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VORWORT

liebe leserin, lieber leser,

trotz viel theorie, langwieriger versuche, umfangreichen daten-
materials und auch so mancher fehlschläge kann forschung 
spaß machen! und wenn es um anwendungsorientierte for-
schung geht – die an unserer fakultät ingenieurwissenschaften 
und informatik (iui) eine zentrale rolle spielt – werden arbeitser-
gebnisse direkt in neue produkte und verfahren umgesetzt. denn 
„wer die zukunft gestalten will, muss in der gegenwart handeln.“ 
– ganz im sinne dieser worte von prof. dr. hans-Jörg bullinger, 
dem präsidenten der fraunhofer-gesellschaft, handeln auch 
unsere forscherinnen und forscher in der gegenwart. mit ihrer 
forschungsarbeit haben sie die möglichkeit, produktionskosten 
zu senken, die umwelt zu schonen oder mit innovativen produk-
ten unser aller leben und arbeiten zu erleichtern. und das tun 
sie – hochmotiviert. davon zeugen ihre projekte, die wir ihnen in 
diesem bericht vorstellen.

über 6 millionen euro bekam die fakultät iui im Jahr 2011 von 
der öffentlichen hand und der industrie für ihre forschungs- und 
entwicklungsarbeit. davon entfallen 4,3 mio. euro auf 16 öffentlich 
geförderte projekte, die hauptsächlich zusammen mit koope-
rationspartnern aus der wirtschaft eingeworben wurden. – im 
vergleich zum vorjahr ist es ein plus von rund 60 prozent.

forschungs- und entwicklungsprojekte, die direkt und ausschließ-
lich von der Industrie finanziert wurden (Auftragsforschung), 
wickelt die hochschuleigene science to business gmbh ab. der 
auftragswert betrug 2011 rund 1,7 mio. euro. insgesamt erreichte 
das auf die professorenstellen bezogene drittmittelaufkommen im 
bereich forschung damit rund 67.500 euro und liegt im vergleich 
der hochschulen weit über dem durchschnitt.

die rege forschungstätigkeit wirkt sich auch positiv auf den 
beschäftigungsgrad unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
aus. so konnten im Jahr 2011 im rahmen der forschungs- und 
entwicklungsarbeiten zusätzlich zu den 77 festangestellten wis-
senschaftlichen fachkräften 68 weitere projekt-mitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter – zum teil in teilzeit – befristet eingestellt und 
weiterqualifiziert werden. 

zu den ergebnissen unserer intensiven forschungs- und entwick-
lungstätigkeit 2011 gehören weiter drei patentanmeldungen, 
vier Erfingungsmeldungen und zahlreiche Veröffentlichungen. 
darüber hinaus wurden die forschungsarbeiten und -ergebnisse 
auf vielen  nationalen und internationalen tagungen in form von 
vorträgen oder fachaufsätzen in tagungsbänden einem inte-
ressierten fachpublikum vorgestellt. auch die fakultät iui selbst 
richtete 2011 interessante fachkongresse aus – dazu gehören 
die tagungen in den bereichen kunststoff- und werkstofftechnik 
sowie mobilkommunikation, die materials days und der workshop 
„software engineering für technische systeme“ . 

all diese aktivitäten wären nicht möglich ohne die kompetenz und 
das engagement der professorinnen und professoren, der mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter und nicht zuletzt auch der studieren-
den. 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 forschung an unserer fakultät vermitteln. 
sollten sie weitere informationen zu den vorgestellten projekten 
wünschen, nehmen sie gern kontakt zu den forschungsteams 
auf. und kommen sie zu unserem tag der offenen tür am 6. mai, 
um unsere labore live zu erleben. – wir würden uns sehr freuen!

viel spaß bei der lektüre wünscht ihnen

ihr

prof. dr. peter seifert
dekan der fakultät iui
vizepräsident für forschung und transfer
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COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERINGCOALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

eine herausforderung bei der fahrwerksentwicklung für land-
wirtschaftliche fahrzeuggespanne mit starrdeichselverbin-
dung ist der zielkonflikt zwischen der fahrwerksauslegung für 
den feld- und den straßenbetrieb.

die modernen fahrwerkskonzepte müssen den sich teilweise 
widersprechenden anforderungen einer hohen bodenscho-
nung, einer schnellen fahrgeschwindigkeit und vor allem ei-
nes hohen maßes an sicherheit in allen betriebssituationen 
gerecht werden. das hauptziel des 2009 begonnenen for-
schungsprojektes ist die verbesserung der fahrdynamischen 
eigenschaften eines primär auf bodenschonung ausgelegten 
fahrwerks durch ein ergänzendes, aktives system, den sog. 
topzylinder. dieser ist oberhalb der koppelebene bei einem 
landwirtschaftlichen fahrzeuggespann mit starrdeichselver-
bindung eingebaut. die verwendung des topzylinders ermög-
licht zum einen eine aktive nickschwingungstilgung mit den 
folgen eines komfortablen und sicheren fahrens mit hoher 
geschwindigkeit auf der straße. zum anderen werden durch 
ein traktionsmanagement bei feldfahrt die bodenschonung 
sowie die traktion erhöht. 

Abb. 1: Vergleich von Fahrversuch- und Simulationsverläufen bei Straßenfahrt durch 
eine Einzelhindernisanregung

Aktive On- und Off-Road-Fahrwerksregelung für landwirt-
schaftliche Fahrzeuggespanne mit Starrdeichselverbindung

im fokus der aktiven nickschwingungstilgung für das traktor-
gespann stehen die fahrsicherheit und der fahrkomfort:

– welche achslastschwankungen treten bei hohen fahrge-
schwindigkeiten auf?

– welche beschleunigungen treten am fahrersitz auf (sub-
jektives fahrgefühl)? 

um diesen fragen nachzugehen, wurde ein mathematisches 
schwingungsersatzmodell eines herkömmlichen gespanns 
hergeleitet, mit welchem verschiedene betriebszustände und 
deren einfluss auf die fahrsicherheit und den fahrkomfort si-
muliert und untersucht werden. in abbildung 1 sind die ergeb-
nisse von fahrversuchen und simulation bei einer anregung in 
form eines einzelhindernisses dargestellt. basierend auf der 
übereinstimmung von praxis und theorie werden anhand einer 
erweiterung des ersatzmodells um den topzylinder konzepte 
zur schwingungstilgung entworfen, simuliert und getestet.
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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 – 10/2012

Projektfinanzierung: AGIP

während der feldfahrt können mit hilfe des topzylinders trak-
tor und anhänger gegeneinander verspannt werden. durch die 
einleitung dieser im vergleich zur schwingungstilgung eher 
statischen kräfte können die achslastverteilung am traktor in 
bestimmten grenzen und somit auch die traktion beeinflusst 
werden. 

statische berechnungen konnten durch versuche bestätigt 
werden, wonach die traktorachslasten mit hilfe des topzylin-
ders in ein gewünschtes verhältnis gebracht werden können, 
um den allradantrieb des traktors optimal zu nutzen. 

ebenfalls wurde ermittelt, dass mit einer schrägstellung des 
topzylinders gewicht vom anhänger auf den traktor verlagert 
werden kann. diese eigenschaft kann für schwierige boden-
verhältnisse genutzt werden, um z. b. ein festfahren des ge-
spanns zu verhindern. damit die zugleistungsübertragung des 

Abb. 2: Zugkraft-Schlupf-Messung auf dem Feld: 1) Zugkraft-Messdose, 2) Zugseil, 3) Topzylinder, 4) GPS-Gerät, 5) Raddrehzahlsensoren

gespanns durch die verwendung des topzylinders bewertet 
werden kann, wurden sog. zugkraft-schlupf-untersuchungen 
durchgeführt (abbildung 2). dabei wird das gespann von ei-
nem schlepper gebremst und die zugkraft zwischen gespann 
und bremsfahrzeug ermittelt. 

um den schlupf, d. h. den energieverlust bei der kraftüber-
tragung vom reifen auf den boden, am zugfahrzeug bestim-
men zu können, werden radgeschwindigkeit und tatsächliche 
fahrzeuggeschwindigkeit ermittelt. abbildung 3 zeigt, dass 
durch die verwendung des topzylinders ab einem schlupfwert 
von rund 15 % mehr zugkraft übertragen werden kann und die 
schrägstellung eine noch größere kraftübertragung ermög-
licht. aufbauend auf den positiven ergebnissen der zugkraft-
schlupf-messungen werden konzepte für ein aktives trakti-
onsmanagement entworfen.
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das interdisziplinäre forschungsprojekt komobar der hoch-
schule osnabrück vereint kompetenzen aus den bereichen der 
betriebswirtschaft, logistik, informationstechnik, maschinen-
bau sowie anwenderwissen im bereich der landwirtschaftlichen  
lohnunternehmen zur optimierung des ernteprozesses begin-
nend auf dem feld über eine evtl. einlagerungsstufe bis hin zum 
erstverwerter. 

motivation des forschungsschwerpunktes ist u. a., den prozess 
der nahrungsmittelproduktion für die stetig steigende weltbevöl-
kerung zu optimieren. dementgegen steht die abnahme der der 
ernährungswirtschaft zur verfügung stehenden landwirtschaft-
lichen flächen, die alternativ auch für schnell nachwachsende 
rohstoffe zur energieproduktion bewirtschaftet werden können. 
der zeitpunkt der ernte wirkt sich entscheidend auf deren Quali-
tät und Quantität aus,  da das knappe erntezeitfenster oft durch 
schlechte wetterbedingungen zusätzlich geschmälert wird. die 
hochspezialisierten und kostenintensiven erntemaschinen und 
dessen begleitfahrzeuge müssen somit optimal disponiert ein-
gesetzt werden. des weiteren haben lebensmittelskandale wie 
der dioxin-skandal sowie die ehec-epidemie wieder einmal 
bestätigt, dass eine lückenlose rückverfolgbarkeit der erntegü-
ter unverzichtbar ist. 

im rahmen des durch die agip geförderten forschungspro-
jekts komobar entwickelt die hochschule osnabrück zusam-
men mit einer vielzahl von partnern aus dem raum osnabrück 
praxisorientierte ansätze, um technische und organisatorische 
verbesserung in der landwirtschaftlichen wertschöpfungskette 
(siehe abbildung 1) herbeizuführen. 2011 konnten mit der arvar-
to systems gmbh und dem forschungsprojekt igreen weitere 
bedeutende kooperationspartner dazugewonnen werden.

die abfahrer werden wahlweise über smartphones oder tablet-
pcs ebenfalls mit der kartenansicht versorgt. dadurch ist es 
ihnen möglich, die position des häckslers auf einen schlag zu 
identifizieren und bei mehreren Feldzufahrten die optimale Feld-
zufahrt zu wählen. außerdem wird ihnen ein countdown ange-
zeigt, der ihre noch zur verfügung stehende zeit für die rück-
kehr zum häcksler angibt. die abfahrer können daraufhin ihr 
fahrverhalten anpassen, wodurch ggf. betriebsstoffe geschont 
und gleichzeitig ihre wartezeit reduziert werden kann. eine am 
feldhäcklser montierte kamera gibt sowohl dem häckslerfahrer 
als auch den abfahrern in der kette aufschluss über den aktu-
ellen befüllungsgrad des zurzeit beladenen anhängers. dieses 
videosignal steht über wlan allen fahrzeugen in der häcksel-
kette zur verfügung (siehe abbildung 4). 

im weiteren verlauf des forschungsprojektes komobar wer-
den die gesammelten daten aus der ernte 2011 ausgewertet 
und in eine scenario planung übertragen. sie dienen als grund-
lage für die modellierung, deren validation im kommenden ern-
tejahr 2012 erfolgen wird. 

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

Abb. 4: Videobild über WLAN gibt Aufschluss über den Befüllungsgrad des Anhängers

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.ecs.hs-osnabrueck.de/32681.html

Kooperationspartner:

Agravis Raiffeisen AG, Hannover
CLAAS Agrosystems GmbH & Co. KG, 
Gütersloh
arvato systems GmbH, Gütersloh
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 Innovations-
strategie (RIS) Weser-Ems in der Science to 
Business GmbH, Osnabrück
Lohnunternehmen Kreyenhagen, Venne
Riela GmbH, Riesenbeck
SCHULZ Systemtechnik GmbH, Visbek
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrü-
cker Land GmbH, Osnabrück

Projektdauer: seit 2009

Projektfinanzierung:

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

der forschungsschwerpunkt komobar ist in drei teilprojek-
ten organisiert (siehe abbildung 2), die jeweils unterschiedliche 
fachliche schwerpunkte aufweisen. durch die interdisziplinäre 
ausrichtung sollen neue blickwinkel geschaffen werden, die 
dazu beitragen, ganzheitliche lösungen zu erzielen. 

als einen ersten praktischen lösungsansatz hat komobar für 
die maisernte 2011 eine applikation für eine häckselkette ent-
wickelt, mit deren hilfe die disposition der abfahrer verbessert 
wird. dabei wird dem leitfahrzeug (feldhäcksler) über einen 
tablet-pc in einer kartenansicht der aktuelle stand der häck-
selkette übersichtlich dargestellt. in einer oberen leiste der an-
sicht werden alle abfahrtransportfahrzeuge der entfernung zum 
häcksler nach sortiert aufgelistet (siehe abbildung 3). beladene 
fahrzeuge, die sich vom häcksler entfernen, werden rot dar-
gestellt und leere fahrzeuge, die zurück zum häcksler fahren, 
werden grün dargestellt. der häckslerfahrer kann dadurch die 
abfahrer besser koordinieren und deren wartezeiten reduzie-
ren. 

Abb. 2: Organisation des interdisziplinären Forschungsprojektes KOMOBAR

Abb. 1: Wertschöpfungskette von der Ernte bis zum Erstverwerter Abb. 3: Kartenansicht der Mais-App (hier für den Feldhäckslerfahrer)
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komplettiert wird das system durch eine automatische niveaure-
gulierung, damit ein durchschlagen der fahrwerkszylinder vermie-
den wird, und einer neigungsregulierung, die für erhöhte standsi-
cherheit am hang sorgt.

das smartchassis wurde bereits auf der im zweijahresrhythmus 
stattfindenden Agritechnica von der Deutschen Landwirtschafts-
gesellschaft mit einer silbermedaille ausgezeichnet.

COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Abb. 2: Messergebnis einer Slalomfahrt

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Bernd Johanning

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

Kooperationspartner: Ludwig Bergmann GmbH, Goldenstedt

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter: Christoph Dillmann, M.Sc.

Projektdauer: 2011

Projektfinanzierung: Ludwig Bergmann GmbH

Abb. 1: Universalstreuer TSW 6230 der Firma Ludwig Bergmann GmbH

Entwicklung eines semiaktiven, hydraulischen Tandemfahrwerks 
für landwirtschaftliche Starrdeichselanhänger ─ smartCHASSIS

der stetig voranschreitende strukturwandel in der landwirt-
schaft und die damit verbundenen immer größeren entfernun-
gen zwischen hof und feld haben zur folge, dass die anzahl 
landwirtschaftlicher verkehrsteilnehmer enorm gestiegen und 
die maximale höchstgeschwindigkeit bis auf 60 km/h ange-
wachsen ist. damit werden nicht nur höhere forderungen be-
züglich des fahrkomforts an ein anhängerfahrwerk gestellt, 
auch die sicherheitstechnischen aspekte rücken immer weiter 
in den vordergrund. zudem steigen die anforderungen bezüg-
lich der arbeitsqualität sowie der funktionalen ausstattung, wo-
durch das gesamtsystem „anhänger“ bei vollem funktionsum-
fang zu einem sehr komplizierten arbeitsgerät wird.

in einer gemeinschaftsentwicklung mit der fa. bergmann wur-
den diese vielfältigen und teils widersprüchlichen forderungen 
aufgenommen und in ein neues, klares fahrwerkskonzept um-
gesetzt. ohne kompromisse eingehen zu müssen, konnten 
sowohl gänzlich neue als auch bereits bekannte funktionali-
täten zu einer mechatronischen trägerplattform übersichtlich 
zusammengefasst und für versuchsfahrten in einem univer-
salstreuer tsw 6230 s (siehe abbildung 1) implementiert wer-
den. 

das zentrale element des smartchassis ist ein hydropneu-
matisches federungssystem für achsen und deichsel mit 
robuster ventiltechnik sowie standardsensorik für druck, 
neigung, beschleunigung und winkel. die kontinuierliche er-

fassung aller messgrößen ermöglicht eine automatische op-
timierung der fahrwerkseinstellungen. im off-road-bereich 
wird vorzugsweise mit hydraulischer pendelachse gefahren, 
während bei straßenfahrt auf eine einzelachsfederung um-
geschaltet und somit den komfortansprüchen genüge getan 
wird. die jedoch damit einhergehende weiche fahrwerksein-
stellung führt in kurvenfahrten oder bei störungen der gera-
deausfahrt aufgrund von seitenwind, fahrbahnunebenheiten 
oder ausweichmanöver zu aufschaukelnden pendelbewegun-
gen und einer gesteigerten kippgefahr des anhängers. die 
neuartige, semiaktive wankstabilisierung greift vorausschau-
end in die systemeinstellungen ein, erhöht die federsteifigkeit 
und sorgt so auch bei hohen fahrzeugschwerpunkten für eine 
sehr gute fahrstabilität und -sicherheit im straßenverkehr. ab-
bildung 2 zeigt das ergebnis einer slalomfahrt mit dem ver-
suchsfahrzeug. es ist deutlich zu sehen, dass bei gleichen be-
schleunigungen (blaue kurve) der wankwinkel (rote kurve) bei 
eingeschalteter wankstabilisierung um bis 70 % reduziert wird.
das traktionsmanagement erhöht im off-road-bereich mittels 
variabler achslastverteilung geregelt die stützlast, wodurch 
nicht nur das traktionsvermögen des gespanns deutlich ver-
bessert wird, sondern zudem durch den geringeren schlupf 
eine schädliche bodenverdichtung verhindert wird. darüber 
hinaus ersetzt die bestimmung der zuladung über drucksen-
soren das aufwendige verfahren mit zwischenrahmen und 
wägezellen. eine ausreichende genauigkeit wird durch einen 
speziellen, vollautomatischen messprozess gewährleistet. 
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Abb. 1: Kooperation der Hochschule Osnabrück mit der Backhus GmbH

COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Entwicklung einer ergonomischen Maschinensteuerung  
eines Kompostumsetzers mit intelligentem Motormanagement 
und elektrohydraulischem Fahrantrieb mit Traktionskontrolle

die kompostierung ist schon heute ein wichtiges mittel zur 
aufbereitung von biologischen abfällen und gärresten, des-
sen bedeutung in der zukunft weiter ansteigen wird. durch die 
trocknung und verrottung werden die biologischen rückstän-
de in kompost umgewandelt und können somit als wertvoller 
dünger mit hohem nährstoffgehalt dem boden, z. b. für die 
landwirtschaft, zugeführt werden. zur aufbereitung der fes-
ten reststoffe werden umsetzer (siehe abbildung 1) einge-
setzt, die eine  schnelle trocknung sowie hygienisierung und 
den optimalen rotteverlauf ermöglichen. die firma backhus 
gmbh aus edewecht hat als weltmarktführer im bereich der 
kompostierung mit der neuen „21-er serie“ einen kompostum-
setzer entwickelt, der mit einer innovativen maschinensteue-
rung ausgestattet ist. 

im rahmen des transferprojektes mit der hochschule osna-
brück wurde die maschinensteuerung entwickelt und program-
miert. die einfache, sichere und ergonomische bedienung der 

gesamtmaschine stand von beginn an im vordergrund. zudem 
sollte der umsetzer durch ein motormanagementsystem kraft-
stoffsparend im idealen leistungs- und drehmomentenbereich 
für die verschiedenen betriebsbereiche gefahren werden. das 
für die 21-er serie ebenfalls neu entwickelte radfahrwerk wur-
de zusätzlich mit einer traktionskontrolle für die vier angetrie-
benen räder ausgestattet und kann eine alternative zum ket-
tenantrieb darstellen.

umsetzmaschinen in der bauart der 21-er serie sind für das 
umsetzen von schlauchartig angelegten dreiecksmieten vor-
gesehen. hierbei fährt die maschine mittig über die umzuset-
zende miete (siehe abbildung 2). der rotor ist das zentrale 
element zum umschichten, durchmischen und belüften des 
materials. die in der hochschule osnabrück programmierte 
software muss neben dem rotorantrieb zahlreiche weitere 
funktionen, wie hydraulisch schwenkbare und  liftbare spur-
räumer, einen höhenverstellbaren rotor und eine hydraulische 

betätigte heckklappe, ansteuern. alle arbeitsfunktionen der 
21-er maschine werden in der panoramakabine über einen 
can-bus (controller area network) Joystick bedient (siehe 
abbildung 3). um beim umsetzen ein umgreifen auf die be-
dienkonsole zu vermeiden, ist ein weiterer Joystick in der lin-
ken armlehne zum fahren und lenken integriert. aufgrund der 
nicht lenkbaren räder oder ketten werden dreiecksmietenum-
setzer mit einer panzerlenkung spurgeführt, wobei die lenk-
bewegung über die differenzgeschwindigkeit der linken zur 
rechten fahrwerkseite ausgelöst wird. die lenkung ist dabei 
nur ein teil des gesamten fahrantriebsmanagements. der hy-
draulische fahrantrieb ermöglicht eine stufenlose geschwin-
digkeitsverstellung. beim umsetzen bewegt sich die maschine 
je nach biomasseart mit einer geschwindigkeit von ungefähr 
0,5 bis 3 km/h durch die miete. hierbei ist die gleichmäßige 
geschwindigkeit für eine homogene umschichtung und durch-
mischung  von großer bedeutung. der fahrer wird dabei durch 
eine integrierte geschwindigkeitsregelanlage entlastet, die bei 

überlast am rotor automatisch die maschine kurzeitig ver-
langsamt. durch das programmierte motormanagementsystem 
wird die motordrehzahl zur kraftstoffeinsparung und zur laut-
stärkenreduzierung im optimalen drehzahlbereich automatisch 
eingestellt. hierbei werden die fahrgeschwindigkeit und die 
rotordrehgeschwindigkeit auf dem vom fahrer eingestellten 
wert beibehalten. die traktionskontrolle detektiert den schlupf 
zwischen den antriebsrädern und sorgt dafür, dass die räder 
nicht durchdrehen. das kühlsystem für den motor und für die 
hydraulik ist so programmiert, dass sie temperaturabhängig 
die lüfter ansteuert, um auch hier den kraftstoffverbrauch und 
die geräuschentwicklung zu minimieren.  

die maschine wurde im Juli während einer firmeneigenen ta-
gung internationalen händlern und kunden vorgeführt  und 
wird 2012 in serie gehen.

Abb. 2: Backhus „21-er Serie“  beim Umsetzen einer Miete
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die entwicklung von lenksystemen verlief in den letzten Jah-
ren von hydraulischen über elektrohydraulische sowie elekt-
romechanische hilfskraftlenkungen bis hin zu steer-by-wire-
lösungen. daraus resultiert eine immer stärkere entkopplung 
zwischen fahrer und fahrzeug. das gefühl des fahrers für 
die straße und den aktuellen fahrzustand des fahrzeugs ist 
dadurch bedeutend eingeschränkt. 

folglich erfordert die fahrzeugführung hinsichtlich halten und 
stabilisieren als primäre fahraufgabe auf der straße, insbe-
sondere bei hohen fahrgeschwindigkeiten, viel erfahrung und 
eine sehr hohe konzentration des fahrers. seine psychische 
und körperliche belastung ist speziell bei engen fahrbahnver-
hältnissen, bei kurvenfahrten und bei fahrbahnunebenheiten, 
wie sie auf landstraßen üblich sind, erheblich.

ziel des im november 2011 gestarteten projektes ist es, das 
vom fahrer (regler) wahrgenommene lenkverhalten (Quer-
dynamik) von mobilen arbeitsmaschinen so zu verbessern, 
dass fahrdynamische probleme kompensiert werden. um dies 
zu ermöglichen, soll ein parametrierbares, kontinuierlich arbei-
tendes lenksystem entwickelt werden. 

schnittstelle zwischen lenksystem und fahrer ist das lenk-
rad. der zentrale lösungsansatz besteht darin, dem fahrer 
über das lenkrad eine rückmeldung über den aktuellen fahr-
zustand zu geben. in der abbildung  ist der innere regelkreis 
dargestellt, in dem mit hilfe haptischer reize eine beschleu-
nigte und verbesserte wahrnehmung erzeugt werden kann. 

beispiele für die generierten signale sind:

– synthetische lenkrückstellkräfte zur herstellung einer ge-
radeaus-lauftendenz (grabeneffekt) sowie zur lenkungs-
rückstellung nach kurvenfahrt (simulation der auftreten-
den seitenkräfte),

Entwicklung eines interagierenden Lenksystems  
für mobile Arbeitsmaschinen

– lenkradmomente in abhängigkeit von der fahrgeschwin-
digkeit zur verbesserung der fahrstabilität,

– empfehlung zur lenkwinkelrücknahme bei übertretung 
von fahrdynamikgrenzen durch aufbringen einer gegen-
kraft oder vibration,

– endanschlag durch ein blockademoment an stelle eines 
mechanischen anschlags,

– signalisierung eines regeleingriffs durch vibration (z. b. 
bei schlupf im kraftschluss reifen-fahrbahn).

in der ersten projektphase wird ein Querdynamikmodell entwi-
ckelt, das für alle fahrwerkskonzepte und lenkarten (vorder-
rad-, hinterrad- und allradlenkung) gültig ist. zur überprüfung 
des modells und zur parameteridentifikation werden fahrver-
suche mit einem testfahrzeug durchgeführt, bevor ein funkti-
onsmuster des interagierenden lenksystems aufgebaut wird. 
in weiteren testfahrten wird das system detailliert, so dass 
mitte 2013 ein validierter prototyp mit seriennahen komponen-
ten verfügbar ist.

Abb.: Regelkreis des Mensch-Maschine-Systems im Strukturbild 
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Abb. 3: Panoramakabine mit 2 Joysticks  zum Bedienen der Maschine
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durch den zunehmenden anbau von energiepflanzen kommt 
es in der landwirtschaftlichen praxis zu immer engeren frucht-
folgen. eine hiermit verbundene problematik ist häufig die 
unzureichende verrottung der sogenannten reststoppeln, 
die nach der ernte auf dem feld verbleiben. sie bieten einen 
lebensraum für schädlinge und fusarien, die die folgefrucht 
infizieren. die folge sind ernteverluste  und ein massiver ein-
satz von pestiziden und insektiziden. die mechanische aufbe-
reitung der stoppeln, also das bodennahe abschneiden und 
die gleichzeitige zerstörung der halmstruktur (aufbereitung), 
ermöglicht eine schnelle verrottung der stoppeln. hierdurch 
wird das schädlings- und fusarienrisiko minimiert und auf den 
einsatz von insektiziden und pestiziden zur reststoppelbear-
beitung kann in der regel verzichtet werden. 

um den derzeitigen stand der technik beim energieeinsatz 
von konventionellen mulchgeräten zu ermitteln, sind bislang 
eine reihe von feldversuchen durchgeführt worden. einen 
auszug aus den ausgewerteten messungen zeigt abbildung 1.
 
dargestellt sind die spezifischen leerlauf- und antriebsleistun-
gen im arbeitsbetrieb für den leeren rotor und zwei verschie-
dene schneidwerkzeuge.

Abb. 1: Aufgenommene Leistungen im Leerlauf- und Arbeitsbetrieb

Optimierung des Energieeinsatzes  
bei der Reststoppelbearbeitung

es ist zu erkennen, dass der anteil der leerlaufleistung über  
50 % an der gesamtleistung betragen kann, da schlegelmulch-
geräte in verbindung mit schaufelartigen werkzeugen große 
luftströme erzeugen. die wirkleistungen pfzY und pfzm, die 
den leistungsanteil für das schneiden und zerkleinern dar-
stellen, scheinen mit 15 und 12 kw für diesen betriebspunkt in 
derselben größenordnung zu liegen. 

um die effizienz der reststoppelbearbeitung zu verbessern, 
ist es daher notwendig, den leerlaufleistungsanteil erheblich 
zu senken. hierbei stellt sich die frage, ob dies mit dem be-
stehenden aufbau des schlegelmulchers (abbildung 2) zu re-
alisieren ist. 

ein weiteres problem beim einsatz der mulchgeräte resultiert 
aus der ernte und dem abtransport mit schweren maschinen 
auf den ackerflächen. ein nicht unerheblicher teil der rest-
stoppeln wird durch die maschinen niedergefahren und in den 
boden gedrückt. somit können diese stoppeln oftmals nicht 
mehr vom schlegelmulcher allein erfasst und zerkleinert wer-
den. die stoppeln müssen maschinell wieder aufgerichtet 
werden, damit die anschließende zerkleinerung durch schle-
gelmulcher erfolgen kann. die herausforderung bei der lö-
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sungsfindung dieses problems besteht darin, dass möglichst 
wenig anhaftendes erdmaterial in den mulcher gelangen darf, 
da hierdurch die standzeiten der werkzeuge erheblich mini-
miert werden und ein verstopfen des mulchergehäuses mög-
lich ist. die gesamte maschine und den geplanten anbauraum 
für eine vorrichtung zum aufrichten der niedergefahrenen hal-
me zeigt abbildung 2.

die bislang durchgeführten feldversuche haben gezeigt, dass 
störende einflüsse die untersuchung von energieeinsatz und 
erzieltem aufbereitungsgrad dauerhaft begleiten. um diese 
einflüsse möglichst gering zu halten, ist es geplant, an einem 
stationären laborprüfstand versuche mit einzelnen stoppeln 
durchzuführen. hierdurch ist es möglich, geeignete messtech-
nik für die aufzeichnung der schneidkräfte nah am schneid-
werkzeug anzubringen. die zerkleinerten stoppelreste werden 
nach einem neuen, speziell entwickelten verfahren ausgewer-
tet, welches vergleichbare ergebnisse bezüglich der erzielten 
arbeitsqualität liefert. die einflüsse verschiedener werkzeug-
geschwindigkeiten, verschiedener schneidwerkzeuge, dem 
reifegrad usw. auf die beziehung zwischen energieeinsatz 
und aufbereitungsgrad sollen so deutlich erkennbar werden. 

Abb. 2: Aufbau eines Schlegelmulchers

zusammenfassend sind folgende teilziele des forschungsvor-
habens zu nennen:
– ermittlung von grundlagen zur beurteilung des aufberei-

tungsgrades von halmgut (einzelhalmversuche),

 – deutliche reduzierung der leerlaufleistung,

– entwicklung einer vorrichtung zum aufrichten niedergefah-
rener stoppeln. 
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Abb. 1:  Sensorplattform BreedVision bei Feldmessungen 

Abb. 2: (a) Daten der hochauflösenden Lichtgitter einer Feldmessung zur Höhen- und Biomassebestimmung von Triticale; (b) Ergebnis 
der Höhenbestimmung auf Basis von Lichtgitterdaten aus 2011 
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standort zu überprüfen. durch die auswertung der verschiedenen 
sensordaten konnte weltweit erstmals gezeigt werden, dass eine 
zerstörungsfreie biomassebestimmung von triticale unter feldbe-
dingungen mit einem Korrelationskoeffizient größer 90 % möglich 
ist. bei der sensorbasierten höhenbestimmung, basierend auf 
lichtgitterdaten, konnte sogar eine noch stärkere korrelation mit 
einem einem bestimmtheitsmaß r² von 0.96 bei einem mittleren 
relativen fehler von 2,3 % erreicht werden. in abbildung 2a sind 
exemplarisch auf dem Feld generierte Daten des hochauflösenden 
lichtgitters, in abbildung 2b das ergebnis der höhenbestimmung 
dargestellt.

Zusätzlich zu den Kalibrierungsmessungen wurden ca. 8000 Pflan-
zenplots an zwei verschiedenen standorten vermessen und auf 
Basis der Kalibrierungsmodelle die Pflanzenhöhen und Biomassen 
vorhergesagt. Diese Ergebnisse fließen in die aktuelle Züchtungs-
forschung des projektpartners universität hohenheim ein.

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

Zur Ermittlung von relevanten Pflanzenparametern unter Feldbe-
dingungen, wie z. B. der Pflanzenhöhe oder der Biomasse, wurde 
eine phänotypisierungsplattform entwickelt, bestehend aus einem 
höhenverstellbaren anhänger und einem eingehängten sensor-
modul mit zwei lichtgittern, mehreren laserdistanzsensoren, meh-
reren 3d-kameras, einer farbkamera und einem spectral imaging 
system. die komplexe systemtechnik umfasst mehrere controller-
boards, einen industrie-pc, ein graphisches user-interface zur 
Bedienung des Systems sowie eine mehrstufige Datenreduktions-
pipeline zur offline Pflanzenparameterbestimmung.

in den vergangenen beiden Jahren konnte das system bereits er-
folgreich für triticale-feldversuche eingesetzt werden. (triticale ist 
eine kreuzung aus weizen und roggen.) abbildung 1 zeigt die 
sensorplattform bei feldmessung in bohlingen, baden-württem-
berg. 2010 wurden 1000 Pflanzenplots in vier verschiedenen Ent-
wicklungsstadien vermessen und eine erste kalibrierung und va-
lidierung der entwickelten algorithmen zur parameterbestimmung 
unter feldbedingungen vorgenommen. 2011 wurde die kalibrie-
rung an einem anderen standort wiederholt, um die güte der ka-
librierung zu erhöhen bzw. die übertragbarkeit auf einen anderen 

Die Konkurrenz zwischen der Produktion von Energiepflanzen ei-
nerseits und futter- bzw. nahrungsmitteln andererseits stellt eine 
globale herausforderung dar. eine kaskadennutzung von kulturar-
ten kann diese konkurrenz entschärfen. in dem vom bundesminis-
terium für bildung und forschung  (bmbf) im rahmen der aus-
schreibung „bioenergie 2021“ geförderten forschungsvorhaben 
“breedvision“ geht es daher um die gleichzeitige nutzung beider 
optionen. hintergrund des interdisziplinären forschungsprojektes 
ist, dass in der modernen Pflanzenzüchtung bereits heute kosten- 
und zeiteffiziente Technologien zur Entschlüsselung der moleku-
laren Basis von Pflanzen zur Verfügung stehen, wohingegen die 
Bestimmung der äußeren Erscheinung der Pflanze weitestgehend 
manuell von experten auf dem feld durchgeführt werden muss. 
dieses verfahren ist sehr kosten- und zeitintensiv, nicht vollständig 
objektiv und für einige parameter, wie z. b. die biomasse, nicht 
zerstörungsfrei. eine wiederholte vermessung der biomasse zu 
verschiedenen wachstumsstadien ist mit konventionellen verfah-
ren somit nicht möglich. ein beschleunigter zuchtgang durch neue 
zuchtmethoden basiert jedoch auf der konsequenten verknüpfung 
von feld- und labordaten, die merkmalserfassung auf dem feld 
ist somit der hemmschuh bei der umsetzung der neuen methoden.
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Abb.:  Das „Gesunde Gewächshaus“ im Tomatenanbau durch vollständiges Monitoring und einen automatisierten Pflanzenschutz

vorrangig wird dafür gesorgt, dass der anbauer mit ausgangsma-
terial, anbausubstraten, luft, wasser usw. arbeitet, die frei von 
Pflanzenschädlingen sind. Des Weiteren werden Detektoren und 
(drahtlose) netzwerke entwickelt, die das gesamte gewächshaus-
system online und ortsspezifisch auf die Anwesenheit bedrohlicher 
krankheiten und schädlinge scannen. auch krankheitsindikato-
ren, Schädlingsbefall und Pflanzenkrankheiten beeinflussende 
umgebungsfaktoren werden überwacht. das monitoringverfah-
ren ist zweigeteilt und umfasst zu einem das monitoring des ge-
samten gewächshauses auf kulturebene (makroebene) und zum 
anderen ein Intensiv-Monitoring auf  Pflanzen-  oder Blattniveau 
(mikroebene) noch vor der symptomphase. auf basis dieser sen-
sorinformationen werden entscheidungsunterstützende systeme, 
klimakontroll- und klimasteuerungssysteme entwickelt, mit denen 
monitoringdaten aus klimainformationen oder daten zum verlauf 
von krankheiten und schädlingsentwicklungen verarbeitet und 
analysiert werden. daraus wird anschließend eine empfehlung 
über die zu treffenden maßnahmen gegeben. für die umsetzung 
dieser handlungsanweisungen werden maßnahmen und produkte 
zur vorzugsweise biologischen Bekämpfung von Pflanzenkrank-
heiten und Schädlingen entwickelt und durch alternative Pflan-
zenschutzmaßnahmen, wie beispielsweise die entwicklung neuer 
nützlinge und ausbringungsstrategien, ergänzt.

sämtliche aufgeführten produkte und strategielösungen werden 
im anschluss zu einem kohärenten system kombiniert, so dass 
das entwickelte gesamtsystem in einem vorführgewächshaus 
(siehe abbildung) demonstriert werden kann.

Gezonde Kas (Gesundes Gewächshaus): Perfektionierung im 
Gewächshaus von A bis Z

Das durch die Europäische Union teilfinanzierte Interreg-Projekt 
zielt auf hochgradige optimierung im gewächshaus ab. dazu wird 
das know-how aus forschung und industrie (10 forschungsein-
richtungen und 22 unternehmen) im deutsch-niederländischen 
grenzgebiet gebündelt. die aus dem niederländischen stam-
mende  projektbezeichnung „gezonde kas“ bedeutet „gesundes 
gewächshaus“ und zeigt damit das ziel des projektes unmissver-
ständlich auf ─ das nachhaltige Schädlings- und Krankheitsma-
nagement im modernen unterglas-gartenbau.

der grundgedanke ist, dass für gewächshausanwendungen ein-
zeln entwickelte apparaturen und software nur begrenzt wertvoll 
sind, weil hier spezielle wechselseitige inputdaten und empfehlun-
gen fehlen. durch die kombination der einzelsysteme lässt sich 
deren nutzen drastisch steigern. das völlig neue konzept des ge-
zonde-Kas-Systems ist innovativer Pflanzenschutz dank neuester 
gesamtheitlicher entwicklung im modernen unterglas-gartenbau. 
ein wichtiger bestandteil des gezonde-kas-systems ist das moni-
toring auf makro- und mikroebene mit modernster sensortechnolo-
gie (z. b. 3d-kamera, spectral imaging). auf diese weise können 
Pflanzenkrankheiten vor dem Auftreten von Symptomen festge-
stellt werden. dank der frühen detektion ist es möglich, biologi-
sche oder andere alternative, umweltfreundliche Pflanzenschutz-
maßnahmen anzuwenden, um so krankheiten und schädlinge 
wirksam zu bekämpfen. für den fall, dass chemische produkte 
unvermeidlich sind, sorgen optimierte präzisionsspritzverfahren 
dafür, dass der einsatz entsprechender mittel so sparsam wie 
möglich erfolgt. insgesamt arbeiten 32 partner an diesem projekt, 
das sich in verschiedene arbeitsbereiche gliedert.
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Abb. 2:  Unterseite eines Kohlblatts mit Blattläusen, Aufnahme aus dem Insektenkäfig

(CCD-) Lichtgitter, wird um den Stängel einer Pflanze angebracht und 
nimmt dort die bewegungen der insekten auf.

das zweite system ist eine saugfalle für insekten (siehe abbildung. 
3). diese falle ist mit einem insektendetektor (ccd-lichtgitter) aus-
gestattet. sobald dieser detektor ein insekt entdeckt, wird die saug-
falle aktiviert: durch einen motor wird das insekt eingesaugt. während 
des Saugvorganges wird das Insekt fotografiert und die Anzahl der 
insekten festgestellt. die so erhobenen daten werden den biologen 
zur weiteren analyse zur verfügung gestellt.

das kompetenznetz wega (wertschöpfungskette gartenbau) soll 
bundesweit, auf wissenschaftlicher ebene, gartenbaulich orientierte 
forschung und ausbildung im sinne einer innovationssteigerung in 
den beteiligten wirtschaftssparten (gartenbau, zulieferindustrie, han-
del etc.) langfristig fokussieren und stabilisieren. während der fünfjäh-
rigen förderungsperiode wird ein netzwerk konzipiert, das sich mit 
der gesamtzielsetzung „verbesserung und optimierung der produkt- 
und Prozesssicherheit hochintensiver Pflanzenproduktion“ beschäf-
tigt. inhaltlich wird diese zielsetzung in sechs verbundprojekten be-
arbeitet, wobei spezifische Aspekte innerhalb dieser Verbundprojekte 
in form von teilprojekten umgesetzt werden. diese münden wiede-
rum in verknüpften arbeitspaketen der einzelnen netzwerkpartner. 
seit dem Jahr 2011 ist die hochschule osnabrück im verbundprojekt 
1mit dem Titel „Sicherheit durch nachhaltigen Pflanzenschutz“ tätig. 
dieses teilprojekt beschäftigt sich mit der schaderregerdetektion und 
Sensortechnologie mit dem Ziel, ein nachhaltiges Pflanzenschutzver-
fahren zu überprüfen, bei dem die produkte frei von kontaminieren-
den schaderregern gehalten werden.

Am Beispiel der Kohlkultur wird ein biologischer Pflanzenschutz, auf 
der basis von technologischen ansätzen und methoden, exemplarisch 
entwickelt, untersucht und realisiert. dabei greifen die verschiedenen 

Kompetenznetz WeGa – Teilprojekt Schaderregerdetektion und 
Sensortechnologie bei Brassica 

systemkomponenten wie diagnose, präventions- und interventi-
onsmaßnahmen verzahnt ineinander, indem Spezifikationen erstellt 
werden und daraufhin eine marktrecherche zur sensorik durchgeführt 
wird.  diese dient zur entwicklung einer sensor-befallsmuster-matrix, 
die die ausgewählten sensoren mit dem befallsmuster der schädlin-
ge in verbindung bringt. es werden zwei systemansätze geprüft, da 
sich die aufgaben der sensorik, welche in der sensor-befalls-matrix 
untersucht wurden, in zwei bereiche aufteilen lassen.

das erste system befasst sich mit der sensorischen erfassung von 
Kohl, der sich in einem Käfig mit Schädlingen (Kohlfliegen) befindet 
(siehe abbildungen 1 und 2). bei diesem ansatz werden die verän-
derungen des kohls aufgrund der schädlinge untersucht, mit dem 
Ziel, Pflanzenschutzmittel optimal dosiert einzusetzen. Der angefer-
tigte Käfig beinhaltet eine Beleuchtung mit einer Tag-Nacht-Schaltung 
und die benötigten sensoren. die einzusetzenden sensoren werden 
mit hilfe  der sensor-befallsmuster-matrix  ermittelt.  zur erkennung 
der Schädlinge und deren Auswirkungen an der Pflanze werden High 
Definition  (HD-)Kameras eingesetzt, welche auf die Blattober-, Blatt-
unterseite und auf den stängel ausgerichtet sind. zusätzlich wird ein 
Ultraschallsensor installiert, mit dem Ziel, die fliegenden Insekten zu 
detektieren. ein weiterer sensor, das continuous collision detection 

Abb. 1:  Inneres des Insektenkäfigs mit Sensoren Abb. 3: Schematische Darstellung der Insektenfalle
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die methoden der nahinfrarot- (nir-)spektroskopie sind in der le-
bensmittel- und chemieindustrie seit Jahrzehnten etablierte verfah-
ren zur analyse von inhaltsstoffen von substanzen und materialien. 
die methoden zur analyse werden durch chemometrische verfahren 
─ wie das der multivarianten Analyse ─ beschrieben und sind hin-
reichend bekannt. In den Konzepten der erneuerbaren Energien ─   
wie  der Bioenergie ─ werden Methoden und Verfahren zur Optimie-
rung und Steigerung der Effizienz der Bioenergie gefordert. Bei der 
prozesskette der bioengerie vom anbau über die ernte bis hin zur 
eigentlichen erzeugung der energie ist die feuchtigkeit der biomasse 
ein wichtiger parameter, nicht nur für das betreiben von biogasanla-
gen, sondern auch als abrechungsparameter zwischen biomasselie-
feranten und -abnehmern, die eine hohe trockenmasse fordern. die 
maschinefabrik bernard krone gmbh aus spelle als produzent von 
feldhäckslern der reihe big-X und die science to business gmbh 
der hochschule osnabrück entwickelten in einem forschungs- und 
entwicklungsprojekt einen feuchtigkeitssensor auf basis der nir-
technologie. 

bei der entwicklung waren die anforderungen der elektronik für die 
umgebungsbedingungen einer erntemaschine (vibration, tempera-
tur, staub) sowie die online-fähigkeit bei hohen gutgeschwindigkei-
ten bis zu ca. 40 m/s zu berücksichtigen. ferner sind sehr genaue 
kenntnisse von der umgebung und vom verhalten des messgutes 
erforderlich. in einer ersten projektphase wurden spektrale signatu-
ren unterschiedlicher feuchte von maisblättern und frischer silage 
evaluiert und validiert. die reduzierung der spektralen signaturen 
der spektrometermessungen auf selektive wellenlängen war durch-
zuführen. 

NIR-Erntegut-Feuchtesensor für Maishäcksler

basis der entwicklung stellt die technik von gepulsten leds im spekt-
ralbereich des nahen infrarots  dar. der vorteil gegenüber einer spek-
trometertechnologie wird in den deutlich geringeren kosten gesehen. 
nach ausarbeitung eines ersten konzeptes wurde an der hochschule 
osnabrück eine elektronik entworfen, die optoelektronische, analo-
ge, digitale und mechanische komponenten integriert. die vormuster 
wurden im feldversuchswesen der maschinenfabrik bernard krone 
erfolgreich auf einem feldhäcksler im bereich des „wurfbogens“ ge-
testet. in einer weiteren phase wurde in zusammenarbeit mit einem 
ingenieurbüro und der hochschule die elektronik zur serienreife ge-
bracht. neben der schaffung der eigentlichen hardware des sensors 
begleitete die hochschule das feldversuchswesen im hinblick auf 
die kalibrierung des sensors. während der maisernten 2010/2011 
wurden die daten zur kalibrierung aufgenommen und eine kalibrie-
rung des sensors erstellt. das komplette datenmanagement großer 
datenmengen wurde ebenfalls von der hochschule übernommen. 
nach den erfolgreichen tests wird nun an der vorbereitung zur pro-
dukt- und serieneinführung gearbeitet, der sensor wurde im novem-
ber 2011 auf der weltgrößten agrarmesse agritechnica in hannover 
vorgestellt (siehe abbildung).

Abb.:  NIR-Erntegut-Feuchtesensor (Messeausstellung Agritechnica, Hannover, November 2011)

die methode der kernspinresonanz (nuclear magnetic resonanz, 
nmr) ist heute ein etabliertes und bekanntes verfahren in der me-
dizintechnik. Jedoch haben sich die einsatzgebiete aufgrund der 
technologischen fortschritte deutlich ausgeweitet, z. b. in der mate-
rialforschung. Im Gegensatz zu oberflächennahen Analyseverfahren 
wie der nahinfrarotspektroskopie (nir) bietet die nmr-technologie 
optionen für die analyse innerhalb der zu untersuchenden materia-
lien. zur nutzung des erheblichen potentials 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 spe-
zifische Applikation und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Zur 
optimalen – ökonomisch und ökologisch sinnvollen – nutzung der 
flächen für lebensmittel und energie spielt die verfügbarkeit intelli-
genter sensorsysteme zur analyse von inhaltsstoffen eine wesentli-
che rolle. das forschungsvorhaben “nmr-agro“ zielt daher auf eine 
innovative sensorentwicklung zur „materialanalyse“ in der landwirt-
schaft. das vorhaben verbindet dabei grundlagenorientierte unter-
suchungen zum einsatz der nmr-technologie in der landwirtschaft 
mit der konkreten applikation zur feuchtemessung von biomasse auf 
erntemaschinen. 

im rahmen des projektes sind die maschinenfabrik bernard krone 
gmbh in spelle als landmaschinenhersteller und das fraunhofer 
institut für biomedizinische technik (ibmt) in st. ingbert als for-
schungsinstitution eingebunden. innerhalb der ersten projektphase 
wurden die Spezifikationen zum NMR-Agro-Sensor erarbeitet und 
erste abschätzungen durch simulationen zur auslegung des spulen-
systems durchgeführt. in einer zweiten phase wurde ein spulensys-
tem (konzept siehe abbildung) auf einem feldhäcksler der serie big-
X der firma krone getestet. die feldmessungen im Jahr 2011 haben 

NMR-Technologie als Sensorsystem für die Landtechnik

gezeigt, dass eine gegenüberstellung der messdaten der nmr zum 
standardisierten verfahren der gravimetrie von bedeutung ist, um 
auch zukünftig ein neues verfahren mit akzeptanz der anwender zu 
etablieren. 

weitere messungen der time-domain-nmr wurden mit optischen 
Systemen und Wägungen verifiziert. Die Kalibrierverfahren der NMR 
wurden weiter appliziert (wägung, nir) und werden derzeit weiter 
evaluiert. dabei hat sich gezeigt, dass bestehende laboranalytik der 
nmr nur schwer auf die dynamischen bedingungen einer online-
messung unter realen feldbedingungen zu adaptieren war. die relativ 
großen relaxationszeiten der nmr im sekundenbereich in einklang 
mit hohen geschwindigkeiten auf der erntemaschine erforderten 
neue ansätze bei der adaptierung. zur lösung dieses problems wur-
den verschiedene möglichkeiten eines bypasssystems diskutiert. am 
beispiel des feldhäckslers der serie big-X der firma krone wurden 
formen zu einem bypasssystem entworfen. im rahmen des pro-
jektes wurde als erste hauptkomponente ein pneumatisch betätigter 
probenentnehmer realisiert, der bei feldmessungen in gras und mais 
zur erprobung gekommen ist.

Abb.:  Schnitt durch die NMR-Messspule (Quelle: IBMT)
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ressourcenknappheit, umweltbelastungen und ein stetig zunehmen-
der bedarf an nahrungsmitteln  erfordern eine optimierung agrar-
technischer prozesse zu höheren erträgen bei geringeren aufwän-
den. in den letzten Jahren sind daher insbesondere elektronik und 
informationstechnologien zu schlüsseltechnologien für eine sowohl 
ökonomisch als auch ökologisch orientierte landtechnik geworden.  
der einsatz innovativer technologien hat mittlerweile das potential, 
einzelpflanzenbezogene Prozesse in Betracht zu ziehen. Hierdurch 
können sich neue optionen und lösungsansätze für die genannten 
globalen fragestellungen ergeben. in dem forschungsprojekt bo-
niRob wird am Beispiel einer einzelpflanzenbezogenen Phänotypi-
sierung im versuchswesen eine erste applikation aufgezeigt, wobei 
technologisch die kombination autonomer feldrobotik mit intelligen-
ten sensorsystemen im vordergrund steht.

der autonome feldroboter (siehe abbildung 1) umfasst vier einzeln 
ansteuerbare räder mit radnabenmotoren sowie ein hydrauliksys-
tem zur variation der höhe und spurbreite. zur navigation wird das 
slam-verfahren („simultaneous localisation and mapping“) verwen-
det. im inneren freiraum des feldroboters ist ein sensormodul mit 
3d-kameras, laser-abstandssensoren, spektralkameras, rtk*- 
dgps** und weiteren sensoren integriert. durch sensor- und daten-
fusion können Eigenschaften einzelner Pflanzen gemessen und mo-

Robots meet nature: Autonomer Feldroboter „BoniRob“  
zur Pflanzenphänotypisierung

delliert werden und zu einem späteren zeitpunkt erneut „gefunden“ 
und vermessen werden. Dadurch lässt sich für einzelne Pflanzen der 
wachstumsverlauf dargestellen. abbildung 2 zeigt die erkennung ein-
zelner Pflanzen, die zugehörigen Messdaten eines Lichtgitters (als 
seitliches Höhenprofil) sowie modellierte Parameter, wie z. B. die 
Pflanzenhöhe.

zur visualisierung und dokumentation des messdaten wird das 
gis***-tool openJump eingesetzt, welches typischerweise für teil-
flächenspezifische Landbewirtschaftung Verwendung findet; die 
Teilfläche entspricht hier der einzelnen Pflanze. Ein Beispiel (siehe 
Abbildung 3) zeigt im unteren Bereich eine GIS-Karte von drei Pflan-
zenreihen, die im versuch vermessen wurden. die positionen der 
einzelnen Pflanzen sind durch schwarze Sterne markiert, die Durch-
messer der umschließenden grünen kreise repräsentieren die un-
terschiedlichen Höhen der einzelnen Pflanzen. Die Kombination des 
gis-tools mit den daten der sensoren und algorithmen ermöglichen 
weitreichende statistische auswertungen, visualisierungen (z. b. der 
der feuchtigkeitsverteilung) bis hin zur kombination mit anderen orts-
bezogenen daten (z. b. von bodenparametern).

die hochschule osnabrück mit den fachgebieten ingenieurwissen-
schaften / informatik und agrarwissenschaften, das landtechnik-un-

Abb. 1: Autonomer Feldroboter BoniRob bei der Vermessung von Einzelpflanzen  
auf einem Maisfeld

ternehmen amazone und die robert bosch gmbh haben das projekt   
gemeinsam realisiert.  

* rtk: real time kinematic
** dgps: differential global positioning system
*** gis: geoinformationssystem

Abb. 2: Messdaten des Lichtgitters (grün) mit Markierung der Pflanzenposition und der 
modellierten Pflanzenhöhe
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die integration von sensorsystemen, informations- und kommuni-
kationstechnologien und intelligenten algorithmen eröffnet ein erheb-
liches potential für roboter in industriellen und landwirtschaftlichen 
umgebungen oder anderen bereichen. “intelligente roboter” stehen 
daher im zentrum der grenzüberschreitenden zusammenarbeit von 
25 partnern aus den niederlanden und deutschland.  die kickoff-
veranstaltung zu diesem euregio-projekt fand am 22. november2011 
an der hochschule osnabrück im coala-technologiezentrum statt. 
der vizepräsident für forschung und transfer der hochschule os-
nabrück, prof. dr.-ing. peter seifert, eröffnete die veranstaltung mit 
der virtuellen enthüllung des neuen smartbot-logos (siehe abbildung 
1). das gesamtprojekt gliedert sich in die drei folgenden teilprojekte: 
roboship für die maritime wirtschaft, sinbot (smart industrial robots) 
für die industrielle nutzung und agrobot für den landwirtschaftlichen 
bereich. das projekt schafft eine plattform für niederländische und 
deutsche unternehmen und wissenschaftliche einrichtungen in der 
region auf dem gebiet intelligenter roboter.

die hochschule osnabrück ist im teilprojekt agrobot für die koordina-
tion verantwortlich und an mehreren Teilprojekten ─ in enger Zusam-
menarbeit mit Unternehmen ─ maßgeblich beteiligt. Durch AgroBot 
ist ein netzwerk im agrosektor in den beiden interreg regionen 
edr und euregio entstanden. mit der  grenzüberschreitenden ver-

SmartBot / AgroBot

netzung von wissenschaft, praxis und industrie wird die gemeinsame 
erforschung und entwicklung von robotik- und sensortechnologien 
für die Landwirtschaft in den Bereichen Pflanzenbau und Fütterung 
ausgebaut. 

die offene fläche ist für roboter ein komplexes umfeld mit zahlrei-
chen und variierenden störgrößen. das zusammenspiel von senso-
ren, intelligenten algorithmen und robotik stellt dabei – ebenso wie 
bei der fütterung landwirtschaftlicher nutztiere in gebäuden  – eine 
große herausforderung dar, weil die entwicklung und realisierung 
innovativer ideen (siehe z. b. abbildung 2) das zusammenspiel ver-
schiedener fachkompetenzen und praktischer erfahrungen erfor-
dern.

während der projektlaufzeit werden gemeinsam neue technologien 
für folgende applikationen entwickelt (in klammern sind die zuständi-
gen kooperationspartner aufgelistet, s. a. die  infobox): 

– vogelerschrecker (tyker, cabwim und axum)

– fütterungsrobotik (strautmann, hs osnabrück)

– durchwuchskartoffelroboter (amazone, wur)

Abb. 1: Kickoff-Veranstaltung von SmartBot am 22.11.2012 an der Hochschule Osnabrück: a) Vizepräsident Prof. Dr. Peter Seifert  „enthüllt“ virtuell das neue SmartBot-Logo; 
b-d) Eindrücke der lebendigen und anschaulichen Diskussionen zu SmarBot und den Teilprojekten

– unkrautroboter (amazone, hs osnabrück) 

– zuckerrübenernteroboter (grimme, dfki, hs osnabrück)

– smartlab (hs osnabrück, pa, dlv).

Bei den Teilprojekten an der Hochschule Osnabrück fließen Erfah-
rungen in den bereichen intelligente sensorsysteme und autonome 
feldroboter in agrobot und die anderen teilprojekte ein.

der austausch von fachwissen und erfahrungen wird unterstützt 
durch die vielfältigen möglichkeiten neuer lernstilmethoden und kre-
ativtrainingstechniken, die im neuen smartlab kontinuierlich weiter-
entwickelt und genutzt werden. hierdurch entstehen für die betriebe 
und fachorganisationen und nicht zuletzt für den akademischen 
nachwuchs chancen für innovative entwicklungen. das innovative 
umfeld fördert sowohl wachstum in bestehenden unternehmen als 
auch neugründungen.

Abb. 2: Studie für eine autonome Erntemaschine
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COALA – COMPETENCE IN APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Die Online-Erfassung von Pflanzeneigenschaften spielt im Hinblick 
auf Maßnahmen zum Pflanzenschutz oder zur Düngung in der Land-
wirtschaft eine wichtige rolle, sowohl hinsichtlich ökonomischer als 
auch ökologischer aspekte. nach angaben der firma agricon ha-
ben untersuchungen gezeigt, dass die biomasse auf einheitlich be-
wirtschafteten feldern um den faktor 3 schwanken kann. bei einer 
konstanten applikation von spritzmitteln besteht somit permanent die 
gefahr einer unter- bzw. überversorgung.

während bisher überwiegend optische sensoren eingesetzt werden, 
wird in dem hier beschriebenen projekt ein ultraschallsensor einge-
setzt. ein wesentlicher aspekt zur entwicklung eines solchen sensors 
besteht in dem elektronischen design: ein ausgesendeter ultraschall 
wird an mehreren stellen bei unterschiedlichen abständen in dem 
Pflanzenbestand reflektiert, z. B. von der Spitze einer Pflanze, von 
blättern oder vom boden. durch analogelektronik wird die laufzeit 
für die Mehrfachreflexion gemessen, so dass zu einem gesendeten 
Impuls mehrere Reflexionssignale vorliegen. Diese werden hinsicht-

Ultraschall-Biomasse-Sensor

lich der Pflanzenhöhe, der Bestandsdichte oder anderer Parameter 
ausgewertet. die hochschule osnabrück hat sich auf initiative der fir-
ma Yara mit der elektronischen realisierung dieser technologie seit 
einiger zeit in lehre und forschung beschäftigt und entsprechende 
sensoren entwickelt.  

in feldversuchen (Yara) haben erste kalibrierungsversuche gute kor-
relationen mit der biomasse ergeben. hierdurch wurde die entwick-
lung eines prototyps für einen ultraschall-biomasse-sensor durch die 
firma agricon initiiert. das ultraschallsensorsystem soll dabei helfen, 
die biomasse sowie ihre räumliche verteilung im bestand zu messen, 
so dass Landwirte die Applikation an die örtliche Situation im Pflan-
zenbestand anpassen können. an der hochschule osnabrück wurde 
ein entsprechendes ultraschallsystem entworfen und realisiert. damit 
ist die Messung von Mehrfachreflexionen möglich, so dass mehrere 
Objekte, die sich im Messbereich befinden, erkannt und deren Ab-
stände zum sensor ermittelt werden können. die messung erfolgt 
während der fahrt über das feld mit vier dezentral an den spritzar-
men platzierten sensorköpfen. 

die daten werden von agricon hinsichtlich der wuchshöhe, biomas-
se und blattetagen ausgewertet bzw. modelliert. in abhängigkeit des 
Messsignals wird die benötigte Menge  an Spritzmitteln ─ speziell 
im Fungizid- und Wachstumsreglerbereich ─ höher oder niedriger 
dosiert. aufgrund positiver feldversuche (siehe abbildung 1) wurde 
das ultraschall-sensorsystem unter der bezeichnung „p3-sensor“ 
(precision plant protection sensor) auf der agritechnica 2011 der 
öffentlichkeit präsentiert und als innovation mit einer silbermedaille 
ausgezeichnet (siehe abbildung 2).

Abb. 1: Feldversuch mit dem an einem Spritzbalken angebrachten Ultraschallsensor 
(Quelle: AgriCon)

Abb. 2: Präsentation des P3-Sensors auf dem Messestand von Agricon (Agritechnica 2011, Hannover)
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die aufgabe, den co2-ausstoß zu reduzieren, betrifft alle gesell-
schaftsbereiche. einen wertvollen beitrag können hier elektrofahr-
zeuge leisten. aktuell gibt es jedoch nur wenige serienreife elektro-
personenwagen, wohingegen elektroroller bereits im fachhandel 
erhältlich sind. über ihr nutzungsverhalten liegen allerdings nur 
schätzungen vor. ein aktuelles forschungsprojekt der hochschule 
osnabrück, der science to business gmbh (tochtergesellschaft 
der hochschule osnabrück) und der stadtwerke osnabrück ag, 
gefördert durch die deutsche bundesstiftung umwelt, soll diese 
lücken nun schließen. die projektpartner erforschen die nutzung 
von e-rollern im alltag und wollen damit langfristig für eine ver-
besserung deren wirtschaftlichkeit sorgen.

im laufe des osnabrücker projektes werden sowohl privatper-
sonen als auch unternehmen mit e-rollern (siehe abbildung) 
ausgestattet. Für die Erfassung der Nutzerprofile entwickelt die 
science to business gmbh in einem ersten schritt so genannte 
datenlogger. diese können verschiedene messwerte erfassen, 
beispielsweise batteriespannung, lade- und entladestrom, positi-
on, geschwindigkeit, beschleunigung, die temperatur der batterie 
und der umgebung.

im labor für elektrische energietechnik der hochschule osnabrück 
wird ein flexibler Motor- und Elektrorollerprüfstand entwickelt. Mit 
diesem können Roller mit beliebigen Fahrprofilen getestet werden, 

Nutzungsverhalten und Infrastrukturanforderungen 
für den Einsatz von Elektrorollern in urbanen Gebieten 

somit kann das im straßenverkehr aufgezeichnete nutzungsver-
halten unter laborbedingungen nachgestellt werden.    

optimierungspotentiale, wie der einbau von energierückgewin-
nungssystemen, können erkannt und realisiert werden. langfristi-
ges ziel ist es, den nutzern von elektrorollern ein attraktives ange-
bot zu machen, das sowohl den verkauf von ladestrom als auch 
die notwendige infrastruktur beinhaltet. 

die erkenntnisse aus dem flottenversuch mit e-rollern werden 
auch für andere projekte an der hochschule osnabrück genutzt 
und stehen zudem anderen unternehmen zur verfügung. 

ELEKTROTECHNIK

Abb.: E-Roller der Stadtwerke Osnabrück
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Stromrichterplattform für Elektromobilität 

ziel des forschungsvorhabens war die entwicklung und der auf-
bau einer modularen, skalierbaren stromrichterplattform (siehe 
abbildungen 1 und 2). hierbei wurde ein besonderes augenmerk 
auf die anforderungen der elektromobilität gelegt. stromrichter 
verfügen im allgemeinen über einen sehr hohen wirkungsgrad in-
nerhalb ihres arbeitspunktes, der meist nahe der belastungsgren-
ze liegt. im teillastbetrieb können nur geringere wirkungsgrade 
aufgrund der stetig vorhandenen schaltverluste realisiert werden. 
der teillastbetrieb ist aber in der elektromobilität von immenser 
bedeutung. so bewegt sich ein fahrzeug innerhalb der stadt über-
wiegend im teillastbereich. durch den schlechteren wirkungsgrad 
wird die zur verfügung stehende energie nicht mehr optimal für 
den vortrieb genutzt. damit wird die reichweite solcher fahrzeuge 
verringert. da elektromobile gegenüber konventionellen fahrzeu-
gen aufgrund der niedrigen energiedichte von batterien über eine 
verkürzte reichweite verfügen, ist dies ein nicht haltbarer zustand. 
mit der steigerung des wirkungsgrades im teillastbereich kann 
energie eingespart und somit die reichweite des e-fahrzeuges 
vergrößert werden. 

Zusätzlich zur Effizienzsteigerung entkoppelt der Stromrichter die 
batterie von den antriebskomponenten in der art, dass eine für die 
batterie verträglichere belastung vorliegt. üblich ist die batterie-
spannung direkt als zwischenkreisspannung zu nutzen. dadurch 
wird die batterie, je nach auslegung des zwischenkreiskondensa-
tors, sehr stark mit pulsierenden strömen belastet. durch einen 
zusätzlichen stromrichter kann die batterie vom zwischenkreis 
entkoppelt werden. dies hat vor allem den vorteil, dass durch eine 
geschickte ansteuerung der brückenzweige der batteriestrom ge-
zielt geregelt wird. dabei wird vor allem auf eine lebensdauerscho-
nende belastung wert gelegt, damit die volle kapazität der batterie 
über einen langen zeitraum genutzt werden kann. 

es wurde eine topologie gewählt, die es ermöglicht, den strom-
richter möglichst universell einsetzen zu können. diese besteht 
aus einem dreiphasigen 60 kva leistungshalbleiteraufbau, wel-

cher durch entsprechende digitale mess- und regelungseinrich-
tung ergänzt wurde. durch verschiedene softwaremodule kann 
der stromrichter sowohl als netzstromrichter, als maschinenstrom-
richter, als vierquadrantensteller als auch als hochsetzsteller / 
tiefsetzsteller mit zwei parallelen zweigen  betrieben werden. dies 
ermöglicht einen hohen wirkungsgrad im teillastbetrieb und deut-
lich kleinere stromschwankungen im volllastbetrieb. außerdem ist 
die ansteuerung des stromrichters so ausgelegt, dass ein prob-
lemloses skalieren der leistungselemente ermöglicht wird. 

der stromrichter ist durch seine kompakte und professionelle kon-
struktion sehr induktivitätsarm und robust ausgeführt. die entste-
hende verlustwärme wird über eine wasserkühlung abgeführt.

derzeit wird die stromrichterplattform als hochsetzsteller / tief-
setzsteller mit zwei parallelen zweigen und einem bremssteller be-
trieben. die erprobungen im labor wurden erfolgreich abgeschlos-
sen und das modul wird derzeit in das e-erprobungsfahrzeug der 
hochschule osnabrück eingebaut.

Abb. 1: Das Modell des Stromrichters

Abb. 2: Der fertige Stromrichter im Einsatz
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Abb. 2: Bereiche der ComGeneration Dienstentwicklungsumgebung
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Das Bereitstellen von kundenspezifischen Kommunikationsdiens-
ten ist ein sehr zeit- und kostenaufwändiger prozess. entspre-
chend gering ist die verbreitung solch maßgeschneiderten lösun-
gen, sowohl im bereich individueller nutzeranwendungen als auch 
bei gewerblichen business-to-business (b2b) -diensten. als eine 
konsequenz bleiben zahlreiche möglichkeiten heutiger multime-
dia-netze ungenutzt. um die einführung neuer multimedia-dienste 
zu beschleunigen, schlagen daher neuere ansätze vor:

1.  mehrwertdienste aus wiederverwendbaren komponenten zu 
orchestrieren, d. h.  zusammenzubauen, und

2.  mehrwertdienste agil, d. h. kontinuierlich, weiterzuentwickeln 
und zu erweitern.

beispiele hierfür sind service-orientierte architekturen (soa), die 
häufig auf einer Komposition von Web Services basieren, aber 
konzeptionell nicht darauf beschränkt sind. für die orchestrierung 
der dienste sind spezielle dienstentwicklungsumgebungen (ser-
vice creation environment) einsetzbar, die den anwendungsent-
wickler unterstützen.

ein großteil der kosten bei der dienstentwicklung entfällt jedoch 
nicht auf die eigentliche implementation, sondern auf das testen 
der neu entwickelten dienste. durch wachsende komplexität und 
geringere entwicklungszeit gewinnt dieser faktor zusätzlich an 
bedeutung. Jedoch ist noch ungeklärt, wie testverfahren in die 
dienstentwicklung und die dienstentwicklungsumgebung integriert 
werden können.

daher erarbeitet das comgeneration-projekt eine dienstent-
wicklungsumgebung, in welcher erstmals alle drei phasen des 
lebenszyklus von multimedia-kommunikationsdiensten, dienst-
entwicklung – testen – bereitstellung, unterstützen werden. das 

ComGeneration: Dienstentwicklung und Testen aus einer Hand

projekt-team betrachtet die beiden prinzipiellen testansätze test-
first (vor dem eigentlichen dienst) und testlast (nach den imple-
mentationsarbeiten) und vergleicht sie auf ihre anwendbarkeit für 
verschiedene projekttypen. darauf aufbauend werden verfahren 
zur integration dieser ansätze in eine dienstentwicklungsumge-
bung erarbeitet. ein schwerpunkt ist es, die anforderungen des 
kunden in einer semantischen dienstbeschreibung aufzuzeich-
nen, so dass dienst und tests (semi-) automatisch abgeleitet wer-
den können.

die effektivität von tests, d. h. ihre fähigkeit, fehler in einem 
dienst zu entdecken, wird oft von der Qualität der testdaten be-
stimmt, mit denen der dienst stimuliert wird. ziel dabei ist es, 
mit wenigen, repräsentativen Testdaten häufige Fehler bei der 
dienstentwicklung aufzudecken. daher soll in comgeneration ein 
konzept untersucht werden, wie ein testdatengenerator mit hilfe 
evolutionärer Algorithmen ─ zum Beispiel des genetischen Algo-
rithmus ─ realisiert werden könnte, um solche Testdaten automa-
tisiert ─ beispielsweise aus einer Schnittstellenspezifikation ─ zu 
erzeugen (siehe Abbildung 1). Dabei sollen  durch kleine Modifika-
tionen eines manuell oder zufällig erzeugten pools von testdaten 
neue testdaten produziert werden.

durch die integration des testens in die dienstentwicklung kön-
nen die dienst-Qualität und -zuverlässigkeit verbessert werden. 
so könnten bedingungen für die aufnahme eines dienstes auf ei-
nem anwendungsserver (application server) geschaffen werden, 
bei denen essenzielle tests bestanden werden müssen, bevor 
ein dienst in ein produktivsystem aufgenommen wird. dadurch 
werden die sicherheit und die stabilität anderer dienste und des 
gesamtsystems  gewährleistet. comgeneration arbeitet an einem 
Verfahren zur automatischen Identifizierung, Erstellung und Aus-
führung dieser essentiellen tests (vgl. abbildung 2).

ELEKTROTECHNIK 

Abb. 1: Konzept eines Testdatengenerator aus Basis von evolutionären Algorithmen
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– mikrocontroller-basierte sensorgateway-prototypen zur an-
bindung drahtloser medizinischer sensoren wurden durch ab-
schlussarbeiten auf umsetzbarkeit geprüft. diese gateways 
zur kopplung drahtloser medizinischer sensoren bieten die 
Möglichkeiten zur Fernkonfiguration, wodurch auf manuellen 
eingriff beim koppeln drahtloser sensoren im patientenumfeld 
verzichtet werden kann. 

 
– der prototyp einer digitalen dokumentationsmappe zum ein-

satz im ambulanten Pflegedienst wurde auf Basis eines Tablet-
computers umgesetzt. die entwickelte anwendung basiert auf 
dem android-betriebssystem und ermöglicht kontextbasierte 
bereitstellung und verarbeitung von patientendaten, die ver-
arbeitung von bilddaten zur wunddokumentation sowie eine 
auswertung der vitaldaten durch serverseitig bereitgestellte 
algorithmen.

– neue einsatzgebiete eines home-gateways zur gleichzeitigen 
nutzung in den bereichen heimautomatisierung, ambient as-
sisted living und infotainment 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 Projektpartner-Konstellation ermöglicht die Verifi-
kation der erarbeiteten konzepte durch prototypische realisierun-
gen in allen arbeitsbereichen.

ELEKTROTECHNIK / INFORMATIK

aufgrund der vielfältigen anforderungen müssen zukünftige kom-
munikationsdienste vermehrt nutzerzentrisch sein und sich an die 
jeweiligen nutzerbedürfnisse anpassen. die kommunikationsbe-
dürfnisse variieren mit ort, zeit, aktivität und allgemeinem kontext 
des nutzers. kontextbewusste systeme kennen den nutzerkon-
text und können so die kommunikation und funktion an die ak-
tuelle situation anpassen. das ziel des projektes ist es, zu un-
tersuchen, wie kontextgesteuert sensordaten erfasst, verarbeitet 
und systematisch in next generation networks eingebracht und 
genutzt werden können, um die kommunikation zwischen grup-
penmitgliedern 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. Kontextinformationen 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.

ContextCare ─  Kontextgesteuerte Kommunikation  
für mobile Nutzergruppen

Abb.: Sensorgateway-Kommunikation

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

– die verteilte healthcare-management-architektur zur kontext-
basierten dokumentation und kommunikation für den bereich 
der ambulanten Pflegedienste wurde um weitere Komponen-
ten zum Ersetzen spezifischer Binärtreiber durch dokumenten-
basierte, generische treiber erweitert.

– gemeinsam mit den projektpartnern wurde ein tagesplan-
display entwickelt, welches die planung des tagesablaufes 
der patienten verständlich darstellt. zur interaktion mit dem 
tagesplan wird eine sip-schnittstelle (sip: session initiation 
protocol) verwendet, so dass die patienten mit gewohnter 
kommunikation per telefon kontakt zu ansprechpartnern der 
geplanten termine aufnehmen können.

ELEKTROTECHNIK / INFORMATIK
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munizieren. stichworte hierfür sind voice over ip/internet und 
next generation networks.

diese drei entwicklungen laufen derzeit wenig verknüpft ne-
beneinander her, die synergien werden bisher wenig erkannt 
und noch weniger genutzt. zudem bestehen große unsicher-
heiten, was die endverbraucher bzw. kunden wirklich wollen, 
wofür sie bereit sind zu zahlen, welche ersparnisse und vortei-
le mit den neuen netzen und techniken verbunden sind.

diese beiden problemfelder greift das forschungsvorhaben 
„Easy ─ Service Creation for Home and Energy Management 
(einfache diensteerzeugung für das heim- und energiema-
nagement)“, kurz „e-schema“, auf. ziel ist es, die drei welten 
smart grid, smart home und ip-basierte multimediakommuni-
kation zu verknüpfen und dabei dem endverbraucher die mög-
lichkeit einer für ihn maßgeschneiderten, d. h. personalisierten 
nutzung zu geben.

dies soll durch einen neuen, anhand der nachfolgend genann-
ten ziele skizzierten vierfachen ansatz erreicht werden:

1. verknüpfung von smart grid, smart home und multimedia-
kommunikation mittels diensteplattform (engl. service delive-
ry platform, sdp).

2. einfache erstellung maßgeschneiderter integrierter heim- 
und energiemanagementdienste mittels komponentenbasier-
tem service creation environment (sce).

3. einfache überprüfung der dienstfunktionalität durch au-
tomatisierte erstellung von zugehörigen tests in einem test 
framework (tfr).

4. einfaches einbinden und entfernen von geräten, wie ener-
gieverbrauchern, energieerzeugern, sensoren und aktoren, 
durch automatisierte mechanismen für das erkennen, be-
kanntmachen und einbinden in die sdp, sce und tfr. 

in diesem vorhaben soll somit erstmals untersucht werden, wie 
auf basis ip-basierter protokolle smart grid-, smart home- 
und multimedia over ip-dienste vom kunden selbst für ihn 
maßgeschneidert entwickelt, getestet und auf einer dienste-
plattform bereitgestellt werden können. die ergebnisse sollen 
mit hilfe eines prototyps (siehe abbildung) verifiziert werden. 
die geplante e-schema-lösung würde die einführung von 
smart grid und smart home fördern, ohne dass die konkre-
ten wünsche der kunden bekannt sein müssen, da diese ihre 
anforderungen selbst durch ihre eigene diensteentwicklung 
abbilden können.

ELEKTROTECHNIKELEKTROTECHNIK

intelligente energieversorgungssysteme (engl. smart grid)  
haben ein enormes potential, die effizienz der energiever-
sorgung zu optimieren. damit einher geht der wunsch nach 
einer umweltverträglichen und nachhaltigen energieversor-
gung, bei der erneuerbare energiequellen wie photovoltaik-, 
windkraft- und biogasanlagen strom in das netz einspeisen. 
die verfügbarkeit dieser erneuerbaren energien (sonne, wind 
etc.) schwankt jedoch stark. um eine kosteneffiziente und si-
chere energieversorgung zu gewährleisten, sind daher verfah-
ren zur energiespeicherung (z. b. in form von elektroautos) 
und eine an die energieverfügbarkeit angepasste steuerung 
der elektrischen verbraucher unerlässlich. ein intelligentes 
energieversorgungssystem umfasst daher die kommunikative 
vernetzung und steuerung von stromerzeugern, speichern, 
elektrischen verbrauchern und netzbetriebsmitteln in energie-
übertragungs- und -verteilungsnetzen.

e-SCHEMA - Einfache Diensteerzeugung 
für das Heim- und Energiemanagement

dies hat zur folge, dass in einem zukünftigen haushalt ener-
gieerzeuger (z. b. photovoltaikanlage), verbraucher (z. b. 
herd, gefrierschrank) und speicher (z. b. gefrierschrank, 
elektrofahrzeug) erfasst, überwacht und gesteuert werden 
müssen. ein erster schritt in diese richtung ist die einführung 
intelligenter energiezähler, sog. smart meter.

mit dieser entwicklung einher geht die zunehmende vernet-
zung der systeme und geräte innerhalb eines haushalts mit 
dem ziel einer komfortableren und automatisierten nutzung (z. 
b. rolladensteuerung). dies wird auf lange sicht zu einem in-
telligenten haus, dem sog. smart home führen.

darüber hinaus werden aktuell ip-basierte (ip: internet proto-
col) öffentliche und private kommunikationsnetze geplant und 
eingeführt, die es ermöglichen werden, multimedial zu kom-

Abb.: e-SCHEMA mit Diensteentwicklungs- und Testumgebung
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in zukunft werden nicht nur menschen das internet nutzen, 
sondern auch maschinen, geräte und gegenstände des täg-
lichen gebrauchs ein teil des internets werden, des inter-
nets der dinge (englisch: internet of things, iot ). dadurch 
werden die dinge in der lage versetzt, zu kooperieren und 
somit gemeinsame ziele zu erreichen. das internet der din-
ge wird sowohl unser alltagsleben als auch das arbeitsleben 
verändern. als beispiele seien logistische prozesse, industri-
elle automatisierung und smart metering für den häuslichen 
energieverbrauch genannt (vgl. abbildung). 

heutige realisierungen von internet der dinge (iot)-archi-
tekturen sind begrenzt auf ein bestimmtes anwendungsgebiet 
und seine spezifischen bedingungen. die daraus resultieren-
den spezifischen silo-architekturen verhindern die verbrei-
tung von maßgeschneiderten iot-diensten, insbesondere für 
innovative geschäftsprozesse. dadurch ist das entwickeln 
und bereitstellen von iot-fähigen geschäftsdiensten ein 
zeit- und kostenintensiver prozess. weitere gründe wie da-
tenerfassung, Qualitätskontrolle, kontextinterpretation, ent-
scheidungsunterstützung und aktionskontrolle vermindern 
zusätzlich die verbreitung maßgeschneiderter iot-dienste.

um die technologischen und domänenspezifischen ein-
schränkungen zu überwinden und somit neue arten von 
diensten dynamisch zu designen und zu integrieren, wird 
eine dynamische diensteentwicklungsumgebung (engl. ser-
vice creation environment, sce) benötigt. diese sce soll  
daten und informationen von sensoren und aktoren sammeln 
und verwenden, die verschiedene kommunikations-techno-
logien und -formate nutzen.

derzeit gibt es bereits etablierte sce, die fachleuten eine 
schnelle entwicklung und bereitstellung von diensten für 
verschiedene plattformen erlauben. diese diensteentwick-
lungsumgebungen sind jedoch nicht für eine größere anzahl 
von verschiedenen ressourcen, wie sie in der iot-domäne 
vorkommen, entwickelt worden. weiterhin sind sie nicht auf 
eine interpretation von umgebungsdaten und kontextinfor-
mationen ausgelegt.

IoT.est – Geschäftsprozesse für das Internet der Dinge 
zuverlässig gestalten

um die einführung neuer iot-dienste zu beschleunigen, wird 
eine dynamische sce-architektur benötigt, welche folgende 
kriterien erfüllt:

1. orchestrierung, d. h. zusammenstellung von geschäfts-
diensten auf basis von wiederverwendbaren iot-dienst-
komponenten

2. selbstmanagement-fähige komponenten zur selbststän-
digen konfiguration und dem test von diensten für die 
„dinge“

3. abstraktion der unteren heterogenen technologien, um 
interoperabilität zu ermöglichen.

die entwicklung und wartung der iot-dienste wird zudem 
durch die mobilität der verschiedenen objekte und die vielfäl-
tigen anwendungssituationen zu einer fehleranfälligen aufga-
be. aus diesem grund wird dieses projekt mechanismen zum 
selbsttesten in die dienstentwicklung und -wartung von an-
fang an integrieren. dazu wird insbesondere die hochschule 
osnabrück mit ihren partnern untersuchen, wie formale test-
prozeduren in die Dienstentwicklung ─ und im Besonderen in 
das SCE ─ systematisch integriert werden können.
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abschattung von gps-signalen innerhalb von gebäuden und 
erreicht bei niedrigerem energieverbrauch eine genauere po-
sitionserkennung. das cps verwendet statistische lernme-
thoden (Naive Bayes Classificator) und kann somit auch für 
andere anwendungsszenarien, z. b. shopping center, messe-
stände, flughafen, benutzt werden.

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

(4)  ein dynamisches gruppenmanagement erlaubt die kontext-
basierte einteilung von individuellen nutzern in gruppen. es 
werden regelbasierte gruppierung (z. b. gleiches geschlecht, 
umgebungstemperatur zwischen 20 und 24 grad, aufent-
haltsort osnabrück) und automatische clusterung unterstützt.

(5)  für android-basierte smartphones wurde eine applikation ent-
wickelt, um die funktionalität der o. g. komponenten zu evalu-
ieren. der group catcher (siehe abbildung) unterstützt seinen 
nutzer während der wochenendaktivitäten und ermöglicht es, 
freunde und kollegen miteinzubeziehen. es können empfeh-
lungen für das kennenlernen neuer nutzer und örtlichkeiten 
gegeben werden. außerdem wird eine zielgerichtete werbung 
für bars und lokale angeboten.

ELEKTROTECHNIK

im rahmen des durch das bundesministeriums für wirtschaft und 
technologie  geförderten projekts „XonYt“ wird eine plattform für 
die unterstützung von mobilen anwendungen der nächsten ge-
neration entwickelt. besonderen fokus hat dabei die realisierung 
von kontextsensitiver gruppenkommunikation. die anpassung 
an den nutzerkontext, d. h. an dessen augenblickliche situation, 
geht dabei über klassische ortsbasierte dienste hinaus. es wer-
den unter anderem Interessenprofile, Wetterinformationen, Nähe 
zu anderen nutzern und informationen aus sozialen netzen ver-
wendet. neben diesen virtuellen sensoren können zahlreiche 
physische sensoren angebunden werden (z. b. global positioning 
system (gps), kompass, beschleunigungssensoren). somit kann 
die augenblickliche aktivität des nutzers gedeutet werden. insge-
samt wird seine interaktion mit der digitalen welt vereinfacht. das 
system ist in der lage, jeden nutzer individuell und proaktiv zu 
unterstützen. smartphones verfügen dabei über die wichtige ei-
genschaft eines personalisierten, ständigen begleiters und können 
beinahe lückenlos über das internet miteinander kommunizieren.

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

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

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

(1)  als basis haben wissenschaftler der hochschule osnabrück 
ein modulares system zur sammlung und deutung von zahl-
reichen kontextdaten entwickelt. c-promise (context provisi-
oning middleware with support for evolving awareness) greift 
auf heterogene Quellen (sensoren, web dienste, datenban-
ken) zu und ist in der lage, die informationen zu verknüpfen, 
zu aggregieren und nutzern zu assoziieren. kontextsensitive 
anwendungen können die Xml-kodierten (Xml: extensible 
Markup Language) 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 (gms: 
geostationary meteorological satellite, umts: universal mo-
bile telecommunications system). es überwindet dabei die 
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zustand der batterie im sinne des notwendigen energiemanage-
ments zu realisieren. 

neben dem energiemanagement bei unterschiedlichen bremsma-
növern wurden weitere lösungsansätze verfolgt, mit denen die an-
zahl der bremsmanöver während einer fahrt möglichst minimiert 
werden kann. durchgeführte untersuchungen haben gezeigt, dass 
beispielsweise beim sogenannten „segeln“, bei dem die verzöge-
rung ausschließlich über die fahrwiderstände erfolgt, das größte 
energieeinsparpotential besteht. das bedeutet, dass der fahrer 
durch vorausschauendes fahren, evtl. mit unterstützung von fah-
rerassistenzsystemen, die größte reichweite bei elektrofahrzeu-
gen erzielen kann.
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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 sollte auch eine energiewandlung in wärme für die 
nutzung des heizung- und klimasystems betrachtet werden. dazu 
wurde ein neues bremsen- bzw. energiemanagementsystem ent-
wickelt. für die technische umsetzung steht an der hochschule 
osnabrück ein forschungsfahrzeug mit elektroantrieb (siehe ab-
bildung) zur verfügung. 

theoretische untersuchungen haben ergeben, dass die brems-
leistungen an der hinterachse mit elektromotoren entsprechender 
leistungsklassen ohne mechanische reibungsbremse in kombi-
nation mit der konventionellen bremsanlage vorn ausreichen. in 
dem zusammenhang wurde ein bremsenmanagement zur ge-
meinsamen ansteuerung des vorderen, mechanischen, sowie des 
hinteren, rein elektrogeneratorischen, bremskreises ausgelegt. 
grundsätzlich spricht seitens der gesetzgebung nichts gegen eine 
rein elektrogeneratorische bremsanlage an einer fahrzeugach-
se. allerdings sind dabei einige aspekte der richtlinien näher zu 
betrachten. hierzu zählen auch eigenschwankungen des brems-
moments infolge thermischer überlastung des elektromotors oder 
der ladezustand der batterie. des weiteren besteht die vorgabe, 

Energiemanagement einer rein elektrogeneratorischen 
Bremsanlage bei unterschiedlichen Fahrmanövern

Abb.: E-Versuchfahrzeug der HS Osnabrück

dass unter statischen bedingungen maximale bremskräfte erzielt 
werden müssen. 

im rahmen des forschungsprojektes wurden zunächst mögliche 
bremsszenarien bei einem fahrzeug katalogisiert. grundsätzlich 
kann in geradeaus- und kurvenbremsungen bzw. in normal- und 
gefahrbremsungen unterschieden werden. mit der fahrdynamik-
simulation vedyna wurden diese bremsszenarien simuliert und 
es wurde dabei der Energiefluss betrachtet. Daraus konnte  u. 
a. die maximal mögliche verzögerung über die rein elektrogene-
ratorische abbremsung von 0,25 g ermittelt werden. dieser wert 
entspricht über 90 % aller verzögerungen bei normalfahrt. durch 
die weitere betrachtung von leistung und energie, insbesondere 
bei einer gefahrbremsung oder bergabfahrt, konnte ein bremswi-
derstand als äquivalenter verbraucher für eine energienutzung im 
bereich klima- und heizungsanlage ausgelegt werden. darüber 
hinaus konnten erkenntnisse über eine in abhängigkeit von der 
fahrsituation notwendige bremskraftverteilung im sinne stabilen 
bremsverhaltens gewonnen werden, die die grundlage für die 
bremsregelungsstrategie bilden. im weiteren vorgehen wurde eine 
leistungselektronik entwickelt und gebaut, mit der es erst möglich 
wird, eine variable verteilung der leistung zwischen batterie und 
bremswiderstand je nach anfallender bremsenergie und lade-
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erdbeschleunigung. sensoren messen während des versuches 
beschleunigungen des dummys.  kameras zeichnen die kinema-
tik auf (siehe abbildungen 1 und 2). 

die auswertung der versuchsergebnisse zeigt keine probleme bei 
den messwerten. alle werte liegen im rahmen der gesetzlichen 
vorgaben. analysen der kinematik zeigen allerdings einige auffäl-
ligkeiten. so gleitet der große und schwere dummy bei einigen 
sitzen unter dem beckengurt durch. außerdem verlässt der schul-
tergurt bei den großen Dummys häufig die gewünschte Position. 
beide phänomene sind biomechanisch als kritisch zu bewerten. 
diese ergebnisse werden derzeit eu- weit diskutiert und sollen bei 
zukünftigen Gesetzen Anwendung finden.
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entsprechend der straßenverkehrsordnung müssen in deutsch-
land kinder, die kleiner als 150 cm und jünger als 12 Jahre sind, in 
einem fahrzeug durch eine amtlich genehmigte und für das kind 
geeignete rückhalteeinrichtung / kinderschutzsystem gesichert 
werden. amtlich genehmigt ist eine rückhalteeinrichtung, wenn sie 
den vorgaben der ece regelung 44 entspricht. diese gibt 5 ge-
wichtsgruppen vor, wovon die schwerste gruppe kinder mit einem 
gewicht von bis zu 36 kg abdeckt. 

aktuelle anthropologische untersuchungen zeigen, dass die 
anzahl der kinder, die dieses gewichtslimit überschreiten, in 
deutschland ständig zunimmt. 12-jährige kinder in deutschland 
wiegen im durchschnitt bereits 44,4 kg und 5 % aller 12-Jährigen 
sind schwerer als 68,5 kg. betrachtet man kinder mit einer körper-
größe von 144 bis 146 cm, so liegt das durchschnittliche gewicht 
bei 37,7 kg. 5 % dieser kinder wiegen mehr als 53,3 kg. folglich 
stehen für diese kinder keine nach ece-r44 geprüften kinder-
schutzsysteme zur verfügung. 

im rahmen dieses forschungsprojektes  wurde das schutzpo-
tential von kinderschutzsystemen für übergewichtige kinder un-
tersucht. mit verschiedenen, an die körpermaße übergewichtiger 
kinder angepassten crash-test-dummys wurden 44 crashver-
suche zur ermittlung des schutzpotentials durchgeführt. als ba-
sis dient ein p10 dummy. der p10 dummy repräsentiert kinder 

Das Schutzpotential von Kinderschutzsystemen  
bei großen und schweren Kindern

mit einer körpergröße von 137,9 cm und einem körpergewicht 
von 32,6 kg und wird für die Zertifizierung der Kinderschutzsys-
teme eingesetzt.  für die versuche wurden drei varianten dieses 
Dummys hergestellt (P10 schwer: 45,3 kg, 137,9 cm; P10 groß:  
37,5 kg, 145,0 cm und p10 groß und schwer: 53,3 kg, 145,0 cm). 
die schweren varianten repräsentieren jeweils die 95-%-perzentile 
für die gewählte körpergröße. 

für die herstellung der großen und schweren varianten des dum-
mys wurde die Oberfläche des Basisdummys digitalisiert. Um auch 
das metallskelett abbilden zu können, wurden 3d-röntgenaufnah-
men erstellt. anschließend erfolgte eine skalierung des modells 
auf die gewünschten körpermaße. anhand dieser daten wurde der 
Torso des Dummys modifiziert. Die Gliedmaßen wurden mit Origi-
nalmaterialien komplett neu erstellt.

in deutschland ist eine vielzahl unterschiedlicher kinderschutzsys-
teme erhältlich. nach der sichtung und kategorisierung aller kin-
dersitze wurden acht verschiedene systeme für die durchführung 
der versuche ausgewählt. Jeder ausgewählte sitz wird mit dem 
basisdummy und den drei neuen varianten geprüft. die randbe-
dingungen für die versuche lehnen sich an die ece r44 an. ein 
Normsitz, auf dem sich der Kindersitz mit dem Dummy befindet, 
wird auf 50 km/h beschleunigt und dann schlagartig gebremst. die 
verzögerung liegt dabei zwischen dem 20- und 28-fachen der 
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Abb. 1.: Standbild aus einem Versuchsvideo: Maximale Vorverlagerung des Basis-
dummys im Frontcrash

Abb. 2.: Standbild aus einem Versuchsvideo: Maximale Vorverlagerung des großen 
und schweren Dummys im Frontcrash
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gen kann die behauptung, dass dünnschicht-module gerade bei 
schrägem einfall des sonnenlichts (morgens und nachmittags) re-
lativ mehr leistung bringen als kristalline, in dieser untersuchung 
nicht bestätigt werden. 

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

Abb. 2: Monatserträge der verschiedenen Modultypen, bezogen auf die Nennleistung.
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dieses projekt leistet einen wissenschaftlich-technischen ver-
gleich verschiedener photovoltaik-technologien im norddeutschen 
strahlungsklima. dazu wurden vom labor für physik und solar-
technik der hochschule osnabrück sechs verschiedene modul-
typen in sechs  anlagen von jeweils ca. 1,8 kilowatt peak (kwp) 
installierter leistung unter gleichen bedingungen auf dem dach 
des stadthauses 1 der stadt osnabrück aufgestellt und auf ihren 
elektrischen energie-ertrag untersucht.  (siehe abbildung 1). die 
leistungsdaten der anlagen werden über einen zeitraum von min-
destens zwei Jahren messtechnisch erfasst (siehe abbildung 2).

um die unterschiede vom norddeutschen zum süddeutschen 
Strahlungsklima zu quantifizieren, kommen diejenigen Techniken 
zum einsatz, die auch am institut für physikalische elektronik (ipe) 
der universität stuttgart angewandt werden.

der dünnschichttechnologie wird nachgesagt, dass sie bei schwa-
chen lichtverhältnissen besonders hohe erträge liefert. um dies 

FLINS – Fotovoltaik-Leistungsvergleich  
im norddeutschen Strahlungsklima 

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

zu prüfen, werden bei der untersuchung diese lichtverhältnisse 
besonders berücksichtigt. dazu wird unterschieden zwischen 
niedriger strahlung bei bewölktem himmel mit hohem blauanteil 
und niedriger einstrahlung bei tiefem sonnenstand mit eher rotem 
licht.

das unterschiedliche spektrum beider situationen führt über die 
spektrale Empfindlichkeit des Modulmaterials zu einem unter-
schiedlichen wirkungsgrad der anlagen. insofern sind ergebnisse 
für dünnschichtmodule in süddeutschland nicht auf norddeutsch-
land übertragbar, da nach norden hin nicht nur die einstrahlung 
abnimmt, sondern auch der diffusanteil zunimmt.

die messung im besonders strahlungsreichen Jahr 2011 hat ge-
zeigt: es gibt nur geringe unterschiede zwischen den einzelnen 
modulen. dünnschicht-module aus amorphem silizium sind ihren 
kristallinen konkurrenten leicht überlegen, besonders bei schwa-
cher strahlung, auch kupfer-indium-diselenid (cis) ist gut. dage-
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Abb. 2: Kompensationsprofil
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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. dabei werden in den lagern eines 
walzensystems piezoaktoren eingebaut, die in einem regel-
kreis mit großen kräften hochdynamisch kleine stellbewegun-
gen zur schwingungsdämpfung erzeugen. dies ist allerdings 
konstruktiv aufwendig und verursacht hohe kosten, was den 
wirtschaftlich sinnvollen einsatzbereich begrenzt.

in vielen anwendungen werden die schwingungen durch peri-
odisch wiederkehrende störungen (z. b. abrollen eines druck-
klischees) angeregt. naturgemäß zeigen auch die  aktiven 
stellkräfte zur schwingungsdämpfung einen periodischen ver-
lauf und lassen sich somit voraussagen. auf dieser erkenntnis 
beruht ein von der hochschule osnabrück zum patent ange-
meldetes neues verfahren zur schwingungsreduzierung. die 
wiederkehrenden stellkräfte werden auf einfache und kosten-

Schwingungsreduzierte Walze

Abb. 1: Versuchsanlage im Labormaßstab

günstige weise durch synchron mit der welle abrollende pro-
filringe erzeugt. So kann auf die Aktoren und ggf. den Umbau 
bestehender anlagen verzichtet werden, da die gegenkräfte 
passiv erzeugt werden. abbildung 1 zeigt eine versuchsanlage, 
bei der solche Profilringe (1) auf einer Welle (2) aufgebracht 
sind und störungen, die in die welle  (3) eingeleitet werden, 
entgegenwirken.

Das abrollende Profil ist spezifisch auf die periodisch wieder-
kehrende störung abgestimmt und kann in der anwendung z. b. 
in ein druckklischee integriert werden. die auslegung ist einer-
seits experimentell möglich. dabei werden die gegenschwin-
gungen an einer versuchsanlage zunächst durch piezoaktoren 
statt Profilringe erzeugt. Die Piezoaktoren werden so geregelt, 
dass sich ein optimiertes schwingungsverhalten ergibt. die re-
sultierenden Kraftprofile müssen nachfolgend auf die Profilrin-
ge übertragen werden. Andererseits lassen sich die Profilringe 
auch mittels simulationsrechnungen auslegen. dabei wird das 
Profil analog zur experimentellen Vorgehensweise an Hand ei-
nes modells der walze und der eingeleiteten periodischen stö-
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rungen optimiert. abbildung 2 stellt ein simulationstechnisch op-
timiertes Profil dar. In Rot ist eine angenommene Störanregung 
über den rotationswinkel aufgetragen. die blaue kurve zeigt 
das Kompensationsprofil. Die relative Profilüberhöhung ist über-
proportional dargestellt. Die Verfahren zur Auslegung der Profile 
sind zurzeit gegenstand von forschungsarbeiten.

sowohl unter technischen wie auch unter wirtschaftlichen ge-
sichtspunkten eröffnet sich der schwingungsreduzierung durch 
Profilringe ein großes potentielles Anwendungsgebiet in all je-
nen bereichen, bei denen wiederkehrende störungen biege-
schwingungen in wellen (z. b. in turbinen, verdichtern und kol-
benmaschinen) oder walzensystemen (z. b. in farbwerken von 
flexodruckmaschinen) verursachen.  das bmwi hat mittel zur 
verwertungsförderung des verfahrens zur verfügung gestellt. 
die hochschule osnabrück kooperiert bei der verwertung mit 
der innowi gmbh aus bremen. 
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im labor für angewandte thermodynamik der hochschule os-
nabrück wurde ein komponentenprüfstand aufgebaut, der die 
wärmeversorgung eines einfamilienhauses zur gebäudeheizung 
und der trinkwasserversorgung darstellt. der wärmebedarf wird 
sowohl durch einen simulierten solareintrag mit einer kollektor-
fläche von 10 m² für die Trinkwassererwärmung und Heizungsun-
terstützung als auch durch eine öl-betriebene mikro-kraft-wärme-
kopplung (mikro-kwk) von whispertec gedeckt. beide systeme 
liefern ihre wärme in einen kombispeicher, dessen betriebs- und 
bereitschaftsverluste von besonderer bedeutung sind. 

zur beurteilung des gesamtsystems wurde ein Jahresnutzungs-
modell aufgestellt. durch experimentelle umsetzung eines statis-
tischen modells wird das speicherbetriebsverhalten beschrieben. 
das Jahresnutzungsmodell bildet ein gesamtes heizsystem mit 
wärmemenge, kombispeicher mit solareintrag und trinkwasser- 
erwärmung ab (siehe Abbildung 1). Dabei werden eine Häufig-
keitsverteilung der tagesmitteltemperaturen mit entsprechendem 
wärmebedarfsgrad und einem statistischen tageslastgang sowie 
ein definiertes Zapfprogramm zur Trinkwassererwärmung zugrun-
de gelegt. die wärme des solareintrags wurde elektrisch umge-
setzt und in verschiedenen Jahreszeiten gruppiert und den tages-
mitteltemperaturen zugeordnet.

Untersuchung einer Öl-Mikro-KWK 
für Heizwärme und Trinkwassererwärmung 
im Heizkreis mit Pufferspeicher und Solarwärmeeintrag

Abb. 2: Wärmemengen des Kombispeichers in Abhängigkeit der Tagesmitteltemperatur
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als wärmeerzeuger kommt ein whispergen-stirlingmotor mit ei-
ner maximalen thermischen leistung von etwa 7,5 kw und einer 
elektrischen leistung von ca. 1 kw zum einsatz. die besonder-
heiten der betriebsweise des whispergen mussten berücksichtigt 
und in ein spezielles regelprogramm umgesetzt werden. die wich-
tigsten kriterien sind dabei eine mindestlaufzeit, spezielle anlauf- 
und abschaltroutinen und eine nicht modulierende leistung.

Je nach Jahreszeit wird das Anforderungsprofil des Kombispei-
chers durch die tagesmitteltemperatur und den solarfall unter-
schiedlich angewendet. der trinkwasserbedarf ist unabhängig von 
der Jahreszeit und somit für alle fälle identisch. für winterfälle ist 
der heizwärmebedarf relativ hoch und der wärmeeintrag in den 
speicher durch die solarstrahlung kaum vorhanden. dagegen 
nimmt der heizwärmebedarf bei höheren tagesmitteltemperaturen 
eine untergeordnete rolle ein, der solareintrag kann dann den be-
darf an heizwärme und der trinkwassererwärmung übersteigen.

zur beurteilung des speicherverhaltens wird ein bilanzkreis um 
den speicher gezogen, die speicherverluste ergeben sich dann 
als differenz zwischen zugeführter wärme durch den whisper-
gen und dem solareintrag sowie der in den heizkreis abgeführten 
wärme und durch die trinkwassererwärmung. die wärmemengen 
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Abb. 1: Heizsystem für Jahresnutzungsmodell 

nehmen mit zunehmender tagesmitteltemperatur ab, die spei-
cherverluste zeigen jedoch einen anderen verlauf mit wieder stei-
genden werten bei den höchsten tagesmitteltemperaturen, da in 
diesem fall die speichertemperatur und dadurch auch die verluste 
durch den solareintrag stark erhöht sind  (siehe abbildung 2).

die auswertungen ergaben, dass trotz der kleineren wärmeer-
zeugerleistung im vergleich zum maximalen wärmebedarf sowohl 
das definierte Gebäude beheizt als auch die definierte Trinkwasse-
rerwärmung mit hilfe des kombispeichers vorgenommen werden 
kann. um keine komforteinbußen zu haben, braucht der speicher 
bei den tiefsten tagesmitteltemperaturen einen zeitlichen vorlauf 
des whispergen zur speicherladung.
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um ein achssystem für nutzkraftwagen (nkw) zuverlässig be-
triebsfest auslegen zu können, müssen die im straßenbetrieb ent-
stehenden belastungen des systems bekannt sein. am genaues-
ten lassen sich diese belastungen  durch fahrbetriebsmessungen 
mit einem versuchsfahrzeug ermitteln, das mit geeigneter mess-
technik ausgestattet ist. die messtechnik wird so gewählt, dass 
alle informationen, die für die bestimmung der betriebslasten und 
für das festlegen der daraus abgeleiteten auslegungskriterien not-
wendig sind, entweder direkt ermittelt oder aus den gemessenen 
werten abgeleitet werden können. 

bei einer betriebsfestigkeitsuntersuchung wird wie folgt vor- 
gegangen:

1. erstellen eines finite-elemente-methode- (fem-) modells: 
Das FEM-Modell des Achssystems wird zur Identifizierung 
geeigneter dehnungsmessstreifen- (dms-) messstellen ein-
gesetzt.

2. ausstattung eines versuchsfahrzeugs mit geeigneter mess-
technik: auf den komponenten des versuchsfahrzeuges wer-
den dms appliziert  und in das fahrzeug ein kreiselmess-
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system zum kategorisieren der gemessenen daten und zur 
Ermittlung weiterer physikalischer Größen ─ wie Beschleu-
nigungen, Geschwindigkeiten und zurückgelegte Strecken ─ 
(notwendig für die Verifikation der Simulationsmodelle) einge-
baut. 

3. fahrbetriebsmessungen auf einer geeigneten teststrecke: 
die teststrecken müssen mit unterschiedlichen fahrbahn-
strecken, -belägen bzw. -oberflächen ein Anregungsspektrum 
bilden, welches repräsentativ für das anregungsspektrum des 
späteren einsatzgebietes ist. 

4. Verifikation und  Optimierung des FEM-Modells anhand der 
messdaten.

5. messdatenanalyse und erstellung eines lastkollektives: die 
im testbetrieb aufgenommenen repräsentativen lastzeitfunk-
tionen werden zu einem lastkollektiv für die lebensdauer der 
pendelachse extrapoliert. 

6. erstellung eines mehrkörpersimulationsmodells (mks-mo-
dells): Das MKS-Modell wird anhand der Messdaten verifiziert. 
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Abb. 1: Prozessbeschreibung bei einem statischen Festigkeitsnachweis

mit seiner hilfe können später loadcase-reports auf basis 
von simulationen erstellt werden. diese dienen der ermittlung 
z. b. von rad- und schnittlasten für festigkeitsberechnungen. 
weiter können mit dem mks-modell sonderlastfälle simuliert 
werden.

7. vorbereitung der betriebsfestigkeitsuntersuchungen: es wer-
den die schadensäquivalenten prüfstandlasten generiert, d. h. 
lastkollektive für die prüfstandsversuche,  die ähnliche schä-
digungen hervorrufen, wie beim straßenbetrieb der achse 
über deren gesamte lebensdauer zu erwarten sind. 

8. durchführung der betriebsfestigkeitsuntersuchungen: die be-
triebsfestigkeitsversuche an prototypen der neuentwickelten 
achsen sollen abschließend auf einem pendelachsprüfstand 
mit der ermittelten, schadensäquivalenten lastkollektiven 
durchgeführt werden. 

um den prozess der absicherung und bewertung von neu- und 
weiterentwickelten pendelachsen zuverlässig zu gestalten, wur-
den für zukünftige neu- und weiterentwicklungsprojekte von 
pendelachssystemen aus den in den oben beschriebenen ar-
beitsschritten gesammelten erkenntnissen auslegungskriterien 
formuliert. die im forschungsprojekt erarbeitete vorgehensweise 
zur auslegung betriebsfester achssysteme unterscheidet zwi-
schen dem statischen und dem dynamischen festigkeitsnachweis 
und verbessert wesentlich die vorhersagegenauigkeit von simula-
tionsrechnungen: 

1. Statische Auslegung von NKW-Achssystemen
mit hilfe der maximal auftretenden lasten eines achssystems, 
die z. b. in den  loadcase-reports enthalten sind, werden stati-
sche festigkeitsuntersuchungen in der frühen entwicklungsphase 
durchgeführt. die erfüllung des statischen festigkeitsnachweises 
(siehe abbildung 1) ist voraussetzung für weitere dynamische fes-
tigkeitsnachweise. ein versagen des achssystems wird so auch 
bei selten auftretenden, aber extrem großen belastungen verhin-
dert. 

2. Dynamische Auslegung von NKW-Achssystemen
mit den aus den testversuchen ermittelten beanspruchungen wird 
eine schädigungsrechnung nach den regeln der betriebsfestig-
keit durchgeführt. bei bedarf wird die neukonstruktion rechnerisch 
in richtung höhere betriebsfestigkeit optimiert. sind die fem-
berechnungen und rechnerischen lebensdauerabschätzungen 
zufriedenstellend, erfolgt die freigabe für den betriebsfestigkeits-
versuch (siehe abbildung 2), bei dem überprüft wird, ob die achse 
das lastkollektiv ohne schäden übersteht. gegebenenfalls muss 
die gestalt der pendelachse nachgebessert werden.

Abb. 2: Prozessbeschreibung bei einem dynamischen Festigkeitsnachweis
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in dem projekt sollte ein baukastensystem für modular aufgebau-
te, gewichts- und fertigungstechnisch optimierte, kostengünstige 
pendelachsen erarbeitet werden. der kooperationspartner will auf 
dieser basis eine innovative, konkurrenzfähige produktpalette von 
pendelachsen entwickeln, die dem starken kostendruck standhält, 
technisch auf höchstem niveau ist und über eine nachweislich ver-
besserte lebensdauer und optimierte gestalt verfügt.

im rahmen des forschungsprojektes wurde zunächst ein modell 
des existierenden pendelachssystems nach der finite-elemente-
methode (fem) entwickelt, welches ein realitätsnahes abbild des 
prüfobjekts, d. h. der pendelachse mit dem turm, ermöglicht. um 
die fem-analyse zu beschleunigen, wurde die geometrie des 
computer-aided-design- (cad-)modells vereinfacht, indem die 
einzelteile zu größeren parts zusammengefasst wurden und auf 
nicht wesentliche teile (bohrungen, abrundungen etc.) verzichtet 
wurde. auf grundlage der finite-elemente-berechnungen sind die 
positionen für die applizierung der dehnungsmessstreifen (dms) 
ermittelt worden, wie in abbildung 1 für den turm dargestellt. das 
fem-modell wurde auch eingesetzt, um einen virtuellen prüfstand 
für das testen der pendelachse mit dem turm zu entwickeln. der 

Entwicklung eines Baukastensystems 
für gewichts- und fertigungstechnisch optimierte Pendelachsen

Abb. 2: Mehrkörpersimulationsmodell eines Sattelzugs mit Pendelachsen
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prüfstand wurde realisiert und ermöglicht eine betriebsfestigkeits-
prüfung der achssysteme auf einer hydropulsanlage. 

an je zwei pendelachsen und türmen des testfahrzeugs sind an 
insgesamt 14 stellen dms-rosetten sowie zwei weitere an den 
spurstangen appliziert worden. alle bewegungszustände des 
fahrzeugs, d. h. position, geschwindigkeit, beschleunigung, win-
kel und drehgeschwindigkeiten wurden mit einem kreiselmesssys-
tem erfasst.

auf einer speziellen teststrecke sowie auf landstraßen sind mess-
fahrten mit einem entsprechend ausgerüsteten sattelzug durchge-
führt worden. für betriebsfestigkeitsuntersuchgen und die nach-
folgende optimierung des bestehenden pendelachssystems sind 
realistische, durch fahrversuche ermittelte lastdaten notwendig. 
die fahrversuche sollen möglichst den gesamten späteren ein-
satzbereich eines fahrzeuges mit einer pendelachse abdecken, 
damit die beanspruchungen der radaufhängungskomponenten 
des fahrzeuges nicht nur in einem dauerbetrieb, sondern auch 
in den schädigungsrelevanten extremen situationen bekannt sind. 
extreme fahrsituationen lassen sich am besten auf einem prüfge-
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Abb. 1: DMS-Rosette auf dem der Pendelachse

lände realisieren. die relevanten streckenabschnitte wurden mit 
unterschiedlichen geschwindigkeiten befahren. zusätzlich wurden 
messungen auf einer ca. 140 km langen landstraßenstrecke l 
durchgeführt.

auf basis der messwerte aus dem fahrversuch wurde ein last-
kollektiv ermittelt, das die gleiche schädigung auf die pendel-
achse und den turm ausübt wie bei den messfahrten auf stra-
ßen ermittelt. dabei stimmen die simulationsergebnisse für die 
spannungsverteilungen an allen messstellen praktisch exakt mit 
den in fahrversuchen aufgenommenen werten überein. auf ba-
sis der versuchsergebnisse wurden auch die belastungen für die 
prüfstandsuntersuchungen ermittelt und mehrere simulations-
rechnungen zur optimierung der betriebsfestigkeit durchgeführt. 
abschließend kann festgehalten werden, dass die ziele des for-
schungsprojektes im hinblick auf die betriebsfestigkeit vollständig 
erreicht wurden. 

die mehrkörpersimulation (mks) ist notwendig für die optimierung 
des achsmoduls, zur ermittlung von lasten und um besondere 
fahrereignisse zu simulieren. sie wurde eingesetzt, um die aus 
den fahrversuchen ermittelten lastdaten zu ergänzen und zu ve-
rifizieren. Dafür wurde das in Abbildung 2 dargestellte MKS-Modell  
eines truck-trailer-verbundes mit pendelachsen erstellt. bei der 
modellierung wurden die besonderen eigenschaften des fahr-
zeugs, wie die mitlenkenden achsaggregate, der achsausgleich 
sowie die hydraulische zwangslenkung, in das modell implemen-
tiert. 

anschließend wurde die topologie- und shape-optimierung der 
pendelachse und des turms durchgeführt. die umsetzung von 
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unterschiedlichen optimierungsmaßnahmen ermöglichte es, die 
spannungsverteilungen zu homogenisieren, das spannungsni-
veau zu senken und damit die lebensdauer der pendelachse und 
des turmes zu erhöhen. der einsatz der optimierungsmethoden 
ermöglichte es unter anderem, den vorhandenen bauraum opti-
mal auszunutzen und ein baukastensystem für pendelachsen zu 
entwickeln. 

auf basis des neuen pendelachskonzeptes und der neu gewon-
nenen erkenntnisse über die herrschenden belastungen konnte 
das pendelachssystem als baukastenkonstruktion entwickelt wer-
den. bei einem solchen baukastenprinzip können die einzelnen 
bereiche des pendelachssystems relativ unabhängig voneinander 
variiert werden.
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metallische gleitringdichtungen werden zur abdichtung von wel-
len in maschinen und anlagen eingesetzt. ein typischer gleitring 
mit den wesentlichen abmaßen ist in abbildung 1 dargestellt. als 
dichtungswerkstoffe werden dabei bevorzugt  carbide eingesetzt 
(z. b. wolfram-, silizium-, titancarbide), die mittels laserauftrags-
schweißen auf den dichtungsträger aufgebracht werden. die sehr 
teuren beschichtungswerkstoffe müssen dann nur als relativ dün-
ne schicht aufgetragen werden. 

Temperatur- und Spannungsfelder 
in metallischen Gleitringdichtungen beim Laser-Hartbeschichten

Abb. 2: Temperaturvergleich Messung / Berechnung für Messstelle M4
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Abb. 1: Typische Gleitringgeometrie

FAHRZEUGTECHNIK / MASCHINENBAU

während des beschichtungsprozesses wird das schweißgut in 
pulverform auf den langsam rotierenden dichtungsträger zuge-
führt und mit dem Laser auf der Trägeroberfläche verflüssigt. Im 
schweißbad treten dabei sehr hohe temperaturen auf (ca. 2500 
°c), die innerhalb weniger sekunden auf unter 800 °c fallen. auf-
grund der sehr hohen abkühlgeschwindigkeiten stellt sich das ge-
wünschte, sehr harte gefüge in der beschichtung ein. als uner-
wünschter Nebeneffekt treten beim Abkühlen häufiger Risse in der 
beschichtung auf, welche die einsatzdauer der dichtung verkürzen 
oder in schlimmeren fällen die dichtung unbrauchbar machen. die 
rissneigung wird dabei entscheidend durch die zusammenset-
zung des schweißpulvers, die temperaturführung beim abkühlen 
und die geometrischen Verhältnisse der Dichtung beeinflusst. Im 
Rahmen des Projektes sollen die verschiedenen Einflussgrößen 
untersucht werden, um verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich 
prozessführung und konstruktiver gestaltung der dichtungen zu 
erreichen. zu diesem zweck wird ein simulationsmodell auf ba-
sis der finiten elemente methode (fem) entwickelt, mit dem die 
temperatur- und spannungsfelder in der dichtung während des 
beschichtens und des abkühlens berechnet werden können. da-
bei soll das modell so einfach wie möglich gestaltet werden, um es 
in der Konstruktionspraxis effizient einsetzen zu können.
 
der erste projektabschnitt konzentriert sich auf die berechnung 
des temperaturfeldes in der dichtung. hierzu wird ein fem-modell 
der dichtung mit zeitabhängigen temperaturrandbedingungen auf-
gebaut. der thermische eintrag des lasers wird dabei als ortsver-
änderliche Wärmequelle simuliert. An der Oberfläche der Dichtung 

werden geeignete randbedingungen für konvektion und strah-
lung vereinbart, die zunächst mit einfachen analytischen formeln 
abgeschätzt werden. mit hilfe von temperaturmessungen am 
realen bauteil kann das modell dann validiert werden. abbildung 
2 zeigt den vergleich zwischen messung und rechnung für eine 
temperturmessstelle auf der beschichtung, die um 300° gegen-
über dem schweißbad versetzt liegt. neben der kurve für den ana-
lytisch bestimmten wärmeübergang (alpha berechnet) sind die 
ergebnisse für den an die messung angepassten wärmeübergang 
dargestellt. es ist eine gute übereinstimmung festzustellen. mit 
den berechneten temperaturfeldern sollen im nächsten projekt-
abschnitt die daraus resultierenden bauteilspannungen bestimmt 
werden.

um die produktionsgeschwindigkeit von druck- und beschich-
tungsmaschinen zu erhöhen, können entweder die walzensyste-
me 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 bes-
serer Qualität der Produkte ─ die Produktionsgeschwindigkeit von 
druck- und beschichtungsprozessen deutlich über den aktuellen 
stand der technik hinaus zu erhöhen. 

für eine online-überwachung und optimale einstellung der wal-
zensysteme ist eine messung der verteilung der anpresskräfte 
über die walzenlänge sowie in umfangsrichtung erforderlich. ge-
eignete sensoren sind auf dem markt nicht direkt verfügbar. wäh-
rend konventionelle Maßnahmen der Schwingungsreduzierung ─ 
wie die verwendung von walzenträgermaterialien mit günstigem 
Dichte-Steifigkeits-Verhältnis (z. B. Wellen aus carbon-faserver-
stärktem Kunststoff (CFK-Wellen)) ─ an ihre Grenzen stoßen, er-
öffnen aktive bauelemente wie piezoaktoren neue möglichkeiten.

Entwicklung neuartiger Sensoren auf Basis piezoelektrischer 
Farbe und aktive Schwingungstilgung von Walzensystemen

Abb. 1: Herstellung piezoelektrischer Drucksensoren durch Rakeln mit einem Roboter

Sensoren

Rakel

das forschungsprojekt umfasst daher zwei unterschiedliche the-
menbereiche:

1. die entwicklung spezieller sensoren, mit denen druckmessun-
gen an walzensystemen von druckmaschinen vorgenommen wer-
den können, ohne das Druckbild negativ zu beeinflussen.

2. die aktive schwingungstilgung mittels piezoelektrischer akto-
ren in den walzenlagern.

in rahmen der sensorentwicklung wurde eine neuartige auf  
piezofarbe basierende sensortechnologie zur messung der axi-
alen Verteilung der Anpresskräfte im Nip (Berührungsflächen der 
walzen) erfolgreich getestet. derartige sensoren lassen sich auf 
beliebig gekrümmte Oberflächen aufbringen und können Drücke 
oder dehnungen messen. sie können unter der beschichtung der 
walzen appliziert werden, ohne die mechanischen eigenschaften 
der elastomeren Beschichtung zu beeinflussen oder die Prozess-
qualität zu beeinträchtigen. so ist eine online-überwachung und 
optimale einstellung der anpresskräfte möglich. 

das aufbringen einer gleichmäßigen farbdicke (ca. 100µm) ließ 
sich durch rakeln mit einem roboter (siehe abbildung 1) sowie 
das sprühen mit einer sprühpistole realisieren. die so hergestell-
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ten sensoren zeigten eine hohe dynamik und sehr gute linearität.

das konzept der aktiven schwingungstilgung von walzensys-
temen, das in diesem forschungsprojekt verfolgt wird, sieht vor, 
dass piezoaktoren in die lagerung der besonders schwingungs-
anfälligen formatwalze, die das druckbild trägt, integriert werden. 
die piezoaktoren greifen am außenring der lager an und bewegen 
das lager und damit die welle. durch diese bewegung lässt sich 
die welle zu schwingungen anregen. das konzept der aktiven 
schwingungstilgung sieht nun vor, dass mit den piezoaktoren ge-
genschwingungen in die walze eingeleitet werden, die die uner-
wünschten walzenschwingungen kompensieren.

die regelung wurde in matlab/simulink entworfen und mit einem 
rapid-control-prototyping-system realisiert. der reglerentwurf 
geht von anregungskräften aus, die periodisch zu einer umdre-
hung der walze sind. der regleralgorithmus besteht aus einer vor-
steuerung, die den überwiegenden teil der schwingungsanregung 
kompensiert, und einer nachgeschalteten regelung. die regelung 
wurde zunächst an einem kleinen walzensystem im labormaßstab 
getestet (siehe abbildung 2) und wird nun auf eine versuchsanlage 
in industriellem maßstab übertragen.

FAHRZEUGTECHNIK / MASCHINENBAU
FAHRZEUGTECHNIK / MASCHINENBAU
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Abb. 2: Schwingungsreduktion durch aktive Schwingungstilgung bei stehenden Wellen
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Einschalten der Regelung

in kompakten pressen, die in säulenbauweise hergestellt werden, 
sind zuganker verbaut, die nach dem prinzip einer dehnschaft-
schraube die presse während des betriebs verspannen. aufgrund 
der hohen vorspannung und der überlagerten krafteinwirkung 
beim schließen bzw. öffnen der presse ergibt sich eine hohe 
dynamische belastung, die auf die zuganker einwirkt und im ex-
tremfall zum bruch führen kann. ziel dieses projektes ist es, die 
dynamische last systematisch mit hilfe von simulationen an aus-
gewählten maschinentypen zu beschreiben, sie durch versuche 
an einem prüfstand zu validieren und bereits gerissene zuganker 
auf ihre versagensart hin zu untersuchen. durch die gewonnenen 
informationen können konstruktionsempfehlungen für die entwick-
lung von zugankern abgeleitet werden.

zur bestandsaufnahme wurde ein vorliegendes bruchstück eines 
schadhaften zugankers werkstoffkundlich untersucht. anhand 
der analyse konnte die eignung des vorliegenden werkstoffs für 
schraubverbindungen festgestellt werden. eine simulation mit der 
finite-elemente-methode (fem-simulation) von ausgewählten hy-
draulikpressen ergab eine aussage über die spannungsverhältnis-
se in den schäften der zuganker. das dynamische verhalten der 
mechanischen komponenten wurde mit einer mehrkörpersimulati-
on untersucht.

da von modernen hydraulikpressen kurze zykluszeiten gefor-
dert werden, sind in der hydraulischen Schaltung häufig schnell 
schaltende zwei-wege-einbauventile im einsatz. um ein umfang-
reiches bild vom schaltverhalten der ventile zu erhalten, wurde 
mit der software msc easY5 ein simulationsmodell der hydraulik 
erstellt (siehe abbildung). anhand virtueller tests konnten der ein-
fluss der Schaltung auf die Belastung der Zuganker nachgestellt 
und optimierungspotential aufgedeckt werden.

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

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
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Projektdauer: 2010 – 2012
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Abb.: Ausschnitt Hydrauliksimulation mit EASY5

Metallurgisch abgesicherte Simulation 
von Zugankern für Hydraulikpressen

die simulationsergebnisse wurden durch messungen an einem 
labormodell validiert. das labormodell wurde in seinen mecha-
nischen und hydraulischen eigenschaften so ausgelegt, dass es 
trotz seiner kompakten bauweise dem betriebsverhalten einer re-
alen presse weitgehend entspricht. 

um insbesondere die dauerhaltbarkeit der zuganker abschätzen 
zu können, wurde die schraubverbindung mit hilfe der methode 
des Quality function deployment untersucht. anschließend wur-
den die Einflussparameter auf die Dauerhaltbarkeit so gestaltet, 
dass eine ähnliche dauerhaltbarkeit zwischen hydraulikpresse 
und prüfstand zu erwarten ist. 

kontinuierliche messungen der zugankerkräfte während des be-
triebs erfassen das betriebsverhalten der zuganker. zudem liefern 
die messdaten wichtige hinweise zur verbesserung und prüfung 
der berechnung. bei bruch der zuganker wird der schadensfall 
untersucht und dem bereits untersuchten schadensfall gegen-
übergestellt.
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die Qualitätssicherung (Qs) als teil der 
softwareentwicklung spielt für den pro-
jekterfolg eine immer größere rolle, da 
unzuverlässige softwaresysteme von kun-
den immer weniger akzeptiert werden. da 
allerdings die mittel für die Qualitätssiche-
rung nicht beliebig erhöht werden können, 
stellt sich im projekt koverJa des virtuellen 
forschungslabors „computer software in-
vestigation (csi) hochschule osnabrück“ 
die frage, welche ansätze der Qualitätssi-
cherung unter welchen randbedingungen 
die größten erfolgswahrscheinlichkeiten 
haben. 

durch die vielfalt der in verteilten syste-
men eingesetzten technologien kann es 
nicht „das eine“ testverfahren und „das 
eine“ werkzeug geben, mit denen alle Qs-möglichkeiten abge-
deckt werden. genauer gibt es eine kaum zu überblickende vielfalt 
von werkzeugen, mit denen einzelne korrektheitsaspekte der ent-
stehenden 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. generell ist dabei ein 
software-entwicklungsprozess ohne massive  unterstützung von 
werkzeugen als teil einer entwicklungsumgebung undenkbar, 
da sonst sehr viel zeit in sich wiederholende monotone arbeit 
gesteckt werden muss und synergien zwischen projekten kaum 
nutzbar wären. 

die kontinuierliche verbesserung von werkzeugen begründet sich 
zum einen durch die steigerung der hardware-leistung und zum 
anderen durch den bedarf, werkzeuge in unternehmensindividu-
ellen entwicklungsprozess zu integrieren. software-entwickelnde 
unternehmen müssen deshalb zu bestimmten zeitpunkten klären, 
ob und wie die gesamte entwicklungskette verbessert werden 
kann.

die werkzeugauswahl im bereich der Qualitätssicherung unter-
scheidet sich dabei nicht wesentlich von anderen bereichen. zur 
auswahl müssen unternehmensindividuelle kriterienlisten erstellt 
werden, die meist zumindest folgende kriterien umfassen:

- anschaffungskosten
- fortlaufende kosten für lizenzen und ausbildung
- integration in bisher genutzten entwicklungsprozess
- weiterverwendung bisheriger ergebnisse
- garantierter support.  

Korrekte verteilte Java-Applikationen (KoverJa) 

Projektleitung: Prof. Dr. rer. nat. Stephan Kleuker
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Abb.: Evaluation innovativer QS-Werkzeuge

bei Qualitätssicherungswerkzeugen, aber auch in anderen berei-
chen, muss man auch innovationen berücksichtigen, so dass ein 
einfacher kriterienkatalog bzgl. der geforderten funktionalität zu 
restriktiv sein kann. man muss zunächst die möglichkeiten jener 
werkzeuge analysieren, die im aktuellen entwicklungsprozess 
noch keine rolle gespielt haben. diese innovationsmöglichkeit ist 
in abbildung 1 zusammenfasst, die von der ausgangssituation auf 
der linken seite nach der vorauswahl geeigneter werkzeuge den 
prozess zur evaluation der werkzeugmöglichkeiten und die resul-
tierende neue entwicklungsumgebung auf der rechten seite zeigt. 

im rahmen des projekts koverJa werden werkzeuge für verschie-
dene Qs- und insbesondere für testaufgaben auf ihre nutzbar-
keit und ihre anwendungsbereiche geprüft. die evaluation wird 
in rahmen von kooperationen mit unternehmen und weiteren 
forschungsprojekten kontinuierlich aktualisiert und erweitert. er-
gebnisse sind unter http://home.edvsz.fh-osnabrueck.de/skleuker/
csi/werkzeuge/kombiQuwerkzeuge.html einsehbar.

im zim-geförderten projekt „universelle drückmaschine“  konzipiert 
und baut die abacus maschinenbau gmbh aus osnabrück eine 
hochinnovative universelle  11-achsen drückmaschine zur herstel-
lung von symmetrischen runden blech-hohlkörpern in unterschied-
lichen formen.

Es soll auf Hydraulikantriebe verzichtet werden; stattdessen kommen 
elektrische Servo-Antriebe zum Einsatz, wodurch die Energieeffizienz 
steigt und der wartungsaufwand sinkt. in verbindung mit der zu ent-
wickelnden steuersoftware und dem einfach gehaltenen bedienerpult 
soll eine entkopplung der produktionsergebnisse vom maschinenfüh-
rer bewirkt werden. durch den einfachen werkzeugwechsel und die 
reproduzierbarkeit der ergebnisse bei programmierten maschinen-
einstellungen werden die rüstzeiten drastisch von ca. 3-16 std. auf 
ca. 30 min. reduziert werden können. weiterhin soll durch eine frei 
programmierbare hochstellrolle ein variableres und verbessertes ab-
kanten des werkstückes realisiert werden. bisher wurde dies durch 
eine kurvenbahn umgesetzt.
 

Vom Maschinenbau zum Software-Engineering

Abb. 1: Universelle Drückmaschine

um die hochpräzisen abläufe in der maschine steuern und analysie-
ren zu können, wird software benötigt, die die daten erfasst, lang-
fristig verwaltet, teilweise selbst auswertet und die auswertung durch 
qualifizierte Ingenieure unterstützt.  An dieser Stelle unterstützt die 
hochschule osnabrück mit ihren software-engineering-experten 
prof. dr. stephan kleuker (fakultät ingenieurwissenschaften und in-
formatik) und prof. dr. andré schekelmann (fakultät wirtschafts- und 
sozialwissenschaften) die abacus gmbh mit ihrem fachwissen als 
unterauftragnehmer des zim-projekts. die eigentliche software-ent-
wicklung wird durch studentische hilfskräfte der studiengänge „tech-
nische informatik“ und „medieninformatik“ umgesetzt.
 
das projekt ist ein typisches beispiel, bei dem ein klassisches spe-
zialmaschinenbau-unternehmen immer mehr zu einem software-
hersteller wird, wobei die software  weit aus dem bereich der spei-
cherprogrammierbaren steuerungen (sps)  und anderer embedded 
systeme hinausgeht. neben den fähigkeiten des maschinenbaus 
und der elektrotechnik spielt die systematische entwicklung von soft-

INFORMATIK
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eCult - eCompetence and Utilities for Learners and Teachers

der einsatz digitaler lerntechnologien gehört inzwischen zum alltag 
in der lehre an deutschen hochschulen. die hochschulen nieder-
sachsens können bereits jetzt auf gut etablierte netzwerke und ar-
beitsbeziehungen in diesem bereich verweisen. die erfahrungen und 
kompetenzen sind aber sehr unterschiedlich an den verschiedenen 
hochschulstandorten verteilt. aus dieser situation heraus hat sich 
das auf fünf Jahre mit einem gesamtbudget von 5,45 millionen euro 
ausgelegte verbundprojekt ecult entwickelt. das projekt startete zum 
1.10.2011.

eCult-Konzept 

durch erfahrungsaustausch und synergieeffekte werden dabei die 
potentiale digitaler lerntechnologien nachhaltig, aber auch kostenef-
fizient zur Verbesserung der Qualität der Lehre eingesetzt. Jede der 
beteiligten hochschulen leistet durch eigene schwerpunktsetzung 
und eine hochschulspezifische Projektausgestaltung ihren Beitrag 
zum gesamtprojekt. 

als wichtige und erfolgversprechende didaktische handlungsfelder 
mit hohem Synergiepotenzial wurden identifiziert:
– lehr-/lernorganisation
– e-assessment
– videobasiertes lehren und lernen

um dem anspruch der nachhaltigkeit gerecht zu werden, wurde ein 
besonderes konzept didaktischer und technischer unterstützung von 
lehrenden und studierenden entwickelt.

Abb.: Grafische Darstellung des Konzeptes eCult

ware eine immer größere rolle. dieser zusammenhang wird auch 
in abbildung 2 visualisiert. auf der linken seite sieht man, wie schritt 
für schritt immer mehr informatik in den maschinenbau einzieht. ab 
einem bestimmten zeitpunkt spielt das know-how in der software-
entwicklung eine immer wichtigere rolle für den projekterfolg.

werden zunächst steuerungen programmiert, muss für komplexere 
Systeme eine einfache Oberfläche zur Steuerung und Analyse ge-
schaffen werden. hier spielt die intuitive bedienbarkeit, ein tätigkeits-
feld der medieninformatik, eine immer größere rolle. weiterhin wird 
die Software nicht einmal entwickelt und ist dann fertig ─ sie muss 
kontinuierlich erweitert und an neue anforderungen angepasst wer-
den. die so entstehende software kann nicht mehr von einer person 
entwickelt und gewartet werden. ein zum unternehmen und projekt 
passender software-entwicklungsprozess muss aufgesetzt werden, 
bei dem eine langfristig wart- und erweiterbare software-architektur 
das ziel ist. oftmals werden verschiedene varianten der software 
benötigt, so dass der entwicklungsprozess ein zu etablierendes ver-
sionsmanagement und eine systematische, später möglichst automa-
tisierbare Qualitätssicherung enthalten muss.

Abb. 2: Zusammenwachsen von Maschinenbau und Informatik
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die erfolgreiche zusammenarbeit in diesem projekt macht deutlich, 
dass die verbindung von maschinenbau und software-engineering 
durch einen intensiven austausch zwischen experten der beteiligten 
bereiche sehr fruchtbar sein kann.

INFORMATIK

die lokalen anstrengungen fachwissenschaftlicher experten und ex-
pertinnen werden unterstützt durch hochschulübergreifend verfügba-
re didaktisch-technische fachleute sowie durch die gemeinsame be-
reitstellung und Pflege von an den Verbundhochschulen verbreiteten 
werkzeugen und digitalen lerntechnologien.

durch die organisierte vernetzung zwischen den projektmitwirkenden 
in jedem handlungsfeld wird der austausch zwischen den hochschu-
len sichergestellt. Jede hochschule formuliert dazu ihre besonderen 
erfahrungsschwerpunkte und kann im gegenzug die besonderen 
kompetenzen der anderen hochschulen gezielt und unkompliziert 
abrufen. die gesamtkoordination wird übernommen durch die univer-
sität osnabrück. die koordination der handlungsfelder ist auf weitere 
projekthochschulen verteilt.

eCult an der Hochschule Osnabrück

Das Projekt befindet sich noch in der Anfangsphase und die Zielfor-
mulierung ist noch nicht vollständig abgeschlossen. der fachdidakti-
sche schwerpunkt liegt im bereich der mint-fächer. geplante bzw. 
bearbeitete schwerpunkte sind:
– ausbau und etablierung von vorlesungsaufzeichnungen
– initiierung und begleitung von eprüfungen 
– entwicklung von schnittstellen zum hochschulportal für elear-

ning-angebote: vorlesungsaufzeichnungen und elektronische 
übungen / self-assessments

– niedrigschwellige multimediale anreicherung von content, z. b. 
durch videoaufzeichnungen (z. b. visualisierung der herleitung 
von komplexen formeln)
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NG-PVR – Next Generation Personal Video Recorder

das heutige fernsehen bietet einem konsumenten ein weit ge-
fächertes und vielseitiges tv-programm. der satellitenbetreiber  
astra zählt bis zu 1700 fernsehsender, die in deutschland potenti-
ell zu empfangen sind. zunächst erscheint eine vielzahl an fernseh-
sendern und möglichen fernsehinhalten erwünscht. oftmals ist der 
fernsehkonsument allerdings mit der auswahl interessanter und ge-
eigneter inhalte überfordert. fernsehzeitschriften oder tagezeitungen 
helfen nur bedingt, da lediglich eine geringe auswahl an fernsehsen-
dern gelistet wird. ein konsument könnte durch zuhilfenahme weite-
rer medien, wie z. b. des internets, eine geeignetere auswahl treffen, 

allerdings möchte ein fernsehnutzer zumeist keine weitere zeit für 
die suche investieren. das fernsehen bleibt für die meisten nutzer 
ein entspannungsmedium. auch bisherige personal video recorder-
systeme (pvr-systeme) helfen nur bedingt. zwar können fernseh-
sendungen aufgenommen und zu einem späteren zeitpunkt durch 
den benutzer angeschaut werden, allerdings muss ein benutzer sich 
dennoch mit dem fernsehprogramm auseinandersetzen und selbst 
eine geeignete auswahl treffen. um dem beschriebenen umstand 
entgegenzuwirken, hat die hochschule osnabrück in zusammenar-
beit mit der discvision gmbh einen innovativen ansatz entwickelt, 

Abb.: Verteilen von Empfehlungen über verschiedene Geräte

INFORMATIK

Projektleitung: Prof. Dr. rer. nat. Karsten Morisse

Kontakt:

eLearning Competence Center
Telefon: +49 541 969-3615
k.morisse@hs-osnabrueck.de
http://elcc.hs-osnabrueck.de
www.ecult-niedersachsen.de

Kooperationspartner:

Universität Osnabrück, 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 
Leibniz Universität Hannover, ELAN e.V., 
Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig, 
Technische Universität Clausthal, 
Georg-August-Universität Göttingen, 
Hochschule Hannover, 
Hochschule für angewandte Wissenschaft 
und Kunst Hildesheim, 
Universität Vechta, 
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissen-
schaften, 
Stud.IP e.V. (Göttingen).

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter/-in:

Dennis Böckmann, B.Sc.
Dipl.-Inf. (FH) Benedikt Engelbert, M.Sc.
Dipl.-Soz. Wiss. Claudia Frie, M.A.

Projektdauer: 2011 ─ 2016

Projektfinanzierung: BMBF

in abstimmung mit vorhandenen schulungs- und informationsange-
boten des elearning competence center (elcc) und des akademi-
schen managements werden im rahmen des ecult-projektes weitere 
ergänzende und zielgruppenspezifische Angebote in den genannten 
schwerpunkten entwickelt.

das projekt wird in enger kooperation mit dem elcc durchgeführt. 
angestrebt wird außerdem eine enge kooperation mit dem ebenfalls 
zurzeit in der Initiierungsphase befindlichen Projekt „Voneinander Ler-
nen lernen“. hierbei wird unter anderem der einsatz von lernkonzep-
ten mit online-self-assessments oder eportfolios angestrebt.
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KliPa – Bewertungsplattform  für die kulturtechnische Effizienz 
der Zierpflanzenproduktion 

in wettbewerbsfähigen gewächshausbetrieben sind klimacomputer 
zur steuerung des gewächshausklimas  inzwischen stand der tech-
nik. Die effiziente Nutzung dieser Systeme ist jedoch oft im Tagesge-
schäft des gärtners eingeschränkt, da entweder ein monitoring der 
daten aus kostengründen nicht bestandteil des systems ist oder eine 
ausgiebige beschäftigung mit den gewonnenen daten und deren 
analyse zu zeitaufwändig sind. darüber hinaus verfügt der gärtner 
nur über seinen augenschein zur bewertung des zustandes seiner 
aktuellen kultur. ein vergleich mit vorangegangenen kulturen bei glei-
chen bedingungen ist in der regel nicht möglich. 

ziel von klipa  ist die schaffung einer fundierten datenbasis aus au-
tomatisch erfassten und verknüpften Klima- und Pflanzenparametern 
und einer innovativen bewertungsplattform (siehe abbildung), wel-
che die datenbasis  in geeigneten darstellungen aufbereitet. hierfür 
werden die Daten der Klimacomputer harmonisiert und Pflanzenpa-
rameter mittels bildverarbeitung ermittelt. der technische und orga-
nisatorische aufwand bei der integration von klipa soll dabei für den 
jeweiligen betrieb möglichst gering sein, damit keine schwellen für 
den einsatz entstehen. zielgruppen von klipa sind sowohl informati-
onstechnisch versierte gärtner als auch technik- und anbauberater. 
 
welche vorteile lassen sich in diesem zusammenhang für produzen-
ten, fachberater, aber auch für klimacomputerhersteller ableiten?

– Die regelmäßige Erfassung der Pflanzenentwicklung kann dazu 
beitragen, rücktermine, wachstumsreglerbehandlung und kli-
maführung während der kultur zu optimieren.

– Die genauere Erfassung des Pflanzenwachstums zu Kulturende 
ermöglicht einen bezug zu den wachstumsfaktoren in der ver-
gangenheit.

– Der Aufbau einer Pflanzendatenbank erlaubt der Betriebsleitung 
oder der beratung, vergleiche zur optimierung in der produktion 
durchzuführen.

– die genauere auswertung der klimadaten lässt rückschlüsse 
auf energieverbrauch, sensorgenauigkeit und reglerbeständig-
keit zu.

innerhalb eines moduls im studiengang gartenbau der hochschule 
osnabrück wurde eine vorstudie des programms zur einrichtung ei-
nes gewächshauses hinsichtlich der bedienbarkeit evaluiert. im rah-
men einer Bachelorarbeit wurde dann der Prototyp einer Oberfläche 
erstellt und auf einem fortbildungsseminar für technikberater diesen 
vorgestellt und von diesen getestet. dieser prototyp lieferte neue er-
kenntnisse, die aktuell in eine überarbeitung und weiterentwicklung 
des Prototyps einfließen. 

auf die anregung der projektpartner hin, möglichst preisgünstige 
komponenten einzusetzen, wurden aktuelle usb-kameras als da-
tenlieferant zur Ermittlung der Pflanzenhöhe in das System integriert 
und im testbetrieb in versuchsgewächshäusern eingesetzt. 

als weitere alternative wird momentan auch die hardware microsoft 
kinect, die im konsumentenbereich zur gestensteuerung von spielen 
eingesetzt wird, auf ihre möglichkeiten für den gewächshauseinsatz 
und die Ermittlung von Pflanzenhöhen überprüft. 

Abb.: Komponenten der Plattform KliPa

der ein herkömmliches pvr-system um einen empfehlungsdienst 
erweitert. der empfehlungsdienst unterstützt den benutzer bei der 
auswahl geeigneter fernsehinhalte. neben der auswahl von inhalten 
auf basis personenbezogener vorlieben steht auch die automatisierte 
aufzeichnung und bereitstellung der inhalte im vordergrund. inner-
halb des projekts wurde ein maschineller algorithmus auf basis eines 
Bayes-Klassifikators umgesetzt. Des Weiteren stand der Einsatz von 
sozialen netzwerken zur einbeziehung von freunden und bekannten 
im fokus der forschung. 

der maschinelle algorithmus entspricht einem klassischen empfeh-
lungsdienst, der auf der basis von bereits geschauten oder explizit 
bewerteten fernsehinhalten neue inhalte für den benutzer bereit-
stellt. die generierung von empfehlungen basiert auf der errechne-
ten wahrscheinlichkeit, dass ein inhalt einer der klassen „empfeh-
lenswert“ oder „nicht empfehlenswert“ zugeordnet werden kann. zur 
Berechnung der Wahrscheinlichkeit sind Benutzerprofile relevant, 
innerhalb derer das benutzerverhalten des jeweiligen benutzers ab-
gebildet ist. das system unterscheidet hierbei zwischen einem im-
pliziten und einem expliziten Benutzerprofil. Innerhalb des impliziten 
Benutzerprofils sind Fernsehsendungen gespeichert, die ein Benut-
zer über einen genügend langen zeitraum geschaut hat. hierüber 
wird implizit angenommen, dass der benutzer den jeweiligen inhalt 
mochte. Das explizite Benutzerprofil enthält explizit bewertete Inhalte. 
fernsehinhalte sind innerhalb des systems durch ein metadatenmo-
dell beschrieben, das auf basis des electronic program guide (epg) 
beruht. hierdurch ist es möglich, inhalte vergleichbar zu machen und 
automatisiert auf dem pvr-system aufzunehmen. 

um auch empfehlungen von freunden oder bekannten berücksich-
tigen zu können, wurden die sozialen netzwerke facebook und twit-
ter als schnittstelle an das pvr-system angebunden. es ist somit 
möglich, dass befreundete personen empfehlungen über soziale 
netzwerke austauschen, die durch das pvr-system ebenfalls au-
tomatisiert aufgenommen und bereitgestellt werden. für facebook 
wurde hierfür ein tv-guide in plug-in-form entwickelt, wodurch ein 
vereinfachter austausch von empfehlungen möglich ist. auch für das 
soziale netzwerk twitter wurde ein tv-guide entwickelt, der aller-
dings als mobile anwendung auf dem iphone umgesetzt ist. anders 
als bei facebook sendet die anwendung eine empfehlung als sta-
tusnachricht in das twitter-netzwerk. empfehlungen innerhalb des 
twitter-netzwerkes sind durch einen speziellen hashtag markiert, 
wodurch ein separater server die empfehlungen auswerten und an 
die benutzer weiterleiten kann.  

ein prototyp des systems wurde im märz 2011 auf der cebit in han-
nover vorgestellt. 

INFORMATIK

Projektleitung: Prof. Dr. rer. nat. Karsten Morisse

Kontakt:
Telefon: +49 541 969-3615
k.morisse@hs-osnabrueck.de
http://ngpvr.hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner: DiscVision GmbH, Paderborn

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Dipl.-Inf. (FH) Malte B. Blanken
Dipl.-Inf. (FH) Benedikt Engelbert
Dipl.-Inf. (FH) Ralf Kruthoff-Brüwer, M.Sc. 

Projektdauer: November 2009 – Juni 2011

Projektfinanzierung: BMWi in der Förderlinie ZIM

Projektleitung:

Dr. agr. Hans Peter Römer
Prof. Dr. rer. hort. Andreas Bettin
Prof. Dr. rer. nat. Frank Thiesing
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Lang

Kontakt:

Oldenburger Landstr. 24, 
49090 Osnabrück
Telefon:  +49 541 969-5176
H.Roemer@hs-osnabrueck.de
http://klipa.hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner:

Landwirtschaftskammer NRW
Bonn, Straelen
RAM - Regel- und Messtechnische Apparate 
GmbH, Herrsching
KRIWAN - Industrie-Elektronik GmbH, 
Forchtenberg
ELAU - Elektro- und Automatisierungsanlagen 
GmbH, Gatersleben

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Dipl.-Inf. (FH) André Kunz
Dipl.-Inf. (FH) Boris Hülsmann
Dipl.-Ing. (FH) Nico Wagnitz

Projektdauer: 2009 – 2012

Projektfinanzierung: BMBF in der Förderlinie FHProfUnt 
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─ einfache Integrierbarkeit in bestehende IT-Infrastrukturen,

─ zukünftig: Interoperabilität mit Smartphones und Tablets.

sämtliche funktionen sind über eine bedienerfreundliche be-
nutzeroberfläche zu erreichen. Diese ist außerdem für die Ver-
wendung mit dem finger optimiert und besonders für kompakte, 
mobile rechner geeignet. die kommunikation wird verschlüsselt 
und ist dadurch für den austausch sensibler daten geeignet. 

im alltäglichen einsatz ergeben sich für unternehmen mehrere 
vorteile:

─ Probleme können direkt online gelöst werden. Hochauflösen-
de foto- und videoaufnahmen sowie messergebnisse aus 
prüfgeräten können in die zentrale geschickt werden, um mit 
den dortigen experten in einer online-konferenz lösungen 
zu erarbeiten.

─ Experten sind in der Lage, ihr Know-how weltweit einzuset-
zen, ohne ständig unterwegs zu sein. 

─ Der Experte kann, durch den Service-Techniker vor Ort un-
terstützt, aus der ferne die eingesetzten messinstrumente 
steuern, fotos auslösen und dem servicetechniker hinweise 
geben.

─ Das gesammelte Wissen kann in Form von Videomaterialen, 
fotos und zeichnungen kontextbezogen in einer wissensda-
tenbank gespeichert und bei bedarf wieder abgerufen wer-
den.

gegenwärtig ist das oma-system für den mobilen einsatz beim 
service von flugzeugen optimiert. durch den modularen aufbau 
lässt sich das system auch für andere einsatzbereiche anpas-
sen. aus diesem grund ist die hochschule osnabrück auch an 
partnerschaften mit unternehmen anderer branchen interessiert.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Clemens Westerkamp

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-3649
c.westerkamp@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner: Airbus Operations GmbH, Bremen

Wissenschaftliche
Mitarbeiter:

Rolf Behrens, B.Sc.
Christian Brix, B.Sc.
Alexei Kolesnikow, B.Sc.
Holger Kremer, B.Sc.

Studierende:

Stefan Parlmeyer
Dipl.-Inf. (FH) Julian Quindt
Julian Stallmann, B.Sc.
Dipl.-Inf. (FH) Rakulan Subramaniam

Projektdauer: 2003 ─ 2012

Projektfinanzierung: Airbus, EU, AGIP, Hochschule Osnabrück 
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bei der wartung komplexer industrieller anlagen oder fahrzeu-
gen, z. b. von flugzeugen, werden regelmäßig aufwändige in-
spektionen durchgeführt. beim erkennen eines problems kann 
es mitunter tage dauern, bis der servicetechniker vor ort die ur-
sache findet. In schwierigen Fällen nimmt der Servicetechniker 
die hilfe und das spezialwissen eines entfernten experten in an-
spruch, um das problem zu lösen. die kommunikation zwischen 
diesen personen erfolgt dann üblicherweise über telefon, fax 
oder e-mail. im extremfall muss der experte anreisen, wodurch 
der abschluss der wartung weiter verzögert wird.

um die kommunikation sowie den datenaustausch zwischen 
servicetechniker und experten zu optimieren, hat die hochschu-
le osnabrück in zusammenarbeit mit airbus bremen ein mobiles 
teleservice-system mit dem namen online maintenance assis-
tance (oma) entwickelt und zum patent angemeldet. mithilfe die-
ses systems sollen leerlaufzeiten in wartungsprozessen verrin-
gert und die produktivität erhöht werden. die abbildung zeigt das 
system im cockpit eines airbus a380.

ein webbrowser auf handelsüblichen oder industrietauglichen 

Mobile und weltweite Kooperation bei Wartungsarbeiten 

Abb.: Online Maintenance Assistance (OMA 2.0) im Cockpit eines A380 

laptops / tablets stellt den zugang zu oma bereit, so dass eine 
aufwändige softwareinstallation entfällt. über wireless local 
area network (wlan) oder mobilfunk ist das system mit doku-
mentationsservern und entfernten service-zentralen verbunden.

folgende merkmale zeichnen das oma-system aus:

─ bidirektionale Video- und Audiokonferenz in Echtzeit mit zwei 
oder mehr teilnehmern,

─ Aufnahme und Übertragen hochaufgelöster Fotos,

─ Mitschneiden und Übertragen von Videosequenzen,

─ grafische Annotationen auf zuvor aufgenommen Fotos 
(whiteboard),

─ Fernsteuern von Messgeräten,

─ Anschluss von handelsüblichen Webcams bis hin zu Spezial- 
und helmkameras möglich,



81Forschungsbericht 2011Forschungsbericht 201180

INFORMATIK

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Wübbelmann
Prof. Dr.-Ing. Clemens Westerkamp

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-7008 oder -3649
j.wuebbelmann@hs-osnabrueck.de
c.westerkamp@hs-osnabrueck.de 

Kooperationspartner: Willert Software Tools GmbH, Bückeburg

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Padma Iyenghar, M.Sc.
Dipl.-Inf. (FH) Michael Spieker
Dipl.-Inf. (FH) Pablo Tecker

Projektdauer: 2009 – 2011

Projektfinanzierung: BMWi in der Förderlinie ZIM

entspricht. dieses ist speziell in hinblick auf sicherheitskritische 
anwendungen ein wesentliches kriterium für die akzeptanz der 
debug-lösung beim kunden.

als projektergebnis kann der „uml target debugger“ (siehe abbil-
dung) angeführt werden. dabei handelt es sich um ein inzwischen 
vermarktetes Tool, das die grafische Auswertung der Software mit-
tels sequenz- und timing-diagrammen ermöglicht. angezeigt wer-
den sämtliche erstellten objekte und generierten events. zusätz-
lich ist die möglichkeit geschaffen worden, zeitinformationen zur 
laufzeit anzuzeigen. die benötigte information über die objekte 
wird dabei aus den ergebnissen der codegenerierung gewonnen. 
dem entwickler ist damit die möglichkeit gegeben, sein system 
sowohl in seiner Ablauflogik wie auch auf Einhaltung von kritischen 
zeitbedingungen auf der realen hardware zu überprüfen.

neben einer modellbasierten debug-lösung ist die automatisierte 
generierung von testfällen aus dem modell ein wesentlicher be-
standteil des projekts. aus den generierten testfällen können über 
den uml target debugger events in die zielhardware eingespeist 
werden. Dieses ermöglicht es, das System effizient und reprodu-
zierbar 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).

auf der internationalen fachmesse „embedded world“, die vom 
28. februar bis 1. märz 2012 in nürnberg stattfand, wurde das 
projekt mit dem „embedded award 2012“ ausgezeichnet.

INFORMATIK

das projekt „uml target animation“ befasst sich mit methoden 
der softwareentwicklung für technische systeme mit begrenzten 
ressourcen, dem embedded software engineering. besondere 
herausforderungen ergeben sich auf grund eingeschränkter res-
sourcen in bezug auf speicher, rechenleistung und energiever-
brauch sowie wegen der forderung nach streng deterministischen 
reaktionszeiten (echtzeitverhalten).

auch für diese systeme wird zunehmend dazu übergegangen, 
software modellbasiert zu entwickeln, um sie übersichtlicher und 
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 bereits, z. b. ibm rational rhapsody mit willert 
embedded uml studio. allerdings muss beachtet werden, dass 
auch uml-modelle und der daraus generierte code trotz der ver-
einfachten designmöglichkeiten oftmals nicht sofort fehlerfrei in 

UML Target Animation

 Abb.: Screenshot des UML Target Debuggers 

ihrem verhalten sind. die ursache eines solchen fehlverhaltens 
kann mit hilfe so genannter debugging-werkzeuge analysiert wer-
den.

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. bis-
herige lösungen erzeugen große mengen an zusätzlichem code. 
die oben angesprochenen anforderungen bezüglich echtzeitver-
haltens und beschränkter ressourcen werden verletzt. deshalb 
kommen diese lösungen oft nur für eine simulation in frage. aber 
einige Fehler lassen sich erst dann finden, wenn der aus dem Mo-
dell erzeugte code auf der realen hardware ausgeführt wird. im 
rahmen des projekts „uml target animation“ wurde deshalb ein 
verfahren entwickelt, bei dem möglichst wenig zusätzlicher code 
erzeugt wird und kaum Beeinflussung des Laufzeitverhaltens er-
folgt. damit können test- und ausliefercode identisch sein, so dass 
gewährleistet ist, dass das getestete system dem ausgelieferten 
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Projektleitung:

Für den Innovationsverbund: 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Joachim Peinke, 
Institut für Physik, Universität Oldenburg

An der HS Osnabrück:
Prof. Dr. rer. nat. Petra von Frieling

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969 3163
p.von-frieling@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner:

Universität Oldenburg (Institut für Biologie und 
Umweltwissenschaften und Institut für Physik)
HAWK Göttingen (Institut für Nachhaltige Ener-
gie und Umwelttechnik)
TU Braunschweig (Institut für Technische 
Chemie) 
Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel (Institut für 
Biotechnologie und Umweltforschung)
Niedersächsische Unternehmen aus dem Mit-
telstand und der Großindustrie

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Dipl.-Ing. (FH) Jörg Buchholz 
Tammo Rebling, B.Sc.

Projektdauer: 4/2011 ─ 10/2013

Projektfinanzierung: EFRE,  Land Niedersachsen

VERFAHRENSTECHNIK

die hydrothermale carbonisierung (htc) ist ein thermochemi-
sches verfahren zur katalytischen umsetzung von nahezu jeder 
biomasse bei temperaturen um 200°c und einem druck von 
ca. 20 bar in gegenwart von wasser. bei diesem exothermen 
prozess wird von der biomasse überwiegend wasser und in ge-
ringem umfang auch co2 abgespalten. das  heterogene reak-
tionsgemisch enthält neben wasser bei kurzen reaktionszeiten 
humus- oder torfähnliche produkte, bei längeren reaktionszeiten 
(>12 stunden) biokohlen (siehe abbildung 1), deren eigenschaf-
ten der braunkohle sehr ähnlich sind.

die grundlagen dieses verfahrens wurden bereits 1913 von 
friedrich bergius untersucht. während in der vergangenheit das 
hauptinteresse darin bestand, verfahren zu nutzung von kohle 
zu entwickeln, steht heute ─ in einer Zeit, in der eine effiziente 

HTC in Niedersachsen  –  Entwicklung, Optimierung und 
Modellierung einer kontinuierlichen Pilotanlage

Abb. 2: Labordruckreaktor

ressourcennutzung und der klimaschutz immer wichtiger wer-
den ─ der Prozess der Kohlebildung im Vordergrund. Mit der HTC 
kann der in der natur in millionen von Jahren ablaufende prozess 
der kohleentstehung im labor innerhalb weniger stunden durch-
geführt werden. 

die htc weist dadurch zahlreiche anwendungsmöglichkeiten 
auf. bisher nicht genutzte biomasse kann zu produkten umge-
setzt werden, die in der landwirtschaft als bodenverbesserer 
(humus- oder torfersatz) und in der industrie als ersatz für kohle 
energetisch oder als rohstoff (z. b. als ersatz von industrieruß) 
genutzt werden können. darüber hinaus bietet die htc die mög-
lichkeit, atmosphärisches co2 über den umweg von biomasse in 
eine stabile lagerform zu überführen. 

trotz dieser potentiale wird die htc bisher nicht technisch ge-
nutzt, denn die zusammenhänge zwischen eingesetzten aus-
gangsmaterialien, der verfahrensführung, der aufarbeitung der 
reaktionsprodukte und den daraus resultierenden produkteigen-
schaften sowie die zusammensetzung anfallender nebenpro-
dukte sind wenig erforscht. mit dem ziel, die htc-technologie 
in niedersachsen aus dem versuchsstatus in die praxisreife zu 
überführen, haben sich sechs niedersächsische hochschulen 
und zahlreiche industrieunternehmen zu einem innovationsver-
bund zusammengeschlossen, um ein konzept für den bau und 
betrieb einer kontinuierlichen anlage zu erarbeiten.

das institut für biologie und umweltwissenschaften der universi-
tät oldenburg nimmt eine auswahl der umzusetzenden biomasse 
vor, bei der es sich um sogenanntes Landschaftspflegemateri-
al handelt, bereitet sie auf und stellt sie den anderen partnern 
zur verfügung. die grundlagen der  htc werden im labor für 
verfahrenstechnik der hochschule osnabrück  gemeinsam mit 
dem institut für technische chemie der technischen universität 
braunschweig untersucht. im vordergrund steht dabei die be-
stimmung der kinetischen und thermodynamischen parameter 
der reaktion. in labordruckreaktoren (siehe abbildung 2) werden 
carbonisierungsversuche bei variation der prozessparameter 
durchgeführt und der brennwert der reaktionsprodukte ermittelt. 

in zusammenarbeit mit den anderen hochschulen wird die zu-
sammensetzung der reaktionsprodukte analysiert. die thermo-
dynamischen größen der reaktion sollen an der hochschule 
osnabrück mittels dsc (differential scanning calorimetry) ermit-
telt werden. auf diese weise soll eine verlässliche datenbasis 
geschaffen werden, mit der an der ostfalia hochschule in wolfen-
büttel am institut für biotechnologie und umweltforschung eine 
pilotanlage aufgebaut werden kann. diese pilotanlage soll später 
durch das institut für nachhaltige energie und umwelttechnik der 
hochschule für angewandte wissenschaft und kunst in göttin-
gen bilanziert werden. parallel dazu wird an der universität ol-
denburg am institut für physik ein modell entwickelt, das eine 
simulation des htc-verfahrens erlaubt.

Abb. 1: Biokohle
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Projektleitung:
Prof. Dr. rer. nat. Angela Hamann-Stein-
meier 
Prof. Dr.-Ing. Ralf-Gunther Schmidt

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-2902 oder -2134
a.hamann@hs-osnabrueck.de
r-g.schmidt@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner:

Merck KGaA, Darmstadt
Robert Bosch GmbH, Stuttgart
Klüber Lubrication München KG, München
Schaeffler KG, Herzogenaurach
Fraunhofer IPA, Stuttgart

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter/-in:

Dipl.-Ing. Josef Backhaus 
Dipl.-Ing. (FH) Yihong Huang
Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Schmid
Dipl.-Ing. Christian Waldhoff

Studierende:

Alexander Niederquell
Dominik A. da Rocha
Patrick Saße 
Jan Weinhold

Projektdauer: 6/2008 ─ 03/2012

Projektfinanzierung: BMBF

das projektziel, die kontinuierliche herstellung von funktio-
nalisierten nanopartikeln in ausreichender Qualität und be-
stimmter größe, konnte vom projektteam (siehe abbildung 2) 
erfolgreich erreicht werden. damit sind wichtige detailfragen 
zur herstellung stark beanspruchbarer gleitlacke durch geziel-
te einlagerung von nanopartikeln geklärt worden.

VERFAHRENSTECHNIK

das ziel dieses bmbf-geförderten verbundforschungsprojek-
tes ist die wirtschaftliche produktion und integration von na-
nopartikeln konstanter Qualität in hochleistungsgleitlacken, 
z. b. für bauteile der automobilzulieferindustrie. nanopartikel 
können die leistungsfähigkeit von gleitlacken verbessern, so 
dass diese als ersatz für teure herkömmliche standardbe-
schichtungen (physical vapour deposition, pvd) eingesetzt 
werden können.

an der hochschule osnabrück wurde im technikum der ver-
fahrenstechnik die laboranlage zur kontinuierlichen funktio-
nellen aktivierung der nanopartikel entwickelt und erprobt. der 
projektpartner merck kgaa lieferte die komponenten, um die 
anlage zur kontinuierlichen fällung (herstellung) der nano- 
partikel an der hochschule zu optimieren. beide anlagenteile 
wurden zusammengeschaltet, so dass die für die gewünschte 
Produktqualität einzustellenden Parameter ─ wie Mischungs-
verhältnisse, ph-wert, strömungsgeschwindigkeiten und ver-
weilzeiten in den Reaktionsteilen der Anlagen ─  untersucht 
werden konnten.

zur optimierung des reaktors hinsichtlich form, länge und 
verweilzeiten wurden an der hs osnabrück umfangreiche nu-
merische strömungsberechnungen durchgeführt. dazu wurde 
die kinetik der prozesse durch aufstellen von mathematischen 
modellen beschrieben und als algorithmen in die verwende-
te cfd-software (computational fluid dynamics) übertragen. 
damit konnten die chemischen reaktionen beim aufeinander-
treffen der komponenten und bei der entstehung der reak-

Kontinuierliche Herstellung und Funktionalisierung 
von Nanopartikeln für Verschleißschutzanwendungen

Abb. 2: Technikum der Verfahrenstechnik mit Arbeitsgruppe NanoVer
(v. l.: Jan Weinhold, Josef. Backhaus, PatrickSaße, Yihong Huang, Alexander Niederquell, Prof. Dr. Angela  Hamann-Steinmeier, Sebastian Schmid, Prof. Dr. Ralf-Gunther Schmidt)

tionsprodukte in den eingesetzten mischern und reaktoren 
simuliert werden.

beide anlagen wurden mit einer speicherprogrammierbaren 
steuerung (sps) ausgerüstet, um alle wesentlichen prozes-
se und betriebszustände teilautomatisiert ablaufen lassen zu 
können. die sps ermöglicht auf einfache weise einen repro-
duzierbaren betrieb der anlage, um den anforderungen an 
eine gleichbleibende produktqualität gerecht zu werden.

die messung aller für die fällung und funktionalisierung wich-
tigen parameter ist online über die gesamte produktionszeit 
möglich, so dass die anlage auf diese weise gesteuert und 
wissenschaftlich ausgewertet werden kann. die schwierigkeit 
bei der optimierung des prozesses liegt in der Qualitätskon-
trolle, also im nachweis des funktionalisierungsgrades der 
nanopartikel. diese kann nur nach abschluss des versuchs 
geschehen. durch die methode der magnetresonanz (nmr: 
nuclear-magnetic resonance) bzw. dosY-nmr (dosy: diffu-
sion-ordered-spectroscopy) kann sicher überprüft werden, ob 
durch die funktionalisierung langkettige silane an den nanop-
artikeln gebunden wurden.

eine weitere analysemethode zur Qualitätssicherung des mit 
partikeln versetzten lackes  ist die rem-untersuchung (ras-
ter-elektronen-mikroskopie) mit bis zu 200.000-facher vergrö-
ßerung (siehe abbildung 1). damit wurde die verteilung und 
anordnung der nanopartikel an der oberfläche und im Quer-
schnitt der lackschicht untersucht.

Abb. 1: Verteilung der Nanopartikel in der Lackschicht unter dem REM
(links oben: 10.000-fach vergr.: helle Bleiträgerschicht links; dunklere Lackschicht rechts; links unten: 25.000-fach vergr.;  
rechts unten: 150.000-fach vergr.: Nanopartikel im Lack sichtbar)
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Abb. 2: MBR-Pilotanlage auf dem Klärwerksgelände Osnabrück-Eversburg Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Sandra Rosenberger
Prof. Dr.-Ing. Frank Peter Helmus

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon +49 541 969-2957 oder -3936
s.rosenberger@hs-osnabrueck.de
f.helmus@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner: MICRODIN-NADIR GmbH, Wiesbaden

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Martin Buba, B.Sc.
Willi Horn, B.Sc.

Projektdauer: 2009 – 2012

Projektfinanzierung: DBU

gestellt und ihr einfluss auf die anlagenleistung, insbesonde-
re auf das foulingverhalten der membranmodule, untersucht 
werden kann. 

zunächst wurde die pilotanlage für ca. acht monate ohne me-
chanische reinigung durch granulate betrieben. in dieser zeit 
nahm die permeabilität der membranen in allen vier membran-
tanks kontinuierlich ab. nach zugabe der granulate und ein-

führung der mechanischen reinigung konnte in allen memb-
rantanks eine deutliche verbesserung der permeabilität erzielt 
werden (siehe abbildung 3). über den gesamten bisherigen 
betriebszeitraum zeigt die pilotanlage die für mbr typischen 
hervorragenden ablaufqualitäten. die csb-ablaufqualität 
(cbs: chemischer sauerstoffbedarf) ist in der regel deutlich 
geringer als die ablaufqualität der konventionellen kläranlage 
und der membranablauf ist frei von coliformen bakterien.

VERFAHRENSTECHNIK

membranbelebungsreaktoren (mbr) sind eine technische 
weiterentwicklung des klassischen belebungsverfahrens zur 
abwasserbehandlung. die abtrennung der biomasse vom 
gereinigten wasser erfolgt im gegensatz zur sedimentation 
einer klassischen kläranlage im mbr durch eine membran-
stufe (mikro- oder ultrafiltration). dies führt zu einer erhebli-
chen steigerung der ablaufqualität des geklärten wassers, da 
partikel sowie bakterien zuverlässig zurückgehalten werden. 
membranbelebungsreaktoren sind stand der technik, wenn 
erhöhte ablaufqualitäten an kläranlagenabläufe gefordert wer-
den. nachteil des verfahrens sind die im vergleich hohen in-
vestitionskosten und die regelmäßig erforderliche chemische 
reinigung der membranmodule.

das wesentliche ziel dieses forschungsprojektes liegt in ei-
nem optimierungsansatz des mbr-verfahrens. anstelle bisher 
üblicher regelmäßiger chemischer reinigungen werden die 
membranoberflächen hier mithilfe von kunststoffpartikeln kon-

Abwasserbehandlung in Membranbelebungsreaktoren 
mit mechanischer Reinigung

Abb. 1: Prinzip der Strömung entlang der Membran-Plattenmodule (Foto: MICRODYN-NADIR GmbH) und eingesetzte Kunststoffgranulate

tinuierlich mechanisch gereinigt. die membranüberströmung 
erfolgt bei getauchten plattenmodulen herkömmlich durch eine 
airlift-strömung (siehe abbildung 1). dieser strömung werden 
kleine kunststoffpartikeln zugefügt, so dass sich eine zirkulie-
rende wirbelschicht ausbildet.

die untersuchungen erfolgen an zwei versuchsanlagen in un-
terschiedlichem maßstab: an einer pilotanlage mit ca. 20 m³ 
reaktorvolumen, die seit dem frühjahr 2010 auf dem klär-
werk osnabrück-eversburg betrieben wird (siehe abbildung 2) 
sowie an einer technikumsanlage. in der technikumsanlage 
werden fluiddynamische vorversuche mit einer durchsichtigen 
modellflüssigkeit und unterschiedlichen granulaten durch-
geführt. ausgewählte granulate werden anschließend in der 
pilotanlage eingesetzt. die pilotanlage ist mit kommerziell 
verfügbaren membranmodulen bestückt und wird mit realem 
abwasser betrieben. die pilotanlage ist so konstruiert, dass im 
laufenden betrieb verschiedene wirbelschichtparameter ein-

1 Membrantaschen

2 Permeatanschluss

3 Sammelleitung Permeat

4 Druckluftzufuhr

5 feindisperse Belüftung

Abb. 3: Einfluss der mechanischen Reinigung auf die Membranpermeabilität
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Der Trend, den neu definierten Maßstäben bezüglich des Um-
gangs mit fossilen ressourcen gerecht zu werden, hat in weiten 
teilen unseres modernen lebens einen wandel in der energie- 
erzeugung sowie im transportwesen hervorgerufen. die dafür 
benötigten maschinen und komponenten sollen leichter werden, 
höhere kräfte übertragen und diese belastung ohne ausfall- 
erscheinungen ertragen. so gilt zum beispiel die windenergie als 
ein potentieller träger der energieversorgung von morgen. 

hieraus ergeben sich neue anforderungen an die zum bau der 
anlagen eingesetzten werkstoffe. die relativ langsame rotations-
geschwindigkeit der nabe eines windrades wird über ein getriebe 
zum generator auf ca. 2000 umdrehungen pro minute übersetzt. 
bezogen auf die gesamtlebensdauer einer windkraftanlage müs-
sen werkstoffe und komponenten der auftretenden belastung bis 
zu 15 Milliarden Mal standhalten; diese Werkstoffe unterliegen 
einer very-high-cycle-fatigue-beanspruchung (vhcf). dies er-
fordert ein umdenken bei der betriebsfesten bauteilauslegung, da 
sich die bisherige allgemeine annahme, dass kubisch raumzen-
trierte stähle bis zu einer bestimmten belastung dauerfest sind, 

3D-Bewertung mikrostruktureller Barrieren während  
der Rissinitiierungsphase VHCF-beanspruchter Werkstoffe

Abb.: (a) Ermüdungsprüfung an Miniaturproben mittels Ultraschallermüdungsmaschine, (b) mittels Synchrotron-Diffraktionskontrast-Tomographie rekonstruiertes Gefüge einer 
Ti-Legierung (W. Ludwig), (c) FEM-Modellierung eines realen Duplexstahlgefüges zur Berechnung lokaler plastischer Dehnungen (B. Dönges).

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

die Qualität von spritzgießteilen hängt u. a. stark von der einstel-
lung der maschinenparameter an der spritzgießmaschine (siehe 
abbildung) ab. in der entwicklungsphase eines neuen kunststoff-
produktes ist eine Simulation der Formteilmerkmale ─ wie Maße, 
Oberflächenrauheit, Festigkeit u. a. ─ nicht bzw. nur tendenziell 
möglich und darüber hinaus formteilspezifisch unterschiedlich. 
daher werden in der industriellen praxis im rahmen der erstmus-
terphase versuchsreihen durchgeführt, um die komplexen zusam-
menhänge zwischen maschinenparametern und formteilqualität 
zu ermitteln. dies ist voraussetzung für eine hohe prozessfähig-
keit in der anschließenden produktion. diese versuche werden in 
der praxis intuitiv durch den maschineneinrichter durchgeführt und 
sind daher stark personenabhängig und somit meist wenig repro-
duzierbar. 

in dem projekt soll auf der basis von doe-methoden (design of 
experiments) eine allgemein anwendbare, standardisierte und 
systematische vorgehensweise für diese musterungsversuche 
entwickelt werden. schwerpunkt der untersuchungen sind die 
wechselwirkungen der maschinenparameter. der vergleich zwi-
schen realen versuchen und simulation soll aufschluss darüber 
geben, ob wechselwirkungen simulativ ermittelbar sind. in diesem 
fall wäre durch anwendung reduzierter versuchspläne eine deut-
liche reduzierung der realen versuche an der spritzgießmaschine 
möglich. dies würde einen großen durchbruch im sinne einer wirt-
schaftlichen optimierungsphase vor produktionsbeginn bedeuten.

Standardisierung der Prozessoptimierung beim Spritzgießen

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Rainer Bourdon 

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-2186
r.bourdon@hs-osnabrueck.de 

Kooperationspartner: Plastics Engineering Group GmbH, Darmstadt 
Pöppelmann Formenbau GmbH, Lohne 

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Andreas Hellmann, B.Sc.
Jan-Bernd Schreckenberg, B.Sc.
Ralf Schwegmann

Projektdauer: 02/2011 ─ 02/2013 

Projektfinanzierung: EFRE, Industrieförderung 

Abb.: Projektleiter Prof. Dr.-Ing. Rainer Bourdon an der Spritzgießmaschine 
im  Labor für Kunststoffverarbeitung der Hochschule Osnabrück

zum teil als falsch herausgestellt hat. der klassische versuch zur 
ermittlung der sogenannten ermüdungsfestigkeit ist der wöhler-
versuch: hierbei werden werkstoffproben durch eine wiederkeh-
rende Anzahl von definierten Belastungen bis zum Bruch geprüft. 
die aus dem versuch resultierende kurve stellt die lebensdau-
er in abhängigkeit der belastung dar, wobei bei erreichen der 
20-millionsten belastungen die sogenannte dauerfestigkeit ange-
setzt wurde. dieses versuchsprinzip verliert allerdings im vhcf-
bereich (>20millionen zyklen) seine wirksamkeit aufgrund einer 
stark zunehmenden streuung über einen weiten bereich der le-
bensdauer. da für die lebendauer im vhcf-bereich nicht mehr 
globale, sondern mikrostrukturelle faktoren relevant sind, muss in 
zukunft die werkstoffmikrostruktur mit den schädigungsmecha-
nismen korreliert werden, um ermüdungsschädigung in diesem 
bereich kalkulierbar zu machen.

zur bewerkstelligung dieses problems sollen im rahmen des for-
schungsprojektes die rissentstehung unter der annahme, dass lo-
kale plastische verformung grundsätzlich akzeptiert werden muss, 
und das risswachstum in abhängigkeit der werkstoffmikrostruk-
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obgleich die natur in vielfältiger weise zelluläre materialien für 
strukturkomponenten, wie knochen oder holz, einsetzt, werden 
biomedizinische Implantate häufig aus Vollmaterial ausgeführt. 
dies hat neben einem relativ hohen gewicht entscheidende nach-
teile hinsichtlich einer späteren ausgewogenen osteogenese 
(knochenneubildung) zur folge.

vor diesem hintergrund werden im rahmen des laufenden vor-
habens maßgeschneiderte materialverbunde, bestehend aus einer 
offenporigen, der spongiosa-architektur des knochens sehr ähn-
lichen struktur (siehe abbildung 1) in verbindung mit einer kera-
mischen bioaktiven reaktionsschicht, entwickelt und hinsichtlich 
ihrer mechanischen und biokompatiblen eigenschaften charakte-
risiert und optimiert.

das mit vier projektpartnern interdisziplinär angelegte gesamtvor-
haben gliedert sich in vier eng miteinander verzahnte teilschritte:

1. feingießtechnische herstellung offenporiger metallschwäm-
me,

Entwicklung und Charakterisierung 
offenporiger metallischer Implantatstrukturen 
mit biologischer Reaktionsschicht

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 der Universität 
Siegen, 
Gießerei-Institut der RWTH Aachen, 
Bundesanstalt für Materialforschung und Materi-
alprüfung (BAM) Berlin, 
Universitätsklinikum Gießen Marburg

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Mustafa Altindis, M.Sc. 
Teodolitu Guillen, M.Sc.

Projektdauer: 10/2007 ─ 9/2012

Projektfinanzierung: DFG

Abb. 1:  Titan-Aluminium-Niob (Ti-6Al-7Nb) Implantatkörper  

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

tur untersucht werden. hierbei sollen insbesondere bedingungen 
identifiziert werden, unter denen eine beginnende Ermüdungs-
schädigung durch mikrostrukturelle barrieren gestoppt wird.

das interdisziplinär angelegte untersuchungsprogramm steht da-
bei auf drei säulen (vgl. abbildung): 

1. hochfrequenz-ermüdungsversuche an einem modernen du-
plexstahl unter in-situ-Beobachtung im hochauflösenden Raster-
elektronenmikroskop und in konventionellen ultraschallprüfsyste-
men an luft und vakuum (vgl. abbildung a)),

2. dreidimensionale darstellung der mikrostruktur und analyse der 
ermüdungsschädigung mit hilfe der synchrotron-computer-tomo-
graphie (ebenfalls unter einbeziehung von in-situ-prüftechniken) 
(vgl. abbildung b)),

3. finite-elemente-methode- (fem-) modellierung der elastisch 
und plastisch anisotropen verformung der zweiphasen-mikrostruk-
tur und Vorhersage der lokalen Effizienz mikrostruktureller Barrie-
ren (vgl. abbildung c)).

ziel des vorhabens ist eine schadenstolerante lebensdauervor-
hersage im VHCF-Bereich sowie eine Definition von Mikrostruktur-
beanspruchungs-kombinationen für unendliche lebensdauer.

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

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

Kooperationspartner:

Universität Siegen (Institut für Werkstofftechnik, 
Fachbereich Maschinenbau und Festkörperphy-
sik*, Fachbereich Physik**)
European Synchrotron Radiation Facility, 
Grenoble

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter:

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Giertler, M.Sc.
Benjamin Dönges, M.Eng. *
Dr. Konstantin Istomin **

Projektdauer: 10/2010 ─ 1/2014

Projektfinanzierung: DFG

Abb. 2: Nach 30 Tagen Standzeit entnommener Tibiakopf einer Ratte mit Implan-
tatkörper 

2. aufbringen biokompatibler reaktionsschichten und

3. in-vitro und in-vivo-analyse der biokompatibilität sowie

4. experimentelle und modellmäßige charakterisierung der bio-
mechanischen langzeitfunktionalität.

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 kleintier- (ratte, siehe abbildung 2) und großtiermo-
dellen (schaf) 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 im-
plantatkörper möglich ist.

10 mm
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Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Krupp 
Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Michels

Kontakt:
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u.krupp@hs-osnabrueck.de
w.michels@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner:

Ohm & Häner Metallwerk GmbH & Co.KG, 
Olpe
Hanomag Lohnhärterei Unternehmensgruppe, 
Hannover

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter/-innen:

Anne Hunfeld, M.Sc.
Thomas U. Libally, M.Sc.
Stephanie Siegfanz, B.Sc.

Projektdauer: 10/2010 – 9/2013

Projektfinanzierung: EFRE

Abb.: Servohydraulische Prüfmaschine mit Questar-Fernfeldmikroskop zur Verfolgung von kurzen Ermüdungsrissen (kleines Bild rechts)

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

durch den anhaltenden trend zum leichtbau und zur kostenreduk-
tion haben aluminiumgusslegierungen in der vergangenheit enorm 
an bedeutung gewonnen. um beim einsatz von dynamisch hoch 
beanspruchten bauteilen, wie z. b. antriebskomponenten für die au-
tomobilindustrie oder den schienenverkehr, neben einer hohen le-
bensdauer eine große betriebssicherheit zu gewährleisten, sind ins-
besondere an die ermüdungsfestigkeit hohe anforderungen gestellt. 

vor diesem hintergrund verfolgt das laufende forschungsprojekt in 
kooperation mit führenden industriepartnern das ziel, den zusam-
menhang zwischen den in der Wärmebehandlung stattfindenden 
gefügeänderungen und dem ermüdungsverhalten der aluminium-
gusslegierung en ac-alsi7mg0,3 zu charakterisieren. bei der be-
trachtung der wärmebehandlung stehen der lösungsglühprozess 
und damit die ausbildung eines kugelig eingeformten eutektischen 
siliziums im mittelpunkt. durch variation der lösungsglühtempe-
ratur und -zeit sowie der abkühlbedingungen ist eine optimierung 
der festigkeitseigenschaften und des ausscheidungsverhaltens 
angestrebt. da die aus der wärmebehandlung auftretenden bzw. 
verstärkten eigenspannungen eine mögliche ursache für das bau-
teilversagen darstellen können, werden diese mit hilfe der an der 
hochschule osnabrück jüngst etablierten bohrlochmethode gemes-
sen und analysiert. die anschließende durchführung von einachsi-
gen zug-druck-ermüdungsversuchen erfolgt an zylindrischen pro-
ben an einer servohydraulischen prüfmaschine. zur beobachtung 
der in-situ-ermüdungsrissausbreitung ist diese maschine mit einem 
fernfeldmikroskop ausgestattet (siehe abbildung). dies ermöglicht 
neben der ermittlung der risslänge in abhängigkeit von der zyk-
lenzahl die mikrostrukturelle Analyse metallografischer Schliffe am 
Lichtmikroskop und am hochauflösenden Rasterelektronenmikro-
skop mit energiedispersiver röntgenspektroskopie (edX) sowie 
mit rückstreuelektronenbeugung (ebsd). im fokus stehen dabei 

Gefügeabhängige Versagensmechanismen  
bei Aluminiumgusslegierungen unter Ermüdungsbeanspruchung

die wechselwirkungen zwischen der mikrostruktur, bestehend aus 
aluminium-mischkristall / al-si-eutektikum, und der rissinitiierung 
sowie der rissausbreitung. mit hilfe der resonanzdämpfungsanaly-
se (rfda) wird neben der ermittlung der elastischen eigenschaften, 
wie E-Modul und Querkontraktionszahl ʋ die fortschreitende Ermü-
dungsschädigung gemessen und mit der existenz von rissauslö-
sern korreliert. 

auf basis der gewonnen erkenntnisse dieses forschungsprojekts 
lassen sich die zusammenhänge zwischen metallurgischen pro-
zessparametern, werkstoffmikrostruktur und ermüdungsschädi-
gungsmechanismen von modernen aluminiumgusslegierungen für 
hohe dynamische beanspruchungen eindeutig charakterisieren und 
beschreiben.
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Fig.: Microcrack propagation in duplex steel with the corresponding crystallographic 
orientation distribution (EBSD measurements) and simulation results.

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 combina-
tion 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. 

in the present project, interactions between the crystallographic miso-
rientation 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 experiments 
during low (lcf) and high cycle fatigue (hcf) in combination with the 
electron backscattered diffraction technique (ebsd).

The results, obtained in this first part, have shown for LCF, microcracks 
initiate mainly along the most favorable oriented slip planes regarding 
the schmid factor in the ferrite and propagating along similar planes. 
Occasionally, they nucleate at α-α grain boundaries. For these cracks, 
phase boundaries seem to be an effective barrier against the propaga-
tion in contrast to grain boundaries. During HCF, cracks initiate at α-α 
grain or at α-γ phase boundaries and propagate in an intercrystalline 
mode.

in the second part, it is expected to use the experimental data in com-
bination with a numerical model to quantitatively describe the propaga-
tion behavior of microstructurally short fatigue cracks.

the model is based on the boundary element method: the crack and 
the adjacent slip bands are meshed by boundary elements in such a 
way that the respective displacement field can be calculated by ac-
counting for the interactions between all elements. the crack propaga-
tion rate depends on the cyclic value of the displacement at the crack 
tip (Δ CTSD) as follows:

da / dN = C ΔCTSDm

After each interval of fatigue cycles the displacement field is re-calcu-
lated 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 crystallographic misorien-
tation (mainly twist) between the respective grains, the characteristic 
oscillating crack propagation rate can be predicted. an example of the 
application of the model to a propagating micro crack in duplex steel is 
shown in figure. the experimental data will help to improve the model 
and to apply it for (i) a new kind of damage-tolerant service life predic-
tion in the high-cycle fatigue and very-high-cycle fatigue regime, and (ii) 
for tailoring fatigue resistant microstructures. 

Nucleation and propagation mechanisms of microstructurally 
short cracks in duplex stainless steels: 
Experimental characterization and modeling
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Abb. 2: Lokale Dehnungsmessung beim Druckversuch von Proben aus Metallschaum

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

Abb. 1: Untersuchte Anwendungen von Metallschäumen in Autositzen

bisherige forschungstätigkeiten auf dem gebiet der zellularen me-
talle, insbesondere der aluminiumschäume, zeigen die vielfältigen 
anwendungsmöglichkeiten dieser außergewöhnlichen werkstoff-
gruppe auf, z. b. als wärmetauscher, schwingungsdämpfer und 
crashenergieabsorber. aufgrund des stochastischen aufbaus der 
Zellstruktur besitzen Metallschäume ein sehr gutes Steifigkeits-
Dichte-Verhältnis und eine hohe spezifische Energieabsorptions-
effizienz bei Druckbelastung.

das projekt „intellzell – leichtbau und fahrsicherheit: intelligentes 
konstruieren mit zellularen metallen“ knüpft an bereits erfolgreich 
durchgeführte untersuchungen hinsichtlich elementarer kennwer-
te an und soll dazu beitragen, konstruktionsrichtlinien für zellulare 
metalle abzuleiten, welche die herstellung von serienbauteilen 
maßgeblich erleichtern sollen. die dafür notwenigen parameter 
werden u. a. durch auf diese werkstoffgruppe angepasste werk-
stoffprüfungen ermittelt. um eine allgemeine vergleichbarkeit und 
reproduzierbarkeit der ergebnisse zu erleichtern, wurde im zuge 
dieses projekts ein arbeitskreis zum zwecke der erstellung einer 
zugversuchsnorm für zellulare metallische werkstoffe gegründet.

Um diese Konstruktionsrichtlinien an realen Bauteilen verifizieren 
zu können, werden – in enger zusammenarbeit mit dem projekt-
partner faurecia autositze gmbh – verschiedene anwendungs-
möglichkeiten für metallschäume analysiert, z. b. als crashabsor-
ber in kopfstützen und rückenlehnen oder versteifungselemente 
in Gelenken zwischen Sitzfläche und Rückenlehne (s. Abbildung 
1). so kann letztlich ein autositz-demonstrator mit metallschaum-
elementen gebaut und geprüft werden, der die anwendbarkeit die-
ser werkstoffe für sicherheitsrelevante serienbauteile bestätigen 
kann.

IntellZell – Leichtbau und Fahrsicherheit: 
Intelligentes Konstruieren mit zellularen Metallen

begleitet werden diese untersuchungen durch mikro-, meso- und 
makroskopische analysen des deformationsverhaltens bei unter-
schiedlichen belastungen, u. a. mithilfe optischer 3d- dehnfeld-
messsysteme (siehe abbildung 2), durch werkstoffanalytische 
untersuchungen sowie durch finite-elemente-berechnungen zur 
simulation von verschiedenen belastungen an bauteilen aus me-
tallschaum, z. b. bei crash.
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Abb. 2: Durch mechanische Spannungen verursachter verstärkter Korrosionsangriff (innere Oxidation und Nitrierung) an der Spitze einer Keilprobe aus der einkristallinen 
Nickelbasis-Superlegierung CMSX-4 (zyklische Auslagerung bei 1100°C).
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im rahmen des projektes wird ein leistungsfähiges softwarepa-
ket zur simulation und modellierung von diffusionskontrollierten 
ausscheidungsvorgängen entwickelt. dabei wird die diffusions-
differentialgleichung numerisch gelöst unter einbeziehung von 
chemischen potentialen als diffusionstriebkraft, ortsabhängigen, 
anisotropen Diffusionskoeffizienten, zeitlich veränderlichen Gebie-
ten unterschiedlicher physikalischer eigenschaften (wie z. b. das 
aufwachsen von schichten) und potentialtermen zur berücksich-
tigung von aufgeprägten bzw. prozessbedingt entstehenden me-
chanischen spannungen.

die numerische lösung baut auf der methode der finiten differen-
zen auf. aus einem numerisch in einem finite-differenzen-gitter 
berechneten Konzentrationsprofil zu einem Zeitpunkt k werden 
dazu die entsprechenden gleichgewichtskonzentrationen ermit-
telt, die dann als eingabegrößen zur berechnung der konzentra-
tionen des nächsten zeitschritts k+1 zur verfügung stehen. in das 
konzept wird außerdem die thermodynamik-software chemapp 
integriert (vgl. abbildung 1).

Parallelisierte Simulation der Thermodynamik, Kinetik und 
Mechanik von Hochtemperaturkorrosionsprozessen

bei den zu analysierenden diffusionsvorgängen handelt es sich 
um sauerstoff- und stickstoffdiffusion in ausgewählten eisen- und 
nickel-basislegierungen beim aufwachsen von chrom- und alu-
miniumoxidschichten und der inneren ausscheidung von alumini-
um- und titannitriden sowie aluminiumoxiden (s. abbildung 2). die 
berücksichtigung der unterschiedlichen oxid-,  nitrid- und karbid-
phasen ist mit der programmbibliothek chemapp möglich. 

eine der kernaufgaben des vorhabens ist die implementierung 
und rechenzeitmäßige optimierung eines parallelisierungskon-
zepts, das nicht auf einen großrechner angewiesen ist, sondern 
mit jedem rechnernetzwerk, wie es in nahezu allen auch kleinen 
unternehmen vorhanden ist, betrieben werden kann. dabei ist die 
plattformunabhängigkeit des konzeptes eine wichtige anforde-
rung.

Abb. 1: Schematische Darstellung der Arbeitsweise der Simulationssoftware 
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Abb.:  Mikrorissausbreitung in metastabilem austenitischen Edelstahl mit Bildung von 
Verformungsmartensit an der Rissspitze: (a) rasterelektronenmikroskopische Auf-
nahme und (b) numerische Simulation der Rissausbreitung unter Einbeziehung der 
a-Martensitbildung an Gleitbandüberkreuzungspunkten

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus technologischer 
sicht ist ein mechanismenorientiertes verständnis der ris-
sinitiierung und der frühen rissausbreitung von außeror-
dentlicher bedeutung: einerseits, um den steigenden fes-
tigkeits- und leichtbauanforderungen 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 kristall-
plastizität und den makroskopischen, weitgehend phänome-
nologischen langrissausbreitungsmodellen zu schließen, be-
fasst sich das geplante verbundprojekt anhand ausgewählter 
rostfreier edelstähle mit der quantitativen beantwortung der 
folgenden fragestellungen:

─ Welche mikrostrukturellen Bedingungen führen zur lo-
kalen plastischen verformung, gleitirreversibilität und 
schließlich zur anrissbildung unterhalb der einsinnigen, 
makroskopischen fließgrenze (elastische und plastische 
anisotropie)? 

─ Quantifizierung mikrostruktureller Barrieren mit Hilfe der 
ebsd-technik: wie teilt sich die effektivität der barriere 
gegenüber gleit- und risstransmission in einen intrinsi-
schen widerstand der grenze (insbesondere bei mehr-
phasigen werkstoffen) und einen geometrischen wider-
stand (insbesondere kipp- und verdrehmissorientierung 
zwischen den gleitsystemen) auf?

─ Wie wirken sich der Abstand und die Häufigkeit mikro-
struktureller barrieren (über die korn- und phasenbe-
reichsgröße variierbar) auf den rissverlauf und die ris-
sausbreitungsrate aus? 

─ Wie wirkt sich eine verformungsinduzierte Phasenum-
wandlung (in abhängigkeit von der temperatur und den 
mechanischen beanspruchungsparametern) in der plas-
tischen zone vor der rissspitze auf die rissausbreitung 
und die weiteren wechselwirkungen mit den zuvor exis-
tierenden mikrostrukturellen barrieren aus?

─ Überlast- und Reihenfolgeeffekte: Vor allem das Ausbrei-
tungsverhalten mikrostrukturell kurzer risse ist entschei-
dend durch die plastische verformung vor der rissspitze 
bestimmt, die wiederum durch überlasten gravierende 
veränderungen erfahren kann. im mittelpunkt steht die 
frage, unter welchen bedingungen effektive barrieren, 
die einen rissstop bewirken, durch überlasten überwun-
den werden können.

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

Abb. 1: Interkristalline Bruchfläche einer Probe der Nickelbasis-Superlegierung, 
die bei T=650°C mit Haltezeiten in Luft bei maximaler Zugspannung ermüdet wurden.

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

thermisch und mechanisch hoch belastete bauteile aus ni-
ckelbasis-superlegierungen, wie z. b. geschmiedete turbi-
nenscheiben, 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 (vgl. abbildung 1). in der literatur wird dieser schädi-
gungsmechanismus als stress-assisted grain boundary oxi-
dation (sagbo) bezeichnet. von einer oxidation der korn-
grenzen vor der spitze sich ausbreitender 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 oxidationspro-
zess extrem langsam. demnach ist davon auszugehen, dass 
elementarer sauerstoff in die zugbeanspruchte kohäsionszo-
ne der rissspitze eindiffundiert, dort die kohäsion erniedrigt 
und so zu interkristalliner rissausbreitung mit ausbreitungs-
geschwindigkeiten von da/dt>10µm/s führt.  

Quasispröde zeitabhängige Rissausbreitung während Hoch-
temperaturermüdung der Nickelbasis-Superlegierung IN718 

auf der basis quasistatischer versuchsergebnisse, die aus 
vorarbeiten stammen, die der projektleiter anhand der ni-
ckelbasis-superlegierung in718 an der university of pennsyl-
vania (usa) durchgeführt hat, wurden zunächst ermüdungs-
versuche mit und ohne haltezeiten, in luft und im vakuum bei 
einer beanspruchungsamplitude im bereich der fließgrenze 
durchgeführt. die post-mortem-analyse der bruchflächen 
zeigte eindeutig einen wechsel der schädigungsmechanis-
men. während bei reiner wechselbelastung schwingstreifen 
in der bruchfläche auf zyklenzahlabhängiges risswachstum 
hinweist, führt die überlagerung durch haltezeiten zu einer 
nahezu verformungslosen interkristallinen bruchfläche, die 
gemäß dem dynamischen versprödungsmechanismus ein 
indiz für zeitabhängige rissausbreitung darstellt. zwischen-
zeitlich konnte ein versuchsaufbau realisiert werden, bei dem 
die rissausbreitung durch ein fernfeldmikroskop während 
der ermüdung in einer vakuumkammer verfolgt werden kann 
(siehe abbildung 1a). spezielle corner-notch-proben erlau-
ben die messung der rissausbreitung mit hilfe der potenti-
alsonde auch bei hohen temperaturen (siehe abbildung 1b), 
um eine zuordnung der spröden interkristallinen rissausbrei-
tung auf die beanspruchungsteilschritte zu ermöglichen. 
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Abb. 1: Roadkart mit (links) Designskizze zum Versuchsfahrzeug, (rechts) Baugruppe Federbeinaufnahme als Hybridstruktur aus Aluminiumguss- (EN AC-Al Si7Mg0.3) 
und Knetlegierungen (EN AW-Al Si1MgMn)
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der forschungsschwerpunkt „safeconnect“ an der hochschule 
osnabrück arbeitet an der entwicklung optimierter fertigungs- 
und prüftechniken in der produktentwicklung der automobil- 
industrie.

hintergrund ist der anhaltende trend der gewichtsreduzierung 
in der fahrzeug- und flugzeugindustrie bei gleichzeitiger erhö-
hung der bauteilzuverlässigkeit und -sicherheit. ziel ist die op-
timierung von baugruppen für kleinserienfahrzeuge, in denen 
geschweißte sandgusskomponenten zum einsatz kommen.

dies erfordert bereits beim konstruktiven design von baugrup-
pen ein enges zusammenspiel zwischen der fertigungstechnik, 
der werkstofftechnik und der betriebsfestigkeitslehre.

im vordergrund des forschungsschwerpunkts steht die treff-
sicherheit der lebensdauervorhersagen für hoch beanspruchte 
schweißverbindungen in der automobilindustrie.

die bearbeitung erfolgt in zwei eng miteinander verknüpften 
teilprojekten:

─ Komponenten und Produktentwicklung sowie

─ Ermüdung und Betriebsfestigkeit.

SAFECONNECT – Metallurgische, rechnerische und 
konstruktive Gestaltung betriebsfester Fügeverbindungen 
moderner Konstruktionswerkstoffe

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

die gesamtheit der o. g. fragestellungen zur mikrorisspro-
blematik erfordert die quantitative charakterisierung (i) der 
mikrostrukturellen parameter, wie form, größe und kristallo-
grpahische orientierung von körnern und phasenbereichen, 
(ii) der lokal vorherrschenden spannungs- und dehnungszu-
stände sowie (iii) der zyklen- und ortsaufgelösten rissaus-
breitungsgeschwindigkeit, rissausbreitungsrichtung und 
rissgeometrie. 

in dem weitgehend abgeschlossenen teilprojekt zur verfor-
mungsinduzierten martensitbildung in metastabilem auste-
nitischen edelstahl konnte die phasenumwandlung an der 
rissspitze auf das geometrisch bedingte überkreuzen von 
Gleitbändern bzw. Ɛ-Martensit-Bändern zurückgeführt wer-
den. nach einem modell von bogers und burgers bilden die 
überkreuzungspunkte keime für die entstehung des a-mar-
tensits, der wiederum einfluss auf die weitere ermüdungsris-
sausbreitung nimmt. die abbildung zeigt, dass die implemen-
tierung eines solch komplexen modells in eine numerische 
simulation zur kurzrissausbreitung möglich ist.
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knetlegierung

gusslegierung

kernarbeitsziele sind zum einen die fertigungstechnische reali-
sierung gefügter automobilbaugruppen sowie eine analyse der 
ermüdungsfestigkeit von geschweißten guss- und halbzeug-
komponenten unter betriebsnahen beanspruchungsbedingun-
gen.

dafür wird eine pkw-federbeinaufnahme als demonstrator-
baugruppe fertigungstechnisch realisiert (abbildung 1), geprüft 
und nach neuen lokalen konzepten auf der basis von ermü-
dungsversuchen an kleinproben (abbildung 2) betriebsfest aus-
gelegt, bevor diese in einem weiteren schritt in pkw-prototypen 
integriert wird.
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das forschungsvorhaben zellmat untersucht den stofftrans-
port durch diffusion mit einem alternativen numerischen kon-
zept, der methode der zellularen automaten. dabei wird das 
diffusionsgebiet in zellräume zerlegt, die jeweils bestimmte 
zustände annehmen können. zu jedem zeitschritt treten die 
zellräume mit den ihnen benachbarten zellräumen nach be-
stimmten regeln in wechselwirkung (siehe abbildung). 

dieses verfahren erlaubt eine übertragung von diffusionspro-
zessen auf praxisrelevante komplexe situationen. als untersu-
chungsgegenstand sind innere ausscheidungsvorgänge, wie 
die innere nitrierung, die innere oxidation und die aufkohlung 
vorgesehen. dabei handelt es sich um stickstoff-, sauerstoff- 
und kohlenstoffdiffusion in metallischen werkstoffen, die in 
abhängigkeit vom thermodynamischen gleichgewicht durch 
die ausscheidung von nitriden, oxiden und karbiden begleitet 
wird. 

eine realitätsnahe simulation dieser vorgänge wird nicht nur 
die betriebssicherheit von hochtemperaturbauteilen, wie z. b. 
Kraftwerkskomponenten, Flugzeugtriebwerken u. ä., erlauben; 
vielmehr kann sie eine zielgerichtete und präzise steuerung 
von wärmebehandlungsprozessen zur festigkeitssteigerung, 
wie der aufkohlung von stählen, erlauben. mit hilfe thermo-
gravimetrischer messungen soll die kinetik der kohlenstoff-

Abb.: Simulation der Stickstoffdiffusion für Nitrierungsexperimente an Nickellegierungen (hellblau: diffundierender Stickstoff, gelb: ausgeschiedene Titannitride)

Abb. 2: Versuchsaufbau für Zug- und Ermüdungsversuche
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Simulation ausscheidungsbegleitender Diffusionsvorgänge 
mit Hilfe zellularer Automaten (ZellMat)

aufnahme von stählen bei niedrigen gasdrücken in acetylen 
quantitativ erfasst werden. diese messungen sind erforderlich, 
um die simulation mit hilfe der zellularen automaten zu veri-
fizieren, die identifikation und anpassung von diffusionsdaten 
zu ermöglichen und anhaltswerte für das up-scaling auf die 
prototypenfertigung zu generieren. die dem simulationswerk-
zeug „zellulare automaten“ zugrunde liegenden regeln kön-
nen bei hinreichend präziser abbildung der diffusions- und re-
aktionsmechanismen als anpassparameter fungieren, so dass 
schließlich ein einfaches lernfähiges expertensystem für den 
einsatz in der praxis zur verfügung steht.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Krupp
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Abb.: Eine Folienvariante aus Chitosan/Gelatine und natürlichen Farbstoffen wurde 
hier um einen Sojakeimling  herum gespritzt

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

aufgrund von rohstoffverknappungen, steigenden erdölpreisen 
und den folgen des klimawandels gewinnt die entwicklung von 
werkstoffen auf basis nachwachsender rohstoffe zunehmend 
an bedeutung. forschung und entwicklung sind darauf gerich-
tet, den Ersatz von konventionellen, petrochemischen ─ also 
erdöl-, erdgas- oder steinkohlebasierten ─ Kunststoffen durch 
die sogenannten biopolymere zu erwirken.

so setzte sich auch die hochschule osnabrück im rahmen des 
seit september 2008 bestehenden forschungsprojektes „biolo-
gisch abbaubare folien auf basis nachwachsender rohstoffe“ 
das ziel, konventionelle synthetische polyethylen-mulchfolien 
für die agrarwirtschaft durch die verwendung von biopolymeren 
zu substituieren.

ziel des projektes ist die entwicklung eines flüssigfoliensys-
tems auf „zwei-komponenten-basis“, dessen ausbringung und 
die darauf folgende folienausbildung unmittelbar vor ort auf 
dem agrarfeld erfolgt, um so den energie- und materialaufwand, 
der bei der konventionellen folienherstellung entsteht, zu ver-
meiden.

innerhalb des forschungsprojektes gelang die realisierung 
mehrerer flüssigfoliensysteme, durch deren einsatz folien 
entstanden, welche keine toxischen Wirkungen auf die Pflan-
zen aufwiesen und die wasser- und gasdurchlässigkeiten zur 
geeigneten Versorgung der Pflanzensetzlinge zuließen. Eine 
ausgesprochen vielversprechende variante stellte dabei die 
zusammensetzung der beiden den polysacchariden bzw. viel-
fachzuckern zuzuordnenden biopolymeren Xanthan und chito-
san dar. diese folien zeigten  optimale unkrautunterdrückende 
wirkungen, wie es für mulchfolien wünschenswert ist. auch ist 
die einfärbung der mulchfolien durch biologische farbzusätze 
zur erzielung einer schwarzen mulchfolie gelungen, durch die 
sowohl eine wärmespeicherung als auch die unkrautunterdrü-
ckung unterstützt werden soll. 

das forschungsprojekt wurde an der hochschule osnabrück 
interdisziplinär von arbeitsgruppen in der fakultät agrarwis-
senschaften und landschaftarchitektur (al) und der fakultät 
ingenieurwissenschaften und informatik (iui) bearbeitet.  wäh-
rend an der fakultät iui die rezepturen entwickelt und die che-
misch-physikalischen eigenschaften der folien charakterisiert 
wurden, befassten sich die mitarbeiter der fakultät al damit, 
die produkte in feldversuchen zu testen und die auswirkungen 
auf Pflanzenwachstum und Bodenbiologie zu untersuchen. Die 
abbildung zeigt einen versuch mit sojakeimlingen, bei dem  zur 
unterdrückung des unkrautes während der wachstumsperiode 
der Sojapflanzen eine Folie aus  Chitosan/Gelatine und natürli-
chen farbstoffen eingesetzt wurde.

Biologisch abbaubare Folien 
auf Basis nachwachsender Rohstoffe 
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Prof. Dr. Claudia Kummerlöwe (Fakultät Inge-
nieurwissenschaften und Informatik) 
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Prof. Dr. Ludger Figura (Fakultät Agrarwissen-
schaften und Landschaftsarchitektur)
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Abb.: (oben) TiO2-Nanoröhren Oberfläche nach dem Anodisierprozess auf der Ti6Al4V-
Legierung; (unten) Seitenansicht der TiO2-Nanoröhren
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An moderne Passagierflugzeuge werden zunehmend höhere An-
forderungen gestellt. diese anforderungen müssen ohne verlust 
an produkteigenschaften wie komfort oder leistung umgesetzt 
werden. Um die Produkteffizienz moderner Passagiermaschinen 
wie dem a350 Xwb zu verbessern, werden vermehrt neue leicht-
baumaterialien wie faserverbundwerkstoffe (z. b cfk, kohlen-
stofffaserverstärkter kunststoff) und hybridbauweisen eingesetzt. 
die damit verbundene gewichtsreduzierung trägt wesentlich zur 
senkung des kerosinverbrauchs und der co2-emission bei. bei 
der kombination von leichtmetallen mit cfk besteht an den kon-
taktstellen allerdings das risiko der galvanischen korrosion, wes-
halb an den verbindungsstellen vermehrt auf den korrosionsbe-
ständigen werkstoff titan zurückgegriffen wird. dies hat zu einer 
deutlichen steigerung des titananteils im flugzeug geführt.

die hybridverbindungen werden derzeit überwiegend mit konven-
tioneller niettechnologie gefügt. um aber das leichtbaupotential 
dieser verbindungen ideal auszunutzen, wird zunehmend die an-
wendung der klebetechnik diskutiert. die klebetechnik bietet di-
verse vorteile, so können damit z. b. neue designkonzepte aus 
titan und cfk realisiert werden.

bei aluminiumlegierungen werden klebetechniken in der luftfahrt, 
z. b. zur herstellung von sandwichstrukturen, bereits seit langer 
zeit erfolgreich angewendet. wegen der mangelhaften langzeit-
beständigkeit von titanklebungen kann titan allerdings, nach dem 
aktuellen stand der technik, nicht strukturell geklebt werden. auf-
grund dieser tatsache ist es notwendig, neue vorbehandlungsver-
fahren für titan zu entwickeln. 

im rahmen dieser arbeit sollen in kooperation zwischen der 
eads deutschland gmbh und der hochschule osnabrück neue 
vorbehandlungsverfahren für die titanlegierung tial6v4 charakte-
risiert, bewertet und diskutiert werden. im projekt wird eine neue 
vorbehandlung auf basis von tio2-nanoröhren entwickelt. es wird 
dabei auf der Titanoberfläche eine Oxidschicht aufgebaut, die aus 
gleichmäßig angeordneten röhren im nanometerbereich besteht 
(siehe abbildung). in den so erzeugten nanostrukturen soll eine 
mechanisch-chemische verankerung von organischem material 
erzielt werden, die zu einer verbesserten klebefestigkeit führt. da 
an zukünftige geklebte verbindungen aus cfk und titan teilweise 
hohe dynamische ansprüche gestellt werden, ist die charakterisie-
rung des ermüdungsverhaltens ein wichtiger aspekt. 

die relevanten schädigungsmechanismen der cfk/titanverbin-
dungen unter betriebsbeanspruchung sind heute noch weitgehend 
unbekannt. Unter definierten zeitlich wechselnden Last- und Klima- 
bedingungen werden an der hochschule osnabrück die gekleb-
ten cfk/titanverbindungen untersucht.  ziel des vorhabens ist es, 
eine langzeitstabile vorbehandlung auf basis von tio2-nanoröhren 
zu entwickeln, die zukünftige cfk/titanverbindungen ermöglicht.

Untersuchung und Entwicklung von Vorbehandlungen 
zur strukturellen Klebungen von Titan/CFK-Verbindungen 
in der Luftfahrt

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

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

Kooperationspartner: EADS Innovation Works, Ottobrunn / Mün-
chen
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Mitarbeiter: Tobias Mertens, M.Sc.

Projektdauer: 1/2011 – 1/2015

Projektfinanzierung: EADS Deutschland GmbH
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Abb. 1: Aufbau eines modernen PKW-Reifens
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technisch relevante elastomerwerkstoffe enthalten in der re-
gel füllstoffe, um die gewünschten eigenschaften erzielen zu 
können. dies wird insbesondere am beispiel von autoreifen 
deutlich. ohne verstärkende füllstoffe, wie z. b. ruß oder si-
lica, wäre die abriebbeständigkeit nur sehr gering, so dass die 
heute üblichen Laufleistungen von 40.000 bis 50.000 km un-
denkbar wären. auch andere wichtige eigenschaften, wie z. b. 
der rollwiderstand und das nassrutschverhalten, könnten ohne 
füllstoffe das heutige niveau nicht ansatzweise erreichen. die 
rohstoffhersteller arbeiten ständig an der weiterentwicklung 
neuer polymer -füllstoffsysteme, um die anforderungen und die 
steigenden ansprüche der automobilindustrie erfüllen zu kön-
nen. ein wichtiger meilenstein war die entwicklung der moder-
nen silica -technologie zur herstellung von pkw-reifen (sie-
he abbildung 1) mit stark verringertem rollwiderstand. diese  
entwicklung trägt dazu bei, den kraftstoffverbrauch von pkw 
ohne komfortverlust zu senken und gleichzeitig durch ein ver-
bessertes nassrutschverhalten die fahrsicherheit zu erhöhen. 
bei diesem auch als „green tyre“-technologie bezeichneten 
neuartigen herstellungsverfahren von modernen pkw-reifen 
werden auf die Oberfläche der Füllstoffpartikel funktionelle 
gruppen gebracht, die bei der vulkanisation eine kovalente 
bindung mit der elastomermatrix eingehen können. dadurch 
wird eine besonders feste kopplung zwischen dem füllstoff und 
dem elastomer erzielt, was zu einer starken verbesserung der  
reifeneigenschaften führt.

Einfluss der chemischen Oberflächenbeschaffenheit 
von Füllstoffen auf die Eigenschaften von Elastomeren

Abb.: (oben) TiO2-Nanoröhren Oberfläche nach dem Anodisierprozess auf der Ti6Al4V-
Legierung; (unten) Seitenansicht der TiO2-Nanoröhren
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carbon-nanotubes gehören zu den allotropen des kohlenstoffes 
und haben seit ihrer entdeckung im Jahre 1991 eine welle von 
forschungsaktivitäten hervorgerufen. die carbon-nanotubes be-
stehen aus kovalent gebundenen kohlenstoffatomen, welche in 
langen zylindern (tubes) mit typischen durchmessern von 130 nm 
und längen von bis zu 10 µm angeordnet sind. carbon-nanotubes 
zeichnen sich durch eine einzigartige kombination von mechani-
schen, elektrischen und thermischen eigenschaften aus. für ein-
zelne carbon-nanotubes werden module bis zu 1 tpa angegeben, 
sie besitzen eine bessere elektrische leitfähigkeit und wärmeleit-
fähigkeit als kupfer und zeichnen sich durch eine sehr geringe 
dichte aus. durch diese eigenschaften werden sie zum idealen 
füllstoff für polymere hochleistungswerkstoffe.

das forschungsprojekt  „carbon-nanotube-elastomer-composite 
für beschichtungen von druckwalzen“ ist nach dreijähriger laufzeit 
im november 2011 erfolgreich abgeschlossen worden.  

das ziel des forschungsprojektes bestand darin, zu untersuchen, 
ob sich carbon-nanotube-elastomer-composite als ein neuar-
tiger elastomerwerkstoff  für die beschichtung von druckwalzen 
eignen. carbon-nanotubes wurden als füllstoff für die elastomer-
matrix gewählt, um elektrische leitfähigkeit zu erreichen und die 
wärmeleitfähigkeit entscheidend zu verbessern. die elektrische 
perkolationsschwelle, bei der die carbon-nanotubes ein elektrisch 
leitfähiges netzwerk in der elastomermatrix ausbilden, sollte bei 
sehr kleinen konzentrationen der nanotubes erreicht werden. das 
ist notwendig, um die elastischen eigenschaften der matrix zu er-
halten. dazu war es notwendig, geeignete verfahren zur disper-
gierung der Carbon-Nanotubes in der Elastomermatrix zu finden. 

Carbon-Nanotube-Elastomer-Composite für Beschichtungen 
von Druckwalzen

Projektleitung: Prof. Dr. Claudia Kummerlöwe
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im rahmen des projektes wurden unterschiedliche methoden zur 
dispergierung der carbon-nanotubes untersucht. die abbildung 
zeigt die ergebnisse der untersuchung eines masterbatches aus 
nitrilkautschuk und carbon-nanotubes mittels rasterelektronen-
mikroskopie. man kann erkennen, dass eine gute dispergierung 
der  carbon-nanotubes erreicht wurde und vereinzelte carbon-
Nanotubes aus der Bruchfläche des Masterbatches herausragen. 
es ist gelungen, extrem kleine perkolationsschwellen zu errei-
chen. für spezielle styrol-butadien-kautschuke wurde so eine 
elektrische leitfähigkeit schon mit  0,2 % carbon-nanotubes im 
elastomer erreicht. es stellte sich heraus, dass schon sehr klei-
ne mengen an carbon-nanotubes zu einer wesentlichen ver-
schlechterung der elastischen eigenschaften beitragen, wodurch 
die beabsichtigte verwendung der composite als beschichtung für 
druckwalzen in frage gestellt ist. 

im rahmen des projektes sind eine reihe von grundlegenden 
Untersuchungen zum Einfluss der Carbon-Nanotubes auf das Vul-
kanisationsverhalten der kautschuke und auf die resultierenden 
physikalischen eigenschaften der elastomer-composite durchge-
führt worden. die daraus gewonnen erkenntnisse eröffnen neue 
einsatzmöglichkeiten für die untersuchten composite und bilden 
die grundlage für ein neues kooperationsprojekt mit der prince 
of sonkla university in thailand. in diesem projekt soll untersucht 
werden, wie durch carbon-nanotubes die eigenschaften von na-
turkautschuk verändert werden können, um neue anwendungen 
für diesen nachwachsenden rohstoff zu ermöglichen.  

die silica-technologie wird zurzeit nur im bereich der pkw-
reifen und nicht bei lkw-reifen angewendet. ein grund dafür 
sind die stark unterschiedlichen ansprüche und anforderungen, 
die an die verschiedenen reifenarten gestellt werden. während 
in PKW-Laufflächen bevorzugt synthetischer Styrol-Butadien-
Kautschuk (SBR-Kautschuk) zum Einsatz kommt, findet bei 
LKW-Laufflächen Naturkautschuk Anwendung. Im Gegensatz 
zu sbr ist der einsatz von silica in naturkautschuk nicht mit 
einer verbesserung der eigenschaften verbunden, so dass hier 
nach wie vor ruß als füllstoff verwendet wird. hier setzt das 
forschungsvorhaben an, das im rahmen einer dissertation im 
labor für kunststoffprüfung der hochschule osnabrück bear-
beitet wird. im gegensatz zu silica ist die chemische beschaf-
fenheit der Oberfläche von Rußpartikeln sehr heterogen (siehe 
abbildung 2) und somit nicht für gezielte kovalente kopplungs-
reaktionen mit der polymermatrix zugänglich. in dem disserta-
tionsvorhaben, das von einem großen Füllstoffhersteller finan-
ziell gefördert wird, geht es deshalb darum, die grundlagen für 
eine Modifizierung von Russpartikeln zu erforschen, um damit ─ 
ähnlich wie bei Silica ─  eine gezielte Beeinflussung der Ober-
flächenbeschaffenheit von Ruß zu ermöglichen. Das Ziel dabei 
ist es, den rollwiderstand, den abrieb und andere eigenschaf-
ten von LKW-Reifen positiv beeinflussen zu können. Ähnlich wie 
bei PKW-Reifen könnte dadurch auch die Energieeffizienz von 
lkw-reifen drastisch verbessert und somit ein nennenswerter 
beitrag zur einsparung von kraftstoff und zur verringerung von 
co2 - emissionen geleistet werden. 
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bevor diese entwicklung in marktreife produkte umgesetzt wer-
den kann, sind allerdings noch umfangreiche grundlagenun-
tersuchungen notwendig. im rahmen dieses projekts werden 
deshalb ruße untersucht, die mit unterschiedlichen verfahren 
chemisch modifiziert wurden. Eine wichtige Aufgabe ist dabei 
zunächst die chemische Analyse der Rußoberfläche. Hierbei 
wird die doktorandin der hochschule osnabrück durch wis-
senschaftler von anderen instituten, insbesondere vom institut 
für chemie der universität osnabrück, unterstützt. außerdem 
besteht eine wichtige aufgabe darin, die kopplungsreaktion zwi-
schen bestimmten funktionellen Gruppen an der Rußoberfläche 
und der polymermatrix nachzuweisen. dazu dient u. a. die me-
thode der anisothermen spannungsrelaxation, die im rahmen 
anderer projekte an der hochschule osnabrück entwickelt und 
verfeinert wurde.

Abb. 2: Mögliche funktionelle Gruppen an der Rußoberfläche
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beratung, mitwirkung in arbeitsgruppen und initiativen:

– neuheitenkommission agritechnica 2011 (deutsche landwirt-
schaftsgesellschaft dlg)

– Scientific Commitee „International Field Robot Event“

– expert advisory group ict-agri era-net (eu, 7th frame-
work)

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

– „Bildsensoren und Bildanalyse“;  Forschungsnetz niedersäch-
sischer fachhochschulen, förderung: land niedersachsen

– interdisziplinärer forschungsschwerpunkt intelligente sensor-
systeme (isYs) an der hochschule osnabrück

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

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

Prof. Barbara Schwarze

mitglied der expertinnenjury für die pilotausschreibung „femtech 
fti-projekte“ 2011 des österreichischen bundesministeriums für 
verkehr, innovation und technologie (bmvit). ziel: initiierung zu-
kunftsrelevanter forschungsfelder und produkte mit konkreter 
gender-dimension.

mitglied der expertinnenjury für die ausschreibung „frauen in 
mint-berufen in wirtschaft und wissenschaft / karriereberatungs-
stellen“ des ministeriums für arbeit und sozialordnung, familien 
und senioren baden-württemberg in kooperation mit dem minis-
terium für wissenschaft, forschung und kunst im Jahr 2010/2011

Prof. Dr. -Ing. Bernd Schwarze

henschel antriebstechnik gmbh, kassel, gutachten zur eignung 
von schneckengetrieben, 2011

böllhoff automation gmbh, bielefeld, beratung zur festigkeitsbe-
rechnung, 2011

gwJ technology gmbh, braunschweig, beratung zur generie-

rung von zahnrädern im cad, 2011

frimo lotte gmbh, beratung zur entwicklung und produktion von 
automobilen innenausstattungen, 2011

Prof. Dr.-Ing. Ralf Tönjes 

begutachtung von eu-projekten

•─ Europäisches Forschungsprojekt im 7. Rahmenprogramm 
(fp7): carmen (carrier grade mesh networks, infso-
ict-214994), Januar 2011.

─ Europäisches Forschungsprojekt im 7. Rahmenprogramm 
(fp7): bungee (beyond next generation mobile broadband, 
infso-ict- 248267), märz 2011.

─ Europäisches Forschungsprojekt im 7. Rahmenprogramm 
(FP7): COGEU (Cognitive radio systems for efficient sharing 
of tv white spaces in european context, infso-ict- 248560), 
märz 2011.

─ Europäisches Forschungsprojekt im 7. Rahmenprogramm 
(FP7): SACRA (Spectrum and Energy efficiency through multi-
band cognitive radio, infso-ict- 249060), märz 2011.

─ Europäisches Forschungsprojekt im 7. Rahmenprogramm 
(fp7): saphYre (sharing physical resources – mechanisms 
and implementations for wireless networks, infso-ict- 
248001), märz 2011.

─ Europäisches Forschungsprojekt im 7. Rahmenprogramm 
(fp7): rewind (relay based wireless network and standard, 
infso-ict-216751), september 2011.

begutachtung von projektanträgen

─ FH-EXTRA: Die besten Ideen für die transferorientierte For-
schung an fachhochschulen in nordrhein-westfalen, 3. för-
derrunde, april 2011. 

─ BMBF Programm „Forschung an Fachhochschulen“ (Ingeni-
eurnachwuchs), dezember 2011.

─ ICT SmartSantander-1-Open-Call, Open Call to select expe-
riments for the fp7 smartsantander project, experimenting 
with the internet of things in the context of the city, december 
2011. 

BERATUNGS- UND GUTACHTERTäTIGKEITEN

Prof. Dr.-Ing. Frank P. Helmus

Gutachtertätigkeit für das Akkreditierungs-, Zertifizierungs- und 
Qualitätssicherungs-institut acQuin im rahmen der akkreditie-
rung von master-studiengängen

beiratsmitglied und berater der fa. purplan gmbh, wallenhorst

Prof. Dr. rer. nat. Stephan Kleuker

bmbf-programm „forschung an fachhochschulen“

begutachtungen der 5. förderrunde „fhprofunt“

Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Krupp

4 gutachten für die deutsche forschungsgemeinschaft 

1 gutachten für die tscheschiche grantova agentura ceske re-
publiky

gutachten für fachzeitschriftsaufsätze:
─ Acta Materialia
─ Metals 
─ Advanced Engineering Materials
─ ChemCatChem 
─ International Journal of Materials Research
─ Journal of Materials Science
─ Computational Materials Science
─ Materials Science and engineering
─ Oxidation of Metals

Prof. Dr. -Ing. Hans-Jürgen Pfisterer

stellvertretender vorsitzender vde bezirksverein

patentgutachten im bereich leistungselektronik und antriebstech-
nik

Tests nach neuen Energieeffizienzrichtlinien im Testcenter für 
elektromotoren: 

─ 2-polige Motoren bis 75 kW
─ 4-polige Motoren bis 37 kW

elektromotoren:
─ Analytische Berechnungen
─ FEM Berechnungen

─ Konstruktion
─ Aufbau und Test

technologie- und serienentwicklung leistungselektronik / an-
triebstechnik

technologie- und serienentwicklung elektronik

Prof. Dr.-Ing. Sandra Rosenberger

erstellung von gutachten für die deutsche bundesstiftung umwelt

erstellung von gutachten für folgende wissenschaftlichen zeit-
schriften: „water review“ (elsevier) und „Journal of membrane 
science“ (elsevier)

Prof. Dr. rer. nat. Arno Ruckelshausen

gutachten für forschungsanträge / förderungen:

– arbeitsgruppe innovative projekte beim mwk zur förderung 
von projekten anwendungsbezogener forschung und ent-
wicklung an niedersächsischen hochschulen (agip)

– ingenieurnachwuchs (bundesministerium für bildung und for-
schung bmbf / arbeitsgemeinschaft industrieller forschungs-
vereinigungen aif)

– fhprofunt – forschung an fachhochschulen mit unterneh-
men (bundesministerium für bildung und forschung bmbf)

– innovationsförderung bundesministerium für ernährung, 
landwirtschaft und verbraucherschutz bmelv / bundesan-
stalt für landwirtschaft und ernährung ble

– mitglied im kuratorium der „friedel und gisela bohnenkamp 
stiftung“  

gutachten für wissenschaftliche zeitschriften und tagungen:

– cigr – international commission of agricultural and biosys-
tems engineering, section vii „information systems“ 

– Scientific Committee: International Conference on Machine 
control & guidance (mcg)
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begutachtung von konferenzbeiträgen

─ 16. VDE ITG Fachtagung Mobilkommunikation, Osnabrück, 
18. - 19. mai, 2011.

─ ICT Future Network and Mobile Summit 2011, Warschau, 15 - 
17 Juni, 2011.

begutachtung von Journalbeiträgen:

─ The International Journal of Semantic Web and Information 
systems (iJswis), november 2011.

mitgliedschaft in programmkomitees

─ 16. VDE ITG Fachtagung Mobilkommunikation , Osnabrück, 
18. - 19. mai, 2011.

─ 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

gutachter für polymer engineering and science

mitglied im forschungsbeirat der deutschen kautschuk- 
gesellschaft (dkg) 

Prof. Dr.-Ing. Markus Weinhardt

Gutachter für das „International Journal of Reconfigurable Compu-
ting“, hindawi publishing corporation

begutachtung von konferenzbeiträgen für das „2011 ieee interna-
tional symposium on circuits and systems (iscas 2011)“

begutachtung von konferenzbeiträgen für das „7th international 
Symposium on Applied Reconfigurable Computing (ARC 2011)“

Prof. Dr.-Ing. Clemens Westerkamp

external expert der europäischen kommission zur begutachtung 
von post-doc-stipendiumsanträgen im rahmen des marie-curie-
programms

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Wübbelmann

gutachten für tagungen: indin 2011: 9th ieee international con-
ference on industrial informatics
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anderem die kräfte im getriebe und die möglichen wechselwir-
kungen zwischen radhubbewegung und antriebsmoment. „der 
bau eines prototyps ist mit großem aufwand und hohen kosten 
verbunden, deshalb ist es wichtig, risiken vorab einzugrenzen. 
mithilfe der simulation konnten wir fehler in der konstruktion 
vermeiden“, berichtet der nachwuchswissenschaftler. für seine 
abschlussarbeit erhielt er gleich zwei preise: neben dem study-
up award der konrad-schäfer-stiftung verlieh ihm die stiftung 
ingenieurkammer niedersachsen einen förderpreis für hervor-
ragende wissenschaftliche leistungen. 

das elektrofahrzeug steht auch bei weiteren projekten der 
hochschule osnabrück im mittelpunkt des interesses. so plant 
prof. austerhoff, gemeinsam mit dem elektrotechnik-experten 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Pfisterer eine innovative Bremsanla-
ge zu erstellen. diese anlage soll die beim bremsen abgegebe-
ne energie über ein „intelligentes“ bremspedal weitestgehend 
zurückgewinnen, um sie für den antrieb  zu verwenden. 

prof. dr.-ing. peter seifert, dekan unserer fakultät, würdigte in 
seiner laudatio das engagement des preisträgers, der sowohl 
an der hochschule als auch bei kooperationspartnern aus der 
industrie hochgeschätzt sei. 

der an austerhoff verliehene preis wurde von den stiftern 
konrad schäfer und marion diekmann übergeben. um wis-
senschaft und forschung zu fördern, verleiht ihre noch junge 
stiftung regelmäßig zwei preise: neben dem studyup award 
für herausragende abschlussarbeiten wird einmal jährlich ein 
wissenschaftler ausgezeichnet, aus dessen arbeit impulse für 
industrielle innovationen hervorgegangen sind.

AUSZEICHNUNGEN UND PREISE

iui-wissenschaftler aus dem bereich fahrzeugtechnik wurden 
für erfolge im bereich elektromobilität ausgezeichnet. 

das thema „elektromobilität“ gewinnt in forschung und indust-
rie zunehmend an bedeutung. auch die hochschule osnabrück 
engagiert sich auf diesem gebiet – für ihre innovationen im be-
reich der fahrwerkentwicklung für elektrofahrzeuge erhielten 
prof. dr.-ing. norbert austerhoff und caspar lovell nun preise 
von der konrad-schäfer-stiftung und der stiftung ingenieurkam-
mer niedersachsen. 
   
beide arbeiten gemeinsam an dem hochschuleigenen elektro-
fahrzeug, das in einem vom bundesbildungsministerium geför-
derten forschungsprojekt in kooperation mit der zf lemförder 
gmbh entwickelt und aufgebaut wurde. im rahmen dieses 
projektes haben die ingenieure ein innovatives fahrwerk mit 
integriertem getriebe entwickelt, das die vorteile eines zentra-
len elektroantriebes mit denen eines radnabenmotors kombi-
niert. die getriebe in den hinterrädern erfüllen insgesamt drei 

Vorfahrt für Forscher der Hochschule Osnabrück

aufgaben: die sicherstellung des radhubs, die getriebeüber-
setzung und die radführung. das fahrzeug verfügt über zwei 
elektromotoren, die die hinterräder radnah, aber dennoch ka-
rosseriefest antreiben. „beide elektromotoren können gezielt 
angesteuert werden – auf diese weise wird die fahrdynamik 
effektiv beeinflusst“, erklärt Projektleiter Prof. Austerhoff. „Unser 
konzept verbessert die aktive fahrsicherheit auf diese weise 
deutlich.“ die konrad-schäfer-stiftung würdigte den einsatz des 
professors nun mit dem innovationspreis, den austerhoff mitte 
februar 2011 in der hochschule osnabrück entgegennahm. 

weitere ehrungen gingen an seinen mitarbeiter caspar lovell, 
absolvent der hochschule osnabrück und doktorand im labor 
für fahrwerktechnik. der 31-Jährige ist seit 2007 als leitender 
wissenschaftlicher mitarbeiter im projekt tätig und hat mit seiner 
master-arbeit entscheidend zum erfolg des vorhabens beige-
tragen. im rahmen der arbeit erstellte lovell eine mehrkörper-
simulation des neuen fahrwerk- und antriebskonzeptes, die als 
basis für die entwicklung diente. hierbei untersuchte er unter 

Osnabrücker Forscher auf der Überholspur (von links): Caspar Lovell und Prof. Dr. Norbert Austerhoff mit den Preisstiftern Marion Diekmann und Konrad Schäfer. 
IuI-Dekan Prof. Dr. Peter Seifert und Hochschulpräsident Prof. Dr. Andreas Bertram gratulierten. 
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Silbermedaille für Neuheiten auf der „Agritechnica“ 

Eine ausgezeichnete Innovation: Prof. Dr.-Ing. Bernd Johanning (li.) und Dr. Jutta Mittendorf-Bergmann erhielten eine Neuheiten-Silbermedaille vom Präsidenten der 
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft Carl-Albrecht Bartmer.

das projekt vom iui-professor bernd Johanning erhielt eine 
auszeichnung  für innovative landtechnik.

die agritechnica in hannover ist mit knapp 3000 ausstellern aus 
46 ländern die weltweit größte landtechnik-ausstellung. trotz 
der großen konkurrenz hat ihre neuheiten-kommission eine 
entwicklung des kompetenzzentrums „coala“ der hochschu-
le osnabrück mit der neuheiten-silbermedaille ausgezeichnet: 
dabei geht es um das smartchassis, das prof. dr.-ing. bernd 
Johanning vom bereich landtechnik und mobile arbeitsma-
schinen der hochschule osnabrück zusammen mit der ludwig 
bergmann gmbh entwickelt hat.

moderne transporttechnik muss heutzutage vielfältigen ansprü-
chen gerecht werden – ob auf dem feld oder auf der straße. 
„dabei ist es nahezu unvereinbar, gesetzliche vorschriften, 
schlagkraft, verkehrssicherheit, komfort und bodenschutz in 
einem fahrzeug zu vereinen“, erklärt prof. Johanning. die ent-
scheidende und technisch anspruchsvolle schnittstelle sei da-

bei das fahrwerk. „lösungen in diesem bereich waren bisher 
Kompromisse, da sie spezifisch für einzelne Anhänger und Ar-
beitsaufgaben ausgelegt wurden“, sagt der ingenieur.

in der entwicklungskooperation mit  der firma ludwig berg-
mann wurden die vielfältigen anforderungen in ein klares inno-
vatives konzept übersetzt, das den namen „smartchassis“ 
trägt. dabei handelt es sich um eine mechatronische träger-
plattform für unterschiedliche aufbauten und applikationen von 
starrdeichselanhängern.

„sowohl bekannte als auch gänzlich neue funktionalitäten 
können wir damit in einem intelligenten fahrwerk vereinen“, 
so prof. Johanning. aktive wankstabilisierung, automatische 
niveauregulierung, bodenschonendes traktionsmanagement, 
hydraulische fahrwerkseinstellung und exakte wiegefunktion 
sind optimal aufeinander abgestimmt und in einem modularen 
system kostengünstig zusammengefasst.

Neuentwicklung mit Innovationspreis gekrönt

Möbelaufzug „28 WH-M Easy Big“ der Firma Paus mit integriertem „ECO-POWER-LIFT-SYSTEM“

aus der kooperation zwischen der 
hermann paus maschinenfabrik aus 
emsbüren und dem iui-labor für 
landtechnik und mobile arbeitsma-
schinen ist ein neues antriebskonzept 
für schrägaufzüge hervorgegangen, 
dass nun mit einem innovationspreis 
ausgezeichnet wurde.

seit mehreren Jahrzehnten gilt die 
hermann paus maschinenfabrik 
gmbh als innovativer hersteller von 
aluminium-schrägaufzügen für die 
dachdecker- und möbelbranche. mit 
hilfe dieser maschinen lassen sich 
schwere und sperrige lasten außer-
halb des gebäudes in höhere stock-
werke bzw. auf das dach befördern. 
bei der antriebstechnik musste bis-
lang allerdings immer ein kompro-
miss eingegangen werden, damit der 
aufzug an jedem beliebigen haus 
eingesetzt werden kann. „statten wir 
den aufzug mit einem leistungsstar-
ken benzinmotor aus, ist er ziemlich 
laut. bauen wir dagegen einen elek-
tromotor für die normale haussteck-
dose ein, ist er häufig zu schwach 
und langsam“, erklärt franz-Josef 
paus, technischer geschäftsführer des emsländischen unter-
nehmens. starkstromanschlüsse können aufgrund mangelnder 
verfügbarkeit als alternative ausgeschlossen werden. da 
schrägaufzüge vermehrt in wohngebieten eingesetzt werden, 
in denen abgase und lärm besonders unerwünscht sind, war 
man also auf der suche nach einer „sauberen“ lösung, die den-
noch für einen kraftvollen und wirtschaftlichen betrieb geeignet 
ist.

mit diesem interesse wandte sich die firma paus an das labor 
für landtechnik und mobile arbeitsmaschinen der hochschule 
osnabrück, um gemeinsam nach einer lösung zu forschen. für 
den leiter des labors, prof. dr.-ing. bernd Johanning, erschien 
die problemstellung innovativ und spannend zugleich, so dass 
er einer kooperation mit dem bereits bekannten partner gerne 
zustimmte. 

nur wenige monate später stand das favorisierte neue antriebs-
konzept fest und mit dem aufbau eines prototyps konnte be-
gonnen werden. darin wird die versorgung eines elektromotors 
sowohl vom 230-volt-stromnetz als auch von einem batterie-
paket gemeinsam übernommen. eine intelligente verschaltung 
sorgt beim betrieb des aufzugs dafür, dass die batterien nur 
im bedarfsfall hinzugeschaltet und ständig wieder nachgeladen 
werden. dadurch können lasten und geschwindigkeiten aus 

der klasse der benzinbetriebenen systeme erreicht werden, 
ohne laute motorengeräusche zu produzieren. darüber hinaus 
ist für kurze einsätze sogar ein rein batteriebetriebener betrieb 
möglich.

auf der mölo 2011 in kassel, einer internationalen fachmesse 
für möbellogistik und umzugsspeditionen, wurde die neuent-
wicklung dem fachpublikum unter dem namen „eco-power-
lift-sYstem“ (kurz: epls) vorgestellt. firma paus erhielt 
dabei einen von drei innovationspreisen für die beste produkt-
neuheit des Jahres. besonders überzeugte die fachjury die 
argumentation, dass der kräftige antriebsstrang durch seinen 
geräuscharmen und umweltfreundlichen betrieb auch einsätze 
in lärmberuhigten fußgängerzonen oder sogar in geschlosse-
nen räumen ermöglicht. 

auch  prof. Johanning freut sich über die auszeichnung der 
gemeinsamen entwicklungsarbeit. außerdem sei durch die be-
teiligung von iui-studierenden an diesem projekt „wieder ein 
neues beispiel für die erfolgreiche verzahnung von forschung 
und lehre an der hochschule osnabrück“ geschaffen worden, 
so der professor für landtechnik und mobile arbeitsmaschinen.
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Erfolg für das Osnabrücker Field Robot Team 

Das Team der Hochschule Osnabrück belegte mit seinem  Roboter „Optimaize Prime 2“ den dritten Platz in der Gesamtwertung.

das team der hochschule osnabrück belegte beim internati-
onalen field robot event 2011 in dänemark den dritten platz.

bereits zum achten mal nahm die hochschule osnabrück mit 
ihrem team am internationalen field robot event teil. hinter-
grund der veranstaltung ist die zunehmende bedeutung von 
elektronik, informatik und mechatronik in der agrartechnik. die 
intelligente unkrauterkennung ermöglicht beispielsweise sowohl 
ökonomische als auch ökologische verbesserungen.

auf grundlage der professionellen roboterplattform „volksbot“ 
von fraunhofer hat das iui-team mit viel kreativität und spaß 
die robustheit des systems verbessert. dafür haben die os-
nabrücker intelligente bildgebende sensoren wie laserscanner 
und kameras und mechanische optimierungen eingebaut. ihr 
roboter war so in der lage, starke unebenheiten und steine 
zu überwinden oder unkräuter zu erkennen und zu beseitigen.  

die teammitglieder nils feldkämper (team-captain), patrik 
ernst, kevin christoph bilges, hendrik dirk oltmann, andre 
grüter, tobias schüürhuis, markus pesch und marc-alexandre 
favier mussten sich nicht nur der konkurrenz von 18 weiteren 
teams stellen, auch das wetter bereitete probleme. der anhal-
tende regen sorgte für erschwerte bedingungen, so dass die 
roboter sich inmitten von schlamm und matsch durch kurvige 
maisreihen kämpfen mussten. 

umso größer war die freude des teams, das vor allem aus stu-
dierenden der programme „elektrotechnik“ (vertiefung elektro-
nik / kommunikation) und „mechatronic systems engineering“ 
besteht, über den dritten platz.

„für den freestyle-wettbewerb haben wir uns etwas ganz be-
sonderes ausgedacht“, erklärt  prof. arno ruckelshausen, der 
das projekt koordiniert hat. „die studierenden haben auf einer 
optokopter-plattform eine intelligente kamera angebracht und 
damit eine reh-erkennung realisiert.“ die plattform wird mithil-
fe von  acht kreuzförmig angeordneten propellern in der luft 
gehalten und kann wie ein helikopter auch in der luft stehen. 
mit der eingebauten intelligenten kamera können rehe so von 
oben erspäht werden. für diese idee wurde das team in dem 
freestyle-wettbewerb mit dem zweiten platz belohnt.

neben prof. ruckelshausen wurde das projekt von den wissen-
schaftlichen mitarbeitern andreas linz (laborbereich elektronik 
/ kommunikation) und daniel mentrup (forschungsprojekt sen-
sorik / systemtechnik) betreut. die firmen amazonen-werke, 
electronic assembly, sick und inoeX unterstützten das team 
finanziell.

IuI-Mitarbeiter Lucas Busemeyer erhält 
Amazone Innovation Award

Der Amazone Innovation Award wurde auf der Messe „Agritechnica 2011“ verliehen: Amazone-Mitarbeiterin Andrea Trimpe, die Preisträger Hannes Wittig und Lucas Busemeyer, 
Amazone-Geschäftsführer Christian Dreyer, Amazone-Geschäftsführer Dr. Justus Dreyer, Amazone-Geschäftsleitungsmitglied Dr. Rainer Resch, DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer 
und Klaus Dreyer.

für seine masterarbeit, in der er eine neue methode zur zer-
störungsfreien sensorbasierten biomassebestimmung von ge-
treide entwickelte, wurde lucas busemeyer, mitarbeiter unserer 
fakultät, mit dem amazone innovation award 2011 ausgezeich-
net. 

die amazone-stiftung verleiht alle zwei Jahre den „innovation 
award“ für herausragende master-, diplom- oder bachelorarbei-
ten aus den bereichen verfahrenstechnik, maschinentechnik, 
produktion von landmaschinen oder vertrieb. inhaltlich müssen 
sich die Arbeiten mit dem Ackerpflanzenbau beschäftigen. In 
diesem Jahr entschied sich die Jury für die arbeit von lucas 
busemeyer, master-absolvent des studiengangs „mechatronic 
systems engineering“ der fakultät iui. verliehen wurde der 
preis am 18. november auf dem amazone stand der agritech-
nica. carl-albrecht bartmer, präsident der deutschen landwirt-
schafts-gesellschaft (dlg), überreichte den preis persönlich.

in seiner von professor dr. arno ruckelshausen und ralph klo-
se betreuten arbeit entwickelte lucas busemeyer eine neue 
methode zur zerstörungsfreien biomassebestimmung von ge-
treide. hierzu setzte er insbesondere lichtgittersensoren ein 
und entwickelte entsprechende modelle und algorithmen zur 
interpretation der sensordaten.

Hintergrund der Arbeit ist die verstärkte Nutzung von Pflanzen-
biomasse zur energiegewinnung, da die fossilen brennstoffe 

zunehmend knapp werden. “die konkurrenz zwischen dem an-
bau von Nahrungsmitteln und dem Anbau von Energiepflanzen 
wird zunehmend größer. es ist daher wichtig, die energiepro-
duktion aus biomasse so nachhaltig wie möglich zu gestalten”, 
erklärt lucas busemeyer den ansatz seiner arbeit. 

Eine Möglichkeit, die Effizienz der Biomassegewinnung zu stei-
gern, ist die züchtung neuer sorten mit hohem biomasseertrag 
bei gleichzeitig geringem stickstoffbedarf. um den zeit- und 
flächenbedarf zur herstellung neuer sorten zu verringern, sind 
neue und innovative zuchtmethoden nötig, die auf einer zer-
störungsfreien Bestimmung von Pflanzenparametern aufbauen. 
die vom iui-absolventen entwickelte methode liefert hier ein 
praxistaugliches verfahren und wird von der universität hohen-
heim für die aktuelle Forschung im Bereich der Pflanzenzüch-
tung eingesetzt.

auch nachdem er sein studium beendet hat, will sich lucas bu-
semeyer  weiter mit dem thema beschäftigen. zurzeit arbeitet 
er im forschungsprojekt breedvision, das vom bundesministe-
rium für bildung und forschung gefördert wird. ziel des projekts 
ist die Steigerung der Stickstoffnutzungseffizienz von Getreide. 
die ergebnisse der masterarbeit können also direkt in das pro-
jekt einfließen, das in das interdisziplinäre Kompetenzzentrum 
coala an der hochschule osnabrück eingebunden ist. und 
auch in der zukunft will lucas busemeyer weiter forschen: ein 
promotionsverfahren ist in planung.



139Forschungsbericht 2011Forschungsbericht 2011138

AUSZEICHNUNGEN UND PREISEAUSZEICHNUNGEN UND PREISE

IuI-Professor Ulrich Krupp mit Galileo-Preis ausgezeichnet

Professor Ulrich Krupp (Mitte) bekommt von Professor Wolfgang Grellmann (rechts) den Galileo-Preis Werkstoffprüfung überreicht. 
Professor Hans-Jürgen Christ (links) hielt die Laudatio.

der professor für metallische konstruktions- und leichtbau-
werkstoffe wurde für seine herausragenden leistungen im be-
reich der werkstoffprüfung prämiert.

der galileo-preis wird jährlich auf der tagung „werkstoffprü-
fung“ verliehen, die von drei trägergesellschaften ausgerichtet 
wird. diese drei trägergesellschaften – die deutsche gesell-
schaft für materialkunde (dgm), der deutsche verband für ma-
terialforschung und -prüfung (dvm) und das stahlinstitut vdeh 
– entscheiden auch gemeinsam über die vergabe des preises. 
Häufig fällt die Einigung auf einen Preisträger mit so vielen ver-
schiedenen verbänden schwer, im Jahr 2011 waren sich jedoch 
alle beteiligten schnell einig.

professor ulrich krupp ist bereits seit 1997 aktiv an der for-
schung im bereich werkstofftechnik beteiligt. ausschlaggebend 
für die verleihung des preises waren unter anderem die von ihm 
entwickelten verfeinerten methoden der mikrostruktur-charak-
terisierung und die gezielte weiterentwicklung von werkstoff-
prüfverfahren. damit gelang ihm „ein bedeutender beitrag zu 
einem vertieften verständnis und zur mechanismenbasierten 

beschreibung des ermüdungsverhaltens metallischer konst-
ruktionswerkstoffe“, heißt es in der urkunde. wie prof. hans-
Jürgen christ von der universität siegen in seiner laudatio be-
tonte, flossen die Ergebnisse aus Krupps Forschungen in fast 
200 wissenschaftliche publikationen, fachbücher und  standar-
disierungsvorhaben ein. 

seit september 2006 lehrt prof. dr. habil. ulrich krupp „metal-
lische konstruktions- und leichtbauwerkstoffe“ an unserer fa-
kultät. neben den lehrveranstaltungen und dem aufbau eines 
forschungsteams gründete er 2009 auch den laborbereich 
„materialdesign und werkstoffzuverlässigkeit“, in dem heute 
mehr als zehn wissenschaftliche mitarbeiter tätig sind. beson-
ders wichtig ist ihm auch die vernetzung der forschung an der 
hochschule mit der industrie. 

in seiner funktion als leiter des dgm-arbeitskreises materia-
lermüdung und des vdi-arbeitskreises werkstofftechnik unter-
stützt professor krupp diese vernetzung, z. b. indem er jedes 
semester bei den sogenannten „materials days“ schüler, stu-
dierende und industrievertreter zusammenbringt.

Vorbildliche E-Lehre: Multimedialer Hochschullehrpreis 
„campusemerge“ für IuI-Professor Karsten Morisse

Für innovative E-Lehre ausgezeichnet: Prof. Dr. Karsten Morisse (rechts), Dipl.-Inf. (FH) Thomas Schüler und Dipl.-Inf.(FH) Svenja Wichelhaus 
erhielten den Preis „campusemerge 2011“. 

wissenschaftsministerin prof. Johanna wanka prämierte im 
märz 2011 ausgezeichnete e-lehre.

die lehrveranstaltung „raus aus dem hörsaal“ von iui-pro-
fessor dr. karsten morisse und seinem team wurde mit dem 
niedersächsischen multimedialen hochschullehrpreis „campu-
semerge“ ausgezeichnet. weitere gewinner sind: der edoctrai-
ner (universität göttingen), die lehrveranstaltung „pr-on-air“ 
(institut für kommunkationsmanagement der hochschule osna-
brück) sowie das kooperationsprojekt vitamin(t) (hochschule 
ostfalia). die auszeichnungen hat die niedersächsische mi-
nisterin für wissenschaft und kultur, prof. dr. Johanna wanka, 
während der campusemerge-tagung am 23. märz 2011 an der 
tu braunschweig persönlich überreicht. „der einsatz von neu-
en techniken ist ein sinnvoller baustein bei der Qualitätsverbes-
serung der Hochschullehre. Sie ermöglichen oft ein flexibleres 
und an den individuellen bedürfnissen ausgerichtetes studium“, 
so die ministerin.

der „campusemerge“ ist der erste landesweite hochschullehr-
preis für multimediale lehre in deutschland. lehrende aus al-
len hochschulen niedersachsens waren aufgerufen, in kurzen 
videoclips darzustellen, wie sich innovative, it-gestützte lehr-
lern-konzepte und e-learning-komponenten in ihren veran-
staltungen zur weiteren Qualitätsverbesserung der lehre ein-
setzen lassen. die insgesamt 26 eingereichten video-beiträge 
wurden im letzten Jahr auf der internetplattform www.campu-
semerge.de von internetnutzern aus aller welt aufgerufen und 
bewertet. zusätzlich hat eine expertenjury die beiträge beurteilt. 

als ergebnis dieser kombination aus “public voting“ und exper-
tenjury wurden insgesamt 15 lehrveranstaltungen für ihr gelun-
genes didaktisches konzept ausgezeichnet. auf die ersten vier 
plätze sind dabei die oben genannten beiträge gewählt worden. 
sie erhielten jeweils ein preisgeld in höhe von 3.000 euro.

weitere informationen dazu gibt es im internet:
www.campusemerge.de
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Deutscher Rohstoffeffizienz-Preis 2011 für das Labor 
für Umformtechnik und Werkzeugmaschinen

Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler (2. v. r.) und der Jury-Vorsitzende Prof. Dr. Hans-Joachim Kümpel, Präsident der BGR (r.), überreichten 
den Preis an IFUTEC-Geschäftsführer Dr. Eberhard Rauschnabel (l.), Barbara Rauschnabel und den IuI-Professor Dr.-Ing. Bernhard Adams.

Im effizienten Umgang mit Rohstoffen und Material liegt großes 
wirtschaftliches potential. deshalb lobt das bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie den „Deutschen Rohstoffeffizi-
enz-preis“ aus, mit dem 2011 die firma ifutec ausgezeichnet 
wurde. das ingenieurbüro für umformtechnik aus karlsbad ar-
beitet seit acht Jahren eng mit dem labor für umformtechnik 
und werkzeugmaschinen der hochschule osnabrück (luw) 
zusammen. „teile der für die preisverleihung relevanten neuen 
umformtechnologien wurden auf basis eines europaweit erteil-
ten patentes durchgeführt, das gemeinsam von der hochschule 
osnabrück und ifutec gehalten wird“, sagt der osnabrücker 
professor dr.-ing. bernhard adams.

die insgesamt vier preise über jeweils 10.000 euro zeichnen 
herausragende unternehmensbeispiele für rohstoff- und mate-
rialeffiziente Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen sowie 
anwendungsorientierte forschungsergebnisse aus. „die preis-
träger sind eindrucksvolle beispiele dafür, wie wirtschaft und 
wissenschaft gemeinsam neue lösungen zum nachhaltigen 
Rohstoffeinsatz finden“, erklärte Bundesminister Philipp Rösler 
während der preisverleihung am 30. november 2011 in berlin  
und verwies auf die wissenschaftliche unterstützung des aus-

gezeichneten unternehmens durch das luw.

ausgezeichnet wurde ein neues verfahren der achsenherstel-
lung von motorrädern, das inzwischen jährlich 130.000 kg roh-
material einspart. herkömmlicherweise entstehen bei der her-
stellung von vielen metallteilen späne, die aufwändig gereinigt 
und recycelt werden müssen. diese materialverschwendung 
kostete zum beispiel den zulieferer von bmw-motorrädern in 
der achsenproduktion 200.000 euro pro Jahr. ifutec entwi-
ckelte deswegen ein anderes verfahren: statt ein dickwandiges 
rohr zu zerspanen, wird die achswelle in einem partiellen war-
mumformverfahren aus einem dünnwandigen rohr hergestellt. 
dieses wird mit spezieller werkzeugtechnik im mittelbereich ge-
staucht und erhält so einen spanlos und faltenfrei ausgeformten 
mittenbund.

Der effiziente Technologietransfer hat bereits Geschichte: Im 
rahmen der gemeinsamen forschungsarbeiten auf dem gebiet 
der metallumformung mit ifutec wurde prof. adams bereits 
vor zwei Jahren mit dem konrad albert schäfer-preis der kon-
rad schäfer stiftung ausgezeichnet.

Wolfram Strothmann ist einer der Gewinner  
des Ideenwettbewerbs der Osnabrücker Hochschulen

Die Vizepräsidenten der Universität und der Hochschule Osnabrück sowie Vertreter des Gründerfonds Osnabrück/Osnabrücker Land e.V. nehmen 
die Prämierung der drei Gewinner vor: (v.l.n.r.):Wolfram Strothmann, Jeannine Ziegler und Frank Buschermöhle.

am 24. mai 2011 fand beim business lunch des gründungs-
services die prämierung des 2. ideenwettbewerbs der osnabrü-
cker hochschulen statt.  mit diesem wettbewerb will der grün-
dungsservice studierende, doktoranden, absolventinnen und 
absolventen und das hochschulpersonal dazu motivieren, neue 
gründungsideen zu entwickeln. die über 30 eingereichten ideen 
machten es der Jury nicht einfach.

gesucht wurden kreative, innovative oder auch konventionelle 
gründungsideen, aus denen eine unternehmensgründung reali-
siert werden kann. und davon gab es einige. ideen wurden aus 
allen fakultäten und fachbereichen der hochschule und der 
universität eingereicht. dabei haben die teilnehmer zahlreiche 
Marktlücken identifiziert: von kundenfreundlichen Internetplatt-
formen über neuartige verfahren in der medizintechnik bis hin 
zu innovativen produkten.

über die prämierung der eingereichten ideen entschied eine 
sachkundige Jury, bestehend aus vertretern der universität und 
der hochschule, wirtschaftsförderern aus stadt und landkreis 
osnabrück sowie angehörigen internationaler unternehmen mit 
regionalem bezug.

der erste preis ging an Jeannine ziegler, mitarbeiterin der 
hochschule osnabrück in der fakultät wirtschafts- und sozial-
wissenschaften. die preisträgerin entwickelte im rahmen ihrer 

promotion eine neuartige möglichkeit der temperaturmessung 
für medizinische diagnosen. frank buschermöhle, mitarbeiter 
des fachbereichs biologie / chemie der universität osnabrück, 
wurde mit dem zweiten preis ausgezeichnet. bei seiner idee 
handelt es sich um ein neuartiges Verfahren zur Identifizierung 
von Wildpflanzenherkünften, um die Einhaltung von Normen 
und gesetzen zu ermöglichen. 

den dritten preis gewann eine smartphone-applikation für 
landwirte, die der iui-student wolfram strothmann entwickelt 
hatte.

wissens- und technologieorientierte gründungsideen aus den 
hochschulen zu generieren, ist ein ziel des ideenwettbewerbs 
und letztlich ein gewinn für den wirtschaftsstandort osnabrück. 
Jede idee bekommt ein ausführliches feedback vom grün-
dungsservice der osnabrücker hochschulen. hierbei besteht 
neben der Beratung auch die Chance, Informationen zu finanzi-
ellen fördermöglichkeiten zu bekommen.

auch 2012 wird es wieder einen ideenwettbewerb an den os-
nabrücker hochschulen für alle gründungsinteressierten geben. 
Informationen dazu sowie zum Qualifizierungs-, Coaching- und 
beratungsangebot des gründungsservices der osnabrücker 
hochschulen gibt es im internet: 
www.wt-os.de/gruendungsservice
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doch zurück zur studyup-veranstaltung: unter der leitung von 
dozent Jost von papen inszenierten 29 studierende des stu-
dienschwerpunktes „business event“ die veranstaltung unter 
dem thema „der gipfel des eisbergs“, was den beschwerlichen 
aufstieg mit fleiß und engagement zur ehrung symbolisiert. 
aufwendige dekoration und spezielle lichteffekte tauchten die 
veranstaltung in gleißendes und blau-weißes licht.

festredner dr. henrik räwer, mentor der fördergesellschaft der 
hochschule osnabrück, beglückwünschte die preisträgerinnen 
und preisträger zu ihren außergewöhnlichen leistungen und 
verteilte in seiner ansprache ärztliche rezepte. die bedeutung 
der vitamine a wie ausdauer über c wie courage bis hin zu e 
wie entschlussfreude sei allgegenwärtig und aus seiner sicht 
wichtig im berufsleben.

musikalisch bereichert wurde der abend durch darbietungen 
der preisträger vom institut für musik der hochschule, die mit 
ihren Auftritten in den Profilen Klassik, Popmusik und Musical 
überzeugten.

Auf den nächsten Seiten werden die beiden Abschlussar-
beiten der prämierten IuI-Absolventen kurz vorgestellt.

AUSZEICHNUNGEN UND PREISE

StudyUp-Awards an die besten Studierenden verliehen

Den Preis der Konrad Schäfer Stiftung erhielt Sebastian Heile (M.), links HS-Präsident Prof. Andreas Bertram, rechts Preisstifter Konrad Schäfer

großer abend für die besten studierenden der hochschule 
osnabrück: auf dem studyup-award-festakt in der aula der 
hochschule wurden im dezember 2011 die besten absolventen, 
herausragendsten abschlussarbeiten und vorbildliches soziales 
und gesellschaftliches engagement ausgezeichnet. zwei der 
preisträger – sebastian heile und dirk stallmeier – kommen 
aus unserer fakultät.

sebastian heile erhielt den „studyup – konrad albert schäfer 
preis“ für seine außergewöhnliche bachelorarbeit im fachge-
biet verfahrenstechnik. sie trägt den titel „evaluating the effec-
tiveness of membrane contactors for biogas upgrading: ener-
gy and carbon footprint consid erations“. betreut wurde der 
absolvent von der iui-professorin dr.-ing. sandra rosenberger 
und Dr. Ewan Mc Adam von der Cranfield University, Center for 
water science. in seiner arbeit hat der gebürtige lingener den  
einsatz von gas/flüssig-membrankontaktoren für die abtren-
nung von methan (ch4) von kohlendioxid (co2) zur biogasauf-
bereitung untersucht.

nach dem bachelor-abschluss will sebastian heile nun auch 
den master-titel erlangen. er studiert nun „chemieingenieurwe-
sen“ an der fakultät bio- und chemieingenieurwesen an der 
technischen universität dortmund.

der zweite iui-preisträger ist dirk stallmeier. er wurde mit dem 
studyup award der volkswagen osnabrück gmbh ausgezeich-
net. diesen preis bekam er für seine bachelor-arbeit zum the-
ma „sichtbeurteilung von fahrerarbeitsplätzen in landwirtschaft-
lichen traktoren mit hilfe des simulationsprogramms ramsis“. 
seine betreuer waren prof. dr.-ing. eberhard wißerodt und 
dipl.-ing. a. barzen von der agco gmbh. darin befasste sich 
der absolvent des studiengangs maschinenbau mit der fach-
richtung „integrierte produktentwicklung“ mit sichtanalyse von 
landwirtschaftlichen zugmaschinen und deren komponenten 
während der ersten entwicklungsphasen. heute arbeitet der 
erfolgreiche absolvent bei der firma agco als entwicklungs-
ingenieur.
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Der StudyUp Award 2011 der Konrad Schäfer Stiftung – der 
Konrad Albert Schaefer – Preis zur Förderung von Bildung, 
Wissenschaft und Forschung für herausragende Leistun-
gen in der Examensarbeit im Fachgebiet Ingenieurwissen-
schaft an der Hochschule Osnabrück – wurde verliehen an:

Sebastian Heile, B.Sc.

betreut von prof. dr. sandra rosenberger, 
fakultät ingenieurwissenschaften und informatik, und
dr. ewan mc adam, 
Cranfield University, Center for Water Science

„Evaluating the Effectiveness of Membrane Contactors for 
Biogas Upgrading: Energy and Carbon Footprint Conside-
rations“

in der vorliegenden arbeit wurde der einsatz von gas/flüssig-
membrankontaktoren für die abtrennung von methan (ch4) von 
kohlendioxid (co2) zur biogasaufbereitung untersucht.

als solvent für die physikalische absorption von co2 wurde 
deionisiertes wasser verwendet. zur bestimmung der leis-
tungsfähigkeit, und den damit verbundenen vor- und nachteilen 
dieser anwendungen, wurde je ein gewerblich erhältliches hohl-
fasermodul mit einer porösen pp membran und ein modul mit 
einer nicht-porösen PDMS Membran verwendet. Der Einfluss 
verschiedener prozessparameter wie strömungsgeschwindig-

keiten und gaskonzentrationen im feed auf den stofftransport 
wurde experimentell untersucht und die ergebnisse kritisch 
diskutiert. Die Auswertung ergab höhere Stofftransportkoeffi-
zienten von einer halben größenordnung für die mikroporöse 
membran gegenüber der nicht-porösen membran. diese unter-
schiede waren geringer als erwartet.

ein hauptvorteil für die verwendung von nicht-porösen mem-
branen in großtechnischen Anwendungen ist die Unempfind-
lichkeit gegenüber einer benetzung der membran sowie feinen 
schmutz- und staubpartikeln, die zu einem verblocken der po-
ren von porösen membranen führen können.

diese vorteile machen die verwendung von nicht-porösen 
membranen für diese anwendungen äußerst lukrativ, wenn eine 
verringerung der zurzeit deutlich höheren produktionskosten 
von nicht-porösen pdms membranen auf das niveau von mik-
roporösen membranen gelingt.

ein weiterer teil dieser arbeit bestand in der zusammenstellung 
einer literaturübersicht zum thema „entgasung von flüssigkei-
ten“. der vergleich mit konventionellen trennprozessen wie ko-
lonnen ergab eine reihe von vorteilen für die verwendung von 
membrankontaktoren. dies ist z. b. ein höherer stofftransport 
durch wesentlich größere spezifische Oberflächen verknüpft 
mit geringeren betriebsbeschränkungen durch einen dispersi-
onsfreien phasenkontakt. die verwendung von membrankon-
taktoren für entgasungs- und desorptionsprozesse ist eine 
aussichtsreiche und vielversprechende alternative gegenüber 
herkömmlichen kontaktoren, die für weitere anwendungen in 
betracht gezogen werden sollte.
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Der StudyUp Award 2011 der Volkswagen Osnabrück GmbH 
für hervorragende Leistungen in der Abschlussarbeit im 
Fachgebiet Ingenieurwissenschaften wurde verliehen an: 

Dirk Stallmeier, B.Sc.

betreut von prof. dr. eberhard wißerodt,
fakultät ingenieurwissenschaften und informatik, und
dipl.-ing. a. barzen,
agco gmbh

„Sichtbeurteilung von Fahrerarbeitsplätzen in landwirtschaft-
lichen Traktoren mit Hilfe des Simulationsprogramms RAM-
SIS”

die angefertigte abschlussarbeit befasst sich mit sichtanalyse von 
landwirtschaftlichen zugmaschinen und deren komponenten wäh-
rend der ersten entwicklungsphasen.

durch die stetige weiterentwicklung und leistungssteigerung der 
zugmaschinen ergeben sich immer größere abmessungen der 
komponenten in den zugmaschinen. diese werden außerdem 
von den immer strenger werdenden abgasgesetzgebungen beein-
flusst. Durch die größer werdenden Komponenten wird selbstver-
ständlich auch die gesamte größe, sowie die übersichtlichkeit der 
Zugmaschinen maßgebend beeinflusst.

um die zugmaschinen sicher im straßenverkehr und im feld ein-
setzten zu können, ist es daher von großer bedeutung die sicht-
verhältnisse von neuen schlepper-generationen in einem frühen 
stadium des entwicklungsprozesses zu untersuchen. neben den 
ergonomischen aspekten gibt es allerdings auch einige gesetze 
und regelwerke, die für das inverkehrbringen dieser maschinen 
zu beachten sind.

die abschlussarbeit zeigt verschiedene verfahren, mit denen die 
sicht eines ersten virtuellen prototyps analysiert werden kann. 
hierzu kommt das simulationsprogramm ramsis von human so-
lutions zum einsatz. dieses benutzt ein virtuelles menschmodell 
zur ergonomischen analyse. das menschmodell lässt sich dabei 
in seiner anthropometrie auf die jeweiligen nutzer der maschinen 
einstellen. neben verschiedenen komfort-analysen kann das pro-
gramm auch die sicht des menschmodells beschreiben. hierbei 
können zum beispiel die direkte sicht des menschmodells ausge-
geben oder bauteile auf ihre behinderung der sicht geprüft werden.

um dieses programm jedoch effektiv nutzen zu können, sind im 
vorfeld einige vorbereitungen zu treffen. so wird beschrieben, wie 
die geometrieobjekte in der cad umgebung pro/e vorbereitet und 
im anschluss daran exportiert werden. dies ist besonders wichtig 
um im anschluss eine verwertbare analyseumgebung zu erhalten. 
außerdem wird beschrieben, wie ein haltungsmodell erstellt wird, 
das dem eines fahrers auf einer landwirtschaftlichen zugmaschine 
entspricht. hierbei ist neben einschlägiger fachliteratur auch die 
aufnahme der haltung von versuchspersonen hilfreich.
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ABSCHLUSSARBEITEN

„analyse und konzepterstellung zur druckgeregelten trinkwasser-
netzeinspeisung“ von ralf alfons haveresch. erstprüfung durch 
prof. dr. söte.

„analyse und optimierung des energiehaushalts eines produkti-
onsunternehmens“ von michael meyer. erstprüfung durch prof. dr. 
Pfisterer; Zweitprüfung durch Kötter, Amazone.

„analytische maschinenauslegung mit speed“ von paul ma-
muschkin. Erstprüfung durch Prof. Dr. Pfisterer; Zweitprüfung 
durch Krotsch, ebm-papst Mulfingen.

„aufbau und inbetriebnahme einer modularen stromrichterplatt-
form“ von von Alexander Rudi. Erstprüfung durch Prof. Dr. Pfis-
terer; Zweitprüfung durch Schwarzmann, Science to Business 
gmbh.

„aufbau und test eines messgerätes zur bestimmung der dicke 
von pet-folie“ von zehai Qiu. erstprüfung durch prof. dr. hoff-
mann; Zweitprüfung durch Yangzhe Li, Heilongjiang-Boli.

„aufbau und test eines ultraschall-abstandsmessgeräts nach dem 
laufzeit-verfahren“ von kun tian. erstprüfung durch prof. dr. hoff-
mann; Zweitprüfung durch Yangzhe Li, Heilongjiang-Boli.

„aufnahme von messreihen an einem multisensorsystem als 
datenbasis für ein neuronales netz“ von luyao Xu. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Hoffmann; Zweitprüfung durch Dipl.-Inf. Daniel De-
cker, BvL Oberflächentechnik.

„auslegung eines leistungsverzweigenden antriebsstrangs mit 
compound-split getriebe unter besonderer berücksichtigung der 
anfahrproblematik“ von klaus wewering. erstprüfung durch prof. 
dr. söte.

„auslegung und auswahl der elektrischen komponenten der fahr- 
und nebenantriebe am beispiel eines shuttle car.“ von frank beh-
rens. Erstprüfung durch Prof. Dr. Pfisterer; Zweitprüfung durch Dr. 
hindersmann, paus.

„berechnung und dimensionierung der 6kv- schaltanlage für die 
eigenversorgung der blöcke b und c des gaskraftwerkes ems-
land“ von christian greiten. erstprüfung durch prof. dr.-ing. vos-
siek; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Helmut Steenken, RWE Power 
ag.

„blitzschutzzonenkonzept für das objekt „waldschlößchentunnel““ 
von Guido Freye. Erstprüfung durch Prof. Dr. Buckow; Zweitprü-
fung durch dipl.-ing. hartmut vahrenhorst, osmo anlagenbau.

„design und implementierung der soft- und firmware für eine sys-
tembus – schnittstellenkarte“ von mario Jenz. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Wübbelmann; Zweitprüfung durch Heike Reurik, ROSEN 
technology and research center gmbh.

„design und implementierung eines regelbasierten marketingsys-
tems für den microsoft commerce server“ von tatsiana harushki-
na. Erstprüfung durch Prof. Dr. Thiesing; Zweitprüfung durch Dipl.-
inf. (fh) niehaus, proximity technology gmbh.

„detektion von objektgrenzen mittels 3d time-of-flight kameras“ 
von christian scholz. erstprüfung durch prof. dr. ruckelshausen.

„Die Systematische Untersuchung der Einflussgrößen des Nut-
rastmomentes und der radialkräfte in permanentmagneterregten 
synchronmaschinen mithilfe der finite-elemente-methode“ von 
Gereon Goldbeck. Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Pfisterer.

„einbindung einer zentralölschmierung in ein prozessleitsystem“ 
von martin katzenmayer. erstprüfung durch prof. dr. panreck.

„elektronische ballengewichtserfassung für rundballenpressen 
und press-wickel-kombinationen“ von daniel meyer. erstprüfung 
durch prof. dr. ruckelshausen.

„entwicklung, validierung und aufbau eines „hardware-in-the-
loop“-systems für windkraftanlagen mit modellierung eines pm-
generators unter matlab/simulink“ von sebastian wilbers. erst-
prüfung durch prof. dr. panreck.

„entwicklung eines prototyps für die übertragung eines i2c-
signals mittels lichtwellenleiter“ von daniel kinski. erstprüfung    
durch prof. dr. arno ruckelshausen.

„entwicklung des prototyps einer feldbusgesteuerten konstant-
stromquelle zur ansteuerung von leds“ von sascha sinning. erst-
prüfung durch prof. dr. ruckelshausen.

„entwicklung einer stringüberwachung für photovoltaikanlagen“ 
von Christian Frehe. Erstprüfung durch Prof. Dr. Pfisterer; Zweit-
prüfung durch sieker, phoenix contact.

„Entwicklung eines Funktionsbausteins für die Definition und Er-
zeugung einer elektronischen kurvenscheibe“ von alexander 
deutsch. erstprüfung durch prof. dr. panreck.

„entwicklung eines gumstix-expansion-boards für ein uav-basier-
tes rehkitzrettungssystem“ von philipp neugebauer. erstprüfung 
durch prof. dr. ruckelshausen.

ABSCHLUSSARBEITEN

Dentaltechnologie und 
Metallurgie

„analyse von eigenspannungen in keramik--verbundwerkstoffen 
mit dem dms-bohrlochverfahren“ von sebastian spintzyk. erst-
prüfung durch prof.dr. wagner.

„Einfluss der Oberflächenkonditionierung auf die Benetzbarkeit 
von dentallegierungen“ von florian koch. erstprüfung durch prof. 
dr. zylla.

„Einfluss variierender Druck- und Vakuumparameter auf die Be-
schaffenheit des gefüges von dentallegierungen beim vakuum-
druckguss-prozess“ von evgin bugdaci und dennis diekmann. 
erstprüfung durch prof. dr. zylla.

„Einfluss von Herstellungsverfahren und Dotierungen (Färbung) 
auf die lichttransmission von zirkonoxid“ von melanie rösch-
mann. erstprüfung durch prof. dr. zylla.

„Einfluss von Wärmebehandlung auf die  Dauerfestigkeit von 
nickel-titan endodontie-feilen“ von ingo rohmann. erstprüfung 
durch prof. dr. zylla.

„in-vitro verschleißuntersuchungen an experimentellen composi-
ten“ von sarah lömpke. erstprüfung durch prof. dr. kummerlöwe.

„optimierung des herstellungsprozesses eines trocken fräsbaren 
cocr-rohlings für die verarbeitung in dentalen cam-systemen“ 
von thorsten reiber. erstprüfung durch prof. dr. zylla.

„Untersuchung des Einflusses von Abstrakten mit Al2O3 auf Zir-
kumdioxid“ von lukas breitenbach. erstprüfung durch prof. dr. 
zylla.

„untersuchung des reinheitsgrades bei instationären zuständen 
beim stranggießen von stahl“ von Jan stahlschmidt. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Michels; Zweitprüfung durch Dr.-Ing. Ingo Kolm, 
georgsmarienhütte gmbh.

„untersuchung verschiedener dentalmaterialklassen unter zykli-
scher belastung“ von michael müller. erstprüfung durch prof. dr. 
zylla.

„zusammenhang zwischen mikrostruktur von rohrwerkstoffen und 
verhalten im fallgewichtsversuch“ von stephanie siegfanz. erst-
prüfung durch prof. dr. krupp.

Elektrotechnik

„analyse und design der batch- rezeptverwaltung zur steuerung 
und visualisierung einer pcs7-gestützten verfahrenstechnischen 
anlage“ von frank wilmes. erstprüfung durch prof. dr. söte.
„analyse und design der siemens softsps zur technischen ein-
führung neuer steuerungskonzepte bei endverpackungsmaschi-
nen“ von alexander wessels. erstprüfung durch prof. dr. söte.

„analyse und design einer applikation zur rezepturverwaltung 
einer pcs7-gestützten automation verfahrenstechnischer batch-
prozesse“ von nadereh tadayon. erstprüfung durch prof. dr. söte.

„analyse und design einer automatisierten dauertesteinrichtung 
für fernlesbare gaszähler“ von waldemar pfannenstiel. erstprü-
fung durch prof. dr. söte.

„analyse und design einer mes-leitstandskomponente für die 
instandhaltung eines kabelwerkes“ von Johannes kurre. erstprü-
fung durch prof. dr. söte.

„analyse und design einer modellbasierten software für eine dsp-
plattform zur auswertung laufend anfallender sensordaten mit 
dem ziel der bestimmung von körnerverlusten in einem mähdre-
scher“ von arthur berger. erstprüfung durch prof. dr. söte

„analyse und design eines automatisierungskonzeptes für eine 
roboterfertigungszelle nach dem volkswagen konzernstandard 
vass“ von thorsten kramer. erstprüfung durch prof. dr. söte.

„analyse und design eines gateways zur opc-Xml-rpc kom-
munikation mit der steuerungs-ebene“ von thorsten prange. erst-
prüfung durch prof. dr. söte.

„analyse und design von faceplates und steuerungsbausteinen in 
pcs7 für die herstellerunabhängige anbindung von schutzgeräten 
unter nutzung des iec 61850 protokolls“ von ralf klimanek. erst-
prüfung durch prof. dr. söte.

„analyse und design von sps-gestützten kompressoren-prüf-
ständen mit visualisierung und dynamischer-testsimulation“ von 
christian rickling. erstprüfung durch prof. dr. söte.

„analyse und designentwicklung zur mechatronischen verfahren-
soptimierung des polYsius aufbereitungsautomaten im bereich 
probendurchsatz“ von willi dabbelt. erstprüfung durch prof. dr. 
söte.

„analyse und entwicklung eines ec-scheibenläufermotors als an-
trieb für eine unterwasserpumpe“ von christoph Janssen. erstprü-
fung durch Prof. Dr. Pfisterer; Zweitprüfung durch Hanke, OASE.
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ABSCHLUSSARBEITEN

„konzeption und untersuchung der machbarkeit eines vorbeugen-
den instandhaltungssystems am beispiel eines bodenlegers der 
firma windmöller und hölscher kg!“ von ahobade gratien aholou. 
erstprüfung durch prof. dr. söte.

„Konzeptionierung und Evaluierung eines Klassifikationsansatzes 
zur ortsbestimmung in gebäuden mit hilfe von funksignalstärken“ 
von karsten helweg. erstprüfung durch prof. dr tönjes.

„konzeptionierung und implementierung eines bluetooth-fähigen 
gateways und dessen integration in ein testsystem für eingebet-
tete systeme“ von stefan wolterman. erstprüfung durch prof. dr. 
Wübbelmann; Zweitprüfung durch Grigori Dombrowski, LE Lem-
förder electronic.

„konzipierung eines basisframeworks für ein fpga-prototypen-
system zur vereinheitlichung von entwicklungen mit optimierung 
einer embedded-linux –integration“ von christoph lemke. erst-
prüfung durch Prof. Dr. Wübbelmann; Zweitprüfung durch Rainer 
haevescher, le lemförder electronic.

„kriterien für planung und betrieb von mittelspannungsnetzen un-
ter berücksichtigung von blindleistungseinspeisung“ von frank Jo-
seph Kulgemeyer. Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Vossiek; Zweit-
prüfung durch dipl.-ing. markus wiewille, stadtwerke osnabrück 
ag.

„leistungs- und energietechnische optimierung einer kanalbal-
lenpresse durch einsatz eines frequenzumrichters“ von thomas 
Foppe. Erstprüfung durch Prof. Dr. Jänecke; Zweitprüfung durch 
dipl.-ing. rainer schmees, europress.

„lichtbögen in photovoltaikanlagen - analyse des frequenzspekt-
rums und ansätze zur detektion“ von michael przysucha. erstprü-
fung durch Prof. Dr. Jänecke; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Sebas-
tian bieniek, sma solar technology ag.

„machbarkeitsstudie zur integration universeller automotive-dia-
gnosesysteme in mobile arbeitsmaschinen“ von timo uwe bren-
ningmeyer. erstprüfung durch prof. dr. ruckelshausen.

„Machbarkeitsstudie zur Messung von Pflanzenhöhen mittels Ult-
raschallsensorik“ von lukas pietruschka. erstprüfung durch prof. 
dr. ruckelshausen.

„modellbasierte entwicklung eines can-mastermoduls zur aus-
wertung laufend anfallender sensordaten mit dem ziel der be-
stimmung von körnerverlusten in einem mähdrescher“ von rené 
middelberg. erstprüfung durch prof. dr. söte.

„modellbildung und simulation eines straßentunnels für den on-
line-test eines automatisierten lüftungsprozesses“ von lars klei-
ne-frölke. erstprüfung durch prof. dr. söte.

„modellierung von systemkomponenten für professionelle reini-
gungssysteme und integration in eiine automatisierte hardware-
in-the-loop (hil) simulationsumgebung“ von udo venker. erstprü-
fung durch prof. dr. söte.

„mögliche fehler- und störquellen in der energiedatenerfassung in 
einer mittelspannungs – transformatorstation“ von matthias speer. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Buckow; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. 
katharina wetzel, volkswagen osnabrück gmbh.

„multiples hypothesentracking von leitpfosten mittels uncented-
kalman-filter zur fahrbahnerkennung und anschließender re-
levanzverifikation von Objekten für das ‚Markierende Licht‘“ von 
Jens westerhoff. erstprüfung durch prof. dr. ruckelshausen.

„netzberechnung der energieversorgung des europatunnel stol-
berg“ von Eide Sielken. Erstprüfung durch Prof. Dr. Buckow; Zweit-
prüfung durch dipl.-ing. uwe wollenberg, osmo anlagenbau.

„optimierung der wechselrichterbrücke für batteriewechselrichter 
mit niederfrequenz-topologie“ von volker trentmann. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Jänecke; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Harald 
braun, sma solar technology ag.

„optimierung des entwicklungsablaufes für bediengeräte der fir-
ma anedo durch erstellung und anwendung eines emv-regel-
kataloges“ von Lars Meyer. Erstprüfung durch Prof. Dr. Buckow; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. andreas piller, anedo.

„optimierung eines punktschweißgerätes zur fertigung von ver-
dampfern für nebelmaschinen“ von michael Quatmann. erst-
prüfung durch Prof. Dr. Jänecke; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. 
r.kleinke, ottec technology gmbh.

„optimierung eines simulink-modells zur schlupfüberwachung 
und portierung auf ein osek-steuergerät“ von dominik mosler. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Wübbelmann; Zweitprüfung durch Nor-
bert diekhans, claas.

„produktevaluation im bereich „data loss/leakage prevention“ 
von philipp rave. erstprüfung durch prof. dr. scheerhorn.

„realisierung der mess-, steuerungs- und sicherheitstechnik für 
einen hochspannungsprüfstand mit integriertem stoßstromgene-
rator“ von Alexander Suter. Erstprüfung durch Prof. Dr. Buckow; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. frank schäfer, phoenix contact 
gmbh & co kg.

„Realisierung einer Fernregelung mit flexibler Sollwertanpassung 
am beispiel der umspannanlage haren“ von ralf heilemann. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Buckow; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. 
thorsten schmudde, rwe.

ABSCHLUSSARBEITEN

„entwicklung eines universellen testsystems zur analyse von se-
riellen netzwerken unter verwendung eines embedded-systems 
mit soft-prozessor“ von tobias friedering. erstprüfung durch prof. 
dr. gehrke.

„entwicklung und implementierung eines autonomen mobilen 
sensor-gateways“ von rainer wille. erstprüfung durch prof. dr 
tönjes.

„entwicklung und implementierung eines softwarekonzeptes zur 
steuerung und visualisierung eines test- und prüfstandes für 
elektromobilität“ von marion pelz. erstprüfung durch prof. dr. söte.

„entwicklung und integration eines vhdl-basierenden controllers 
für emmc-module in eine neuartige messelektronik“ von viktor 
Tscherneuwanow . Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Lang; Zweit-
prüfung durch dipl.-ing. u. schmidt, rosen technology and re-
search center gmbh.

„entwurf und aufbau einer dali/dmX leuchtensteuerung mit zu-
sätzlicher erkennung der lichtintensität“ von Jens vahldieck. erst-
prüfung durch prof. dr. kaiser

„entwurf und realisierung eines plattformunabhängigen simulati-
onssystems für die prozessautomatisierung von strassentunneln“ 
von norbert hinderks. erstprüfung durch prof. dr. panreck.

„erarbeitung eines konzepts zur visualisierung der klimatechnik 
und eines energiemanagementsystems bei bischof + klein sparte 
1“ von Christian Höing. Erstprüfung durch Prof. Dr. Buckow; Zweit-
prüfung durch dipl.-ing. hansjörg vorbau, bischof + klein.

„ersatz einer versuchsanordnung für die datenerfassung und 
steuerung in einem hybridfahrzeug durch einen mikrokontroller“ 
von Alexander  Matrosov. Erstprüfung durch Prof. Dr. Hoffmann; 
zweitprüfung durch prof. selifonow, mgtu.

„erschließung realer potentiale der elektromobilität am beispiel 
der Vollelektrifizierung auf dem Flughafenvorfeld und Entwicklung 
einer übertragbaren business case methodik“ von oliver mön-
ckedieck. Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Vossiek; Zweitprüfung 
durch dipl.-ing. robert schaetzke, siemens ag.

„erstellung einer netzwerkvisualisierung durch auswertung von 
verbindungsinformationen“ von tobias dultmeyer. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Westerkamp; Zweitprüfung durch Martin Kleine, 
firma harting.

„evaluierung des programms motor-cad“ von igor kirjanov. erst-
prüfung durch Prof. Dr. Pfisterer; Zweitprüfung durch Baun, ebm-
papst Mulfingen.

„evaluierung einer migrationsstrategie zur einführung von ipv6 bei 
einem provider“ von insa maßmann. erstprüfung durch prof. dr 
tönjes.

„fast track switching - untersuchung des laufzeitverhaltens aus-
gewählter netzwerktopologien“ von christian büter. erstprüfung 
durch prof. dr. roer.

„Identifikation auslegungsrelevanter Netznutzungsfälle im Übertra-
gungsnetz - methodik der „power transfer distribution factors“ und 
der „Automatisierten Wirkleistungsflussberechnung“ im Vergleich“ 
von Valeri Franz. Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Vossiek; Zweit-
prüfung durch dipl.-ing.m.eng. christian neus, amprion gmbh.

„inbetriebnahme eines internet protokoll stacks in einem embed-
ded system zur datenübertragung mittels des udp protokolls“ von 
Thore Werner. Erstprüfung durch Prof. Dr. Wübbelmann; Zweitprü-
fung durch tobias bültel, ssb.

„integration der wirelesshart technologie in ein i/o system der 
industriellen automatisierungstechnik“ von heinrich ruholl. erst-
prüfung durch prof. dr. söte.

„konzeptentwicklung zur verbesserung der betriebssicherheit 
und zur steigerung der wirtschaftlichkeit des kraftwerks ibbenbü-
ren“ von Andre Gravelmann. Erstprüfung durch Prof. Dr. Buckow; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. klaus rademacher, rwe power ag.
 
„konzeption und entwicklung eines datenbankgestützten pla-
nungssystems für automatisierungssysteme“ von sven martens. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Westerkamp; Zweitprüfung durch 
klaus lühn, firma nft automatisierung.

„konzeption und entwurf einer dsp-firmware für ein leistungs-
batterieladegerät auf basis eines digital geregelten schaltnetzteils“ 
von Jannik strakeljahn. erstprüfung durch prof. dr. gehrke.

„konzeption und implementation von ip basierten tk-anlagean-
schlüssen bei einem netzbetreiber unter beachtung der dienstgü-
te“ von Jörn rathert. erstprüfung durch prof. dr tönjes.

„konzeption und implementierung einer durchgängigen unter-
stützung von closed-caption-metadaten in der videoworkstation 
„clipster“ und deren einbettung in einem sd/hd/2k/4k-videoda-
tenstrom“ von markus kreienbaum. erstprüfung durch prof. dr.-
Ing. Lang; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. D. Brandes, DVS Digital 
video systems gmbh.

„konzeption und modellhafte entwicklung eines modularen web-
applikation-frameworks“ von simon pottkämper. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Westerkamp; Zweitprüfung durch Rainer Beck-
mann, firma beka engineering.
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ABSCHLUSSARBEITEN

„Konstruktion eines energieeffizienten Werkzeugträgers für 
schäumwerkzeuge“ von thomas hembrock. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Schwarze; Zweitprüfung durch Paul Hilbers, Frimo Lotte 
gmbh.

„konstruktion eines werkzeugträgersystems zur kontinuierlichen 
oder diskontinuierlichen herstellung von komponenten von trans-
latorisch wirkenden wälzlagern“ von thorben siebe. erstprüfung 
durch Prof. Dr.-Ing. Schmehmann; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. 
klüter.

„Konzeption einer flexibel automatisierten Schraubstation zur Vor-
montage von fahrzeugscheinwerfern“ von oleg leinweber. erst-
prüfung durch Prof. Dr.-Ing. Rokossa; Zweitprüfung durch Dipl.-
ing. thomas röbbecke, hella kgaa hueck & co.

„Materialflussoptimierung von Tiefkühl-Rohwaren“ von Matthias 
Steffen Angeneter. Erstprüfung durch Prof. Dr. Kalac; Zweitprüfung 
durch dipl.-ing. hans graber, iglo gmbh.

„simulation von walzenkontakten beim folienwickeln“ von roman 
Schmidt. Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Schmehmann; Zweitprü-
fung durch dr.-ing. hoffmann.

„standardisierung der schlauchverbindungstechnik im wasch-
automaten der firma miele“ von sascha rottmann. erstprüfung 
durch Prof. Dr.-Ing. Rokossa; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Markus 
behr, miele cie. kg. 

„umstrukturierung einer endmontage zur fließmontage unter be-
rücksichtigung von lean management“ von stefan schleef und 
Hilmar Heitmann. Erstprüfung durch Prof. Dr. Kalac; Zweitprüfung 
durch dipl.-ing. heinrich buddenberg, amazonen werke h.dreyer 
gmbh & co kg.

„untersuchung von knotenverbindungen im strukturellen karos-
seriebau“ von daniel hartmeier.  erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
Schäfers; Zweitprüfung durch Niermann, Claas.

Fahrzeugtechnik

„auslegung und anpassung eines hydraulischen stabilisators für 
eine nkw fahrerhauslagerung mit funktionstest auf dem prüf-
stand und validierung durch fahrversuche“ von christian brenk. 
erstprüfung durch prof. dr. schmidt, r.

„automatisierte Qualitätsanalyse einer car2X-fusionstechnologie“ 
von cristin ruschmeyer.  erstprüfung durch prof. dr.-ing. schä-
fers; Zweitprüfung durch Franke, Volkwagen.

„bestimmung der belastungen im fahrwerk des sportwagens 
wiesmann gt mf 5 mittels einer adams - mehrkörpersimulation“ 
von daniél fritsche. erstprüfung durch prof. dr. prediger.

„bestimmung dynamischer lasten an den fahrwerkbauteilen des 
sportwagens wiesmann gt mf 5 mittels mehrkörpersimulation“ 
von bastian büschking. erstprüfung durch prof. dr. prediger.

„construction and installation of a computer controlled positioning 
device for a 3-d-laservibrometer“ von azmul fadhli kamaruza-
man. Erstprüfung durch Prof. Dr. Schmidt, R.; Zweitprüfung durch 
h. frank.

„darstellung der theoretischen und konstruktiven grundlagen der 
faserverbundtechnologie anhand von catia v5 cad-beispielen 
aus der karosseriekonstruktion“ von michael müller.  erstprüfung 
durch Prof. Dr.-Ing. Schäfers; Zweitprüfung durch Nederkorn, M-
plan.

„dauerfestigkeitsbestimmung der k1 hebelfeder aus einer tro-
ckenen doppelkupplung“ von uwe eisermann. erstprüfung durch 
Prof.Dr. Stelzle; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Wolfgang Dilger.

„Einfluss aktueller Fahrzeugentwicklungen und moderner Repa-
raturmethoden auf die erstellung eines schadengutachtens“ von 
Felix Wüste. Erstprüfung durch Prof. Dr. Austerhoff; Zweitprüfung 
durch dipl.-ing. krause, gutzmann & krause.

„entwicklung, fertigung und inbetriebnahme einer radaufnahme 
für die prüfung von dreispurigen kraftfahrzeugen auf gruben im 
rahmen der periodischen überwachung“ von sebastian schulte. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Austerhoff; Zweitprüfung durch Dipl.-
ing. reher, tüv nord mobilität gmbh.

„entwicklung einer fahrdynamikregelung für ein elektrofahrzeug“ 
von Ulf Beering. Erstprüfung durch Prof. Dr. Austerhoff; Zweitprü-
fung durch dipl.-ing. haeusler, zf friedrichshafen gmbh.

„entwicklung eines leichtbau-türinnenteils aus kohenstofffaser-
verstärkten kunststoffen (cfk)“ von felix kampe.  erstprüfung 
durch Prof. Dr.-Ing. Schäfers; Zweitprüfung durch Nederkorn, M-
plan.

„entwicklung eines prüfstandes für schokoladenformen“ von ste-
fan emilov asenov. erstprüfung durch prof. dr. r. schmidt.

„entwicklung eines zentralverschlusskonzeptes zur radbefes-
tigung für ein amg-fahrzeug“ von hendrik abrams. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Austerhoff; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Laub, 
mercedes amg gmbh.

„entwicklung sicherheitstechnischer, regelwerkskonformer vorga-
ben für die auslegung von maschinenauslegern in landmaschi-
nen“ von Andreas Zwafink. Erstprüfung durch Prof. Dr. Derhake.

ABSCHLUSSARBEITEN

„sensorlose rotorlagenerfassung bei sinuskommutierung“ von 
Christoph Anneken. Erstprüfung durch Prof. Dr. Pfisterer; Zweit-
prüfung durch Ley, ebm-papst Mulfingen.

„simulation und realisierung einer sensorbasierten landmaschi-
nen-distanzregelung mittels matlab/simulink und canoe ein-
schließlich fahrzeugmodellbildung“ von mathias escher. erstprü-
fung durch prof. dr. ruckelshausen.

„stationäres betriebsverhalten einer permanenterregten syn-
chronmaschine mit eingebetteten magneten“ von dennis schott. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Pfisterer; Zweitprüfung durch Ley, ebm-
papst Mulfingen.

„systemanalyse zur kennzahlenbasierten von rfid-systemen an 
flurförderzeugen“ von benjamin emde. erstprüfung durch prof. 
dr. söte.

„systemische untersuchung zur vertikalen mes -integration in ei-
nem verfahrenstechnischen produktionsbetrieb“ von matthias pie-
ters. erstprüfung durch prof. dr. söte.

„telekommunikation über paketvermittelnde netze-technik und 
marktverfügbare lösungen im vergleich mit der leitungsvermitt-
lung“ von sven wessel. erstprüfung durch prof. dr. scheerhorn.

„untersuchung des abstrahlverhaltens räumlich verformter uhf-
rfid transponder in unterschiedlichen materialien“ von Jens 
schröder. erstprüfung durch prof. dr. diestel.

„untersuchung des grenzschichtverhaltens von elektrisch hoch-
belastetem ölimprägnierten kunstharzpressholz unter berücksich-
tigung einer anisotropie“ von markus bittner. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Buckow; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Michael Havekost, 
hochschule osnabrück.

„untersuchung und realisierung von Quality of service anforde-
rungen einer multischnittstellenkarte“ von florian lambers. erst-
prüfung durch Prof. Dr. Wübbelmann; Zweitprüfung durch Maik 
bekel, rosen technology and research center gmbh.

„untersuchung von haupt- und reserveschutzeinstellungen im 
stromversorgungsnetz der stadtwerke münster gmbh am bei-
spiel langer schutzstrecken“ von adrian tobias sacchi. erstprü-
fung durch Prof. Dr. Buckow; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Hein-
rich schulze-eißing, stadtwerke münster gmbh.

„untersuchung von öl- und ölpapier bei hoher gleichspannung“ 
von Thomas Fritze. Erstprüfung durch Prof. Dr. Buckow; Zweitprü-
fung durch dipl.-ing. ronny fritsche, siemens ag.

„untersuchung von uhf-rfid-transpondern auf material mit vari-
abler permittivität“ von christian milzarek. erstprüfung durch prof. 
dr. diestel

„untersuchungen zur automatisierung eines softwaretests mit hil-
fe eines hardware-in-the-loop systems für landmaschinen und 
implementierung von teilumfängen am beispiel einer feldspritze“ 
von martin hohenbrink. erstprüfung durch prof. dr. ruckelshau-
sen.

„weiterentwicklung einer fehlerstrommesseinrichtung für den 
einsatz in solarwechselrichtern“ von christoph kampmeyer. erst-
prüfung durch Prof. Dr. Wübbelmann; Zweitprüfung durch Wilfried 
groote, sma solar technology ag.

Entwicklung und Produktion

„cfd-simulation und konstruktion eines absaugsystems für foli-
enstreifen“ von thomas sehlleier. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
Schmehmann; Zweitprüfung durch Dr.-Ing. Hoffmann.

„development of a top packer for sealing liners in deep wells in 
conformity with din en 14310 - entwicklung eines top packers 
zur abdichtung von linern in tiefenbohrungen.“ von mohd azri 
Khamis. Erstprüfung durch Prof. Dr. R.-G. Schmidt; Zweitprüfung 
durch dipl.-ing. christian schulte.

„einbindung eines mes zur darstellung von produktionskennzah-
len“ von stephan vollmer. erstprüfung durch prof. dr.-ing. rokos-
sa; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Rolf Utlaut, Elster GmbH.

„Ermittlung und theoretische Betrachtung der Einflussparameter 
auf das radialspiel von auszugsführungen“ von matthias tocke. 
Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Schmehmann; Zweitprüfung durch 
dipl.-ing. budde.

„erstellung eines konzeptes für eine zentrale vormontage mit da-
rauf abgestimmter logistik“ von daniel bolte. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Kalac; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Frank Löbbert, Wind-
möller & hölscher kg.                              

„erstellung eines opimierten layouts für einen fertigungsbereich 
zur herstellung von schweißbaugruppen unter berücksichtigung 
flexibler Losgrößen“ von Jan Hendrik Hannibal. Erstprüfung durch 
Prof. Dr.-Ing. Rokossa; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Olaf Gies-
ecke, claas kgaa mbh.

„fertigungskonzept für die herstellung von fahrwerkkomponenten 
in faserverbundkunststoff bauweise“ von Jan pabst.  erstprüfung 
durch Prof. Dr.-Ing. Schäfers; Zweitprüfung durch Dr. Lobo Casa-
nova, zf lemförder.
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ABSCHLUSSARBEITEN

Informatik

„3d-visualisierung von switchingfunktionen in industriellen kom-
munikationsnetzwerken“ von natalia kolmakova und olga mazur. 
erstprüfung durch prof. dr. kampmann.

„analyse der einsatzmöglichkeiten von Qs-werkzeugen zur stati-
schen Quellcodeanalyse von Java“ von Jens attermeyer. erstprü-
fung durch Prof. Dr. Kleuker; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Thiesing.

„analyse und realisierung eines verfahrens zur detektion von 
kleinsten objekten in tracking-anwendungen“ von marco hansch-
mann. Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Lang; Zweitprüfung durch 
m.sc. m. kamma, rheinmetall defence electronics gmbh.

„analyse von steuerungskonzepten inklusive der feldbus-sys-
teme „Profinet“, „Profisafe“ und „AS-Interface“ unter besonderer 
betrachtung der sicherheit“ von Joachim südtmann. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Jänecke; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Matthias Ei-
sen, volkswagwagen ag.

„anbindung mobiler endgeräte an eine verteilte serviceplattform 
im Pflegebereich“ von Philipp Panhey. Erstprüfung durch Prof. Dr. 
Thiesing; Zweitprüfung durch Dipl.-Inf. Wojciechowski, Fraunhofer 
isst.

„anbindung von soa an den tim-bus der telekom“ von micha-
el Urbaniak. Erstprüfung durch Prof. Dr. Biermann; Zweitprüfung 
durch dipl. ing. ralf spittka, telekom münster.

„aspekte eines empfehlungsdienstes für personal video recor-
der“ von ralf kruthoff-brüwer. erstprüfung durch prof. dr. morisse.

„aufbau akademischer strukturen im bereich informatik im irak 
- beschreibung von konzepten, hindernissen, realisierung und 
vorschläge im bezug auf informatik“ von salam rubaii. erstprü-
fung durch prof. dr. morisse.

„auswertung von tracedaten eines eingebetteten systems für ei-
nen Debugansatz auf Modell-Ebene ohne Beeinflussung des Lau-
zeitverhaltens“ von michael spieker. erstprüfung durch prof. dr. 
Wübbelmann; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Theodor Gervens.

„autonomous ad hoc communication for collaborating agricultural 
vehicles - design and evaluation of a transport layer“ von frank 
Nordemann. Erstprüfung durch Prof. Dr Tönjes; Zweitprüfung 
durch prof. dr. roer.

„business web monitoring-konzeption und entwicklung eines mo-
nitorings als mobile  website zur untersuchung kausaler bezie-
hungen zwischen web analysedaten, social networks und con-
tent management“ von markus hermes. erstprüfung durch prof. 
ramm.

„c# basierende softwareentwicklung eines batteriemanage-
mentsystems für ein leistungsbatterieladegerät inkl. der opti-
mierung dessen regelverhaltens“ von eugen kitke. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Jänecke; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Stephan 
peterich,powertronic.

„concept and implementation of a wireless 802.15.4 node sup-
porting multiple wired sensor interfaces“ von francisco alvarez 
Fernandez.  Erstprüfung durch Prof. Dr Tönjes; Zweitprüfung durch 
m.sc. daniel kümper.

„design eines leitfadens zur auswahl von mittelspannungs-leis-
tungstransformatoren für den einsatz in windenergieanlagen.“ von 
Christoph Stegemann. Erstprüfung durch Prof. Dr. Buckow; Zweit-
prüfung durch dipl.-ing. andre langel, ge wind energy gmbh.

„design und implementierung eines regelbasierten marketingsys-
tems für den microsoft commerce server“ von tatsiana harushki-
na. Erstprüfung durch Prof. Dr. Thiesing; Zweitprüfung durch Dipl.-
inf. (fh) niehaus, proximity technology gmbh.

„Empirische Evaluation eines Bayes Klassifikator basierenden 
empfehlungsdienstes zur generierung personalisierter fernsehin-
halte“ von benedikt engelbert. erstprüfung durch prof. dr. morisse.

„einsatzmöglichkeiten von terminalservern und thinclients 
„Green-IT“ durch energieeffizientes serverbasiertes Computing“ 
von Dennis Gödde. Erstprüfung durch Prof. Dr. Thiesing; Zweitprü-
fung durch dipl.-math. fischer, nobilia gmbh.

„enabling and optimization of real-time-Queries for large data-
sets on sap‘s scalable, cost-effective in-memory computing en-
gine hana“ von pablo tecker. erstprüfung durch prof. dr. wester-
kamp; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Heiko Tapken.

„enterprise portale als integrationslösung - untersuchungen am 
beispiel des ibm websphere portals“ von alexander goldbeck. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Kleuker; Zweitprüfung durch Dipl. Inf. 
Yvonne lammers.

„entwicklung einer komponente in .net zur mathematischen ver-
knüpfung und visualisierung von massendaten“ von alexander 
Sorich. Erstprüfung durch Prof. Dr. Thiesing; Zweitprüfung durch 
prof. dr. kleuker.

„entwicklung einer komponentenbasierten applikationsplattform 
und zugehörigen architektur für modulare desktop-applikationen 
mit der windows presentation foundation“ von tobias müller. erst-
prüfung durch Prof. Dr. Thiesing; Zweitprüfung durch Dipl.-System-
wiss. peußner, rosen trc gmbh.

ABSCHLUSSARBEITEN

„entwicklung und auslegung eines gitterrohrrahmens in modul-
bauweise mit fahrwerk für ein elektrofahrzeug der kompaktwa-
genklasse“ von nils meiners. erstprüfung durch prof. dr. aus-
terhoff; Zweitprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Schäfers, Hochschule 
osnabrück.

„entwicklung und umsetzung von prüfverfahren zur beurteilung 
der festigkeit von katalysator-substraten“ von eugen seiler. erst-
prüfung durch prof. dr. hage.

„erstellen einer datenbankanwendung für die verwaltung von 
crashtestversuchen“ von meik wienker. erstprüfung durch prof. 
Dr. Friebel; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Ralf Krause, Ingenieur-
büro gutzmann & krause.

„erprobung eines neuen druckluftbremsenprüfgerätes tht (truck 
handheld tester) und integration in die bestehenden arbeitsabläu-
fe bei der prüfung von nutzfahrzeugen im rahmen der hauptun-
tersuchung“ von klaus ellmann. erstprüfung durch prof. dr. aus-
terhoff; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing Beerling, Dekra Automobil 
gmbh.

„evaluation des einsatzpotentials einer geregelten infrarot-här-
tung von 2-komponentigen pu-klebstoffen in der automobilen se-
rienfertigung“ von daniel ueding.  erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
Schäfers; Zweitprüfung durch Kraemer, Sika Automotive.

„Falztechnik im Karosseriebau der Automobilindustrie - Einfluss 
der parameter und ihre rückschlüsse auf die Qualität“ von sebas-
tian Schwieters. Erstprüfung durch Prof. Dr. Austerhoff; Zweitprü-
fung durch dipl.-ing. arnold, volkswagen ag.

„finite elemente simulation einer energieabsorbierenden front-
struktur eines elektrofahrzeugs in aluminium-spaceframe-bauwei-
se“ von andré stoppelkötter. erstprüfung durch prof. dr.-rer.nat. 
bahlmann. zweitprüfung durch prof. dr.-ing. schäfers.

gestalt- und gewichtsoptimierung der fahrwerksbauteile des 
sportfahrzeuges wiesmann gt mf5“ von andreas kälber. erst-
prüfung durch prof. dr. prediger.

„integrierte betriebsfestigkeitsanalysen von schnittlasten mit 
matlab und adams/car“ von philipp grevemeyer. erstprüfung 
durch prof. dr. prediger.

„konstruktion eines schalldämpfers für Jagd- und sportwaffen 
mit hilfe eines selbstentwickelten prüfstandes im niederdruckbe-
reich.“ von alexander kuhlmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
Kreßmann; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Thomas Helmig.

„konstruktion und betriebsfeste auslegung einer federbeinaufnah-
me als aluminiumgussteil und betriebsfestigkeitsnachweis für hy-
bridverbindungen aus aluminiumguss- und knetlegierungen“ von 
Aleksej Igoschin. Erstprüfung durch Prof. Dr. Prediger; Zweitprü-

fung durch prof. dr.-ing. schäfers.

„konzeptentwicklung für eine vorrichtung zur messung der achs-
geometrie an einem kraftfahrzeug“ von Jochen heer. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Austerhoff; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Drabon, 
benteler automobiltechnik gmbh.

„konzeptionierung und erstellung einer analysemethode für einen 
morphologischen kasten für funktionen und bauraum bei schließ-
systemen und analyse von wettbewerbsprodukten mit der ausge-
arbeiteten systematik“ von hendrik schmidt.  erstprüfung durch 
Prof. Dr.-Ing. Schäfers; Zweitprüfung durch Dreimann, Brose.

„lebensdaueranalyse einer nkw-pendelachse mit der software 
msc-fatigue“ von Qing Xu. erstprüfung durch prof. dr. schmidt, 
R.; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Prediger.

„neuentwicklung einer mannschaftsraumtür für den einsatz in 
löschgruppenfahrzeugen der feuerwehr unter berücksichtigung 
der neuen abgasnorm euro 6“ von nicole blanke. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Austerhoff; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Schling-
mann, schlingmann gmbh.

„temperatur- und beanspruchungssimulation beim laserhartbe-
schichten von laufringdichtungen“ von viktor kwaschnin. erstprü-
fung durch Prof. Dr.-Ing. Schmehmann; Zweitprüfung durch Dipl.-
ing. schneider-leyse.

„theoretische und experimentelle untersuchung eines kataly-
tischen nachbrenners zur propanreformierung für ein autarkes 
sofc-brennstoffzellensystem kleiner leistung“ von hendrik nord-
haus. Erstprüfung durch Prof. Dr. Mardorf; Zweitprüfung durch M. 
heiker, hochschule osnabrück.

„untersuchung des ausweich-phänomens von pkw-fahrern bei 
Erkennen von Konfliktsituationen im Straßenverkehr und erforder-
liche konsequenzen an assistenz-systeme“ von marc israel.  erst-
prüfung durch Prof. Dr.-Ing. Schäfers; Zweitprüfung durch Prof. Dr. 
kramer, safe.

„untersuchungen zur emmisionsreduzierung an einem direktein-
spritzenden dieselmotor“ von konstantin rempel. erstprüfung 
durch prof. dr. hage.

„untersuchungen zur objektiven darstellung des sogenannten 
lenkungsziehens“ von benjamin brinkmann. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Austerhoff; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Vosteen, Auto-
motive testing papenburg atp gmbh.  
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ABSCHLUSSARBEITEN

„konzeption, implementierung und validierung einer web-applika-
tion für den mobilen einsatz in der landwirtschaft“ von martin ha-
newinkel. Erstprüfung durch Prof. Dr. Westerkamp; Zweitprüfung 
durch Julian Quindt.

„konzeption einer serviceorientierten software-landschaft für ein 
flexibel erweiterbares Dienstleistungsportal“ von Michael Albrecht. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Morisse; Zweitprüfung durch Prof. 
ramm.

„konzeption eines lernmanagementsystems der 2. generation 
im kontext eines wechsels der technischen infrastruktur an der 
hochschule osnabrück“ von Jürgen kuper. erstprüfung durch 
Prof. Ramm; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Morisse.

„konzeption und entwicklung einer fernsteuerkomponente für ein 
mobiles teleservice-system“ von christian brix. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Westerkamp; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Eikerling.

„konzeption und entwicklung einer getunnelten live-video kom-
ponente für ein mobiles teleservice system“ von holger kremer. 
erstprüfung durch prof. dr. eikerling.

„konzeption und entwicklung einer mobilen applikation für ein 
campus-management-system“ von dennis böckmann und tho-
mas görlich. erstprüfung durch prof. dr. morisse.

„konzeption und entwicklung eines wissensbasierten systems auf 
einem android-mobilgerät zum einsatz im agrarbereich“ von ale-
xander Enns. Erstprüfung durch Prof. Dr. Westerkamp; Zweitprü-
fung durch ivan smolnik, firma claas.

„konzeption und entwicklung lernfähiger fipa-acl agenten un-
ter  ansi-c und Javascript für mobile plattformen“ von rene es-
penhahn. Erstprüfung durch Prof. Dr. Westerkamp; Zweitprüfung 
durch prof. dr. theo gervens.

„konzeption und erstellung eines eclipse-plug-ins zur systemati-
schen nachverfolgung eingesetzter werkzeuge“ von Julia maren 
Dreier. Erstprüfung durch Prof. Dr. Kleuker; Zweitprüfung durch 
prof. dr. thiesing.

„konzeption und implementierung einer vereinsverwaltung als 
rich internet applikation auf basis von open laszlo“ von deri 
Mieth. Erstprüfung durch Prof. Dr. Westerkamp; Zweitprüfung 
durch thomas deuling, firma iscope.fheile.

„konzeption und implementierung einer verteilten mobilen anwen-
dung für den ereignisbasierten zugriff auf smartphone-sensoren“ 
von marcel teuber. erstprüfung durch prof. dr tönjes.

„Konzeption und Realisierung einer generischen Benutzeroberflä-
che für das daily care Journal“ von lucas pleß. erstprüfung durch 

Prof. Dr. Westerkamp; Zweitprüfung durch Manfred Wojciechows-
ki, fraunhofer isst.

„konzeption und realisierung einer vertriebstool-anwendung auf 
basis einer web-technologie“ von christian mogendorf. erstprü-
fung durch Prof. Dr. Westerkamp; Zweitprüfung durch Marco Ba-
renkamp, firma lm is.

„konzeption und realisierung einer wasserzähler-prüfstellensoft-
ware auf basis von microsoft .net framework 4.0“ von christian 
Hollermann. Erstprüfung durch Prof. Dr. Kleuker; Zweitprüfung 
durch dipl.-ing. robert holkenbrink.

„mobile augmented reality : neue möglichkeiten im bereich  der 
visuellen kommunikation“ von malte benjamin blanken. erstprü-
fung durch prof. ramm.

„mobile lab notebook - konzeption und realisierung eines elek-
tronischen laborbuchs für mobile, multitouchfähige endgeräte im 
bereich biochemischer forschung“ von stefan gommer. erstprü-
fung durch prof. dr. kleuker.

„online shopping als erlebnis - prototypische entwicklung neuer 
navigationskonzepte an einem beispiel für android 3.0“ von an-
thea neums. erstprüfung durch prof. ramm

„planung, modellierung und implementierung einer iphone-an-
wendung zur optimierung der marketingaktivitäten der firma pm-
result“ von constantin teuffel von birkensee. erstprüfung durch 
prof. dr. morisse.

„planung, umsetzung und implementation eines e-mail-basierten 
Ticketsystems in die Prozesssteuerungssoftware filescope“ von 
daniel kollorz. erstprüfung durch prof. dr. morisse.

„planung und implementierung einer zeitkritischen messdatenpro-
tokollierung innerhalb eines softwarebaukastens für einen steuer-
geräte-prüfstand unter national instruments cvi“ von daniel frau-
enheim. Erstprüfung durch Prof. Dr. Thiesing; Zweitprüfung durch 
thomas biermann, hella kgaa.

„planung und implementation eines simulationsframeworks für 
den gameserver eines browserspiels“ von sebastian trier. erst-
prüfung durch prof. dr. gervens

„planung und implementierung eines kundenportals auf basis von 
microsoft sharepoint“ von andreas görzen. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Thiesing; Zweitprüfung durch Dipl.-Inform. (FH) Welling, 
sievers-snc gmbh.

„planung und programmierung eines webbasierten wYsiwYg-
dokumentgenerators auf grundlage von Xsl-fo(Xml),html, Ja-
vascript und php“ von arndt wobbe. erstprüfung durch prof. dr. 

ABSCHLUSSARBEITEN

„entwicklung einer mobilen anwendung zur steuerung von set-
top-boxen“ von eduard wolf. erstprüfung durch prof. dr. morisse.

„entwicklung eines auf Java basierenden import-export-moduls 
zum austausch von projektplänen zwischen microsoft projekt und 
admileo“ von marco schaarschmidt. erstprüfung durch prof. dr. 
Thiesing; Zweitprüfung durch Dipl.-Inf. Düttmann, Archimedon 
gmbh.

„entwicklung eines casual games für das mobile betriebssystem 
ios“ von Joscha toboll. erstprüfung durch prof. dr. kampmann.

„entwicklung eines Java-basierten import-/export - moduls für den 
projektaustausch zwischen admileo und microsoft project“ von 
Jens attermeyer. erstprüfung durch prof. dr. kleuker.

„entwicklung von prototypen zur explorativen visualisierung von 
netzwerkweiten schwachstellenanalysen“ von raimund renkert. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Thiesing; Zweitprüfung durch Dr. Wag-
ner, intevation gmbh.

„entwurf und aufbau eines servers zur präsentation und interak-
tiven Steuerung einer Schaufütterungsanlage für Schützenfische“ 
von daniel obrenovic. erstprüfung durch prof. dr. gehrke.

„entwicklung und integration eines testsystems für elektronische 
baugruppen“ von stefan engelke. erstprüfung durch prof. dr. ru-
ckelshausen.

„entwurf und prototypische entwicklung von komponenten zur 
fakturierung als bestandteil des multiprojektmanagement-sys-
tems admileo“ von Julian tecker. erstprüfung durch prof. dr. kleu-
ker; Zweitprüfung durch Dipl. Inf. Bernd Holt.

„Entwurf und Realisierung einer Bedienoberfläche zur Bestim-
mung der testabdeckung für eingebettete systeme am beispiel 
der medienwiedergabe“ von Jan müller. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. uelschen.

„erstellung des bausteins „client unter windows“ für die it-grund-
schutz-kataloge des bundesamtes für sicherheit in der informati-
onstechnik (bsi)“ von rené paegelow. erstprüfung durch prof. dr. 
scheerhorn.

„erstellung einer schnittstelle zur einbindung des statistikpakets 
r in arcgis“ von milen diestelhorst. erstprüfung durch prof. dr. 
gervens.

„evaluation aktueller technologien der enterprise portal entwick-
lung am beispiel ibm websphere portal“ von thorben iggena. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Kleuker; Zweitprüfung durch Dipl. Inf. 
Yvonne lammers.

„evaluierung verschiedener sicherheitsstandards für web servi-
ces-Kommunikation auf Basis der WS-*-Spezifikationen“ von Lars 
Knemeyer. Erstprüfung durch Prof. Dr. Thiesing; Zweitprüfung 
durch marco barenkamp, lmis ag.

„evaluierung von technologien zur optimierten bereitstellung von 
geschäftskritischen bewegungsdaten anhand eines evolutionären 
prototypens“ von michael husmann. erstprüfung durch prof. dr. 
Kleuker; Zweitprüfung durch Dipl. Inf. Marco Barenkamp.

„gesichtsdetektion und -tracking in komplexen videoszenen zur 
implementierung 
eines personenzählers“ von sascha florian wendt. erstprüfung 
durch Prof. Dr.-Ing. Lang; Zweitprüfung durch Prof. Dr.-Inf. M. 
weinhardt.

„Gruppenspezifische und kontextabhängige Serviceunterstützung 
auf verschiedenen endgeräten einschließlich smartphones“ von 
Julian Stallmann. Erstprüfung durch Prof. Dr. Eikerling; Zweitprü-
fung durch prof. dr. westerkamp.

„implementation eines werkzeuges zur erstellung multimedialer 
flash produktkataloge“ von gernot könker. erstprüfung durch 
prof. dr. morisse

„implementation of a narrowband data structure for tracking dy-
namic implicit interfaces“ von arno in wolde lübke. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Biermann; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Lang.

„implementierung einer routen- und tourenoptimierung auf basis 
von microsoft dynamics nav“ von henning wöhrmeyer. erstprü-
fung durch Prof. Dr. Thiesing; Zweitprüfung durch Dipl.-Math.Hop-
pe, sievers-snc gmbh.

„implementierung einer toolbox zur visualisierung und interaktion 
grundlegender automatenkonzepte der theoretischen informatik“ 
von daniel gehling. erstprüfung durch prof. dr. morisse.

„implementierung eines heuristischen beladeschemas zur lade-
raumoptimierung und kartonvorbestimmung für die branchen-
lösung snc-cargo“ von Juri singer. erstprüfung durch prof. dr. 
Kleuker; Zweitprüfung durch Dipl. Math. Marianne Hoppe.

„integration einer edi-lösung in ein supplier-portal“ von nils 
duschner. erstprüfung durch prof. dr. gervens.

„konzeption, entwicklung und programmierung einer applikation 
zur visualisierung und projektprozessen innerhalb der crm-soft-
ware filescope unter Verwendung von PHP/MYSQL und jQuery“ 
von Ellen Becker. Erstprüfung durch Prof. Dr. Westerkamp; Zweit-
prüfung durch thomas deuling, firma iscope.
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ABSCHLUSSARBEITEN

„optimierung der direkthaftung von eco-mischungen auf poly-
amid-werkstoffen  im 2-komponenten verbundspritzgussverfah-
ren“ von Steffen Bar. Erstprüfung durch Dr. Bourdon; Zweitprüfung 
durch dipl.-ing.m.barkhoff, fa. zf-lemförder.

„optimierung der hydrolysebeständigigkeit von co-polyestern 
durch die verwendung von additiven“ von andré ilgen. erstprüfung 
durch Dr. Bourdon; Zweitprüfung durch Dr. W. Meyring, Fa. Hengst 
automotive.

„selbsteinfärbung mit masterbatch - als alternative zur voreinge-
färbtem kunststoffen bei spritzgießteilen für das fahzeuginterieur“ 
von Karsten Weghorst. Erstprüfung durch Dr. Bourdon; Zweitprü-
fung durch dipl.-ing. h.meyer, fa. pöppelmann.                         

„spritzgießmaschinen und antriebssysteme im praxisvergleich“ 
von Konstantin Brunner. Erstprüfung durch Dr. Bourdon; Zweitprü-
fung durch dipl.-ing.t.mairose, fa. pöppelmann.                           

„standardisierung von polypropylen-granulatmischungen durch 
verbesserte charakteriesierung, auswahl und dosierung der roh-
stoffkomponenten“ von danny schäffer. erstprüfung durch dr. 
Bourdon; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. K. Wüller, Fa. OKE.

„synthetic stainless steel production using novel routes such 
as electroplating“ von franziska pax. erstprüfung durch prof. dr. 
krupp.

„the development of a new roto blade root connection by using 
the fibres in the most optimal way“ von Mike Laarmann und Gerrit 
van Ankum. Erstprüfung durch Prof. Dr. Vennemann; Zweitprüfung 
durch dipl.-ing. nicolas meyer.

„thermische und rheologische charakterisierung von blends auf 
basis von celluloseacetat“ von anton Yudin. erstprüfung durch 
prof. dr. kummerlöwe.

„trockenstrahlen von wendeschneidplatten“ von caroline freitag. 
erstprüfung durch prof. dr. klanke.

„untersuchung der haftmechanismen von selbsthaftenden schutz-
folien“ von andreas oudehinken. erstprüfung durch prof. dr. ven-
nemann; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Thami Lamtigui.

„Untersuchung von Prozessparametern und ihrem Einfluss auf 
Qualitätsmerkmale bei der herstellung von kapa-polyurethan-
hartschaumplatten“ von sebastian teich. erstprüfung durch prof. 
Dr. Vennemann; Zweitprüfung durch Dr. Christoph Hollmann.

„Untersuchungen zum Einschmelzen und Auflösen von Legie-
rungselement-fülldraht für das vergießen von ausscheidungshärt-
baren kupferlegierungen“ von andre schulz. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Michels; Zweitprüfung durch Dr.-Ing. Andreas Krause, 
kme germany ag & co.kg.

„Verifizierung spritzgussgefertigter Polystyrol-Artikel zur Begren-
zung des pak-gehalts in verbrauchernahen produkten für die 
gs-zeichen-zuerkennung sowie zur einhaltung der europäischen 
gesetzeslage für pak“ von gaby dehnel. erstprüfung durch dr. 
Bourdon; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing.M.Burwinkel, Fa. Burwin-
kel-kunststoffe.

Maschinenbau

„analyse des technischen gebäudeservices zur erstellung eines 
konzeptes für ein instandhaltungsplanung- und steuerungssyte-
me mit einbindung von relevanten prozessabläufen.“ von florian 
Strot gt. Bücker. Erstprüfung durch Prof. Dr. Wißerodt; Zweitprü-
fung durch dipl.-ing. frank löbbert.

„analyse und optimierung der aufwickelqualität von wendewick-
lern“ von magnus friemel. erstprüfung durch prof. dr. derhake.

„analyse und optimierung des herstellprozesses von hydraulilzy-
lindern bei einem landmaschinenhersteller“ von waldemar getz. 
erstprüfung durch prof. dr. hamacher.

„analyse und optimierung des montageprozesses im bereich 
der anhängefeldspritzenfertigung“ von roman Jenn. erstprüfung 
durch prof. dr. hamacher.

„analyse und weiterentwicklung eines betriebsfestigkeitsprüf-
stands für anhängervorrichtungen unter berücksichtigung der 
volkswagen konzernnorm“ von tim-christian feix. erstprüfung 
durch prof. dr. prediger.

„applikationsuntersuchung des siemens mechatronics concept 
designers für die entwicklung von druckmaschinen“ von andré 
weßeler  und waldemar moor. erstprüfung durch prof. dr. der-
hake.

„auslegung und konstruktion einer bahnspannungsmesswalze“ 
von Lukas Tönnies. Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Schmehmann; 
zweitprüfung durch dr.-ing. hoffmann.

„auslegung und konstruktion eines antriebsstrangs zur kontinu-
ierlichen oder diskontinuierlichen herstellung von komponenten 
translatorisch wirkender wälzlager“ von florian degener. erstprü-
fung durch Prof. Dr. Adams; Zweitprüfung durch Retzlaff.

„berechnung von cfk-strukturen mit pamcrash - bestimmung 
der erforderlichen input-parameter  zur erstellung verschiedener 
materialkarten anhand von coupon- und komponentenversu-
chen“ von tim funke und timo hemker. erstprüfung durch prof. 
dr.-rer.nat. bahlmann. zweitprüfung durch dipl.-ing. markus 

ABSCHLUSSARBEITEN

Westerkamp; Zweitprüfung durch Thomas Deuling, Firma iScope.

„realisierung eines lenk- und ruhezeitenmoduls zur transport-
prozessoptimierung für microsoft dynamics nav“ von mario uff-
mann. Erstprüfung durch Prof. Dr. Thiesing; Zweitprüfung durch 
dipl.-ing. (fh) niehoff, sievers-snc gmbh.

„realisierung eines systems zur mobilen anzeige von stammda-
ten und meldungen einer landmaschine“ von daniel brettschnei-
der. Erstprüfung durch Prof. Dr. Westerkamp; Zweitprüfung durch 
ivan smolnik, firma claas.

„realisierung eines virtuellen laserscanners in einer hardware-
in-the-loop simulationsumgebung“ von diana kittelmann. erst-
prüfung durch Prof. Dr. Wübbelmann; Zweitprüfung durch Stefan 
krause, dlr.

„schwachstellenanalyse und maßnahmenvorschläge für die de-
zentrale it der hochschule osnabrück“ von david sondermann. 
erstprüfung durch prof. dr. scheerhorn.

„sicherheitsuntersuchung des campus-management-systems 
osca an der hochschule osnabrück“ von stefan unland. erstprü-
fung durch prof. dr. scheerhorn.

„situation und perspektive der informatikausbildung an den iraki-
schen hochschulen (universitäten)“ von salam rubaii. erstprü-
fung durch prof. dr. morisse.

„soziale interaktion in multimedia systemen am beispiel einer in-
tegration von opencast matterhorn in das sharepoint system der 
hochschule osnabrück“ von martin abel. erstprüfung durch prof. 
dr. morisse.

„suche und analyse von nutzergeneriertem inhalt in sozialen 
netzwerken“ von malte schievink. erstprüfung durch prof. ramm.

„untersuchung zur bekanntheit und akzeptanz von social tv und 
interactive  tv aus nutzersicht“ von rafael calvente torres. erst-
prüfung durch prof. dr. morisse.

Kunststoff- und 
Werkstofftechnik
„alterungsverhalten von pvc-stabilisierungssystemen unter ver-
schiedenen lagerbedingungen“ von aleksej nowikow. erstprüfung 
durch prof. dr. kummerlöwe.

„analyse der füllphase eines thermoplastischen elastomers sowie 
inbetriebnahme einer temperaturabhängigen überwachung des 
füllvorgangs, zur sicherung  von Qualitätsansprüchen, in einem 
zwei-komponenten-spritzgießprozess“ von matthias determann. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Vennemann; Zweitprüfung durch Dipl.-
ing. Joseph wallmeier.

„das ausstoßverhalten eines genuteten einschneckenextruders in 
Abhängigkeit der Gestalt von hochmolekularen Polyolefingranula-
ten“ von Michael Giesen. Erstprüfung durch Prof. Dr. Vennemann; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. ansgar peterberns.

„Effektivitäts- und Effizienzsteigerung eines mittelständischen Me-
dizinprodukteherstellers durch lean management“ von valeri fink. 
Erstprüfung durch Dr. Bourdon; Zweitprüfung durch Dr.-Ing. L. 
pfannenschmidt, fa. balda medical.

„entwicklung und validierung eines fülloptimierten chassibauteils 
aus glasfaserstärktem Polyamid 66, das mit Hilfe eines zweistufi-
gen spritzgießprozesses gefertigt wird“ von florian schwertmann. 
Erstprüfung durch Dr. Bourdon; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. T. 
lamparski, fa. zf-lemförder.

„ermittlung und analyse der einwirkmechanismen von produkt-
beständigkeiten gegenüber ventilelementen aus elastomeren an-
hand eines spendesystems für die kosmetikbranche“ von Janine 
Krause. Erstprüfung durch Dr. Bourdon; Zweitprüfung durch Dipl.-
ing. m.presche, fa. rpc.

„erhöhung der sauerstoffbarriere von kunststoffteilen durch eine 
plasmabeschichtung bei atmosphärendruck“ von michael dell-
wisch. Erstprüfung durch Dr. Bourdon; Zweitprüfung durch Dipl.-
ing. h. meyer, fa. pöppelmann.

„Grundsatzuntersuchung zur Einsatzmöglichkeit von pflanzlichen 
weichmacherölen in sbc-compounds für elastische folien im 
hygienemarkt“ von sebastian hase. erstprüfung durch prof. dr. 
kummerlöwe.

„hochtemperatureigenschaften von fe-al-gusslegierungen“ von 
stephan knorre. erstprüfung durch prof. dr. krupp.

„one-step Quenching and partitioning prozess an einem mit silizi-
um legierten höchstfesten vergütungsstahl“ von waldemar braun. 
erstprüfung durch prof. dr. zylla.
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ABSCHLUSSARBEITEN

„entwicklung eines radträgers in blech- bzw. kunststoff -metall-
hybridbauweise“ von arne siebe. erstprüfung durch prof. dr. aus-
terhoff; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Rechtien, ZF Friedrichshafen 
gmbh.

„entwicklung eines schienenfahrzeugs zum wechsel der hubspin-
deln eines walzwerks“ von daniel rethmann. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Schwarze; Zweitprüfung durch Mario Westenberg, Ge-
orgsmarienhütte gmbh.

„entwicklung eines trommelschleifgerätes“ von Jörn asmann. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Schwarze; Zweitprüfung durch Sten-
tenbach, rosink gmbh + co. maschinenfabrik.

„entwicklung und bewertung von alternativ gelenkverschluss-
lösungen in lenkern mit verstärktem Querschnitt im übergang 
gelenkkopf-schaft“ von oliver zboron. erstprüfung durch prof. dr. 
Austerhoff; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Rechtien, ZF Friedrichs-
hafen gmbh.

„entwicklung und experimentelle untersuchung eines ventilator 
konzepts“ von waldemar meier. erstprüfung durch prof. dr. pre-
diger.

„entwicklung und inbetriebnahme eines montagesystems für na-
delabdichtungen“ von tim reibke. erstprüfung durch prof. dr. 
Schwarze; Zweitprüfung durch Peter-Joachim Kapelle, Schröder 
kg.

„entwicklung und konstruktion einer zusätzlichen fahrzeugach-
se an einem hochleistungs-mähaufbereiter“ von hendrik grothe. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Wißerodt; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing 
weiß.

„entwicklung und konstruktion eines filters für frittieröl“ von tho-
mas Zumbrägel. Erstprüfung durch Prof. Dr. Wißerodt; Zweitprü-
fung durch dipl.-ing. thomas husmann.

„entwicklung und konstruktion eines kraftbegrenzenden bremse-
lements für den einsatz in energieverzehrenden gleisabschluss-
systemen“ von christoph orlovsky. erstprüfung durch prof. dr. 
Friebel; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Osterhoff, Rawie GmbH & 
co.kg.

„entwicklung von automatisierungskonzepten  für die endprüfung 
von leiterplatten“ von alexander möller. erstprüfung durch prof. 
Dr.-Ing. Rokossa; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Rolf Utlaut, Elster 
gmbh.

„entwicklung von staubreduzierenden maßnahmen am mähdre-
scher zur verbesserung der sichtverhältnisse ins schneidwerk“ 
von michael hugenberg. erstprüfung durch prof. dr. wahle.

„entwicklung zu einer gewichts- und gestaltsoptimierten  überlade-
einrichtung für einen feldhäcksler mit hilfe der fem“ von philipp 
liebich. erstprüfung durch prof. dr. prediger.

„entwurf eines soft-interdentalkeils auf basis einer 1-komponen-
ten-teilgeometrie unter berücksichtigung der 2-komponenten-
spritzgießtechnologie“ von henning zur stadt. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Schwarze; Zweitprüfung durch Mike Landwehr, Pöppel-
mann gmbh & co kg.

„entwurf und optimierung von antriebstechnischen lösungen für 
den blocktransport im bereich des autorunders in der buchferti-
gungsstraße bf-530“ von simon thielscher. erstprüfung durch 
prof. dr.-rer.nat. bahlmann. zweitprüfung durch dipl.-ing. peter 
strunk, kolbus gmbh & co. kg.

„erarbeitung einer vorgehensweise zur verbesserung der ab-
stimmung zwischen der simulation mit autoform und dem try-
outprozess in der blechumformung von karosserierohbauteilen“ 
von Tobias Große Vogelsang. Erstprüfung durch Prof. Dr. Adams; 
zweitprüfung durch kortmann.

„erarbeitung von konstruktionsrichtlinien für die entwicklung von 
gezielt iluminierenden 3d-kunststoffbauteilen“ von lars holken-
brink. erstprüfung durch prof. dr. derhake.

„ermittlung der belastungsgrenze einer spurstangenverschrau-
bung“ von Jan-christoph klimek. erstprüfung durch prof. dr. aus-
terhoff; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Gretenkort, ZF Friedrichsha-
fen gmbh. 

„ermittlung und bewertung von prozess- und werkzeugparame-
tern beim  wälzfräsen warmgewalzter bänder im hinblick auf 
Oberflächenqualität und Werkzeugstandzeit“ von Artem Belinger. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Adams; Zweitprüfung durch Koncalla.

„erstellung eines neuen konzeptes für die zerspanung von feder-
trägern“ von Michael Stötzel. Erstprüfung durch Prof. Dr. Kalac; 
zweitprüfung durch dr.-ing. a. nachtwey, wika alexander wie-
gand se & co kg.

„ertragsvergleich verschiedener fotovoltaik-technologien im 
norddeutschen strahlungsklima“ von frederik harten. erstprüfung 
durch prof. dr. kuhnke.

„erweiterung und optimierung einer einrichtung für presswickel-
kombinationen zum albegen des eingewickelten rundballens auf 
der Stirnfläche während der Fahrt und in Hanglage“ von Sven Frie-
merding. erstprüfung durch prof. dr. Johanning.

„experimentelle untersuchung und konzeptionelle entwicklung 
eines Unterflurkanals mit Induktionslüftung“ von Gero Scholten. 
erstprüfung durch prof. dr. derhake.

ABSCHLUSSARBEITEN

sandfort,volkswagen osnabrück gmbh.

„betriebsweise und verluste eine kombispeichers im heizkreis 
mit mikro-kwk und solareintrag“ von viktor kötters. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Mardorf; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Schmidt.

„co2-neutrale und wirtschaftliche versorgung eines passiv-rei-
henhauses“ von matthias rieken. erstprüfung durch prof. dr. kuh-
nke.

„Einflussgrößen des Insassenschutzes im Frontalaufprall am Bei-
spiel des neuen us ncap-test“ von tobias heckendorf. erstprü-
fung durch prof. dr.-rer.nat. bahlmann. zweitprüfung durch dr. 
bodo specht, volkswagen ag.

„einführung eines energiemonitoring-tools in der papierindustrie“ 
von Dennis Wächter. Erstprüfung durch Prof. Dr. Mardorf; Zweit-
prüfung durch c. schmidt, schöller.

„energetische betrachtung eines wasser- behandlungssystems 
unter berücksichtigung mechanischer und verfahrenstechnischer 
rahmenbedingungen“ von ralf tofall. erstprüfung durch prof. dr.-
Ing. Reckzügel; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing (FH) Birgit Tepe.

„entwicklung einer antriebs- und steuerungslösung für eine neu 
automatische kleinteilelagerung“ von boris-pierre rogowski. erst-
prüfung durch prof. dr. wahle.

„entwicklung einer automatischen auszugseinheit für horizontale 
bewegungen in der möbelindustrie“ von markus rajes. erstprü-
fung durch Prof. Dr. Schwarze; Zweitprüfung durch Dietmar Baro, 
kesseböhmer gmbh & co. kg.

„entwicklung einer bindevorrichtung für landwirtschaftliche groß-
packenpressen“ von Julian roß. erstprüfung durch prof. dr. Jo-
hanning.

„Entwicklung einer Cabrio-Verdeckablagefixierung im Baukasten-
system“ von markus alexander bauer.  erstprüfung durch prof. dr.-
Ing. Schäfers; Zweitprüfung durch Czechtizky, Porsche.

„entwicklung einer elektrischen antriebseinheit für verikale bewe-
gungen in der möbelindustrie“ von henrik schengber. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Schwarze; Zweitprüfung durch Dietmar Baro, Kes-
seböhmer gmbh & co. kg.

„entwicklung einer fördereinrichtung für eine kartoffelerntema-
schine“ von martin martmüller. erstprüfung durch prof. dr. Johan-
ning.

„entwicklung einer innovativen endlagendämpfung beim ausfah-
ren von auszugsführungen in schubkastensystemen“ von dirk 
blome. erstprüfung durch prof. dr. derhake.

„entwicklung einer neuartigen luftspalteinstellvorrichtung für blas-
folienanlagen“ von thomas ovel. erstprüfung durch prof. dr. der-
hake.

„entwicklung einer schmierung zur langlebigen minderung von 
gleit-wälzreibung“ von matthias kunsch. erstprüfung durch prof. 
Dr. Schwarze; Zweitprüfung durch Daniel Rehage, Hettich Holding 
gmbh & co. ohg.

„entwicklung einer umweltsimmulationskammer für den 3-kanal-
prüfstand zum test  der gfk-blattfeder in der best cost axle“ von 
manuel görtemöller. erstprüfung durch prof. dr. prediger.

„entwicklung einer vollautomatischen hubstation zum garnspulen 
wechsel in der textilindustrie“ von marcel rieke. erstprüfung durch 
Prof. Dr.-Ing. Rokossa; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. J. Wolf, Neu-
enhauser unternehmensgruppe.

„entwicklung eines automatisieurngskonzeptes mit konstruktions-
richtlinie für stopfen eines schubladen-vollauszugs“ von henrick 
Oertker.  Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Schäfers; Zweitprüfung 
durch thies, hettich.

„entwicklung eines cad-startmodells für die heckklappenausle-
gung von personenkraftwagen“ von robert peters. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Schwarze; Zweitprüfung durch Klaus-Peter Schwie-
ger, volkswagen osnabrück gmbh.

„entwicklung eines colour-mix-systems für eine steinformmaschi-
ne“ von Viktor Reimchen. Erstprüfung durch Prof. Dr. Austerhoff; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. kordsmeyer, rekers gmbh.

„entwicklung eines durchsatzmessverfahrens für einem selbst-
fahrenden feldhäcksler“ von christian plenter. erstprüfung durch 
prof. dr. Johanning.

„Entwicklung eines Hauptfahrwerks für Leichtflugzeuge“ von And-
ré Schneider. Erstprüfung durch Prof. Dr. Austerhoff; Zweitprüfung 
durch b. eng. schrader, hochschule osnabrück.

„entwicklung eines konzeptes für die beurteilung und verbesse-
rung der produkt- und prozessqualität  in der internen produkti-
onsauftragskette“ von dennis samsonow. erstprüfung durch prof. 
dr. prediger.

„entwicklung eines ladungsträger-schwenkbeschlages  mit einer 
beladungsabhängigen verstelleinheit zur anpassung der bedi-
enkräfte“ von Kai Meyer. Erstprüfung durch Prof. Dr. Schwarze; 
zweitprüfung durch dietmar baro, kesseböhmer gmbh & co. kg.

„entwicklung eines modularen werkzeugkonzepts für die prototy-
penfertigung von seitenwandrahmen“ von dietmar hebbelmann.  
Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Schäfers; Zweitprüfung durch Boll-
mann, salzgitter automotive.
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„prozessoptimierung in der kofferbausatzproduktion firma titge-
meyer gmbh &. kg - werk lottte“ von daniel witte. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Kalac; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Ludger Asch-
hoff, titgemeyer gmbh.

„prüfung der bremsperformance am pkw mittels „referenzwert-
methode“ im rahmen der periodischen fahrzeugnüberwachung“ 
von Johannes recker.  erstprüfung durch prof. dr.-ing. schäfers.

„realisierung des zusammenbaus eines karosseriebauteils durch 
die entwicklung eines hochautomatisierten robotergartens von 
der Projektierung über die Offline-Programmierung bis hin zur In-
betriebnahme“ von tim brockmeyer.  erstprüfung durch prof. dr.-
Ing. Schäfers; Zweitprüfung durch Blume, Volkswagen.

„schwingungsanalyse und konstruktion einer leistungsgesteiger-
ten bearbeitungseinheit einer verpackungsmittelmaschine“ von 
Thomas Buchholz. Erstprüfung durch Prof. Dr. Schwarze; Zweit-
prüfung durch achim seeberger, windmöller & hölscher kg.

„schwingungstechnische untersuchung einer federbeinaufstel-
lung für waschautomaten“ von sascha melies. erstprüfung durch 
prof. dr. prediger.

„sichtbeurteilung von fahrerarbeitsplätzen in landwirtschaftlichen 
traktoren mit hilfe des simulationsprogramms ramsis“ von dirk 
Stallmeier. Erstprüfung durch Prof. Dr. Wißerodt; Zweitprüfung 
durch dipl.-ing. alexander barzen.

„simulationsuntersuchungen zur durchführung der optimier-
unsmaßnahmen an einer bonnellfeder zum aufheben der scha-
densursachen“ von Jan-hendrik averkamp. erstprüfung durch 
prof. dr. prediger.

„umsetzung eines konzeptes zur auslegung eines dish-stirling 
systems“ von oliver geyer. erstprüfung durch prof. dr.-ing. reck-
zügel; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing (FH) Birgit Tepe.

„untersuchung der dynamischen eigenschaften einer schwimmen-
den gründung für offshore  wea mittels der programme ansYs 
aQwa und flex5“ von kai-marius hagensieker. erstprüfung durch 
prof. dr. prediger.

„untersuchung des aufsetzvorgangs druckölgefügter kegelpress-
verbände“ von René Lott. Erstprüfung durch Prof. Dr. Schwarze; 
zweitprüfung durch dr. steffen otto, reintjes gmbh.

„untersuchung des rotationstemperns von kugelgelenken“ von 
Gerrit Brauer.  Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Schäfers; Zweitprü-
fung durch rziczny, zf lemförder.

„untersuchung eines kondensierenden wärmetauschers in einem 
gas-brennwertgerät (viessmann vitodens w-300)“ von sebasti-
an Schengber. Erstprüfung durch Prof. Dr. Mardorf; Zweitprüfung 

durch k. ritter, viessmann werke allendorf gmbh.

„vereisung und reifbildung am außenwärmetauscher einer pkw 
- klimaanlage mit wärmepumpe“ von alexander studniorz. erst-
prüfung durch Prof. Dr. Mardorf; Zweitprüfung durch P. Menger, 
hochschule osnabrück.

„verschleißbetrachtung an stirnrädern der werkstoffpaarung 
kunststoff/stahl“ von florian becker. erstprüfung durch prof. dr. 
Schwarze; Zweitprüfung durch Frank Tautz, KOLBUS GmbH & Co. 
kg.

„versuchsstand zur prüfung von keiltrieben höchster leistungs-
dichte für stanzwerkzeuge“ von frederic kühn. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Adams; Zweitprüfung durch Stolte.                              

„Wirkungsgrad eines SCR-Katalysators unter dem Einfluss der 
kohlenwasserstoff-emissionen“ von andre kopp. erstprüfung 
durch prof. dr. hage.

Mechatronik

„analyse und bewertung innovativer ansätze zur steigerung der 
Energieeffizienz“ von Björn Frerking. Erstprüfung durch Prof. Dr. 
söte.

„aufbau, inbetriebnahme und valdierung einer optoelektronischen 
drehwinkelerfassung“ von sven rossmann. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Pfisterer; Zweitprüfung durch Berger, ebm-papst Mulfin-
gen.

„beurteilung und optimierung von hinterachssystemen hinsichtlich 
der verwendung eines mechatronischen kinematik-aktuators“ von 
Clemens Hacker. Erstprüfung durch Prof. Dr. Austerhoff; Zweitprü-
fung durch dr.-ing. albers, zf friedrichshafen gmbh.

„Die Systematische Untersuchung der Einflussgrößen des Nutrast-
momentes und der radialkräfte in permanentmagneterregten syn-
chronmaschinen mithilfe der finite-elemente-methode“ von gere-
on Goldbeck. Erstprüfung durch Prof. Dr. Pfisterer; Zweitprüfung 
durch Krotsch, ebm-papst Mulfingen.

„entwicklung einer evaluierungsplattform für steuerungs- und re-
gelungsverfahren motoren kleiner baugröße“ von hannes Jahn. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Pfisterer; Zweitprüfung durch Ley, ebm-
papst Mulfingen.

„entwicklung einer bildverarbeitungsbasierten methode zur erfas-
sung der Querverteilungsgenauigkeit von zentrifugaldüngerstreu-
rern“ von wolfram ernst friedrich strothmann. erstprüfung durch 

ABSCHLUSSARBEITEN

„fertigungsgerechte neukonstruktion eines radträgers für eine 
neuartige 5- lenker-hinterachsanbindung“ von daniel rieskamp. 
erstprüfung durch prof. dr. wahle.

„Fertigungsoptimierung von Rahmenprofilen anhand von konstruk-
tiven geometrieveränderungen“ von michael helinski. erstprüfung 
durch prof. dr. prediger.

„festigkeitsberechnung und konstruktive optimierung einer kunst-
stoffadaption für cockpit-elektronik-komponente“ von Jörg möl-
lenkamp.  Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Schäfers; Zweitprüfung 
durch schwarberg, farmingtons.

„funktionserweiterung einer fördereinrichtungen an einem mäh-
drescher“ von karsten schröder. erstprüfung durch prof. dr. Jo-
hanning.

„implementierung, optimierung und fähigkeitsuntersuchung einer 
dacheinbauvorrichtung in den neukonzipierten montageprozess 
„dach auf rädern“ für die baureihe mercedes-benz slk (r172)“ 
von Patrick Kassen.  Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Schäfers; 
zweitprüfung durch seeligmann, daimler.

„konstruktion eines flüssigmistwagengestänges“ von michael 
brunemann. erstprüfung durch prof. dr. Johanning.

„konstruktion eines prüfstandes zur darstellung unterschiedlicher 
verschleißformen von sieb- und förderbändern in hackfruchtern-
temaschinen“ von oleg zielke. erstprüfung durch prof. dr. schwar-
ze; Zweitprüfung durch André Hagelüken, Grimme Landmaschi-
nenfabrik gmbh & co. kg.

„konstruktion verschiedener ausführungen eines kartoffelproben-
nehmers“ von marco düvelmeyer. erstprüfung durch prof. dr. wi-
ßerodt; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Fokke Müller.

„konstruktive gestaltung und erstmusterprüfung einer lastschal-
tung zwischen grenz- und normalstreuen bei einem zentrifugal-
düngerstreuer“ von stephan teckemeyer. erstprüfung durch prof. 
dr. Johanning.

„konzepterstellung und konstruktion eines kosten- und funktions-
optimierten kornelevators eines mähdreschers“ von stefan geers. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Schwarze; Zweitprüfung durch U. Cla-
es, claas selbstfahrende erntemaschinen gmbh.

„konzeption einer serienproduktion eines redesignten gaszählers 
für einen internationalen standort“ von Jan hundeling. erstprüfung 
durch Prof. Dr.-Ing. Rokossa; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Rolf 
utlaut, elster gmbh.

„leistungsvergleich verschiedener fotovoltaiktechnologien im 
norddeutschen strahlungsklima“ von daniel peußner  und matthi-
as franke. erstprüfung durch prof. dr. kuhnke.

„markt- und potenzialanalyse selbstfahrender futtermischwagen 
in mitteleuropa“ von felix rademacher. erstprüfung durch prof. 
Dr. Wißerodt; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Hendrik Henselmeyer.

„messtechnische bestimmung der auf die fahrwerkskomponen-
ten eines sportwagens wirkenden kräfte mit anschließender ge-
wichts- und gestaltoptimierung ausgewählter komponenten mit 
hilfe der fem“ von raphael hölzer  und rudolf denk. erstprüfung 
durch prof. dr. prediger.

„methodik und messtechnisches vorgehen zur bewertung des 
elektrischen energieverbrauchs von spanenden bearbeitungs-
maschinen“ von Fabian Albers. Erstprüfung durch Prof. Dr. Kalac; 
zweitprüfung durch dr.-ing. michael roth, daimler ag.

„methodik und wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur biogasaufberei-
tung einer biogasanlage zur einspeisung in das erdgasnetz“ von 
Ralf Brinkmann. Erstprüfung durch Prof. Dr. Mardorf; Zweitprüfung 
durch o. van der lee, osmo anlagenbau. 

„Optimierung der Steifigkeit und des Schwingungsverhaltens der 
rahmenverlängerung eines wohnmobils“ von konstantin box-
horn. erstprüfung durch prof. dr. prediger.

„optimierung der materialentnahme an einer elektropalettenbahn 
unter technischen und wirtschaftlichen gesichtspunkten“ von sö-
ren Lahmann. Erstprüfung durch Prof. Dr. Wißerodt; Zweitprüfung 
durch dipl.-ing. timo hengstenberg.

„optimierung der verschließtechnik und des dichtungssystems  
-  sicherstellung der prozesse und normanforderung beim gas-
zähler BK-G6“ von Daniel Rolf. Erstprüfung durch Prof. Dr. Adams; 
zweitprüfung durch utlaut.

„optimierung eines vakuumgießprozesses durch neukonstruk-
tion einer vakuumgießanlage“ von björn kloppenburg. erstprü-
fung durch Prof. Dr. Friebel; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. Michael 
klein, cnc speedform ag.

„optimierung und neustrukturierung der fertigung von drehteilen“ 
von Felix Kalverkamp. Erstprüfung durch Prof. Dr. Wißerodt; Zweit-
prüfung durch dipl.-ing. heinrich buddenberg.
 
„programmierung eines messer-backen-moduls für die opti-
mierung des konstruktionsprozesses eines presswerkzeugs in 
CATIA“ von Timo Bienert. Erstprüfung durch Prof. Dr. Schwarze; 
zweitprüfung durch volkhard bublies, m-plan gmbh.

„Prozess-Definition und Konstruktion einer geeigneten Systemlö-
sung zur Schalenmontage von Flugzeugtragflächen“ von Daniel 
gaukesbrink. erstprüfung durch prof. dr. hamacher.
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„entwicklung einer neuen methode zur untersuchung der netz-
werkstruktur ungefüllter kautschuknetzwerke“ von christina 
Schwarze. Erstprüfung durch Prof. Dr. Vennemann; Zweitprüfung 
durch prof. dr. kummerlöwe.

„entwicklung einer reinigungsmaschine zur großvolumigen laub- 
und grobschmutzbeseitigung“ von thomas daniel. erstprüfung 
durch prof. dr. derhake.

„entwicklung eines verfahrens zur erzeugung eines hochfesten 
kaltgewalzten bainitischen stahls“ von daniel tschenett. erstprü-
fung durch prof. dr. zylla.

„entwicklung eines zentralkörpers mit elektrischer spurverstellung 
für einen autonomen feldroboter“ von niklas höfte. erstprüfung 
durch prof. dr. derhake.

„entwicklung und optimierung einer prüfmethode zur schnellen 
charakterisierung der vernetzungsdichte und des relaxationsver-
haltens thermoplastischer vulkanisate (tpv)“ von diana-Judith 
Brink. Erstprüfung durch Prof. Dr. Vennemann; Zweitprüfung durch 
dr. Jörg frahn.

„entwicklung von reparaturmassen für zro2-dentalkeramiken“ 
von martina kerperin. erstprüfung durch prof. dr. zylla.

„ermittlung der abhängikeiten auf die adhäsiven und kohäsiven 
eigenschaften eines vinylesterklebeharzes“ von boris fritz. erst-
prüfung durch prof. dr. kummerlöwe.

„experimentelle und theoretische untersuchungen der diffusi-
onsvorgänge während der niederdruckaufkohlung mit acetylen 
für einsatzstähle“ von tobias gersch. erstprüfung durch prof. dr. 
Krupp; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Michels.

„fertigungsparameter für prozesssichere schweißverbindungen 
von aluminiumguss- und knetlegierungen“ von frank tangemann. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Michels; Zweitprüfung durch Prof. Dr. 
krupp.

„gefügeabhängige versagensmechanismen bei aluminiumguss-
legierungen unter ermüdungsbeanspruchung“ von ulisse thomas 
Libally. Erstprüfung durch Prof. Dr. Krupp; Zweitprüfung durch Prof. 
dr. michels.

„herstellung und charakterisierung eines neuen tpu auf basis 
eines c3-polyethers“ von christian buchholz. erstprüfung durch 
prof. dr. kummerlöwe.

„hydraulische optimierung der zirkulierenden wirbelschicht eines 
getauchten mbr-plattenmoduls mit einsatz des mcp-verfahrens“ 
von Roman Swoboda. Erstprüfung durch Prof. Dr. Helmus; Zweit-
prüfung durch prof. dr. rosenberger.

ABSCHLUSSARBEITEN

Prof. Dr. Ruckelshausen; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Morisse.

„entwicklung eines bluetooth-gateways für dynamische 
802.15.4-sensornetze“ von farruh rahmonov. erstprüfung durch 
prof. dr tönjes.

„entwicklung eines konzeptes zum sichern von produktionsdaten 
in der automatisierten fertigung“ von vitali fichtner. erstprüfung 
durch prof. dr. söte.

„entwicklung eines mechatronischen systems zur messung von 
gutstromeigenschaften an einem feldhäcksler“ von henrik hu-
fendiek. Erstprüfung durch Prof. Dr. Ruckelshausen; Zweitprüfung 
durch prof. dr. r. schmidt.

„entwicklung eines semiaktiven, hydraulischen tandemfahrwerks 
für landwirtschaftliche starrdeichselanhänger“ von christoph dill-
mann. erstprüfung durch prof. dr. Johanning.

„entwicklung und validierung eines sensorgestützen verfahrens 
zur zerstörungsfreien biomassebestimmung des energiegetreides 
triticale“ von lucas busemeyer. erstprüfung durch prof. dr. ru-
ckelshausen.

„entwicklung von modularen bedienstrukturen für mechatronische 
systeme am beispiel von selbstfahrenden walzenverdichtern“ von 
christoph halbrügge. erstprüfung durch prof. dr. Johanning.

„erarbeitung eines konzeptes zur betriebsfestigkeitsvalidierung 
von kompletten achssystemen in hybridbauweise“ von vitali wie-
be. erstprüfung durch prof. dr. prediger.

„Klassifizierung von Viskositätsmesssystemen und Entwicklung ei-
nes viskositätsfestwertreglers“ von marcel hebbeler. erstprüfung 
durch prof. dr. lammen.

„konzeption, realisierung und charakterisierung eines led-tof-
sensors für eine precrash-seitenapplikation“ von Jörg lakers. 
erstprüfung durch prof. dr. ruckelshausen.

„lichttechnische simulation eines anzeigemoduls für getriebe-
schaltbetätigungen“ von alexander kirilenko. erstprüfung durch 
prof. dr. ruckelshausen.

„machbarkeitsstudie eines robotergestützten, elektrischen prüf-
systems für 3d-mid bauteile“ von axel kütemann. erstprüfung 
durch prof. dr. lammen.

„mechatronischer entwurf, aufbau und inbetriebnahme einer 
mikroprozessor-gestützten schaufütterungsanlage für schützen-
fische“ von Jonas Künzer. Erstprüfung durch Prof. Dr.-Ing. Lang; 
zweitprüfung durch prof. dr.-ing. w. gehrke.

„multisensor-simulation für einen autonomen feldroboter mit mi-
crosoft roboties developers studio“ von vadim tsukor. erstprü-
fung durch prof. dr. ruckelshausen.

„nachgeführte fotovoltaikanlage - wirtschaftlichkeit und realisie-
rung“ von thomas drahmann. erstprüfung durch prof. dr. kuhnke.

„new intelligent tactile sensor principle using single miniature 
sensing element“ von torben koch. erstprüfung durch prof. dr. 
Hoffmann; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Ahmed Jaffar, UiTM, Ma-
laysia.

„sustainable energy in sub-sahara africa“ von blessed eronmon-
sele Okosun. Erstprüfung durch Prof. Dr. Kuhnke; Zweitprüfung 
durch prof. dr. rosenberger.

„technolgiestudie über abrechnungs- und ladesysteme für 
elektrofahrzeuge und prototypische umsetzung auf basis iso/
iec15118“ von witali gusew. erstprüfung durch prof. dr.-ing. uel-
schen.

„vibrationsmessungen zur zustandsüberwachung landwirtschaftli-
cher maschinen“ von daniel heinrich Josef wernsmann. erstprü-
fung durch prof. dr. ruckelshausen.

Werkstoffwissenschaften

„analyse und berurteilung von herstellungs- und beschichtungs-
verfahren für kunststoffbauteile hinsichtlich der eigenschaften 
kratzfestigkeit und chemiekalienbeständigkeit“ von tobias schütz. 
erstprüfung durch prof. dr. derhake.

„charakterisierung der makro- und mikrodisoersion von rußgefüll-
ten sbr-vulkanisaten mit hilfe der rasterkraftmikroskopie“ von 
Jia Gao. Erstprüfung durch Prof. Dr. Vennemann; Zweitprüfung 
durch prof. dr. kummerlöwe.

„Einfluss der Mikrostruktur auf die Ermüdungsrissausbreitung in 
der aluminium-gusslegierung alsi7mg“ von alexander giertler. 
Erstprüfung durch Prof. Dr. Krupp; Zweitprüfung durch Prof. Dr. 
michels.

„einsatzmöglichkeiten von aluminiumklebverbindungen in der au-
tomobilen kleinserie“ von doreen kandora.  erstprüfung durch 
Prof. Dr.-Ing. Schäfers; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Prediger.

„Einfluss von Carboxymethylchitosan auf die Proliferation und 
differenzierung osteoblastärer zellen“ von claudia stingl. erstprü-
fung durch prof. dr. zylla.

„investigation fo morphology and thermal-mechanical properties 
of dynamic vulcanizates based on enr/tpu-blends“ von andré 
Louis. Erstprüfung durch Prof. Dr. Vennemann; Zweitprüfung durch 
prof. dr. kummerlöwe.

„kundenintegrierte entwicklung eines innovativen systems als 
ganzheitliche lösung für den aufbereitungsprozess und die inst-
rumentenlogistik in dentalpraxen“ von heike nisius. erstprüfung 
durch prof. dr. derhake.
„messung von eigenspannungen an wärmebehandelten bauteilen 
aus der aluminiumgusslegierung en ac-alsi7mg0,3“ von anne 
Hunfeld. Erstprüfung durch Prof. Dr. Michels; Zweitprüfung durch 
prof. dr. krupp.

„technische anforderungen und mögliche eigenschaften eines 
faserverstärkten Verbund-Kunststoffes (FVK) mit Spinnflies“ von 
nicolas Quick. erstprüfung durch prof. dr. kummerlöwe.

„Untersuchungen zum Einfluss von multimodalen Calcium-Alkali-
phosphat-pulveransätzen auf die eigenschaften von bioaktiven 
knochenzementen“ von rita hoffmann. erstprüfung durch prof. 
dr. zylla.

„untersuchung zur herstellung von carbon-nanotube elastomer-
compositen und ihren eigenschaften“ von rafael erdmann. erst-
prüfung durch Prof. Dr. Kummerlöwe; Zweitprüfung durch Prof. Dr. 
vennemann.

„untersuchungen zur verwendung von carbon nanotubes in kom-
positen auf basis von naturkautschuk“ von sven pieper. erstprü-
fung durch Prof. Dr. Kummerlöwe; Zweitprüfung durch Prof. Dr. 
vennemann.

„vergleichende untersuchungen zur verbesserung der sauerstoff-
barriere von kunststoffverpackungen“ von diana hildebrandt. erst-
prüfung durch Prof. Dr. Vennemann; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. 
daniel petter.

Verfahrenstechnik

„analyse regionaler energieerträge von bestehenden photovol-
taikanlagen im norddeutschen strahlungsklima“ von bahareh fa-
tahnaei. erstprüfung durch prof. dr. kuhnke.

„anwendungen von duroplastischen bio- und verbundwerkstoffen 
für fahrzeuganbauteile“ von mohammed debbarh. erstprüfung 
durch Dr. Bourdon; Zweitprüfung durch Dipl.-Ing. A. Voß-Lands-
dell, fa. heyform bramsche.
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„auslegung, beschaffung und inbetriebsetzung eines pumpen-
prüfstands für zahnradpumpen zur förderung nieder- und mittel-
viskoser medien“ von rafael thomas czapelka. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Helmus; Zweitprüfung durch Hoenemann.

„axialventilator-prüfstand nach din 24163 - entwicklung, konst-
ruktion und inbetriebnahme.“ von issam fatine. erstprüfung durch 
Prof. Dr. R.-G. Schmidt; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Friebel.

„betrieb einer testanlage und detailuntersuchungen von syste-
men mit solar unterstützten wärmepumpen- und gasheizungen“ 
von Lisa Borgmann. Erstprüfung durch Prof. Dr. Rosenberger; 
zweitprüfung durch löchte, schüco international kg.

„betriebsumstellungen und betriebserweiterung nach zusätzlicher 
zugabe von flotationsschlamm in den faulbehälternder kläran-
lage Quakenbrück“ von nurul nadiah mansor. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Rosenberger; Zweitprüfung durch Feldker, Kläranlage 
Quakenbrück.

„bewertung und optimierungspotentials der 2-amino-1,3-propan-
diol-aufarbeitung mittels bilanzierungen und lösungsmittelversu-
chen“ von markus kuper. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. von 
frieling.

„bewertung und optimierung einer bestehenden aufstromklas-
sieranlage zur abtrennung von feinkorn bei der herstellung von 
granuliertem eisenhydroxid (geh)“ von ehad kosuta. erstprüfung 
durch prof. weil.

„einsatz von kunststoffgranulaten in einem wirbelschicht-mem-
branbelebungsreaktor“ von roman swoboda. erstprüfung durch 
Prof. Dr. Rosenberger; Zweitprüfung durch Prof. Dr. Helmus.

„entwicklung eines heizkonzepts zur optimierung der anlagenhei-
zung bei der herstellung von bauteilen aus polyurethan (pur)-
elastomeren“ von Julia zimmermann. erstprüfung durch prof. dr. 
Rosenberger; Zweitprüfung durch Kröning, BASF Polyurethanes 
gmbh.

„ermittlung von alternativen zum zellstoffeinsatz bei spezialpa-
pieren“ von nils bolte. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. von 
frieling.

„fertigung von faserverbundwerkstoffkomponenten“ von shen-
bo Qi. Erstprüfung durch Dr. Bourdon; Zweitprüfung durch Prof. 
schmitter, dvw

„inbetriebnahme und optimierung eines membranbelebungsreak-
tors mit integrierter wirbelschicht“ von martin buba. erstprüfung 
durch Prof. Dr. Rosenberger; Zweitprüfung durch Dr. Krause, Mic-
rodyn-nadir gmbh.

„Influence of Protein-Polysaccharide Interactions on Fouling in 
membrane bioreactors“ von frank hermann neemann. erstprü-
fung durch Prof. Dr. Rosenberger; Zweitprüfung durch Prof. Dr. 
hamann-steinmeier.

„Modifikation eines Kältekreislaufes in der chemischen Produktion“ 
von christoph deters und lars klumpe. erstprüfung durch prof. dr. 
Helmus; Zweitprüfung durch Dr. A. Gröschl.

„unterstützung beim detailengineering einer pur-tankanlage“ 
von Waldemar Meinik. Erstprüfung durch Prof. Dr. Helmus; Zweit-
prüfung durch busse.

„untersuchungen zur katalytischen wirkung und regenerierbar-
keit von aktivkohlen beim katalytischen cracken biogener fette 
und öle“ von harouna camara. erstprüfung durch prof. dr. rer. 
nat. von frieling.

„vergleich eines membranbelebungsreaktors mit einer konventio-
nellen kläranlage zur kommunalen abwasserreinigung“ von dirk 
Jütting. Erstprüfung durch Prof. Dr. Rosenberger; Zweitprüfung 
durch bareth, microdyn-nadir gmbh.

„wertstoffseparation aus gemischten siedlungsabfällen“ von flori-
an Hübner. Erstprüfung durch Prof. Dr. Rosenberger; Zweitprüfung 
durch elmenhorst, herhof recyclingcenter gmbh.

Abgeschlossene Disserta- 
tionen
dr. peng cheng, phd, mid sweden university msu, sundsvall, 
department of information technology and media, thesis: “appli-
cations of embedded sensors in loader crane positioning and 
Rotor RPM Measurement”; Erstprüfer: Bengt Oelmannn (MSU); 
Zweitprüfer: Matthias O’Nils (MSU); Opponent : Arno Ruckelshau-
sen; Tag der Prüfung: 09.12.2011

dr. michael herbig: 3d short fatigue crack investigation in bedta 
titanium alloys using phase and diffraction contrast tomography, 
insa lyon, frankreich 2011 (externer gutachter und prüfer: prof. 
dr.-ing. habil. ulrich krupp).

dr.-ing. ingmar roth: untersuchungen zum ausbrfeitungsverhal-
ten mikrostrukturell lurzer ermüdungsrisse in metastabilem auste-
nitischen edelstahl, universität siegen 2011 (referent: prof. dr.-
ing. habil. ulrich krupp).

dr.-ing. arne ohrndorf: verformungsverhalten metallischer 
schaumwerkstoffe unter isothermen und thermomechanischen 
beanspruchungsbedingungen, universität siegen 2011 (referent: 
prof. dr.-ing. habil. ulrich krupp).
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um den herausforderungen an das software engineering künf-
tig noch besser begegnen zu können, organisierte die hoch-
schule osnabrück auch 2011 wieder den workshop software 
engineering für technische systeme des niedersächsischen 
forschungsnetzwerks industrial informatics (indin).

die zunehmende komplexität von technischen systemen und 
die immer kürzeren entwicklungszeiten stellen auch für das 
software engineering eine herausforderung dar. um entwick-
lern und designern von software-systemen einen überblick 
über die aktuellen entwicklungen zu geben und auch eine mög-
lichkeit zum austausch zu bieten, organisierte das forschungs-
netzwerk indin im Jahr 2011 bereits zum dritten mal den work-
shop „software engineering“ an der hochschule osnabrück. 
veranstaltungsort war die fakultät agrarwissenschaften und 
landschaftsarchitektur in haste.

die gewächshäuser und gärten, die den veranstaltungsort 
umgeben, scheinen auf den ersten blick inhaltlich nicht viel mit 
dem thema des workshops gemeinsam zu haben. professor 
dr. frank thiesing, der an der organisation der veranstaltung 
beteiligt war und auch selber einen vortrag hielt, stellt jedoch 
die überschneidungen heraus: „ich freue mich, dass der work-
shop gerade in dieser Umgebung stattfindet. Für Gewächshäu-
ser  wird zurzeit an der hochschule osnabrück eine spezielle 

Workshop „Software Engineering für technische Systeme“

Die Referenten und Organisatoren des Workshops auf dem Gelände der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur in Haste.

Software entwickelt, die das Pflanzenwachstum und die Klima-
regelung dokumentiert und so den Gärtner bei seiner Pflanzen-
produktion erheblich unterstützt. Auch die Energieeffizienz von 
gewächshäusern wird durch  dieses system verbessert.“

nicht nur fächerübergreifend fand ein austausch statt, die ver-
anstaltung förderte zudem den kontakt zwischen forschung 
und wirtschaft. „für uns ist besonders der austausch zwischen 
der hochschule und der industrie wichtig“, erklärt professor dr.-
ing. michael uelschen. er hält an unserer fakultät die professur 
für „software engineering für technische systeme“ inne und or-
ganisierte die veranstaltung.

inhaltlich befasste sich der workshop neben den intelligenten 
energienetzen wie der gewächshaussteuerung auch mit dem 
Einfluss verschiedener Programmiersprachen auf Ausbildung 
und industrie. einen weiteren schwerpunkt bildete die modell-
basierte steuergeräteentwicklung, die vor allem im automobil-
bereich wichtig ist. 

mit rund 65 teilnehmern war der workshop sehr gut besucht. 
die pausen zwischen den vorträgen wurden von vielen teilneh-
mern genutzt, um neue kontakte zu knüpfen und sich fachlich 
auszutauschen. es ist geplant, den workshop im Jahr 2012 zu 
wiederholen.
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unter beteiligung internationaler gäste aus thailand und den 
niederlanden fand am 8. september 2011 das vom laborbe-
reich kunststofftechnik unserer fakultät veranstaltete elas-
tomer-forum in der hochschule osnabrück statt. das forum 
stand ganz im zeichen des naturkautschuks.

nachwachsende rohstoffe wie naturkautschuk spielen für die 
wirtschaft, aber auch für das alltägliche leben eine immer grö-
ßere rolle. naturkautschuk wird dabei nicht nur wegen seiner 
nachhaltigkeit, sondern auch wegen seiner hervorragenden ei-
genschaften bei der verarbeitung geschätzt. 

professor charoen nakason von der prince of songhkla univer-
sity aus thailand, einer der weltweit führenden wissenschaftler 
auf dem gebiet der kautschuktechnologie, besuchte anfang  
september die hochschule osnabrück.anlässlich seines be-
suchs veranstaltete der laborbereich kunststofftechnik am 8. 
september das elastomer-forum. in seinem vortrag berichtete 
der thailändische wissenschaftler über die produktion von na-
turkautschuk in seinem heimatland  und über neuentwicklun-
gen bei der herstellung von thermoplastischen elastomeren. 
im weiteren verlauf der veranstaltung stellten eine absolventin 
und ein absolvent des masterstudiengangs „angewandte werk-
stoffwissenschaften“ die ergebnisse ihrer masterarbeiten vor. 
auch diese beschäftigten sich mit dem nachwachsenden roh-
stoff und dessen verarbeitung. 

die kooperation der hochschule osnabrück mit professor na-
kason besteht bereits seit 2008. da er auch sehr gute kontak-
te zu der niederländischen University of Twente pflegt, wurden 
auch gäste dieser universität eingeladen. das elastomer-fo-
rum bot allen beteiligten die gelegenheit, sich einmal persönlich 
zu treffen und fachlich auszutauschen.
 
im iui-laborbereich kunststofftechnik werden seit Jahren ei-
genschaften des naturkautschuks und seine einsatzgebiete er-
forscht. zum beispiel im projekt  „carbon-nanotube-elastomer-
composite für beschichtungen von druckwalzen“, an dem prof. 
dr. habil. claudia kummerlöwe und prof. dr. norbert venne-
mann mit ihren teams arbeiten. 

carbon-nanotubes gehören zu den allotropen des kohlenstof-
fes und haben seit ihrer entdeckung im Jahre 1991 eine welle 
von forschungsaktivitäten hervorgerufen. im projekt soll unter-
sucht werden, wie durch carbon-nanotubes die eigenschaften 
von naturkautschuk verändert werden können, um neue anwen-
dungen für diesen nachwachsenden rohstoff zu ermöglichen. 

Elastomer-Forum an der Hochschule Osnabrück

Professor Charoen Nakason (2. v. r.) wurde an der Hochschule Osnabrück herzlich 
begrüßt – vom Vizepräsidenten für Forschung und Transfer und IuI-Dekan Prof. Peter 
Seifert (rechts) sowie von Prof. Claudia Kummerlöwe und Prof. Norbert Vennemann vom 
Laborbereich Kunststofftechnik.

Fachaustausch in Osnabrück: Referenten und internationale Gäste des Elastomer-Fo-
rums
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zitätserweiterungen in lte-funknetzen waren ein weiteres the-
ma.  zudem wurde eine millimeterwellen-richtfunkstrecke mit 
datenraten von über 12,5 gbit/s präsentiert. die sitzung endete 
mit einer studie über die leistungsfähigkeit aktiver verteilter an-
tennensysteme. 

die zweite sitzung widmete sich dem „radio resource manage-
ment“. zunächst diskutierten zwei studien die nächste ausbau-
stufe von mobilfunknetzen nach der umts-weiterentwicklung, 
das sogenannte lte-advanced relay network. ein besonderer 
algorithmus für den uplink im lte wurde ebenso vorgestellt wie 
ein neuartiger ansatz für eine funkzugangskontrolle und eine 
bandbreitenanpassung in heterogenen funknetzen. 

der erste tag endete mit einer sitzung über die „funknetzop-
timierung für voip und daten“. der erste vortrag beinhaltete 
eine methode zur reduzierung der  bit error rate in umts-
lte-netzen. dieses wurde durch geschicktes einbringen von 
dummy-bits in den datenstrom erreicht. ein weiteres verfahren 
zur Optimierung der Datenübertragung nutzte die flexible Hand-
habung der paketlänge im rlc (radio link control). die fol-
gende untersuchung zeigte, dass voip-dienste in lte-netzen 
sensibler auf paketverluste als verzögerungsschwankungen 
reagieren. der letzte vortrag dieser sitzung evaluierte ein ver-
teiltes monitoringsystem für mobile sensorsysteme.  

der zweite tag begann mit der sitzung „lokalisierung und na-
vigation“. der erste beitrag analysierte eine messmethode zur 
ortung von gsm-mobiltelefonen in gebäuden. daraufhin wurde 
eine indoor-lokalisierung auf basis von bluetooth präsentiert. 
ein anschließend vorgestellter ip-dienst zeigte, wie die berech-
nete position im globalen navigationssatellitensystem (gnss) 
weiter verbessert werden kann.

„next generation networks dienste“ waren der themenschwer-
punkt der 5. sitzung. ein sip-basiertes moip-testnetz an ei-
ner hochschule wurde zunächst erläutert. daraufhin stellte ein 
projekt vor, wie das leitungsvermittelte tetra-kernnetz durch 
ein paketvermitteltes, sip-/rtp-basiertes netz ersetzt werden 
kann. zudem wurde die bereitstellung hochqualitativer video- 
und audiodienste mithilfe von ims präsentiert. die sitzung 
schloss mit einem vortrag über eine dienstebeschreibung für 
automatisierte tests.

die darauffolgende sitzung thematisierte „architekturen für ip-
multimedia“. es wurden die anforderungen an den aufbau und 
ein lösungskonzept für multinationale mobile virtual networks 
operators gezeigt. ein weiterer beitrag präsentierte eine archi-
tektur und ein modell, um die fähigkeiten von ip-multimedia-
netzen auszutauschen.

die tagung endete mit der 7. sitzung zum thema „m2m- und 
fahrzeug-kommunikation“. der erste beitrag diskutierte den 
Einfluss der M2M-Datenübertragung auf die Zellatmung und 
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Von Dipl.-Ing. (FH) Günter Hüdepohl und 
Prof. Dr. Ralf Tönjes 

durch die verbreitung der smartphones ist das internet mobil 
bedienbar geworden. der mobile zugriff auf e-mails, internet-
dienste und insbesondere videoportale nimmt rasant zu. man 
geht in den nächsten 10 Jahren von einer vertausendfachung 
des mobilen verkehrsaufkommens aus. um dieser heraus-
forderung begegnen zu können, ist der ausbau der mobilen 
breitbandnetze erforderlich. im mai 2011 nahmen sich über 60 
experten in osnabrück dieser themen an und diskutierten die 
hierfür erforderlichen innovativen technologien und anwendun-
gen auf der 16. „itg-fachtagung mobilkommunikation“.

die „itg-fachtagung mobilkommunikation“ ist eine kooperati-
onsveranstaltung der informationstechnischen gesellschaft im 
vde (itg), der hochschule osnabrück und des bezirksvereins 
Osnabrück des VDE. Sie findet jährlich im Mai statt und wird 
vor ort von prof. peter roer, prof. ralf tönjes, prof. clemens 
westerkamp und dip.-ing. (fh) günter hüdepohl von der fakul-
tät ingenieurwissenschaften und informatik von der hochschule 
osnabrück organisiert. 

16. ITG-Fachtagung Mobilkommunikation 2011: 
Technologien und Anwendungen 

Organisatorenteam der „16. ITG-Fachtagung Mobilkommunikation“: IuI-Professoren Ralf Tönjes, Peter Roer und Clemens Westerkamp (v. l.).

durch den ausbau der mobilen breitbandnetze ergeben sich 
neue herausforderungen und chancen für die einbindung per-
sonalisierter multimediadienste in unser geschäfts- und alltags-
leben. dieses wurde auf der zweitägigen tagung ausgiebig prä-
sentiert und diskutiert. das tagungsprogramm umfasste mobile 
und drahtlose netze, deren funkschnittstellen, architekturen 
und protokolle sowie die mobilen anwendungen und dienste-
plattformen inklusive lokalisation und sicherheit in drahtlosen 
netzen. 

die tagung wurde in sieben schwerpunktthemen mit insgesamt 
26 vorträgen unterteilt. hierbei stellten hersteller, netzbetrei-
ber, anwendungsentwickler und hochschulen ihre aktuellen 
forschungsergebnisse vor und gaben ausblicke für zukünftige 
entwicklungen.

am 18. mai startete die tagung mit der sitzung „(r)-evolution 
der funktechnologien“. zunächst wurde über den stand der 
technik und der implementation der datenübertragungsver-
fahren des mobilfunkstandards hspa+ und lte (long term 
evolution) informiert. mimo-empfängerarchitekturen und kapa-

signalisierungslast in mobilfunknetzen. aus dem anwendungs-
bereich landwirtschaft wurde eine architektur für ein verteilt 
arbeitendes entscheidungsunterstützungssystem von koope-
rierenden landmaschinen vorgestellt. ein vortrag aus dem be-
reich automotive informierte über  entscheidungskriterien für 
die verteilung zukünftiger anwendungen im kontext vernetzter 
fahrzeuge. 

im anschluss der tagung fasste der sprecher der programmko-
mitees, prof. ralf tönjes, die interessanten beiträge der tagung 
zusammen und wies noch einmal auf die großen herausforde-
rungen und möglichkeiten hin, die ein ausbau der breitbandnet-
ze für die zukunft bietet. 

die „itg-fachtagung mobilkommunikation“ hat sich mittlerwei-
le als forum für forscher, entwickler und anwender aus dem 
deutschsprachigen raum etabliert. die über 60 teilnehmer 
verschafften sich somit wieder einen guten überblick über die 
aktuellen technologien. sie lobten die Qualität der beiträge und 
die angenehme atmosphäre, die immer wieder zu interessanten 
diskussionen führte.  während der vortragspausen stellte der 
messgerätehersteller rohde & schwarz sein neues equipment 
vor; aktuelle Forschungsprojekte präsentierten ihre Ergebnisse 
und demonstratoren. 

der vde-verlag hat den 154-seitigen „itg-fachbericht 230“ 
mit allen beiträgen der 16. itg-fachtagung mobilkommunikati-
on  veröffentlicht. die präsentationen können von der webseite 
www.mobilkomtagung.de heruntergeladen werden. die 17. itg 
- fachtagung mobilkommunikation wird die hochschule osna-
brück am 9. und 10. mai 2012 ausrichten.

Großes Interesse: Angeregte Diskussionen und Ausstellung von Herstellern und For-
schungsprojekten in den Vortragspausen prägten die 16. ITG-Fachtagung.
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einmal im semester findet an unserer fakultät der „materials 
day“ statt. diese gemeinsame veranstaltung der hochschule 
osnabrück und der vdi-arbeitskreise „kunststofftechnik“ und 
„werkstofftechnik“ bringt bereits seit 2007 industrievertreter, 
studierende und schüler zusammen. auch im Jahr 2011 ka-
men sie im mai und im november an die hochschule osna-
brück, um sich über aktuelle entwicklungen zu informieren.

materialwissenschaften geben heute in fast allen bereichen 
der hochtechnologie das innovationstempo vor: so übertra-
gen wissenschaftler in der medizintechnik biologische prin-
zipien auf neue materialien. in der luftfahrt berechnen sie 
exakt, wie sich werkstoffe unter extrembedingungen in flug-
zeug- oder raketen-triebwerken verhalten. – es gibt unzähli-
ge einsatzbereiche für moderne werk- und kunststoffe.

die vielfalt ihrer forschungs- und entwicklungsarbeiten auf 
diesem gebiet zeigte die hochschule osnabrück bei den 
„materials days“ am 19. mai und am 23. november.

den 8. materials day im mai besuchten fast 70 teilnehmer. 
das programm begeisterte sie mit einer mischung aus ex-
ponaten zu aktuellen forschungsprojekten unserer fakultät. 
zahlreiche referenten aus wissenschaft und industrie hiel-
ten vorträge zu aktuellen themen: hubert koch von der tri-
met aluminium ag berichtete über die einsatzmöglichkeiten 
von aluminiumguss-werkstoffen im automobilen leichtbau, 
während stefan zenprik vom fraunhofer institut trends in der 
entwicklung von bio-kunststoffen erklärte.

die forschungsbereiche „metalle“ und „kunststoffe“ wurden 
durch referentinnen und referenten der hochschule osna-
brück abgedeckt. am stand der schweißtechnischen lehr- 
und versuchsanstalt hannover (slv) bestand außerdem die 
möglichkeit, sich über die ausbildung zum schweißfachinge-

Einblicke in die Welt der Werkstoffwissenschaften

Unterschiedliche Referenten, hier Mirko Wanitschek von der Hochschule Osnabrück, 
überzeugten die Besucher des 8. Materials Day.

nieur (sfi) zu informieren.

durch die große fachliche bandbreite ermöglichte der materi-
als day auch einen regen austausch zwischen studierenden, 
lehrenden und vertretern der beruflichen praxis. „für die 
studierenden ist das event eine gute gelegenheit, mit un-
ternehmen in kontakt zu kommen“, sagt prof. dr.-ing. ulrich 
krupp vom laborbereich materialdesign und werkstoffzuver-
lässigkeit der hochschule osnabrück, organisator der veran-
staltung und leiter des vdi-arbeitskreises werkstofftechnik.

der schwerpunkt des 9. materials day  im november lag im 
bereich der fügetechnologien. die richtige verbindung ver-
schiedener materialien spielt in der industrie eine große rol-
le, weshalb das nötige fachwissen schon in der ausbildung 
vermittelt werden muss. von metallischen strukturanwendun-
gen bis hin zu komplexen kunststoffen – die fügetechnologi-
en durchdringen viele bereiche der werkstofftechnik. 

im bereich der werkstofftechnik bildet auch die hochschu-
le osnabrück künftige fachleute aus. an unserer fakultät  
werden verschiedene bachelor- und master-studiengänge 
angeboten, die sich der herausforderung stellen, eine zu-
kunftsweisende ausbildung mit praxisnaher forschung zu 
verbinden. 

weitere informationen zu diesen studiengängen sind im in-
ternet erhältlich: www.ecs.hs-osnabrueck.de – studium.
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aktuelle entwicklungen aus verschiedenen bereichen der 
kunststofftechnik wurden am 29. Juni 2011 auf der fachtagung  
„fortschritte in der kunststofftechnik – theorie und praxis“ an 
der hochschule osnabrück diskutiert. 

diese fachtagung wird jährlich vom laborbereich „kunststoff-
technik“ in zusammenarbeit mit der technologie-kontaktstelle 
und dem arbeitskreis kunststofftechnik des vdi organisiert. im 
Jahr 2011 fand bereits die 13. veranstaltung dieser reihe statt. 
ziel der fachtagung ist es, den dialog zwischen unternehmen 
und hochschule fördern und durch kompetente referenten aus 
industrie und wissenschaft die neuesten forschungsergebnis-
se und entwicklungen im bereich der kunststofftechnik vorzu-
stellen. 

eröffnet wurde die fachtagung durch prof. dr. gunter weber, 
den vorsitzenden des wissens- und innovationsnetzwerkes 
polymertechnik (wip). prof. weber sprach über die wachsen-
de bedeutung der kunststofftechnik bei der entwicklung einer 
nachhaltigen, ressourcen- und energieeffizienten Wirtschaft. 

bei der 13. kunststofftagung standen werkstoffverbunde aus 
kunststoffen und anderen werkstoffen im mittelpunkt – denn sie 
finden zunehmend Einsatz in der Automobil- und Flugzeugin-
dustrie und in vielen anderen bereichen. 

Kunststofftechnik heute: Fachtagung gibt den Überblick

Prof. Rainer Bourdon, Sprecher des Laborbereiches Kunststofftechnik (links), dankte Prof.  Hansgeorg Kollek für sein Engagement in Lehre und Forschung.

weitere vorträge befassten sich mit der adhäsion sowie der 
Oberflächen- und Grenzflächenmodifizierung. Auch aktuelle 
Themen wie „Energieeffizienz bei der Verarbeitung von Kunst-
stoffen“ und „erforschung innovativer werkstoffe für die herstel-
lung von brennstoffzellen und zum einsatz beim lasersintern“ 
standen auf dem programm. es wurde auch darüber berichtet, 
wie man nanoporöses aluminiumoxid zur herstellung von mem-
branen mit nanoporen nutzen kann. die teilnehmer der tagung 
hatten parallel zum vortragsprogramm die möglichkeit, in einer 
fachausstellung neue produkte von firmen kennen zu lernen.
 
die kunststofftagung ist in jedem Jahr auch ein anlass für un-
sere absolventinnen und absolventen, an die hochschule zu 
kommen, vorträge über ihre forschungs- und entwicklungs-
projekte zu halten oder auch neue projekte gemeinsam mit der 
hochschule zu initiieren. eine gute tradition der fachtagung ist 
es außerdem, lehrende des laborbereiches kunststofftechnik 
anlässlich ihrer verabschiedung in den ruhestand zu würdigen. 
so hat der sprecher des laborbereichs, prof. rainer bourdon, 
in seiner laudatio die verdienste von prof. hansgeorg kollek 
für die Entwicklung des Gebiets „Adhäsion, Oberflächen- und 
Grenzflächenmodifizierung“ verdeutlicht.

Die Besucher des 7. Materials Day konnten Werkstoffwissenschaften hautnah erleben – 
wie hier zum Beispiel beim Schweißen.  
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aif  arbeitsgemeinschaft industrieller forschungsvereinigungen „otto von guericke“ e.v.

agip  arbeitsgruppe innovative projekte beim ministerium für wissenschaft und kultur des landes niedersachsen

bast bundesanstalt für straßenwesen

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

fhprofund /  forschung an fachhochschulen mit unternehmen (förderprogramm des bmbf)
fhprofunt  

interreg europäischer fond für regionale entwicklung der europäischen union

iwo institut für wärme und öltechnik e. v. 

niedersächsisches  niedersächsisches ministerium für wissenschaft und kultur
mwk 

ProfilNT Profil-Neue Technologien (Förderlinie des BMBF)

vde verband der elektrotechnik elektronik informationstechnik e. v.

vdi verein deutscher ingenieure e. v.

zim  zentrales innovationsprogramm mittelstand (förderprogramm des bmwi)

ABKÜRZUNGEN

Abkürzungen häufig genannter Institutionen und Programme

STATISTISCHE DATEN

Statistische Daten: Fakultät IuI im Jahr 2011

Personal (unbefristet, stand 1.03.2012)

professorinnen und professoren 89

lehrkräfte für besondere aufgaben 6

wissenschaftliche mitarbeiter/-innen 77

mitarbeiter/-innen in technik und verwaltung 22

Summe 194

Veröffentlichungen

angemeldete patente 3

Erfindungsmeldungen 4

wissenschaftliche bücher / einzelne kapitel 9

aufsätze in wissenschaftlichen zeitschriften 19

vorträge auf konferenzen / beiträge in tagungsbänden 75

Abschlüsse

bachelor (b.sc. und b.a.) 312

master (m.sc.) 79

diplom 46

Summe 437

Forschungs- und Entwicklungsprojekte

gefördert durch öffentliche einrichtungen ca. 4,3 mio. €

industrieaufträge ca. 1,7 mio. €

Summe ca. 6 Mio. €
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besuchen sie uns

am Tag der Offenen Tür
sonntag, 6. mai 2012

10.30 – 17.00 uhr
campus westerberg, 

albrechtstraße 30

www.hs-osnabrueck.de/50-jahre.html


