicherheitsgerichteten türschließ-
systems zur integration in die gebäudesystemtechnik“ von adrian 
Fülöp. erstprüfung durch prof. dr.-ing. werner söte.

„bestimmung der einsatzmöglichkeiten und schnittstellen eines 
hardware-in-the-loop systems für landmaschinen und imple-
mentierung von teilumfängen am beispiel einer neuen Feld-
spritzenregelung“ von roman weisgerber. erstprüfung durch 
prof. dr. rer. nat. arno ruckelshausen; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
michael nagel, amazonen-werke.

„bildgebende systeme zur pflanzenerkennung: schnelle bildver-
arbeitung mit lichtgittern“ von david salazar garzo. erstprüfung 
durch prof. dr. rer. nat. arno ruckelshausen; zweitprüfung durch 
dipl.-ing.(Fh) beng andreas linz, hochschule osnabrück.

„datenbank - web - applikation zum messdatenmanagement“ von 
Frank hollmann. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. theodor gervens; 
zweitprüfung durch dipl. ing. kraft heiko, general electric wind 
energy.

„datenbankgesteuerte sprachaufzeichnung über isdn“ von 
massimo corona. erstprüfung durch prof. dr.-ing. Jürgen 
biermann.

„datenerfassung, datenbank und internetpräsentation für messdaten 
von Fotovoltaik-systemen“ von andreas gosmann. erstprüfung 
durch prof. dr. klaus kuhnke; zweitprüfung durch dipl.-ing. kerstin 
schneider-leyse, hochschule osnabrück.

„design und implementierung einer interaktiven Flugzeugkonfi-
gurationsverwaltung“ von norbert schlangen. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. clemens westerkamp; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
stephan marwedel, airbus hamburg.

„echtzeitfähige modellierung von umgebungseinflüssen auf 
satellitensysteme“ von michael wesemeyer. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. habil. klaus panreck; zweitprüfung durch dr. hagen 
haupt, dspace.

„einführung eines opensource dms und erweiterung der 
standardschnittstellen unter verwendung von restful web-
services“ von martina hunfeld. erstprüfung durch prof. dr. Frank 
thiesing; zweitprüfung durch  axel preuss, atos origin, meppen.

„energie-monitoring-software zur auswertung des energiever-
brauchs im haushalt.“ von ulrich middendorf. erstprüfung durch 
prof.dipl.-math. manfred siekmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
robert holkenbrink, nzr,bad laer.

„entwicklung einer e-government-anwendung basierend auf dem 
content management system typo3 und dem extbase-Framework“ 
von valentin witt. erstprüfung durch prof. dr. Frank thiesing; 
zweitprüfung durch  Frank trenkamp, mindwerk ag, bissendorf.

„entwicklung einer erweiterbaren netzwerkfähigen steuersoftware 
für videogeräte“ von Felix bensmann. erstprüfung durch prof. dr. 
rer. nat. theodor gervens; zweitprüfung durch dr. rer. nat. arens 
christof, benteler gmbh.

„entwicklung einer kundendatenauswertung auf basis von 
anlagenstatusemails für microsoft dynamics crm“ von michael 
brunek. erstprüfung durch prof. dr. Frank thiesing; zweitprüfung 
durch  martin welling, sievers-snc gmbh, osnabrück.

„entwicklung einer skalierbaren, dynamischen artikeldatenbank“ 
von nils duschner. erstprüfung durch prof. dr. Frank thiesing; 
zweitprüfung durch  olaf giesker, derby cycle werke gmbh, 
cloppenburg.

„entwicklung eines komponentenmodells unter verwendung der 
.net bibliothek managed extensibility Framework (meF) und des 
dependency injection containers spring.net.“ von vitali dumler. 
erstprüfung durch prof. dr. Frank thiesing; zweitprüfung durch  
matthias peußner, rosen trc gmbh, lingen.

„entwicklung eines neuteilemoduls für ein modulares web-portal“ 
von nils lorenz. erstprüfung durch prof. dr. Frank thiesing; 
zweitprüfung durch  olaf giesker, derby cycle werke gmbh, 
cloppenburg.

„entwicklung und implementierung einer microcontroller-software 
zur bidirektionalen anbindung von übertragungsgeräten mit er-
eignisprotokollierung auf sd-karten“ von henning südkamp. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernhard lang; zweitprüfung 
durch dipl.-phys., dipl.-ing. michael lenger, sonax alarmanlagen, 
ibbenbüren.
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„entwurf und implementierung eines touch-interfaces zur unter-
stützung der brustkrebsdiagnostik“ von simon benten. erstprüfung 
durch prof. dr. rer. nat. karsten morisse; zweitprüfung durch dr. 
Felix ritter, Fraunhofer mevis.

„entwurf, implementierung und integration eines moduls zur 
interaktiven kommunikation mit sozialen netzwerken in die team 
management software pimero unter verwendung von microsoft 
.net.“ von uwe balgenorth. erstprüfung durch prof. dr. stephan 
kleuker; zweitprüfung durch dipl.-inf. dominik sapinski, soft-
evolution gmbh.

„ermittlung der reinigungsleistung von gewerblichen spülmaschinen 
durch restschmutzbestimmung“ von sebastian borken. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. Jörg hoffmann; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. matthias meiwes, miele & cie kg.

„erstellung einer asp.net-applikation zur unterstützung des 
produktdatenmanagements“ von patrick enns. erstprüfung durch 
prof. dr. Frank thiesing; zweitprüfung durch  manfred egbers, 
wago kontakttechnik gmbh, minden.

„erweiterung des dgr-systems zur Fahrsimulation bei abgaszyklen“ 
von musa murt. erstprüfung durch prof. dr.-ing. Jürgen 
wübbelmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. andreas spohn, 
daimler ag.

„evaluation von prozess- und projektunterstützungssystemen 
und implementierung eines projektmanagementprototypen 
mit microsoft sharepoint in der wacker chemie ag“ von Jana 
heiduck. erstprüfung durch prof. dr.-ing. clemens westerkamp; 
zweitprüfung durch prof. dr. rer. nat. karsten morisse, wacker 
chemie burghausen.

„Flexibel konfigurierbares Fpga-sensorinterface an einer pc 
gesteuerten multischnittstellenkarte“ von eugen gisbrecht. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. Jürgen wübbelmann; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. andreas bruns, rosen.

„Framework für ein modulares system zur einrichtung von individuellen 
produkt-konfigurationsassistenten als rich internet application für 
die e-commerce plattform magento“ von michael krummen. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. clemens westerkamp; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. windels lars, swms systemtechnik.

„Freie werkzeugkette zur software - entwicklung für windows ce“ 
von andre heinecke. erstprüfung durch prof. dr.-ing. Jürgen wüb-
belmann; zweitprüfung durch m.sc. bernhard reiter, intevation.

„generierung von objektrelationalen mapping und Java-klassen 
auf basis eines erweiterten objektmodells“ von aiko schmale. 
erstprüfung durch prof. dr. Frank thiesing; zweitprüfung durch 
prof. dr. stephan kleuker, ibm deutschland gmbh, stuttgart.

„implementierung eines empfehlungsdienstes für „personal  
video recording“ über soziale netzwerke“ von lukas gramatowski. 
erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. karsten morisse; zweitprüfung 
durch dr. reinhard lüling, discvision gmbh.

„implementierung eines wikis in drupal und analyse der fördernden 
Faktoren für die partizipation in wikis“ von tim boris taschke. erst-
prüfung durch prof. michaela ramm; zweitprüfung durch  markus 
baron-moriyama, eastbeam co.-ltd, tokyo Japan.

„integration der recommander engine „aprico“ in ein bestehendes 
pvr system“ von tobias bernhold. erstprüfung durch prof. dr. 
rer. nat. karsten morisse; zweitprüfung durch dr. reinhard lüling, 
discvision gmbh.

„komponenten- und service-orientierte entwicklung auf basis von 
Java: vergleich und bewertung der technologischen ansätze eJb 
2.1, eJb 3.0, sca, JaX-rpc, JaX-ws und aXis“ von andreas 
steinwand. erstprüfung durch prof. dr. Frank thiesing; zweitprü-
fung durch Frau Yvonne tepe, meyer werft gmbh, papenburg.

„konzeption und entwicklung einer applikation für ein multitouch-
system im rahmen eines projekts der dFs deutsche Flugsicherung 
gmbh unter verwendung von c# .net“ von nils vollmer. erstprü-
fung durch prof. michaela ramm; zweitprüfung durch prof. thomas 
hofmann, deutsche Flugsicherung.

„konzeption und entwicklung einer applikation zur analyse von 
parametern einer windkraftanlage“ von thomas konermann. erst-
prüfung durch prof. dr. rer. nat. theodor gervens; zweitprüfung 
durch dipl. ing. kraft heiko, general electric wind energy.

„konzeption und entwicklung einer ausführumgebung für aus 
uml generierte agenten auf eingebetteten systemen“ von pascal 
proksch. erstprüfung durch prof. dr.-ing. Jürgen wübbelmann; 
zweitprüfung durch prof. dr. theodor gervens, hochschule 
osnabrück.

„konzeption und entwicklung einer generischen Java komponente 
zur browsergestützten interaktion mit dpws- basierten geräten 
und diensten“ von katrin holterbork. erstprüfung durch prof. dr. 
Jürgen kampmann.

„konzeption und entwicklung eines produkt- und dienstleistungs-
managers und analyse von verschiedenen metriken zur sicherstellung 
der softwarqualität“ von andreas depping. erstprüfung durch prof.
dipl.-math. manfred siekmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
wolfgang nicolai, archimedon,minden.

„konzeption und evaluierung eines ansatzes zur Föderation 
heterogener datenbankmanagementsysteme für das adhoc-
Framework des t-mobile datawarehouses“ von thomas abels-
kramer. erstprüfung durch prof.dipl.-math. manfred siekmann; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. Jörg grunert, t-mobile,münster.
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„konzeption und implementierung einer augmented reality overlay 
applikation unter verwendung von c# .net“ von timo rühmann. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. clemens westerkamp; zweitprüfung 
durch prof. dipl.-des. thomas hofmann, institut für arbeits-
wissenschaft, tu darmstadt.

„konzeption und implementierung einer dynamischen reasoning-
komponente auf der grundlage von bayesschen netzen zur 
unterstützung kontextsensitiver mobiler anwendungen“ von erik 
wittkorn. erstprüfung durch prof. dr.-ing. ralf tönjes.

„konzeption und implementierung einer oracle transportation 
management infrastruktur“ von tim genßler. erstprüfung durch 
prof.dipl.-math. manfred siekmann; zweitprüfung durch dipl.-inf. 
hendrik huerkamp, hellmann worldwide logistics,osnabrück.

„konzeption und implementierung einer statistischen interaktions-
analyse zur bot-erkennung am beispiel moderner mmo-browser-
spiele“ von erik haddenhorst. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
clemens westerkamp; zweitprüfung durch dipl.-inf. savas ziplies, 
bigpoint gmbh.

„konzeption und implementierung einer toolbox zur prozeduralen 
texturierung und modellierung“ von christoph kliemann. erstprü-
fung durch prof. dr. rer. nat. karsten morisse; zweitprüfung durch 
prof. dr. Jürgen kampmann, hochschule osnabrück.

„konzeption und realisierung von interventionsmodellen auf 
grundlage von erzeugungs- und verbrauchsprognosen elektrischer 
energie“ von marcus bertling. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
Jürgen biermann; zweitprüfung durch prof. dr. rer. nat. theodor 
gervens, hochschule osnabrück.

„konzeption, entwicklung und erprobung einer headtracking- und 
blicksteuerungsapplikation für augmented reality overlay-systeme 
im rahmen eines projekts der dFs deutsche Flugsicherung 
gmbh“ von daniel strietholt. erstprüfung durch prof. dr. Jürgen 
kampmann; zweitprüfung durch prof. thomas hofmann, 
hochschule osnabrück.

„konzeptionierung und entwicklung von crm-Funktionalitäten 
zur erweiterung des kontakt-managers für das enterprise-multi-
projektmanagement-system „admileo““ von alex kailbach. erst-
prüfung durch prof.dipl.-math. manfred siekmann; zweitprüfung 
durch dipl.-inf. stefan gildner, archimedon,minden.

 „konzeptionierung und realisierung eines testkonzeptes für eine 
enterprise-Java-anwendung mittels Junit und testng“ von sascha 
dömer. erstprüfung durch prof. dr. Frank thiesing; zweitprüfung 
durch  marco barenkamp, lm internet services ag, osnabrück.

„modulare benutzeroberfläche für ein content-management-
system mit einer Javascript-bibliothek“ von Jan bollacke. erstprü-
fung durch prof. dr. Frank thiesing; zweitprüfung durch dr. veit 
reuer, mindwerk ag, bissendorf.

„multilinguale datenbankbasierte oberflächengestaltung eines 
iphones“ von maik ziemert. erstprüfung durch prof. dr.-ing. Jürgen 
biermann.

„neukonzeption einer Java basierten webapplikation unter 
verwendung des .net Frameworks - vergleich zweier internet-
technologien -“ von torben voßgröne. erstprüfung durch prof. dr. 
rer. nat. theodor gervens; zweitprüfung durch dipl. inf. Frotscher 
ulrich, callas software gmbh.

„objektorientierte entwicklung eines integrierten 3d-video-
subsystems für einen tunnelsimulator“ von vitaliy reznikov. erst-
prüfung durch prof. dr. Jürgen kampmann.

„planung und realisierung von hochverfügbarkeit für datenbanken 
im oracle-umfeld“ von slava golowko. erstprüfung durch prof.
dipl.-math. manfred siekmann; zweitprüfung durch dipl.-phys. 
martin dirksen, gad,münster.

„plugin-entwicklung  mit der cinema 4d c++-sdk unter Xcode“ 
von Julia pöppelmann. erstprüfung durch prof. dr. Jürgen kamp-
mann; zweitprüfung durch prof. dr. rer. nat. karsten morisse, 
hochschule osnabrück.

„realisierung einer automatisierten testumgebung zur Qualitäts-
sicherung einer auf .net basierenden it-controlling-anwendung“ 
von viktor meser. erstprüfung durch prof. dr. Frank thiesing; 
zweitprüfung durch  david hahn, nicetec gmbh, bissendorf.

„realisierung eines serviceportals auf basis von microsoft dynamics 
nav“ von slawa lorenz. erstprüfung durch prof. dr. Frank thiesing; 
zweitprüfung durch  elmar oelgemöller, sievers-snc gmbh, 
osnabrück.

„rechnergestützter entwurf einer planaren uhF-rFid-transpon-
derantenne für die prozessüberwachung“ von ingo suleck. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. heinrich diestel; zweitprüfung durch 
prof. dr.-ing. norbert emeis, hochschule osnabrück.

„routenfindung für einsatzfahrten auf grundlage digitaler geodaten 
in einer räumlichen datenbank“ von stefan laubner. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. Jürgen biermann.

„systemüberwachung mit nagios“ von stefan peter. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. alfred scheerhorn; zweitprüfung durch christian 
Fehse, infomantis.
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Kunststoff- und Werkstofftechnik

„carbon-nanotube elastomer-composite für die beschichtung von 
druckwalzen“ von ekaterina Yankova. erstprüfung durch prof. dr. 
rer. nat. habil. claudia kummerlöwe; zweitprüfung durch prof. dr. 
rer. nat. norbert vennemann, hochschule osnabrück.

„analyse der einflussfaktoren von additiven auf die mechanischen 
eigenschaften biologisch abbaubare Folien“ von sengül tolga. 
erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. habil. claudia kummerlöwe; 
zweitprüfung durch prof. dr. rer. nat. norbert vennemann, 
hochschule osnabrück.

„anwendbarkeit der zustandsgleichung pc-saFt zur stabilisierung 
von polymerphasengleichgewichten in der industrie“ von Jana 
hellermann. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. habil. claudia 
kummerlöwe; zweitprüfung durch dr. dirk-uwe astrath, evonik 
degussa gmbh.

„biopolymere für die extrusionsbeschichtung“ von claudia meeder. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. rainer bourdon; zweitprüfung 
durch dr. andreas overberg, schoeller.

„charakterisierung des leistungspotentials langglasfaserverstärkter 
hochleistungspolyamide“ von malte menkhaus. erstprüfung durch 
prof. dr. rer. nat. norbert vennemann; zweitprüfung durch dipl.-ing 
bernd henkelmann, ems-chemie ag, domat (schweiz).

„einsatz von calciumkarbonat in halbzeugen aus high impact 
polysterol für den offline-thermoformprozess“ von markus meinke. 
erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. norbert vennemann; zweitprü-
fung durch dipl.-ing ulrich lampe, pöppelmann, lohne.

„elektrolytisches ätzen von austenitkorngrenzen“ von matthias 
hölscher. erstprüfung durch prof. dr.-ing. heinz-peter klanke; 
zweitprüfung durch prof. ernst august koch, khc- consult.

„entwicklung einer messvorrichtung zur praxisgerechten bestimmung 
der haltekräfte einer ldpe-stretchhaube zum zweck der Qua-
litätssicherung“ von lars nykamp. erstprüfung durch prof. dr. rer. 
nat. norbert vennemann; zweitprüfung durch dr.-ing. thorsten 
krumpholz, rkw, nordhorn.

„entwicklung einer produktionslinie eines mehrkammerflexitanks 
und der erforderlichen materialeigenschaften“ von christian sandvoß. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. rainer bourdon; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. sascha siebel, büscherhoff.

„entwicklung einer sensorfaser auf basis ruß-gefüllter tpe-matrix-
systeme“ von eugen wiedel. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. 
habil. claudia kummerlöwe; zweitprüfung durch dr. Frank clemens, 
eidgenössische materialprüfungs- und Forschungsanstalt.

„entwicklung eines verfahrens zur vorhersage des druckverlus-
tes und der chemischen effizienz von autoabgaskatalysatoren 
in abhängigkeit von geometrischen und produktionsbedingten 
parametern“ von stephan corvey. erstprüfung durch prof. dr. rer. 
nat. petra von Frieling; zweitprüfung durch prof. dr. ralf-gunther 
schmidt, hochschule osnabrück.

„entwicklung von Formulierungsrichtlinien für weichintegral-
polyurethan-systeme zum einsatz als luftfilter-dichtung“ von andré 
pollender. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. habil. claudia 
kummerlöwe; zweitprüfung durch dipl. chem. paul cappellani, 
basF polyurethanes gmbh.

„Finite-elemente-analyse von ortsgeschäumten polyurethan-
dichtungen“ von uwe sandmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
rainer bourdon; zweitprüfung durch dipl.-ing. Julia leitloff, 
pöppelmann.

„grundsatzuntersuchung zur chemischen vernetzung von sbc-
rohstoffen für den anwendungsbereich von elastischen Folien im 
hygienemarkt“ von ulrich august meyer. erstprüfung durch prof. 
dr. rer. nat. norbert vennemann; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
henner sollmann, nordenia deutschland gmbh, gronau.

„impulstemperierung von spritzgießwerkzeugen“ von wilhelm 
luft. erstprüfung durch prof. dr.-ing. rainer bourdon; zweitprü-
fung durch dipl.-ing. herbert meyer, pöppelmann.

„konzepte zur überwachung des randbeschnitts kunststoff-
beschichteter spezialpapiere zur optimierung der regranulat-
Qualität“ von daniel diekbreder. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
rainer bourdon; zweitprüfung durch dipl.-ing. kunibert rolfes, 
schoeller.

„kunststoffumspritzen von elastomeranlagern (nierenlager)“ 
von andreas wehming. erstprüfung durch prof. dr.-ing. rainer 
bourdon; zweitprüfung durch dipl.-ing. uwe renner, pöppelmann.

„multifunktionale, sprühfähige und biologisch abbaubare Folien 
auf basis nachwachsender rohstoffe im landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen kulturpflanzenbau“ von martina hauner. erstprüfung 
durch prof. dr. rer. nat. habil. claudia kummerlöwe; zweitprüfung 
durch prof. dr. rer. nat. norbert vennemann, hs osnabrück.

„nanopartikel in Faserverbundwerkstoffen: wirkmechanismen und 
einfluss auf matrixdominierte eigenschaften“ von nicolas Quick. 
erstprüfung durch prof. dr. rer. nat., dipl.-chem. hansgeorg kollek.

„oberflächenvorbehandlung und Qualifizierung von silikonen“ von 
alexander wulfert. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. norbert 
vennemann; zweitprüfung durch dipl.ing. michael preuß, daimler 
ag, stuttgart.
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„optimierung der verarbeitungsparameter für die direkthaftung 
von elastomermischungen auf thermoplasten im 2-komponenten 
verbundspritzgussverfahren“ von Jan-bernd schreckenberg. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. rainer bourdon; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. matthias barkhoff, zF lemförder.

„reduzierung der elektrischen leitfähigkeit einer cucrzr-legierung 
für kokillen mit induktiven rühreinrichtungen durch zusatz von 
aluminium“ von arthur kempf. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
wilhelm michels; zweitprüfung durch dipl.-ing. thomas 
helmenkamp, kme germany ag & co.kg.

„rheologische charakterisierung von hochverzweigten methacrylaten 
für dentalkomposite“ von dimitri wiebe. erstprüfung durch prof. 
dr. rer. nat. habil. claudia kummerlöwe; zweitprüfung durch prof. 
dr. volker abetz, inst. polymerforschung (gkss), geesthach.

„systeme zur simulation der pedalkraftkurve“ von sebastian 
baumann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. rainer bourdon; zweit-
prüfung durch dipl.-ing. Jan dütz, zF boge elastmetall.

„thermoelastische eigenschaften und relaxationsverhalten 
von gefüllten kautschuknetzwerken auf basis von sbr/silica“  
von miao wu. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. norbert 
vennemann; zweitprüfung durch prof. dr. rer. nat. habil. claudia 
kummerlöwe,hochschule osnabrück.

„übertragung klebetechnischer versuche zur bestimmung der 
lackhaftung“ von arnold schild. erstprüfung durch prof. dr. rer. 
nat., dipl.-chem. hansgeorg kollek.

„untersuchung der wärmealterung von polyamiden“ von natalie 
saam. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. norbert vennemann; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. araceli ramirez-matzke, zF lemförder 
gmbh, damme.

„untersuchung des nachdruckes beim spritzgießen in abhängigkeit 
einzelner maschinensteuerungen“ von daniel ruholl. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. rainer bourdon; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
alexej garrecht, pöppelmann.

„untersuchung des reinheitsgrades während des pfannenwechsels 
beim stranggießen von stahl“ von kai seegers. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. wilhelm michels; zweitprüfung durch dr.-ing. ingo 
kolm, georgsmarienhütte gmbh.

„untersuchung nachhaltiger konstruktioslösungen auf basis von 
nachwachsenden rohstoffen als alternative zu herkömmlichen 
Faserverbundstrukturen“ von sarah maschkötter. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. christian schäfers; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
nicolas meyer, onyx composites gmbh.

„untersuchungen zur entformungshilfe von polypropylen Form-
teilen durch oberflächenbeschichtung von kernen in spritzguss-
werkzeugen“ von christoph sommer. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. rainer bourdon; zweitprüfung durch dipl.-ing. torsten 
mairose, pöppelmann.

„untersuchungen zur vulkanisation von carbon nanotube / elastomer-
compositen“ von catharina größ. erstprüfung durch prof. dr. rer. 
nat. habil. claudia kummerlöwe; zweitprüfung durch prof. dr. rer. nat. 
norbert vennemann, hs osnabrück.

Maschinenbau

„absicherung des serienanlaufes eines Funktionsbeschlages 
durch implementierung geeigneter Qm-methoden“ von alexander 
sali. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd hamacher.

„akzeptanzsteigerung der Fv und solarthermie“ von peter 
koszciesza. erstprüfung durch dr. markus große ophoff; zweit-
prüfung durch prof. dr. klaus kuhnke, dbu.

„an investigation on the influence of an aerodynamic imbalance 
to the vibration behaviour of a wind turbine“ von annas mohd 
ghazali. erstprüfung durch prof. dr.-ing. ralf-gunther schmidt; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. matthias hillmann, cp.max rotor-
technik gmbh & co. kg, dresden.

„analyse und bewertung des toleranzeinflusses auf die reibleistung 
von 4-zylinder-ottomotoren“ von dennis rifert. erstprüfung durch 
prof. dr. hassan kalac; zweitprüfung durch dr. harald scheib, 
daimler ag.

„analyse und bewertung von möglichkeiten, metallische ladungs-
träger mit hilfe von uhF-transpondern in rFid-gestützte, logistische 
prozesse einzubinden“ von david brune. erstprüfung durch prof. 
dr. hassan kalac; zweitprüfung durch dipl.-ing. h. rademacher, 
schoeller gmbh&co.kg.

„analyse und optimierung der Qualitätskontrolle von bandstahl in 
der produktion von auszugführungen“ von guido rump. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. eberhard wißerodt; zweitprüfung durch Firma 
hettich, kirchlengern.

„analyse und optimierung des prüf- und herstellungsprozesses 
einer baugruppe in der serienfertigung“ von david horzombeck. 
erstprüfung durch prof. dr. hassan kalac; zweitprüfung durch dr. 
o. wehmeyer, Fa. miele &cie.kg.

„aufbau eines prüfstandes zur ermittlung der dynamischen 
kennwerte des türdichtrings eines waschautomaten im schleu-
dervorgang“ von tim harrsen. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
reinhard schmidt; zweitprüfung durch  martin brinkmann, miele 
& cie. kg.
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„aufbau und integrierung eines ersatzteilkonzeptes zur optimierung 
der ersatzteilbestände“ von christian kollars. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. eberhard wißerodt; zweitprüfung durch coppenrath 
und wiese, mettingen.

„beispielhafte integration von baugruppenvormontagebereichen 
in ein bestehendes produktionssystem“ von simon laniewski. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. eberhard wißerodt; zweitprüfung 
durch claas, harsewinkel.

„beitrag zur verzugskompensation eines vorderachshilfsrahmens“ 
von andreas Fastnacht. erstprüfung durch prof. dr.-ing. dirk 
rokossa; zweitprüfung durch dipl.-ing. marc braunhardt, volks-
wagen ag.

„betrachtung von geeigneten traktionsmotoren für den einsatz in 
batterieelektrischen Fahrzeugen“ von ines krämer. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. christian schäfers; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
John preston, wilhelm karmann gmbh.

„commissioning of a conveyor belt system for robor-based assembly 
tasks“ von daniel chamorro mata. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
dirk rokossa; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. Frank thiesing, 
hochschule osnabrück.

„diffuse strahlungsmessung und Fehlerrechnung der messtechnik 
im Flins-projekt“ von dirk pohlmann. erstprüfung durch prof. dr. 
klaus kuhnke; zweitprüfung durch dipl.-ing. Jan harling, hoch-
schule osnabrück.

„einführung und ausbau einer rechnerunterstützten prüfmittel-
überwachung“ von michael lappe. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
eberhard wißerodt; zweitprüfung durch beckmann und volmer, 
salzbergen.

„einsatz von nullpunktspannsystemen in der großserienproduktion 
und deren konsequenzen auf die gestaltung der maschinen und 
verkettung“ von Johannes hüging. erstprüfung durch prof. dr. 
hassan kalac; zweitprüfung durch dr. michael roth, daimler ag.

„entwicklung einer Fördereinrichtung an einem mähdrescher“ von 
martin burbank. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd Johanning.

„entwicklung einer glastür für einen waschautomaten“ von waldemar 
kaftan. erstprüfung durch prof. dr-ing. ansgar wahle; zweitprü-
fung durch c. gehrke, miele.

„entwicklung einer methode zur virtuellen verschleißsimulation in 
cad system - mit einer praktischen umsetzung in catia v5 und 
entwicklung eines prüfstandes zur realen verschleißermittlung“ 
von alexander Fedtke. erstprüfung durch prof. dr-ing. ansgar 
wahle; zweitprüfung durch dr.-ing. J. engelmann, hochschule 
osnabrück / deutsche bahn.

„entwicklung einer prüfeinrichtung für die antriebseinheit der 
selbstfahrenden pflanzenschutzmaschine sX 4000“ von tobias 
lahrmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd Johanning.

„entwicklung einer selbsttätigen und unabhängigen Flüssigwasch-
mittelspeicherung im einspülkasten für waschautomaten“ von 
Jan schwarze. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd schwarze; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. markus behr, miele & cie. kg.

„entwicklung eines aktiven druckaustauschers zur energierück-
gewinnung in umkehrosmoseanlagen kleiner leistungsklasse“ 
von Julian-niclas anhalt. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd 
schwarze; zweitprüfung durch dipl.-ing. Joachim went, Fraunhofer-
institut Freiburg.

„entwicklung eines Fahrsteuerungskonzepts für einen hydro-
statischen Fahrantrieb mit einer elektrischen pumpen- und rad-
motorenverstellung hinsichtlich kraftstoffverbrauchsreduzierung 
und Fahrverhaltensoptimierung“ von christoph kühn. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. bernd Johanning.

„entwicklung eines geeigneten konzeptes für einen stirlingmotor  
zur solaren stromerzeugung stromerzeugung in einem dish/
stirling-system“ von matthias ludewigt. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. matthias reckzügel; zweitprüfung durch dipl.-ing. dieter 
morthorst, lorenz kunststofftechnik gmbh.

„entwicklung eines harmonieserten systems zur erfassung und 
gezielten auswertung von kennzahlen hinsichtlich Qualität und 
zuverlässigkeit über den gesamten produktlebenszyklus aktiver 
medizinprodukte sowie deren servicebaugruppen mit dem ziel 
einer Qualitä“ von lars schade. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
rainer bourdon; zweitprüfung durch dipl.-ing. Jürgen heil, b. 
braun.

„entwicklung eines klapptischkonzeptes für die beifahrerseite 
eines nutzfahrzeuges als sonderausstattung ohne signifikante 
änderungen an bauteilen für die serienausstattung“ von christian 
Faust. erstprüfung durch prof. dr.-ing. viktor prediger.

„entwicklung eines maschinenträgers für eine getriebelose 2mw 
windenergieanlage“ von tim hinrichs. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. wolfgang stelzle; zweitprüfung durch dipl.-ing. sven 
orloff, edag.

„entwicklung eines self-closing-systems für backöfen mit hilfe 
von imnu 2.0“ von Yasmin kebaier. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
viktor prediger.

„entwicklung eines verfahrens zur überprüfung und sicherstellung 
eines ausreichend ruhigen laufverhaltens der rotoren von teller- 
separatoren“ von sebastian spiekermann. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. reinhard schmidt; zweitprüfung durch  albert könig, 
hengst gmbh & co. kg.
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„entwicklung eines werkzeugträgers mit energieeffizienter 
kinematik für automobile instrumententafeln“ von Jan-eike dreier. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd schwarze; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. paul hilbers, Frimo lotte gmbh.

„entwicklung und einführung einer systematik für cad-
konstruktionen im modell- und lehrenbau“ von tobias leymann. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd schwarze; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. axel neundorf, konrad schäfer gmbh.

„entwicklung und installation eines datenanalysekonzeptes zur 
temperatursteuerung in der aktorfertigung“ von philipp bothe. 
erstprüfung durch prof. dr. hassan kalac; zweitprüfung durch dr. 
thilo bernard, robert bosch gmbh.

„entwicklung und konstruktion einer hubwerkführung mit Justier-
elementen für tiefziehmaschinen in der lebensmittelverpackungs-
industrie“ von alexander Jauk. erstprüfung durch prof. dr.-ing. dirk 
rokossa; zweitprüfung durch dipl.-ing. alexander Jaesch, hilutec 
gmbh.

„entwicklung von optimierten prozessen und deren abläufen für 
die zukünftige werkstrukturplanung bei der windmöller & 
hölscher kg“ von bastian haßmann. erstprüfung durch prof. 
dr. hassan kalac; zweitprüfung durch dipl.-ing. Frank löbbert, 
windmöller&hölscher kg.

„erstellen eines entwurfsprüfprogramms zur technischen prüfung 
von aufzügen, zur validierung der berechnungssoftware wittur 
liFtcalc“ von christof behnen. erstprüfung durch prof. dr. rer.
nat. norbert bahlmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. eckhard 
kohl, dekra gmbh hannover.

„evaluierung und weiterentwicklung einer solaren wärmeüber-
gabestation mit prüfstand“ von alexander vukas. erstprüfung 
durch prof. dr. klaus kuhnke; zweitprüfung bosch solarth.

„experimentelle untersuchung einer klimaanlage mit wärme-
pumpenmodus für ein elektrofahrzeug“ von bertin kramer. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. lutz mardorf; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. peter menger, hochschule osnabrück.

„experimentelle untersuchung einer pkw-klimaanlage mit 
wärmepumpen-modus“ von mathias heiker. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. lutz mardorf; zweitprüfung durch dipl.-ing. peter 
menger, hochschule osnabrück.

„gestalt- und gewichtsoptimierung der Fahrwerkskomponenten 
des sportfahrzeuges wiesmann mF5“ von dennis vitkovski. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. viktor prediger; zweitprüfung durch 
prof. dr.-ing. norbert austerhoff, hochschule osnabrück.

„gestalt- und gewichtsoptimierung der tragenden struktur eines 
lkw-kastenaufbaus“ von waldemar krieger. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. viktor prediger; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. 
christian schäfers, hochschule osnabrück.

„gestalt- und gewichtsoptimierung der tragenden struktur eines 
lkw-kastenaufbaus mit hilfe der modernen cad- und Fem-softare“ 
von loubnan wehbe. erstprüfung durch prof. dr.-ing. viktor pre-
diger.

„gestalt- und gewichtsotimierung der Fahrwerkskomponenten des 
sportfahrzeuges wiesmann mF5“ von Johann saiz. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. viktor prediger; zweitprüfung durch prof. dr.-
ing. norbert austerhoff, hochschule osnabrück.

„gestaltung und planung einer flexiblen Fließmontage für die vari-
antenreiche vormontagebaugruppe Farbwerke im bereich druck-
maschinen der Firma windmöller & hölscher  kg“ von nico anto-
newitsch. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd hamacher.

„grundsatzuntersuchung zur kontaktierung drahtelektrode-kon-
taktrohr beim mag-schweißen mit hilfe numerischer simulation 
unter berücksichtigung von elektrischen und thermischen einflüs-
sen“ von philipp bußmann. erstprüfung durch prof. dr. hassan ka-
lac; zweitprüfung durch dipl.-ing. alois lang, bmw ag.

„inbetriebnahme und messungen an einem prüfstand für umlauf-
getriebe“ von danilo hauch. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd 
schwarze; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. ansgar wahle, hoch-
schule osnabrück.

„integration eines optischen oberflächenmessgerätes in die pro-
zesslandschaft“ von maik bruns. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
bernd hamacher.

„konstruktion / auslegung aktiver lagerungen“ von michael 
mersch. erstprüfung durch prof. dr.-ing. reinhard schmidt, r.; 
zweitprüfung durch m.sc. dipl.-ing. claudia voicu, hochschule 
osnabrück

„konstruktion einer kreiselpumpe mit ansaugfunktion für landwirt-
schaftliche suspensionen“ von hendrik austing. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. bernd Johanning.

„konstruktion einer spannvorrichtung zur bearbeitung einer 
statorglocke auf einem spezial-2-ständer-Fräsbohrzentrum“ 
von gerd thünemann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernhard 
adams; zweitprüfung durch dipl.-ing. F. knoop  , enercon, aurich.

„konstruktion eines berstdruckprüfstands mit vorausgehenden 
versuchen und tests“ von christian scherer. erstprüfung durch 
prof. dr. klaus kuhnke; zweitprüfung durch dipl.-ing. Jürgen kosok, 
bosch solarth.
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„konstruktionsmethodik für blechbiegeteile mit tiefziehoperation 
innerhalb catia v5“ von marian klumpe. erstprüfung durch prof.
dr.-ing. alexander schmehmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
bernd lorenz, miele cie. kg.

„konstruktive auslegung des gehäuses für lithium ionen batterien“ 
von dennis boekhoff. erstprüfung durch prof. dr. hassan kalac; 
zweitprüfung durch dr. alexander klonczynski, robert bosch 
gmbh.

„konstruktive gestaltung eines pkw-vorderachsträgers aus über-
wiegend alluminium strangpressprofilen“ von Jan-uwe Jung. erst-
prüfung durch prof.dr.-ing. alexander schmehmann; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. Fritsch, benteler automobiltechnik gmbh.

„konstruktive gewichtsoptimierung an schäumwerkzeugen für 
automobile innenausstattungen“ von Jan-dirk brand. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. bernd schwarze; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
ingo wamhof, Frimo lotte gmbh.

„konstruktive konzepte zum leichtbau von greifern für flexibel 
programmierbare verpackungsmaschinen“ von tobias niedermeyer. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. dirk rokossa; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. Joachim bergmeyer, a + F automation + Fördertechnik 
gmbh.

„konzeptentwicklung für ein sicheres medikamententransfersystem 
zum einsatz in der arzneimittelzubereitung“ von karl martin berg. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. rainer bourdon; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. Jens Jörn, b. braun.

„konzeption eines häckselsystems am mähdrescher“ von thorsten 
könig. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd Johanning.

„konzeption eines neuen anfahrschutzes am spritzgestänge“ 
von anna-gret borchert. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd 
Johanning.

„konzeption und entwicklung des itank Füllstands- und durch-
flussmesssystems für die serienfertigung“ von matthias kuhl. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. bernd Johanning.

„konzeptionierung eines wirtschaftlichen entlohnungssystems 
für eine teilautomatisierte galvanische oberflächenbehandlung“ 
von Johannes sackarend. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd 
hamacher.

„konzipierung eines schwaders mit geringer transporthöhe“ von 
björn bergmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. christian schäfers; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. afting, maschinenfabrik bernard 
krone gmbh.

„machbarkeitsstudie – kleinwindanlage am waldhof“ von gerd-
henning bramer. erstprüfung durch prof. dr. klaus kuhnke; zweit-
prüfung durch prof. dr.-ing. wolf-christoph Friebel, hochschule 
osnabrück.

„massenreduzierung bei regalbediengeräten durch einsatz von 
Faserkunststoffverbunden als konstruktionswerkstoff“ von oliver 
preuß. erstprüfung durch prof. dr-ing. ansgar wahle; zweitprüfung 
durch n. meier, onyx composites.

„methodische entwicklung eines maschinendeckels für haushalts-
geräte“ von martin baric. erstprüfung durch prof. dr.-ing. ansgar 
wahle; zweitprüfung durch c. gehrke, miele.

„methodische optimierung einer bodenkanalheizung“ von christopher 
mai. erstprüfung durch prof. dr.-ing. ansgar wahle; zweitprüfung 
durch w. hackmann-terhorst.

„modernization of wind tunnel“ von mohd najmi md nasir. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. ralf-gunther schmidt; zweitprüfung 
durch prof. dr.-ing. wolf-christoph Friebel, hochschule osnabrück.

„nahwärmenetz in badbergen“ von robert wasser. erstprüfung 
durch prof. dr. klaus kuhnke; zweitprüfung durch dr. dieter 
schillingmann, regenis.

„neukonstruktion einer automatischen rollenentsorgung an einem 
wendewickler“ von christian schlenger. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. ansgar wahle; zweitprüfung durch dr.-ing. t. schmitz, 
windmöller und hölscher.

„numerische nachbildung und untersuchung eines spurkorrigie-
renden mechanismus mittels mks-simulation“ von tobias timmermann. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. ansgar wahle; zweitprüfung durch 
e. schultz.

„nutzung von Fehlerinformationen eines serienfahrzeuges als basis 
zur verbesserung der Qualität in neuprojekten der montageplanung“ 
von michael baumbach. erstprüfung durch prof. dr. hassan kalac; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. oliver schütze, volkswagen ag.

„optimierte geometrieauslegung nachformrelevanter bereiche 
von pkw-strukturteilen und deren absicherung durch umformsi-
mulattion mit autoForm“ von max krecker. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. bernhard adams; zweitprüfung durch dipl.-ing. s. kruse, 
m-plan, bissendorf.

„optimierung der kühlschmierstoffzuführung in der kurbelwellen-
serienfertigung für die schleifbearbeitung“ von matthias eberhardt. 
erstprüfung durch prof. dr. hassan kalac; zweitprüfung durch 
dipl. phys. dorothea widmann, daimler ag.
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„optimierung der trockenausschussaufarbeitung von dekor-
papier“ von kai spreckelmeyer. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
bernd Johanning.

„optimierung des schließverhaltens einer kabinentür auf einer 
landwirtschaftlich genutzten selbstfahrenden arbeitsmaschine“ 
von Florian bockholt. erstprüfung durch prof. dr.-ing. ralf-gunther 
schmidt; zweitprüfung durch dipl.-ing. (ba) arne potthast, claas 
kgaa mbh, harsewinkel.

„optimierung des schwingungsverhaltens eines lkw-kofferauf-
baus“ von markus gerling. erstprüfung durch prof. dr.-ing. viktor 
prediger; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. norbert austerhoff, 
hochschule osnabrück.

„optimierung einer kugelgelenk-verschleiß-simulations-software 
auf der basis von matlab/simulink“ von rolf haller. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. benno lammen; zweitprüfung durch dr.-ing. 
alfred noe, zF lemförder gmbh,.

„optimierung von stegen in Flachkanal-lüftungsrohren unter 
berücksichtigung des verformungs- und strömungsverhaltens“ 
von rainhard strodmeyer. erstprüfung durch prof. dr.-ing. ralf-
gunther schmidt; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. wolf-christoph 
Friebel, hochschule osnabrück.

„pneumatische trennung von kartoffeln und beimengungen“ von 
christian döhmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd Johanning.

„potentialanalyse zum einsatz des orbitalbohrens in der serienpro-
duktion von aluminiumbauteilen“ von christoph-clemens döring. 
erstprüfung durch prof. dr. hassan kalac; zweitprüfung durch dr. 
bonno stürenburg, daimler ag.

„praktische beweisführung zur nutzbarkeit elektrostatischer effekte 
beim beschichten von bahnförmigen unterlagen mit wässrigen 
auftragsmedien“ von thomas möring. erstprüfung durch prof. dr. 
hassan kalac; zweitprüfung durch dipl.-ing. v. götte, schoeller 
gmbh&co.kg.

„produktionstechnische und konstruktive optimierung der ver-
schraubungen eines achsaggregates am profi liner 4 – sattelauf-
lieger des nutzfahrzeugherstellers krone“ von carsten breer. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. dirk rokossa; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. thorsten perk, bernard krone gmbh.

„prozessoptimierung einer dichtigkeitsprüfung für gaszähler sowie 
projektierung einer vollautomatisierten flexiblen prüfstelle“ von 
Jobst hille. erstprüfung durch prof. dr.-ing. dirk rokossa; zweit-
prüfung durch dipl.-ing. utlaut rolf, elster kromschöder gmbh.

„prozessoptimierung einer dichtigkeitsprüfung für gaszähler sowie 
projektierung einer vollautomatisierten flexiblen prüfzelle“ von 
Felix lanfermann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. dirk rokossa;  
zweitprüfung durch dipl.-ing. utlaut rolf, elster kromschöder 
gmbh.

„pv systems in the region of osnabrück“ von carolina baddín. 
erstprüfung durch prof. dr. klaus kuhnke; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. Jan harling, hochschule osnabrück.

„schalldämpfer für Jagd- und sportwaffen konstruktion strömungs-
simulation und erprobung“ von simon hülsmann. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. ralf-gunther schmidt; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. thomas helmig, hochschule osnabrück.

„simulation von walzenkontakten“ von anatoli walieser. erstprüfung 
durch prof. dr.-ing. alexander schmehmann; zweitprüfung durch 
dr.-ing. Frank hoffmann, windmöller & hölscher.

„technische und ökonomische bewertung marktreifer biogas-
aufbereitungsverfahren“ von vladislav Falk. erstprüfung durch 
prof. dr. klaus kuhnke; zweitprüfung durch dipl.-ing. martin 
morgret, osmo.

„tiefziehsimulation mit ls-dYna“ von michael hölzen. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. wolf-christoph Friebel; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. thomas koch.

„untersuchung der herstellmethode für hohlwellen am beispiel 
des elektrostauchprozesses“ von viktor Freier. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. bernhard adams; zweitprüfung durch dipl.-ing. F. 
bejnoud, iFutec, karlsbad.

„untersuchung des leistungsverhaltens von soFc-short-stacks 
bei erhöhtem druck“ von an marcel beckmann. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. lutz mardorf; zweitprüfung durch dipl.-ing. stefanie 
seidler, dlr e.v.

„untersuchung des redoxpotenzialverhaltens bei der optimierung 
der oxidation in rauchgasentschwefelungsanlagen“ von thomas 
koormann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. matthias reckzügel; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. dipl. wirt.-ing. heinz-günther kerber, 
rwe power ag.

„untersuchung unterschiedlicher konzepte der wärmeerzeugung 
auf basis biogener brennstoffe zur bereitstellung mittels Fern-
wärmenetz“ von rik arensmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
matthias reckzügel; zweitprüfung durch dipl.-ing. bernhard wein-
berg, stadtwerke schüttorf.
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„untersuchung von unterschiedlichen anwendungsfällen der kurz-
lichtbogenvariante „coldarc“ mit einem ewm schweißgerät“ von 
dieter terfehr. erstprüfung durch prof. dr.-ing. wilhelm michels; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. Frank beulting, meyer werft gmbh.

„vereinheitlichung der betriebsspannung des produktes „Jumping 
Jet rainbow Flash“ durch neukonzipierung des strahlab-
schneidemechanismus unter berücksichtigung der Funktions-
erweiterung sowie senkung der herstellkosten.“ von christian 
kretschmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd hamacher.

„verrohrung von neubohrungen“ von benjamin kampers. erstprü-
fung durch prof. dr.-ing. bernd hamacher.

„verschleißuntersuchungen an spielbehafteten systemen im 
abgleich zwischen theorie und praxis“ von konstantin brede. 
erstprüfung durch prof. dr-ing. ansgar wahle; zweitprüfung durch 
dr.-ing. J. engelmann, hochschule osnabrück / deutsche bahn.

„wärmeversorgung einer stadtrandsiedlung durch biogas“ von 
gerald holitschke. erstprüfung durch prof. dr. klaus kuhnke; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. aloys graw, pb graw.

„weiterentwicklung eines mähaufbereiters“ von Felix wöhle. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. bernd Johanning.

„widerstandpunktschweißen mit bandzwischenelektrode - hybrid-
verbindung punktschweißkleben, grundsatzuntersuchungen zum 
einfluss der zangenkonstruktion auf das schweißergebnis“ von 
benjamin hans. erstprüfung durch prof. dr. hassan kalac; zweit-
prüfung durch dipl.-ing. andrea kreuzwieser, audi ag.

Mechatronik

„entwicklung einer optimierten anlagensteuerung und -bedienung 
für eine pneumatische schüttgut-Förderanlage zur implementierung 
eines powerpacs gemäß den emissionsvorschriften nach trier 3“ 
von sebastian schweer. erstprüfung durch prof. dr.-ing. bernd 
Johanning.

„machbarkeitsstudie zur optoelektronischen erkennung von 
zuckerrüben“ von maik wermeling. erstprüfung durch prof. dr. 
rer. nat. arno ruckelshausen; zweitprüfung durch dr. rer. agr. 
Johannes sonnen, grimme gmbh & co. kg.

Verfahrenstechnik

„absorption von verschiedenen sauren gasen an atemkalk“ von 
wladimir kaschirskij. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. petra von 
Frieling; zweitprüfung durch dipl.-ing. anette kosegarten, draeger.

„agglomeratfreie produktion von gewürzmischungen mit und ohne 
Flüssigkeitszugabe“ von christian möller. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. Frank peter helmus; zweitprüfung durch dr.-ing. kurt 
höfelmann, avo.

„analyse der energie- und ressourceneffizienzpotenziale in aus-
gewählten branchen der mittelständischen niedersächsischen 
wirtschaft“ von sebastian brandt. erstprüfung durch prof. dr. an-
gela hamann-steinmeier; zweitprüfung durch dr.-ing. Jörg lefév-
re, dbu-projekt.

„analyse der kompatibibilität von vermischbaren schmierstoffen 
im vergleich zu mineralölbasierten schmierstoffen hinsichtlich 
nachgelagerter Fertigungsprozess in karosseriebau und lackiererei“ 
von igor blumenfeld. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat., dipl.-chem. 
hansgeorg kollek.

„analyse des energieverbrauchs, berechnen des energiebedarfs 
und optimieren der energieverbräuche bzw. betriebsweisen am 
beispiel eines betriebes der süßwarenindustrie“ von daniel welz. 
erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. petra von Frieling; zweitprüfung 
durch dr.  lörcher, august storck.

„aufbau und optimierung einer laboranlage zur kontinuierlichen 
herstellung funktionalisierter nanopartikel auf der basis von sio2“ 
von patrick roland saße. erstprüfung durch prof. dr. angela 
hamann-steinmeier; zweitprüfung durch dipl.-ing. Judit wenger, 
merck ag.

„betrieb und bewertung einer asphaltkollektoranlage zur eis-
freihaltung mit geothermischen systemen“ von tim karrasch. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. martin reike; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. hönemann, basF elastogran, lemförde.

„dimensionierung, konstruktion und inbetriebnahme eines ver-
suchsstandes zur aktiven dämpfung von walzenschwingungen“  
von sören sander. erstprüfung durch prof. dr.-ing. reinhard 
schmidt; zweitprüfung durch m.sc. dipl.-ing. claudia voicu, hoch-
schule osnabrück.

„einfluss der mineralogie auf den verschleiß“ von christian heinrich 
Johannes martin. erstprüfung durch prof. dr.-ing. sandra 
rosenberger; zweitprüfung durch dr. erpelding, polysius ag.

„energetische gesamtbetrachtung und optimierung der dampfer-
zeugungsanlage im erdölförderbetrieb emlichheim“ von Yvonne 
schlingmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. Frank peter helmus; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. georg hinners, wintershall.

„entwicklung eines rührwerklosen Farbumlaufs im einfärbesystem 
von Flexodruckmaschinen“ von michael kolbe. erstprüfung durch 
prof. dr. rer. nat. petra von Frieling; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
Frank hasselmann, windmöller und hölscher.



147Forschungsbericht 2010

ABSCHLUSSARBEITEN

„evaluating the effectiveness of membrane contactors for bio-
gas upgrading: energy and carbon Footbrink considerations“ 
von sebastian heile. erstprüfung durch prof. dr.-ing. sandra 
rosenberger; zweitprüfung durch dr. ewan mcadam, cranfield 
university.

„optimieren der cip-reinigung einer anlage in der süßwaren-
industrie“ von marisa lüssenheide. erstprüfung durch prof. dr. 
rer. nat. petra von Frieling; zweitprüfung durch dr.  lörcher, storck.

„optimierung der polyesterherstellung im reaktor unter berück-
sichtigung der abwasserbelastung“ von philipp moritz monecke. 
erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. petra von Frieling; zweitprüfung 
durch dr. stefanie dittmann, huntsmann.

„optimierung einer mischkammer bei der basF“ von maik hoppe. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. martin reike; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. hillbrand, rehau ag, erlangen.

„rohrleitungsmontage, inbetriebsetzung und optimierung einer 
mbr-pilotanlage“ von heiko eggerichs. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. Frank peter helmus; zweitprüfung durch dr.-ing. stefan 
krause, microdyn-nadir.

„sauerstoffanreicherung am asarco-ofen“ von stanislav skotkin. 
erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. petra von Frieling; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. michael schulz, kabelmetall.

„spezifische druckprobleme mit schäumenden siebdruckfarben 
im rotationssiebdruck“ von torben walsemann. erstprüfung durch 
prof. dr. rer. nat. petra von Frieling; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
weghorst, rasch.

„steigerung der energieeffizienz von Fernwärmeleitungen im 
großraum Jekaterinenburg“ von alex popov. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. sandra rosenberger; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
carsten ellersiek, elastogran gmbh.

„stoff- und energiebilanzierung des biologischen abbaus von abfall 
in einem rottetunnel der mechanisch-biologischen restab-
fallbehandlungsanlage münster“ von Florin buxhovi. erstprüfung 
durch prof. dr. angela hamann-steinmeier; zweitprüfung durch 
dr.-ing. georg timmel, remondis.

„trocknung von gärresten einer biogasanlage“ von andreas 
magiera. erstprüfung durch prof. dr. angela hamann-steinmeier; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. heiko schmidt, huning.

„wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Formaldehydbonus anhand 
des oxi-kat und der thermischen nachverbrennung“ von Julian 
kellermeier. erstprüfung durch prof. dr. angela hamann-steinmeier; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. s. weitz, biogasnord.
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in der osnabrücker vitischanze drehte sich am 19. und 20. mai 
2010 alles um die zukunft der mobilkommunikation. auf der 
„itg Fachtagung mobilkommunikation“, die von der hochschule 
osnabrück und dem verband der elektrotechnik, elektronik und 
informationstechnik (vde) ausgerichtet wurde, diskutierten 
experten über die neuesten entwicklungen der branche. im 
mittelpunkt standen dabei innovative technologien und anwen-
dungen für drahtlose netze der nächsten generation.

„die mobilkommunikation erlebt eine zweite phase des wachs-
tums: smartphones, wie das iphone, haben das internet mobil 
bedienbar gemacht. hier entsteht ein markt neuer mobiler 
anwendungen und dienste, der einzug in alle bereiche unseres 
alltags- und geschäftslebens hält“, erklärte tagungsorganisator 
prof. dr. ralf tönjes von der hochschule osnabrück. da die 
auslastung der netze enorm gestiegen ist, bestehe dringender 
bedarf an kostengünstigeren breitbandigen Funknetzen. auf 
der tagung wurden neue lösungen vorgestellt, die bandbrei-
tenhungrigen diensten auch in zukunft genügend kapazitäten 
bereitstellen. nach umts wurden 2010 erstmals die netze der 
4. generation, genannt long term evolution (lte), kommerziell 
verfügbar. diese neuen lte-Frequenzen sind 2010 in deutschland 
für über 4 milliarden euro versteigert worden. ein vortrag zeigte, 
dass sich lte auch zur breitbandversorgung im ländlichen 
raum eignet.

die neuen mobilfunktechnologien lassen das internet und die 
reale welt zum „real world internet“ zusammenwachsen. ein 
entscheidender Faktor für diese entwicklung ist die persona-
lisierung des mobiltelefons – integrierte sensoren können 
unsere umgebung erfassen und die zugehörigen informationen 
automatisch auf dem handy zur verfügung stellen. so zeigte 
eine von der hochschule osnabrück entwickelte smartphone-
anwendung, wie beim blick auf das kamerabild in die betrachtete 
szene automatisch virtuelle beschreibungen eingeblendet werden.  

die „itg Fachtagung mobilkommunikation“ fand 2010 zum 
15. mal statt und hat sich als Forum für Forscher, entwickler 
und anwender aus dem deutschsprachigen raum etabliert. 
sie bringt hersteller, netzbetreiber, anwendungsentwickler, 
Forschungseinrichtungen und studierende zusammen. neben 
renommierten unternehmen wie der telekom, ericsson, nokia 
siemens networks und Qualcomm beteiligten sich zahlreiche 
experten der Fakultät iui und anderer deutscher hochschulen. 
weitere informationen unter www.mobilfunktagung.de 

ITG Fachtagung Mobilkommunikation 

Die Zukunft der Mobilkommunikation im Blick: Prof. Dr. Peter Roer, Prof. Dr. Ralf Tönjes 
und Prof. Dr. Clemens Westerkamp (v. l.) von der Fakultät Ingenieurwissenschaften und 
Informatik veranstalteten die 15. VDE/ITG Fachtagung Mobilkommunikation. 
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Hochschule Osnabrück organisiert interdisziplinäre 
„Osnabrücker Leichtbautage“

welche chancen bietet der leichtbau zukünftig für die produktent-
wicklung in der automobil- und landmaschinenindustrie? mit 
dieser Frage beschäftigten sich  im Juni 2010 über 130 Fach-
kräfte aus industrie und wissenschaft im rahmen der ersten 
„osnabrücker leichtbautage“ an der hochschule osnabrück. 
Für den branchenübergreifenden austausch rund um die zu-
kunftsweisende Querschnittstechnologie des maschinenbaus 
konnten namhafte referenten gewonnen werden. so hielt peter 
harbig, chairman of the executive board der honsel ag und der 
region als ehemaliger karmann-geschäftsführer bekannt, den 
eröffnungsvortrag. darüber hinaus leitete dr. Josef horstmann, 
geschäftsführer der maschinenfabrik bernhard krone gmbh, 
ein Fachforum. auf diese weise erhielten die teilnehmer einen 
praxisnahen einblick in den stand der technik sowie künftig zu 
erwartende entwicklungen. 

„das thema leichtbau wird einen enormen einfluss auf die 
zukünftige entwicklung im bereich Fahrzeugtechnik haben“,  
berichtet christian schäfers, professor für karosserieentwicklung 
und -konstruktion. gemeinsam mit prof. bernd Johanning, einem 
experten aus dem bereich landmaschinenbau, hat er die ersten 
osnabrücker leichtbautage ins leben gerufen. „im rahmen der 

Moderne Leichtgewichte für Fahrzeug- und Landtechnik

Welche Lösungen der Leichtbau in der Fahrzeug- und Landtechnik bieten kann, diskutierten Teilnehmer und Organisatoren der ersten Osnabrücker Leichtbautage: (v. l.) Dr. Josef 
Horstmann (Bernhard Krone GmbH), Ansgar Pohlman (WIGOS), Prof. Dr. Bernd Johanning und Prof. Dr. Christian Schäfers (Initiatoren der Hochschule Osnabrück) sowie Peter Harbig 
(Honsel AG). 

veranstaltung wurden zahlreiche neue kontakte geknüpft und 
der interdisziplinäre austausch vorangebracht“, bestätigt Johanning. 

während des ersten veranstaltungstages stand die landtechnik 
im mittelpunkt. hier erhält der leichtbau besondere relevanz, 
wenn es um die bodenschonung geht: um beispielsweise die 
verdichtung des mutterbodens auf den äckern durch immer 
größere und damit auch schwerere maschinen in den griff zu 
bekommen, hat sich der leichtbau für die landtechnik in den 
vergangenen Jahren zu einem immer zentraleren thema entwickelt. 
der zweite veranstaltungstag richtete sich in erster linie an teil-
nehmer aus der automobilbranche sowie dem werkstoff- und 
Fügetechnik-bereich und behandelte ein breites themenspektrum. 
so wurde zum beispiel der einsatz von strukturbauteilen am 
beispiel des mercedes sls amg erläutert. sowohl in der land-
technik als auch in der automobilindustrie wurde ein möglichst 
niedriges gewicht als zentrale anforderung an die moderne 
konstruktion herausgestellt. 

nach der erfolgreichen auftaktveranstaltung sollen die osna-
brücker leichtbautage in zukunft regelmäßig stattfinden. die 
Fakultät iui deckt mit ihren studiengängen und Forschungs-
aktivitäten in den bereichen maschinenbau und Fahrzeugtechnik 
sowie werkstoffwissenschaften alle für den leichtbau relevanten 
disziplinen ab.
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am 23. Juni 2010 fand bereits zum zwölften mal die Fachtagung 
„Fortschritte in der kunststofftechnik – theorie und praxis“ an 
der hochschule osnabrück statt. veranstaltet wurde die Fachtagung 
von der arbeitsgruppe kunststofftechnik der Fakultät ingenieur-
wissenschaften und informatik in zusammenarbeit mit dem vdi-
bezirksverein osnabrück-emsland. 

rund 90 besucherinnen und besucher zeigten deutlich, dass 
diese – inzwischen traditionelle – Fachtagung zu einem regel-
rechten magneten für kunststoff-Fachleute aus dem in- und 
ausland geworden sei, so der leiter des vdi-arbeitskreises 
kunststofftechnik prof. dr. norbert vennemann. 

kunststoffe begleiten uns ein leben lang: vom baby-Fläschchen 
und kinderspielzeug bis zu gehhilfen oder hörgeräten im alter. 
und sie sind überall: ob im computer, auto oder wm-Fußball, 
tief unter der erde in bohrinseln und Förderanlagen und hoch 

Hohe Kunst der Kunststofftechnik

Rundum zufrieden mit der 12. Kunststofftagung: Tagungsleiter Prof. Dr. Norbert Vennemann (links) sowie Dekan und Vizepräsident für Forschung, Prof. Dr. Peter Seifert (rechts) mit 
den niederländischen Referenten Prof. Jacques W. M. Noordermeer und Dr. Gerard Nijman. 

oben in Flugzeugen und weltraumschiffen. entsprechend viel-
fältig ist die aktuelle Forschung auf dem gebiet der kunststoff-
technik. Jedoch geht es dabei nicht allein um hohe Qualitäts-
standards und möglichst vielseitige nutzung der mittlerweile 
unzähligen polymere. eine besonders wichtige bedeutung 
haben heute die energieeffizienz und wirtschaftliche verfah-
renstechniken. – dieses thema stand deshalb im Fokus der 
diesjährigen kunststofftagung.

vier referentinnen und sieben referenten, drei davon aus den 
niederlanden, boten den teilnehmern ein anspruchsvolles vor-
tragsprogramm. sie berichteten über aktuelle ergebnisse ihrer 
Forschungsprojekte oder über die neuesten entwicklungen ihrer 
unternehmen. dabei wurde deutlich, dass energieeinsparung 
und effiziente verfahrenstechnik überall ein hohes potential 
haben: ob bei der gestaltung von spritzgießwerkzeugen oder 
der herstellung von reifen mit niedrigem rollwiderstand; ob in 
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Fachaustausch steht im Mittelpunkt: Die Kunststofftagung wurde von einer Unternehmensausstellung begleitet.

speziellen verbunden ohne haftvermittler  oder bei der verteilung 
von kautschukadditiven in elastomerblends.

viele teilnehmer haben die tagung bereits zum wiederholten 
male besucht und nutzten die gelegenheit, sich mit Fachleuten 
aus der branche über aktuelle entwicklungen auszutauschen 
und neue kontakte zu knüpfen. auch studierende kamen mit  
Firmenvertretern und wissenschaftlern während der Fragerunden 
nach den vorträgen oder in den pausen schnell ins gespräch. 
begleitet wurde die kunststofftagung von einer Fachausstellung, 
an der sich dreizehn Firmen beteiligten.
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Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer informierten sich 
beim zweiten Workshop „Software Engineering für technische 
Systeme“ an der Hochschule Osnabrück über die neuesten 
Trends in der Software-Entwicklung.

im september 2010 trafen sich vertreter aus industrie und 
wissenschaft am standort haste, um über aktuelle heraus-
forderungen und methoden der software-entwicklung zu 
diskutieren. „handlungsbedarf gibt es vor allem im hinblick 
auf technische systeme“, erklärt organisator prof. dr. Jürgen 
wübbelmann. der informatik-experte betonte, dass  der zuneh-
menden komplexität nur mit immer leistungsfähigerer software 
begegnet werden könne.  

da die schnelligkeit der eingesetzten prozessoren jedoch kaum 
noch verbessert werden kann, zeichnet sich ein neuer trend in 
der software-entwicklung ab. „multicore“ heißt das zauberwort 
– diese vorgehensweise impliziert, dass – statt eines einzigen – 
mehrere rechenkerne auf einem chip genutzt werden, so dass 
die rechenleistung erhöht wird. mit dieser thematik beschäftigten 

Schneller, leistungsfähiger, effizienter 

Einen gelungenen Austausch zwischen Software-Ingenieuren, Wissenschaftlern und Studierenden ermöglichte der Workshop „Software Engineering für technische Systeme“. Das 
Team um Prof. Dr. Jürgen Wübbelmann (2. v. l.) freute sich mit Dekan Prof. Dr. Peter Seifert (3. v. r.) über eine erfolgreiche Veranstaltung.

sich drei der workshop-referenten. so stellte thomas zipplies 
die neueste generation von intels atom-prozessoren vor, die 
eine parallele programmierung ermöglichen. 

in der praxis kommt die multicore-technologie zum beispiel 
in der automobilindustrie zum einsatz. so befinden sich in 
modernen oberklasse-Fahrzeugen rund 80 steuergeräte jeglicher 
leistungskategorie, zum beispiel für das navigationssystem 
oder den scheibenwischerantrieb. all diese elektronischen 
komponenten benötigen energie und erhöhen den treibstoff-
verbrauch. „mit multicore-prozessoren können wir mehrere geräte 
mit einem chip steuern – das spart eine menge energie“, 
berichtet prof. wübbelmann.

neben diesem thema erhielten die teilnehmer des workshops 
weitere interessante einblicke und impulse für ihre praktische 
arbeit. ausgerichtet wurde die veranstaltung vom niedersächsischen 
Forschungsnetz indin (industrial informatics) – eine wieder-
holung für 2011 ist geplant.
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7. Materials Day  der VDI-Arbeitskreise „Werkstoff- und 
Kunststofftechnik“

ob luft- und raumfahrt, dentaltechnik, kunststofftechnik 
oder automobilbau – kaum eine branche kann heute bei neuen 
entwicklungen auf moderne werkstoffe verzichten. davon 
überzeugten sich am 24. november 2010 die besucher des 
materials day, den die vdi-arbeitskreise „werkstoff- und 
kunststofftechnik“ mittlerweile zum siebten mal veranstalteten. 
in diesem Jahr waren erstmalig die berufsbildenden schulen 
osnabrück/brinkstraße als kooperationspartner und gastgeber 
mit von der partie. unter dem motto  „Faszination werkstoffe“ 
nutzten über 150 teilnehmer – darunter ingenieurinnen und 
ingenieure, studierende und technikbegeisterte schülerinnen 
und schüler –  die gelegenheit, um sich über aktuelle Fort-
schritte zu informieren.  
das programm begeisterte mit einer mischung aus exponaten 
zu aktuellen Forschungsprojekten der hochschule osnabrück 
und vielseitigen vorträgen – so berichtete zum beispiel dr. 
carsten lachmann (volkswagen ag) über die einsatzmöglichkeiten 

Neue Materialien faszinierten Schüler, Studierende und Experten 

Die Besucher des 7. Materials Day konnten Werkstoffwissenschaften hautnah erleben – wie hier zum Beispiel beim Schweißen.  

verschiedenster materialien in automobilen anwendungen. 
weiterhin stellte eine projektgruppe aus angehenden werk-
stoffingenieuren ihre arbeit zum thema „schweißen – ein 
high-tech-Fertigungsverfahren für traumschiffe“ vor. im 
rahmen der ausstellung freuten sich viele gäste über die 
möglichkeit, einmal selbst schweißen zu dürfen: am elektronischen 
trainer der schweißtechnischen lehr- und versuchsanstalt 
hannover konnten die teilnehmer ihre präzisionsfähigkeit unter 
beweis stellen. 

durch die große bandbreite der besucher ermöglichte der 
materials day einen regen austausch zwischen schulen, der  
wissenschaft und der beruflichen praxis. „wir sind sehr zu-
frieden mit der resonanz der veranstaltung“, berichtet prof. 
dr.-ing. ulrich krupp von der hochschule osnabrück, orga-
nisator der veranstaltung und leiter des vdi-arbeitskreises 
werkstofftechnik. „auch die einbindung der bbs war ein vol-
ler erfolg – so erreichen wir bereits heute unsere studierenden 
von morgen.“
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Statistische Daten: Fakultät IuI im Jahr 2010

Personal (unbefristet, stand 31.01.2011)

professorinnen und professoren 84

lehrkräfte für besondere aufgaben 4

wissenschaftliche mitarbeiter/-innen 69

mitarbeiter/-innen in technik und verwaltung 21

Summe 178

Veröffentlichungen

angemeldete patente 1

wissenschaftliche bücher / einzelne kapitel 6

aufsätze in wissenschaftlichen zeitschriften 30

vorträge auf konferenzen / beiträge in tagungsbänden 79

Abschlüsse

bachelor (b.sc. und b.a.) 211

master (m.sc.) 20

diplom 126

Summe 357

Forschungs- und Entwicklungsprojekte

gefördert duch öffentliche einrichtungen ca. 2,7 mio. €

industrieaufträge 1,6 mio. €

Summe ca. 4,3 Mio. €



157Forschungsbericht 2010

aiF arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „otto von guericke“ e.v.

agip arbeitsgruppe innovative projekte beim ministerium für wissenschaft und kultur des landes niedersachsen

ble bundesanstalt für landwirtschaft und ernährung

bmbF bundesministerium für bildung und Forschung

bmelv  bundesministerium für ernährung, landwirtschaft und verbraucherschutz

bmwi bundesministerium für wirtschaft und technologie

coala competence in applied agricultural engineering

daad deutscher akademischer austauschdienst 

dbu  deutsche bundesstiftung umwelt

dFg  deutsche Forschungsgemeinschaft

dlg deutsche landwirtschafts-gesellschaft e. v.

eFre europäischer Fonds für regionale entwicklung

eu europäische union

Fhprofunt Forschung an Fachhochschulen mit unternehmen (Förderprogramm des bmbF)

niedersächsisches mwk niedersächsisches ministerium für wissenschaft und kultur

profil-nt profil-neue technologien (Förderlinie des bmbF)

trF thai research Fund

vde verband der elektrotechnik, elektronik und informationstechnik e. v.

vdi verein deutscher ingenieure e. v.

zim  zentrales innovationsprogramm mittelstand (Förderprogramm des bmwi)

ABKÜRZUNGEN

Abkürzungen häufig genannter Institutionen und Programme
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