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VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenige Tage vor der Drucklegung dieses Forschungsberichts 
legte die Expertenkommission „Forschung und Innovation“ der 
Bundesregierung ihr Gutachten zu Forschung, Innovation und 
technologischer Leistungsfähigkeit 2013 vor. Darin heben die 
Gutachter die Bedeutung von Forschung und Innovation für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland hervor. 

Gelobt wird im Gutachten die Zusammenarbeit der Wissenschaft 
und der Wirtschaft – an unserer Fakultät wird diese Zusammen-
arbeit gelebt. Denn neben zahlreichen Forschungsprojekten, die 
von öffentlichen Institutionen gefördert werden, bearbeiten wir  
an der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik (IuI) der 
Hochschule Osnabrück auch viele Projekte aus dem Bereich der 
sogenannten Auftragsforschung: Vorhaben, die gemeinsam mit 
der Industrie umgesetzt und von dieser finanziert werden. Lassen 
wir die Zahlen sprechen:

Über 7,5 Millionen Euro bekam die Fakultät IuI im Jahr 2012 von 
der öffentlichen Hand und der Industrie für ihre Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit. Davon entfallen rund 5,5 Mio. Euro auf 24 öff- 
entlich geförderte Projekte, die hauptsächlich zusammen mit 
Kooperationspartnern aus der Wirtschaft eingeworben wurden. 
– Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs an 
Projekten um 50 Prozent und ein Plus an Fördermitteln von etwa 
30 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 2012 über 2 Mio. Euro. Insgesamt erreichte 
das auf die Professorenstellen bezogene Drittmittelaufkommen im 
Bereich Forschung damit rund 83.500 Euro und somit ein Viertel 
mehr als im Jahr zuvor. Es liegt im bundesweiten Vergleich der 
Hochschulen weit über dem Durchschnitt.

Die rege Forschungstätigkeit wirkt sich auch auf den Beschäf-
tigungsgrad unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. So 
konnten im Jahr 2012 im Rahmen der Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten zusätzlich zu den 87 hauptsächlich in der 
Lehre eingesetzten wissenschaftlichen Fachkräften 82 weitere 
Projekt-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter – zum Teil in Teilzeit – 
zur Bearbeitung von Forschungsprojekten befristet eingestellt 

und weiterqualifiziert werden. – Auch hier lässt sich ein positiver 
Trend feststellen: Der Personalzuwachs im Vergleich zum Vorjahr 
beträgt somit entsprechend 13 bzw. 20 Prozent.

Zu den Ergebnissen unserer intensiven Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeit im Jahr 2012 gehören zahlreiche Veröffentlichungen 
in wissenschaftlichen Büchern und Zeitschriften. Darüber hinaus 
wurden die Forschungsarbeiten und -ergebnisse auf vielen natio-
nalen und internationalen Tagungen in Form von Vorträgen oder 
Fachaufsätzen in Tagungsbänden einem interessierten Fach-
publikum vorgestellt. Auch die Fakultät IuI selbst richtete 2012 
interessante Fachkongresse aus – dazu gehören die Tagungen in 
den Bereichen Kunststoff- und Werkstofftechnik, Leichtbau oder 
Mobilkommunikation, die Materials Days und das 2012 eingeführte 
Dental Forum. 

All diese Aktivitäten wären nicht möglich ohne die Kompetenz 
und das Engagement der Professorinnen und Professoren, der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht zuletzt auch der Studie-
renden. 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 wün-
schen, nehmen Sie gern Kontakt zu den Forschungsteams auf.

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 CENTER OF APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERINGCOALA – COMPETENCE CENTER OF APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

die interdisziplinäre forschungsplattform coala bündelt seit 
2007 die forschung im bereich der agrartechnik an der hoch-
schule osnabrück. ziel von coala ist die vernetzung von 
Kompetenzen und ressourcen der hochschule sowie partnern 
aus wirtschaft und wissenschaft.

coala hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wich-
tigen akteur im regionalen wissens- und technologietransfer 
entwickelt. coala bietet unternehmen und anderen Koope-
rationspartnern bedarfsorientierte forschung. für jede for-
schungsanfrage werden entsprechende projektteams aus 
professoren, mitarbeitern und auch studierenden zusam-
mengestellt. durch coala positioniert sich die hochschule 
osnabrück in der region als innovationstreiber im bereich 
der agrartechnik. die region weser-ems und der landkreis 
osnabrück sind ein schwerpunkt der agrartechnikbranche in 
deutschland, dem zweitgrößten produzenten von agrartech-
nik weltweit mit rund 11% der weltproduktion. die vorwiegend 
klein- und mittelständischen betriebe behaupten sich im globa-
len wettbewerb durch ihre hohe innovationskraft. mit coala 

Abb. 3: COALA – Geschäftsstellen- und Kernteam

Competence Center of Applied Agricultural Engineering 
(COALA)

stellt die hochschule osnabrück für diese unternehmen einen 
ausgezeichneten partner im bereich forschung und entwick-
lung dar. 

coala versteht sich nicht als „geschlossene gruppe“, son-
dern als wissens- und Kompetenznetzwerk in der hochschule. 
das derzeitige interdisziplinäre Kernteam um prof. dr. bernd 
Johanning (maschinenbau), prof. dr. arno ruckelshausen 
(elektrotechnik und informatik) und prof. dr. dieter trautz 
(pflanzenbau) vernetzt die unterschiedlichen fachdisziplinen.

das interesse an solchen forschungs- und anwendungskons-
tellationen seitens der unternehmen ist groß. oft können un-
terschiedliche blickwinkel auf ein problem zu ungewöhnlichen 
und neuen lösungsansätzen führen. das spiegelt sich auch 
in der steigenden anzahl von projekten in der drittmittelfor-
schung und in der auftragsforschung wider.  in den Jahren 
2011 und 2012 waren ca. 45 mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
in 25 coala-forschungsprojekten tätig, es wurden projekte 
mit einem gesamtvolumen von  4,6 mio. € bewilligt.

COALA  
www.hs-osnabrueck.de/coala.html

Professorales Kernteam Geschäftsstelle

Prof. Dr. rer. nat. Arno Ruckelshausen 
COALA-Sprecher
Schwerpunkt: Agrarelektronik, Sensorsysteme und 
autonome Feldroboter
Telefon: +49 541 969-2090
A.Ruckelshausen@hs-osnabrueck.de

Prof. Dr.-Ing. Bernd Johanning
Schwerpunkt: Landtechnik und mobile Arbeitsmaschinen
Telefon: +49 541 969-2044
B.Johanning@hs-osnabrueck.de

Prof. Dr. sc. agr. Dieter Trautz
Schwerpunkt: Pflanzenbau und Precision Farming
Telefon: +49 541 969-5058
D.Trautz@hs-osnabrueck.de

Fritz Matthäus, MA.
Telefon: +49 541 969-3933
F.Matthaeus@hs-osnabrueck.de

Dr. sc. ag. Susanne Fittje
Telefon: +49 541 969-5298
S.Fittje@hs-osnabrueck.de

Silke Bade
Telefon: +49 541 969-7026
S.Bade@hs-osnabrueck.de

Yvonne Brade
Y.Brade@hs-osnabrueck.de
Telefon: +49 541 969-2324

Abb.2: Beschäftigte in der Agrartechnik-Branche in Städten und Landkreisen 2008 mit 
der mittleren und südlichen Weser-Ems-Region als bundesweites Zentrum der Agrar-
technik, Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Abb. 1: Das Kompetenzzentrum COALA und seine Verknüpfung zur Wirtschaft und 
Wissenschaft
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steigende höchstgeschwindigkeiten und hohe fahrzeugmas-
sen beeinflussen die entwicklung landwirtschaftlicher ma-
schinen für die straßenfahrt. um die fahrsicherheit und den 
fahrkomfort zu erhöhen, sind hydropneumatisch gefederte 
frontachsen und gefederte Kabinen bei traktoren weit verbrei-
tet. auf dem feld hingegen gelten bodenschonung und trakti-
on als wesentliche aspekte für eine hohe wirtschaftlichkeit des 
gesamten produktionsprozesses. 

in dem vom efre geförderten forschungsprojekt steht die 
potentialuntersuchung des topzylinders als ersatz für das 
frontgewicht im mittelpunkt. das frontgewicht wird u. a. bei 
landwirtschaftlichen gespannen eingesetzt, um bei straßen-
fahrt die nötige statische mindestachslast an der vorderachse 
einzustellen und bei feldfahrt eine verbesserung der traktion 
zu erzielen. ein verzicht auf das frontgewicht würde das fahr-
zeuggespann um 500 kg bis 1000 kg leichter machen und da-
mit beispielsweise die maximal zulässige nutzlast in gleichem 
maße erhöhen.
 

Abb. 2: Ergebnisse zur passiven Schwingungstilgung von Fahrversuchen bei Straßen-
anregung 

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

der topzylinder wird bei einem landwirtschaftlichen fahrzeug-
gespann mit starrdeichselverbindung und untenanhängung 
oberhalb der Koppelebene in längsrichtung angebracht, siehe 
abbildung 1. das einleiten von Kräften anhand des topzylin-
ders ermöglicht ein gegenseitiges verspannen von traktor und 
anhänger. im forschungsprojekt werden mit einer on- und 
off-road- sowie einer passiven und aktiven verwendung des 
topzylinders im wesentlichen zwei ziele verfolgt:

bei straßenfahrt kann durch eine statische vorspannung die 
zur lenksicherheit nötige mindestlast an der vorderachse 
eingestellt werden und somit auf das frontgewicht verzichtet 
werden. zudem können eingeleitete zug- oder druckkräfte er-
scheinende nickschwingungen des traktors tilgen. im feldbe-
trieb steht eine beeinflussung der traktorachslasten im fokus. 
diese können durch druckkräfte, z. b. schlupfabhängig, gere-
gelt werden. hierdurch wird eine gute traktion des allradge-
triebenen traktors auch ohne frontgewicht erreicht.

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: EFRE

zur praxisuntersuchung der anhand von modellbildung und 
simulation entworfenen lösungen für die schwingungstilgung 
und die traktionsverstärkung wird ein versuchsgespann, be-
stehend aus traktor und flüssigmisttankwagen, verwendet. 
abbildung 1 zeigt ein ersatzmodell des gespanns in form von 
massen- und feder-dämpfer-elementen mit der verwendeten 
sensorik, dargestellt als einheiten der messgrößen.

ergebnisse zur passiven schwingungstilgung von fahrversu-
chen bei straßenanregung sind in abbildung 2 zu sehen. für 
diese verläufe wurde aus den beschleunigungen am fahrer-
sitz der quadratische mittelwert arms (root mean square) 
berechnet. hier ist zu sehen, dass durch die verwendung des 
topzylinders (fdta - front weight dismounted, top cylinder 
activated) die beschleunigungen am fahrersitz um bis zu 15 
% reduziert werden konnten - im gegensatz zur verwendung 
des frontgewichts (fmtd - front weight mounted, top cylinder 
deactivated).

die anhand von feldversuchen zur traktionsverstärkung er-
mittelten zugkraft-schlupf-Kurven sind in abbildung 3 zu se-
hen. aufgetragen als messpunkte über den schlupf, d. h. den 
energieverlust bei der Kraftübertragung vom reifen auf den 
boden, sind die zugkräfte des gespanns mit den variablen pa-
rametern „topzylinder“ und „frontgewicht“. zur näherung sind 
ausgleichsfunktionen zweiten grades aufgetragen. der bei  
0 kn zugkraft sichtbare schlupf tritt auf, wenn der traktor nur 
den anhänger zieht. bei gleichzeitiger verwendung von front-
gewicht und topzylinder (fmta - front weight mounted, top 
cylinder activated) kann die höchste zugkraft übertragen wer-
den. der topzylinder übt einen positiven einfluss auf die trak-
tion des „traditionellen“ traktorgespanns mit frontgewicht aus.

gut zu erkennen ist auch der geringe unterschied zwischen 
der verwendung des frontgewichts ohne topzylinder (fmtd) 
auf der einen und dem einsatz des topzylinders ohne front-
gewicht (fdta) auf der anderen seite. die beiden Kurven 
liegen eng beieinander. aus festigkeitsgründen war es bei 
den versuchen nicht möglich, eine größere topzylinderkraft 
einzustellen. durch konstruktive änderungen soll diese Kraft-
begrenzung jedoch aufgehoben werden, sodass eine höhere 
topzylinderkraft einstellbar ist. somit sollen höhere zugkräfte 
erzielt werden, damit sich der topzylinder als ersatz für das 
frontgewicht verwenden lässt.

Abb. 3: Die anhand von Feldversuchen zur Traktionsverstärkung ermittelten Zugkraft-
Schlupf-Kurven

Abb. 1: Ersatzmodell des Gespanns in Form von Massen- und Feder-Dämpfer-Ele-
menten mit der verwendeten Sensorik, dargestellt als Einheiten der Messgrößen
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das interdisziplinäre forschungsprojekt Komobar der hoch-
schule osnabrück vereint Kompetenzen aus den bereichen der 
betriebswirtschaft, logistik, informationstechnik, maschinenbau 
sowie anwenderwissen im bereich der landwirtschaftlichen loh-
nunternehmen zur optimierung des ernteprozesses, beginnend 
auf dem feld über eine evtl. einlagerungsstufe bis hin zum erst-
verwerter. 
motivation des forschungsschwerpunktes ist u. a., den prozess 
der nahrungsmittelproduktion für die stetig steigende weltbe-
völkerung zu optimieren. dem entgegen steht die abnahme der 
für die  ernährungswirtschaft zur verfügung stehenden landwirt-
schaftlichen flächen, die alternativ auch für schnell nachwach-
sende rohstoffe zur energieproduktion bewirtschaftet werden 
können. maßgebend für die optimale nutzung ist, dass alle 
Felder optimal und effizient genutzt werden. Der Erntezeitpunkt 
wirkt sich entscheidend auf die Qualität und Quantität aus, da 
das knappe erntezeitfenster oft durch schlechte wetterbedin-
gungen zusätzlich geschmälert wird. die hochspezialisierten 
und kostenintensiven erntemaschinen und deren begleitfahr-
zeuge müssen somit optimal disponiert eingesetzt werden. 
des weiteren haben lebensmittelskandale wie der dioxin-
skandal sowie die ehec-epidemie wieder einmal bestätigt, 
dass eine lückenlose rückverfolgbarkeit der erntegüter unver- 
zichtbar 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 

die Kartoffelapp ist ein webbasiertes assistenzsystem für den 
disponenten, den Kartoffelroderfahrer und die traktoristen, um 
einen optimalen ernteablauf trotz dynamisch auftretender stör-
faktoren zu ermöglichen. mit hilfe der applikation soll zu jedem 
zeitpunkt ein überblick über den ernteprozess gegeben werden 
können, um potentielle engstellen oder störungen schnell de-
tektieren und darauf reagieren zu können. 
das hauptelement stellt dabei die Kartenansicht (siehe abbil-
dungen 4 und 5) mit allen direkten prozessbeteiligten dar, die 
in form von icons dargestellt werden (transportfahrer = sechs-
eck, anhänger = Kreis, roderfahrer = Quadrat). die iconfarbe 
gibt eine zustandsinformation des jeweiligen fahrzeuges an 
(grün = oK, rot = störung). 
in der maschinenübersichtsleiste (oberhalb der Karte) wird die 
eigene maschine (z.b. roderfahrer nr.1) vorne dargestellt und 
nachfolgend, sortiert nach der entfernung zum eigenen fahr-
zeug, alle anhänger. über den pfeil können gleichermaßen die 
transportfahrer angezeigt werden. des weiteren besteht die 
möglichkeit, anhänger entsprechend des befüllungsgrades, be-
ginnend mit vollständig gefüllten wagen, anzeigen zu lassen. 
der befüllungsgrad kann vom roderfahrer durch anwählen 
eines beliebigen transportanhängers aus der maschinenleiste 
verändert werden. dazu wird beim überladen vom roderbunker 
auf den anhänger ein geschätzter befüllungsgrad in prozent an-

Entscheidungsstrategien und Kommunikationsstrukturen  
für kooperierende mobile Arbeitsmaschinen 
in der Agrarwirtschaft

Abb. 4: Kartenansicht der KartoffelApp mit Übersichtsleiste aus Sicht des Kartoffelroders

gegeben. die überladevorgänge werden dabei mit einem zeit-
stempel versehen und gespeichert. der transportfahrer kann in 
der maschinenübersichtsleiste ebenfallls einen anhänger aus-
wählen. die dann folgende ansicht dient zum virtuellen ankup-
peln des anhängers an das transportzugfahrzeug. in der Kar-
tenansicht folgt nun die gps-position (gps: global positioning 
system) des anhängers der des zugfahrzeugs. 
in einer studentischen arbeit mit dem thema „test und vali-
dierung von landmaschinen“ wurde die Kartoffelapp in einer 
praxis-simulation mit pKws im münsterland  vorgetestet und 
später in einer realen Kartoffelernte erfolgreich eingesetzt (sie-
he abbildung 5). die studentengruppe hat hierbei die planung 
des testlaufs durchgeführt und im nachgang alle protokollierten 
daten ausgewertet. 
als nächstes ist eine öffentliche veranstaltung mit den part-
nern des forschungsschwerpunktes Komobar und der agip 
geplant, in der alle bisherigen forschungsergebnisse und prak-
tischen lösungen vorgestellt werden. des weiteren wird die 
Kartoffelapp voraussichtlich in einem versuchsbetrieb in der lü-
neburger heide für eine komplette erntesaison getestet. im wei-
teren vorgehen ist zu überprüfen, inwieweit bereits vorhandene 
planungstechniken in den einzelnen phasen angewandt werden 
können oder neue zu entwickeln sind.   

praxisorientierte ansätze, um technische und organisatorische 
verbesserung in der landwirtschaftlichen wertschöpfungskette 
(siehe abbildung 1) herbei zu führen. 2012 konnte die versuchs-
station dethlingen als spezialist für verfahrenstechnische fra-
gestellungen zur Kartoffel mit den schwerpunkten „lagerung“ 
und „aufbereitung“ als Kooperationspartner dazu gewonnen 
werden. 
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. 
eine zweite applikation für smartphone und tablet-pc, die den 
ernteprozess der Kartoffelernte vom feld bis zur einlagerung 
übersichtlich visualisiert, wurde 2012 entwickelt und program-
miert. als grundlage dafür diente die bereits im Jahre 2011 ge-
testete maisapp. 
Kartoffelernter arbeiten in der regel mit einem zwischenbunker, 
so dass die maschine – im gegensatz zu einem maishäcksler 
– einen gewissen teil der Kartoffeln aufnehmen und zwischen-
speichern kann (siehe abbildung 3). die hauptanforderungen 
hierbei sind, dass leere anhänger zum richtigen zeitpunkt am 
richtigen feld und in richtiger position abgestellt und volle an-
hänger auf direktem weg zur einlagerungsstelle gefahren wer-
den. es ist hierbei üblich, dass traktoren für mehrere anhänger 
eingesetzt werden. die wechselnden ackerschläge, fahrzeug-
kombinationen und fahrer  verlangen ständige absprachen 
(meist per mobiltelefon) zwischen den roderfahrern, den dis-
ponenten und den transportfahrern, um die oben genannten 
anforderungen zu erfüllen. ernteverfahren mit zwischenbunker 
sind zum beispiel auch in der zuckerrübenernte und getreide-
ernte zu finden. Die nachfolgende Erläuterung über die Funkti-
onsweise der Kartoffelapp und die app selbst sind somit auch 
auf andere ernteverfahren übertragbar.  

Abb. 1: Wertschöpfungskette von der Ernte bis zum Erstverwerter

Abb. 3: Gezogener Kartoffelroder mit Zwischenbunker während des Testlaufs der Kar-
toffelApp

COALA – COMPETENCE CENTER OF APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Abb. 2: Organisation des interdisziplinären Forschungsprojektes KOMOBAR Abb. 5: In der Schlepperkabine installierter Tablet-PC (Ipad) mit der KartoffelApp

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
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lich gepflegt und entsprechend ergänzt. als neuestes merkmal 
ist die verwendung eines dieselmotors zu nennen, der die 
abgasnorm „tier 4a“ erreicht. die maschinensteuerung wurde 
um die sich daraus ergebenden anzeige- und bedienelemente, 
u. a. für den rußpartikelfilter, ergänzt. weitere neuerungen 
sind das modulare Kühlsystem, das je nach maschinenaus-
führung unterschiedlich gestaltet sein kann. eine visualisierte 
bedienoberfläche bietet die möglichkeit der einfachen para-
metrisierung.

COALA – COMPETENCE CENTER OF APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Abb. 3: Bedienoberfläche des 7“-Farbdisplays in der Panoramakabine
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Abb. 1: Dreiecksmietenumsetzer 21.50 des Herstellers Eggersmann Anlagenbau Back-
hus GmbH

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 wertvol-
ler dünger mit hohem nährstoffgehalt dem boden zugeführt 
werden. zur aufbereitung der festen reststoffe werden Kom-
postumsetzer (siehe abbildung 1) eingesetzt, die eine schnelle 
trocknung sowie einen optimalen rotteverlauf ermöglichen. 
die eggersmann anlagenbau backhus gmbh aus edewecht 
hat als weltmarktführer im bereich der Kompostierung mit der 
neuen „21er serie“ einen Kompostumsetzer auf den markt ge-
bracht, der mit einer innovativen, in Kooperation mit der hoch-
schule osnabrück entwickelten und programmierten maschi-
nensteuerung ausgestattet ist. 
eine einfache, sichere und ergonomische bedienung der ge-
samtmaschine stand von beginn an im vordergrund. zudem 
sollte der umsetzer durch ein motormanagementsystem kraft-
stoffsparend im idealen leistungs- und drehmomentbereich 
für die verschiedenen betriebsbereiche gefahren werden. 
das für die 21-er serie ebenfalls neu entwickelte radfahrwerk 
wurde zusätzlich mit einer traktionskontrolle für die vier ange-
triebenen räder ausgestattet und stellt eine alternative zum 
Kettenantrieb dar (siehe abbildung 2).
umsetzmaschinen in der bauart der 21-er serie sind für das 
umsetzen von schlauchartig angelegten dreiecksmieten 
vorgesehen. hierbei fährt die maschine mittig über die um-
zusetzende miete. 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 schwenk- und liftbare spurräumer, den höhenver-
stellbaren rotor sowie eine hydraulisch betätigte heckklappe 

– ansteuern. alle arbeitsfunktionen der 21er maschine werden 
in der panoramakabine über einen can-bus-Joystick bedient. 
um beim umsetzen ein umgreifen auf die bedienkonsole zu 
vermeiden, ist ein weiterer Joystick in der linken armlehne zum 
fahren und lenken integriert. auf dem farbdisplay in der fah-
rerkabine sind sämtliche maschinenparameter ablesbar (siehe 
abbildung 3).
aufgrund der nicht lenkbaren räder oder Ketten werden drei-
ecksmietenumsetzer mit einer panzerlenkung spurgeführt, 
wobei die lenkbewegung über die differenzgeschwindigkeit 
der linken zur rechten fahrwerkseite ausgelöst wird. die len-
kung ist dabei nur ein teil des gesamten fahrantriebsmanage-
ments. der hydraulische fahrantrieb ermöglicht eine stufenlo-
se geschwindigkeitsverstellung. 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 umschich-
tung und durchmischung  von großer bedeutung. der fahrer 
wird dabei durch eine integrierte geschwindigkeitsregelanlage 
entlastet, die bei überlast am rotor automatisch die maschi-
ne kurzeitig verlangsamt. durch das programmierte motorma-
nagementsystem wird die verbrennungsmotordrehzahl zur 
Kraftstoffeinsparung und zur lautstärkenreduzierung im opti-
malen drehzahlbereich automatisch eingestellt. die traktions-
kontrolle detektiert den schlupf zwischen den antriebsrädern 
und sorgt dafür, dass die räder nicht durchdrehen. das Kühl-
system für den motor und für die hydraulik ist so programmiert, 
dass es temperaturabhängig die lüfter ansteuert, um auch hier 
den Kraftstoffverbrauch und die geräuschentwicklung zu mi-
nimieren.  
aufgrund der umfangreichen individualisierungsmöglichkeiten 
und der spezifischen anforderungen der verschiedenen ein-
satzorte wird die entstandene maschinensteuerung kontinuier-

COALA – COMPETENCE CENTER OF APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Abb. 2: Optionales Radfahr- und Radhubwerk sowie Rotorwelle eines Umsetzers
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Abb. 1: Größenfraktion aus einer Häckslerprobe

COALA – COMPETENCE CENTER OF APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Optimierung des Energieeinsatzes 
bei der Reststoppelbearbeitung

bedingt durch den zunehmenden anbau von energiepflanzen, 
wie z. b. mais, für die vergasung in biogasanlagen, entstehen 
enge fruchtfolgen, die einen hohen infektions- und schäd-
lingsdruck verursachen. dementsprechend wichtig ist eine 
mechanische stoppelbearbeitung, bei der die auf dem acker 
stehenden stoppeln kurz abgeschnitten und in ihrer halm-
struktur zerstört werden. somit wird der verrottungsprozess 
beschleunigt und schädlingen und infektionen durch fusarien 
werden die basis entzogen. die zurzeit eingesetzte mulch-
technik erfordert einen hohen energieeinsatz, der wirtschaft-
lich kaum tragbar ist und die ökologische gesamtbilanz nega-
tiv beeinflusst.

die beurteilung der rottefähigkeit von zerkleinertem halmgut 
erfolgt im forschungsprojekt durch den streubeutelversuch 
im freiland. die vorgehensweise bei dieser methode soll am 
beispiel eines vorversuches mit weizenstroh dargestellt wer-
den. hierfür sind aus gehäckseltem stroh eines mähdrescher-
häckslers drei größenfraktionen erstellt worden (abbildung 1). 
die gewonnenen fraktionen werden bis zur gewichtskonstanz 
getrocknet, portionsweise abgewogen und in netzbeutel aus 
polyamid verfüllt.

das befüllgewicht errechnet sich aus dem Korn-stroh-ver-
hältnis, dem durchschnittlichen ertrag/ha und der gewählten 
netzbeutelfläche. für diesen vorversuch sind netzbeutel mit 
einer fläche von 17 cm x 17 cm angefertigt worden, so dass 
sich das befüllgewicht zu 15 g ergibt. anschließend werden die 
beutel in ca. 5-6 cm tiefe auf einem acker eingebracht und mit 
erdmaterial bedeckt.

zur bewertung der rottefähigkeit wird der gewichtsverlust der 
einzelnen proben nach einer gewissen zeit bestimmt und so 
kann auf das verrottungsvermögen der einzelnen fraktions-
größen zurückgeschlossen werden. diese untersuchungsme-
thode ist auf verschiedenartig zerkleinerte maisstoppeln über-
tragen worden.

um die zweite größe, den energieeinsatz, bei verwendung 
verschiedener werkzeuge zum schneiden und zerkleinern 
von maisstoppeln systematisch zu untersuchen, ist im rah-
men des forschungsprojektes ein versuchsstand konstruiert 
und gebaut worden (abbildung 3):

– der werkzeugrotor (rot) ist in einem massiven gestell 
(weiß) gelagert und wird hydraulisch angetrieben (abbil-
dung 3a).

– die gesamte messwertverarbeitung und -speicherung (ab-
bildung 3b) ist in der nähe des drehzentrums angebracht. 
hierzu zählen messrechner, a/d-wandler und ladungs-
verstärker mit der dazugehörigen spannungsversorgung.

– die verbindung zwischen rotor und werkzeug ist derzeit 
so ausgeführt, dass die tangential zum werkzeug auftre-
tenden Kräfte über drei piezosensoren aufgenommen wer-
den (abbildung 3c).

– für den versuchsbetrieb wird eine maisstoppel in eine 
vorrichtung, die mit der Kolbenstange eines pneumatik-
zylinders verschraubt ist, eingespannt und nach erreichen 
der gewünschten schnittgeschwindigkeit mithilfe einer 
auslöseschaltung senkrecht in den flugkreis eingefahren 
(abbildung 3c). die Kolbenstange wird in schnittrichtung 
mechanisch abgestützt.

die messstellen zur erfassung der auftretenden Kräfte beim 
schneid- und zerkleinerungsvorgang liegen direkt hinter der 
werkzeugaufnahme, wie in abbildung 4) schematisch darge-
stellt.

die von außen angreifende Kraft fK lässt sich über die sen-
sorbelastungen bestimmen (formel 1).

∑▒〖F_Y=0=-F_S1+F_S2,3-F_(K ) 〖
     〖  F〖_K=-F_S1+F_S2,3

Formel 1: Berechnung der Kontaktkraft FK

aufgrund der hohen massenträgheit des rotors ist kein 
drehzahlabfall beim schneidvorgang zu messen. daher sind 
schneidweg s = s2-s1  und schnittzeit t = t2-t1 direkt proportio-
nal über die werkzeuggeschwindigkeit vw. mit der integration 
des ermittelten Kontaktkraftverlaufes fK(t) über den schneid-
weg und der systemabtastrate fabtast kann die zweite unter-

suchungsgröße, der energieeinsatz wsz, bestimmt werden 
(formel 2).

W_SZ=∫_(s_1)^(s_2)▒〖F_K (t) 〖∙ds     mit  s_1=v_w∙t_1,〖 
s〖_2=v_w∙t_(2 ) und ds=  v_w/f_abtast 

Formel 2: Berechnung des Energieeinsatzes WSZ

mit der verknüpfung von einzelhalmversuch und streubeu-
teluntersuchung wird die methodische basis geschaffen, um 
sowohl den energieeinsatz als auch die erzielte aufbereitung 
quantitativ zu erfassen und somit bewertbar zu machen. pa-

Abb. 3: a) Versuchsstandsaufbau, b) Messwertverarbeitung und -speicherung, c) Sen-
sorik und Werkzeugaufnahme

COALA – COMPETENCE CENTER OF APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING

Abb. 2: Befüllter Netzbeutel und Ablageort Abb. 4: Einbausituation der Sensoren und auftretende Kräfte beim Schneidvorgang
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rallel wird durch die verwendung verschiedener werkzeuge 
eine breite wissensbasis bezüglich des werkzeugspezifischen 
energiebedarfs aufgebaut. am ende der untersuchungen soll 
mithilfe der anwendung der gewählten vorgehensweise ein 
energieoptimiertes schneid- und zerkleinerungswerkzeug ste-
hen.
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Abb. 1: BreedVision Sensorplattform bei Feldmessungen

Abb. 2: (a) Daten der hochauflösenden Lichtgitter aus Feldmessung zur Höhen- und Biomassebestimmung von Triticale; (b) Ergebnis 
der Höhenbestimmung auf Basis von Lichtgitterdaten aus 2011

Projektleitung: Prof. Dr. rer.nat. Arno Ruckelshausen

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-2090 
a.ruckelshausen@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner:

Universität Hohenheim, Stuttgart
Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, 
Hasbergen-Gaste 
Saatzucht Hege, Waldenburg

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Dipl.-Ing. (FH) Lucas Busemeyer, M.Sc.
Dipl.-Ing. (FH) Daniel Mentrup
Dipl.-Inf. (FH) Kim Möller
Dipl.-Ing. (FH) Erik Wunder, M.Sc.

Studierende: Ivana Papurkova
Dipl.-Ing. (FH) Christian Scholz

Projektdauer: 2009 ─ 2012

Projektfinanzierung: BMBF, Ausschreibung „Bioenergie 2021“

ter feldbedingungen vorgenommen. 2011 und 2012 wurden die 
Kalibrierungen durch messungen in weiteren umwelten erweitert, 
um die güte zu erhöhen bzw. die übertragbarkeit auf einen ande-
ren standort zu überprüfen. durch die auswertung der verschiede-
nen sensordaten konnte weltweit erstmals gezeigt werden, dass 
eine zerstörungsfreie biomassebestimmung von triticale unter 
Feldbedingungen mit einem Korrelationskoeffizienten (R²) größer 
0,9 möglich ist. bei der auf lichtgitterdaten basierenden höhenbe-
stimmung der Pflanzen konnte sogar eine noch stärkere Korrelati-
on mit einem Korrelationskoeffizientenvon 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. Alle Pflanzenplots wurden doppelt vermessen und aus 
den ergebnissen der wiederholungsmessungen die technische 
wiederholbarkeit der verschiedenen methoden ermittelt. es konn-
te sowohl für die höhen- als auch für die biomassebestimmung 
eine außerordentlich hohe präzision mit einem Korrelationskoef-
fizienten von 0.99 erreicht werden, wodurch die Robustheit der 
entwickelten phänotypisierungsplattform unter feldbedingungen 
untermauert werden konnte.

zusätzlich zu den Kalibrierungsmessungen wurden ca. 14.000 
Pflanzenplots an zwei verschiedenen Standorten vermessen und 
auf Basis der Kalibrierungsmodelle die Pflanzenhöhen und Bio-
massen vorhergesagt. Diese Ergebnisse fließen in die aktuelle 
züchtungsforschung des projektpartners universität hohenheim 
ein.

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

Zur Ermittlung von relevanten Pflanzenparametern unter Feld-
bedingungen – wie z. B. der Pflanzenhöhe oder der Biomasse 
– wurde eine phänotypisierungsplattform entwickelt, bestehend 
aus einem höhenverstellbaren anhänger und einem eingehäng-
ten sensormodul mit zwei lichtgittern, mehreren laserdistanz-
sensoren, mehreren 3d-Kameras, einer farbkamera und einem 
hyperspectral-imaging-system. die komplexe systemtechnik 
umfasst mehrere controller-boards, einen industrie-pc, ein gra-
phisches user-interface zur bedienung des systems sowie eine 
automatisierte Datenanalyse-Software zur offline Pflanzenpara-
meterbestimmung. im letzten projektabschnitt wurde die plattform 
im hinblick auf bedienbarkeit durch „nicht-entwickler“ optimiert, 
wodurch die nachhaltige nutzbarkeit des systems auch über den 
projektzeitraum hinaus sichergestellt werden konnte.

in den vergangenen drei Jahren wurde das system erfolgreich für 
triticale-feldversuche eingesetzt. (triticale ist eine Kreuzung aus 
weizen als weiblichem und roggen als männlichem partner.) ab-
bildung 1 zeigt die sensorplattform bei feldmessung in bohlingen, 
süddeutschland. 

2010 wurden 1000 Pflanzenplots zu vier verschiedenen Entwick-
lungsstadien vermessen und eine erste Kalibrierung und validie-
rung der entwickelten algorithmen zur parameterbestimmung un-

Die Konkurrenz zwischen der Produktion von Energiepflanzen  
einerseits und futter- bzw. nahrungsmitteln andererseits stellt eine 
globale herausforderung dar. eine Kaskadennutzung von Kulturar-
ten kann diese Konkurrenz entschärfen. in dem vom bundesmi-
nisterium 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 die tat-
sache, dass in der modernen Pflanzenzüchtung bereits heute kos-
ten- und zeiteffiziente Technologien zur Entschlüsselung der mole-
kularen 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 
bildet somit den hemmschuh bei der umsetzung der neuen me-
thoden.

COALA – COMPETENCE CENTER OF APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING COALA – COMPETENCE CENTER OF APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING
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der zunehmende internationale wettbewerb im wein- und 
obstbau führt zu großem druck auf die heimischen erzeuger. 
die Konkurrenz der produzenten aus besser strukturierten an-
baugebieten mit größeren betrieben erfordert strategien zur 
optimierung der verfahrensketten und zur verbesserung der 
gesamtbetrieblichen effizienz. aus diesem grund sind neue 
mechanisierungssysteme erforderlich, die die arbeitsbelas-
tung durch weitestgehende automatisierung reduzieren, den 
aufwand an ressourcen minimieren, die relevanten daten er-
fassen und damit eine prozessoptimierung ermöglichen.

aufbauend auf den ergebnissen früherer forschungsarbeiten 
soll ein elektrisch angetriebener plantagenroboter realisiert 
werden, der in der lage ist, verschiedene arbeiten in wein- 
und obstanlagen autonom auszuführen. am beispiel „zeitge-
mäßer pflanzenschutz“ als anspruchsvolle beispielapplikation 
soll die prozesssteuerung getestet und optimiert werden. ar-
beitsgänge wie mulchen, bodenbearbeitung oder laubschnitt 
sowie transportarbeiten sind als perspektive für die spätere 
erweiterung des systems denkbar.

der einsatz von kleineren – mit entsprechender sensorik und 
intelligenz ausgestatteten – maschinen, die komplexe arbeits-
vorgänge, wie z. b. die pflanzenschutzmittelapplikation, auto-
nom bewältigen können, wäre ein großer fortschritt. der da-
durch mögliche parallelbetrieb mehrerer einheiten durch einen 
operator würde die einzelbetriebliche produktivität erheblich 
erhöhen. dabei würde der einsatz elektrischer antriebe, be-
sonders unter berücksichtigung der energierückgewinnung, 

elWObot: Pflegeroboter im Obst- und Weinbau

den gesamtwirkungsgrad der mechanisierungssysteme signi-
fikant verbessern und so den erforderlichen energieeinsatz re-
duzieren. die nutzung der laubwandabtastung zur spritzmit-
teleinsparung und neuartiger gebläse mit deutlich reduzierter 
antriebsleistung reduzieren den ressourcenbedarf weiter. die 
autonome fahrzeugführung schließlich ermöglicht zusätzlich 
durch die permanente überwachung aller relevanten maschi-
nen- und gerätedaten eine automatische, lückenlose doku-
mentation sämtlicher durchgeführten arbeiten und dient so der 
gewährleistung der von handel und gesetz geforderten rück-
verfolgbarkeit in der lebensmittelproduktion.

das projekt ist in drei Kernbereiche aufgeteilt, die von folgen-
den institutionen bearbeitet werden:

1. Technische Universität Dresden:
entwurf, Konstruktion und bau des modular aufgebauten, 
elektrischen antriebs für wein- und obstplantagenroboter 
mit entsprechender leistungselektronik.

2. Forschungsanstalt Geisenheim:
entwurf, Konstruktion und bau des elektrisch angetriebe-
nen pflanzenschutzgerätes.

3. Hochschule Osnabrück:
auswahl der erforderlichen sensorik für wein- und obst-
bau und deren fusion zur erkennung der reihe und des 
reihenendes sowie der aktuellen position.

Abb. 1: Roboter „Geisi“, Forschungsanstalt Geisenheim
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Abb. 2: Obstroboter, Technische Universität Dresden

alle drei institutionen bringen erste erfahrungen mit autono-
men oder ferngesteuerten maschinen im pflanzenbau mit (sie-
he abbildungen 1-3).

weiterhin sind folgende firmen und partner eingebunden:
– die raussendorf  maschinen- und gerätebau gmbh ist 
mit dem bau des fahrzeuges betraut.
– die Karl e. brinkmann gmbh entwickelt die antriebs- 
und steuerungstechnik.
– das weingut schloss proschwitz und die obstland dürr-
weitzschen ag stellen obst- und weinplantagen für erste 
feldversuche zur verfügung.

Abb. 3: Roboter „BoniRob“, Hochschule Osnabrück
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Abb. :  Pflanzenzustandserkennung durch Spektralsensorik am Beispiel von Tomatenpflanzen

vorangestellt wird dafür gesorgt, dass der anbauer mit ausgangs-
material, 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 Krankheitsindikatoren, 
Schädlingsbefall und Pflanzenkrankheiten beeinflussende Um-
gebungsfaktoren werden überwacht. das monitoringverfahren ist 
zweigeteilt und umfasst zum einen das monitoring des gesamten 
gewächshauses auf Kulturebene (makroebene) und zum ande-
ren ein Intensiv-Monitoring auf Blatt-, Pflanz- oder Pflanzenniveau 
(mikroebene) noch vor der symptomphase (siehe abbildung). auf 
basis dieser sensorinformationen werden entscheidungsunter-
stützende 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 zu treffende maßnahmen gegeben. für die um-
setzung dieser handlungsanweisungen werden maßnahmen und 
Produkte zur vorzugsweise biologischen Bekämpfung von Pflan-
zenkrankheiten und schädlingen entwickelt und durch alternative 
Pflanzenschutzmaßnahmen – wie beispielsweise die Entwicklung 
neuer nützlinge und ausbringungsstrategien – ergänzt.

sämtliche dieser aufgeführten produkte und strategielösungen 
werden im anschluss zu einem kohärenten system kombiniert, so 
dass das entwickelte gesamtsystem in einem vorführgewächs-
haus demonstriert werden kann.

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

Das durch die EU teilfinanzierte Interreg-Projekt zielt auf hoch-
gradige optimierung im gewächshaus ab. dazu wird das Know-
how aus forschung und industrie (10 forschungseinrichtungen 
und 22 unternehmen) im deutsch-niederländischen grenzgebiet 
gebündelt. die aus dem niederländischen stammende  projekt-
bezeichnung „gezonde Kas“ bedeutet „gesundes gewächshaus“ 
und zeigt damit das ziel des projektes unmissverständlich auf: das 
nachhaltige schädlings- und Krankheitsmanagement im moder-
nen 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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Prof. Dr. Christian Neubauer, Hochschule Osnabrück
Prof. Dr. Arno Ruckelshausen, Hochschule Osnabrück

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-2090
a.ruckelshausen@hs-osnabrueck.de
www.gezondekas.eu/de

Kooperationspartner:

Blgg agro Xpertus, Wageningen (Niederlande); 
Climeco Engineering BV, Beuningen (Niederlande); 
Cruse Leppelmann Kognitionstechnik GmbH, Münster; 
Dacom BV, Emmen; Duynie Holding BV, Nijmegen (Niederlande); 
E-Nema Gmbh, Schwentinental; ENTOCARE, Wageningen (Niederlande); 
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Innosieve Diagnostics BV, Vlijmen (Niederlande); 
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Rapid-I GmbH, Dortmund; 
Rometron Agricultural BV, Doorwerth (Niederlande); 
Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw), Horst (Niederlande); 
Hochschule Osnabrück, Osnabrück; 
Synspec BV, Groningen (Niederlande); 
UP GmbH, Ibbenbüren; 
Wageningen UR (University & Research centre), Wageningen (Niederlande); 
Wireless Value BV, Emmen (Niederlande); 
Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz, Bad Kreuznach
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die methode der Kernspinresonanz (nuclear magnetic reso-
nanz, nmr) ist ein etabliertes verfahren in der medizintechnik. 
im gegensatz zu oberflächennahen analyseverfahren wie der 
nahinfrarotspektroskopie (nir) bietet die nmr-technologie 
optionen für die analyse innerhalb der zu untersuchenden 
materialien. das forschungsvorhaben “nmr-agro“ verbindet 
dabei grundlagenorientierte untersuchungen zum einsatz 
der nmr-technologie in der landwirtschaft mit der konkreten 
applikation zur feuchtemessung von biomasse auf erntema-
schinen. im rahmen des projektes waren die maschinenfabrik 
bernard Krone gmbh in spelle als landmaschinenhersteller 
und das fraunhofer institut für biomedizinische technik ibmt 
in st. ingbert als forschungsinstitution eingebunden.
 
im projekt „nmr-agro“ wurden wichtige fragen zur standar-
disierung von feuchtemessungen in der landwirtschaft er-
fasst, lösungsansätze aufgezeigt und methodisch durch einen 
nmr-sensor für den labor- und feldeinsatz ergänzt. aufgrund 
der recht langen relaxationszeiten in verbindung mit der on-
linefähigkeit wurde vorgesehen, das nmr-system in einem 
bypass zu integrieren. für einen feldhäcksler der maschinen-
fabrik Krone wurde ein bypass entworfen und in feldversu-
chen erprobt.

die systemkomponenten nmr-sensor (siehe abbildung 1) und 
bypass wurden jeweils getestet und bewertet. insbesondere 
bei der nmr-pulssequenz sind verschiedene verfahren eva-
luiert und die vorteile der carr-purcell-meiboom-gill- (cpmg-) 
relaxation (t2) erarbeitet worden. bei messungen an definiert 
befeuchteten proben des polymer favor ® konnten Korrela-
tionen von Korrelationskoeffizient (r2)=0,99 bei einem fehler 
von ±0,5 % ermittelt werden. die ermittelte t2-relaxationszeit 
ist ein direktes maß für den feuchtegehalt der probe (vgl. ab-
bildung 2). ein vorteil der cpmg-t2-sequenz – bei der nach 

Abb. 1:  Realisierter NMR-Agro-Sensor bestehend aus Messspule und Kea ® -Spek-
trometer.

NMR-Technologie als Sensorsystem für die Landtechnik

einem 90°-anregungsimpuls eine folge von 180°-refokussie-
rungsimpulsen folgen – ist, dass bei der feuchtemessung mit 
dem nmr-agro-sensor die individuellenwägungen der pro-
ben bei verwendung der cpmg-relaxation entfallen.

insgesamt wurden mit dem entwickelten nmr-agro-sensor 
die voraussetzungen geschaffen, um ein „low-cost“-produkt 
im bereich des einsatzes der nmr-technologie auf erntema-
schinen zu entwickeln. der nmr-agro-sensor und das mess-
verfahren wurden im rahmen des projektes hinsichtlich der 
feuchtebestimmung auf einer erntemaschine optimiert. dort 
und in der landwirtschaft allgemein sind auch weitere be-
standteile wie zucker, fette und öle von großem interesse. 
eine erweiterung des messverfahrens zur bestimmung dieser 
Qualitätsparameter ist prinzipiell möglich.
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Abb. 2: Linearer Zusammenhang zwischen Probenwasser und den CPMG-T2-Werten 
in ms. (Quelle: IBMT)
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das vorhaben „remotefarming.1“ verbindet innovative agrar-
technologien auf dem feld (feldrobotik, sensorik, aktorik) mit 
webbasierten interaktiven Kommunikationstechniken. dabei 
wird ein robuster autonomer feldroboter (auf basis des bo-
niturroboters „bonirob“) entwickelt, der mit aktoren zur physi-
kalischen beikrautregulierung ausgestattet ist. die beikräuter 
in der reihenkultur möhren werden dabei jeweils einzeln be-
arbeitet. dazu werden u. a. bilddaten einer Kamera via inter-
net übertragen und stehen extern (außerhalb des feldes) zur 
verfügung. von einem menschen (als „bildverarbeiter“) wer-
den die beikräuter an einem bildschirmarbeitsplatz identifiziert 
und die entsprechenden positionen zurück auf den roboter 
zur beikrautregulierung übertragen. das gesamtsystem ist da-
bei mit hilfe des menschen in der lage, ohne automatische 
bildverarbeitung eine hochgenaue beikrautregulierung vorzu-
nehmen. dieser stand wird im projekt als remotefarming.1a 
bezeichnet.

durch die bereitstellung selektiver vorverarbeiteter bilder wird 
zusätzlich ein system mit bildverarbeitung realisiert, welches 
dem anwender die entsprechende beikrautregulierung vor-
schlägt; der anwender hat jedoch die letzte entscheidung. die 
unterstützung mit bildverarbeitenden systemen wird im pro-
jekt als remotefarming.1b bezeichnet.

Abb. 1: Einblick in den Simulationsstand

RemoteFarming.1: Webbasierte und robotergestützte Beikraut-
regulierung im ökologischen Gemüseanbau

durch die nutzung der gut funktionierenden „bildverarbeitung“ 
beim erfahrenen bzw. eingewiesenen „remotefarmer“ wird 
die machbarkeitsschwelle für imaging-systeme zur beikraut-
regulierung deutlich gesenkt, darüber hinaus bietet die stufen-
weise weiterentwicklung der unterstützenden bildverarbeitung 
hervorragendes potential für die kontinuierliche integration 
automatisierter verfahren.

wesentliche aktivitäten im ersten projektjahr waren die spe-
zifikation, der test und die auswahl geeigneter sensorsyste-
me, welche den technologischen anforderungen des gesamt-
systems entsprechen. verschiedene sensorsysteme wurden 
dabei mittels einer sensorplattform in feldversuchen auf ihre 
anwendbarkeit für das projekt geprüft.

nach der auswahl und festlegung eines geeigneten Kame-
rasetups wurde ein simulationsstand im labor aufgebaut 
(siehe abbildung 1). dieser beinhaltet ein durch einen fre-
quenzumrichter variabel steuerbares förderband, welches die 
überfahrt über die pflanzenreihen unter laborbedingungen 
simuliert. durch die reproduzierbarkeit der überfahrten kann 
das sensorsystem detailliert eingerichtet und getestet werden. 
neben der einrichtung des sensorsystems wurden alle Kom-
ponenten des späteren sensor-/ aktormoduls am teststand 
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aufgebaut oder nachgebildet. dies liefert die grundlage zum 
entwurf sowie der prüfung des Kommunikationsnetzes, wie es 
später auf dem feldroboter angewandt wird. eine ablaufsteu-
erung für die vorgesehenen Komponenten des feldroboters 
wurde mithilfe von ros (robot operating system) realisiert 
und konnte am simulationsstand intensiv unter definierten be-
dingungen getestet werden.

bei der bildaufnahme wird mittels einer im sichtbaren und na-
hinfrarotbereich sensitiven monokamera sowie spektral variie-
render beleuchtung (sichtbares rot und nahinfrarot) ein kont-
rastreiches overlay-bild der szenerie erzeugt (siehe abbildung 
2). die so aufgenommenen bilder werden dem remotefarmer 

über eine webapplikation zugänglich gemacht, in welcher er in 
den bildern beikrautpositionen markieren kann. die markierten 
positionen werden dann durch den aktor angefahren und so 
wird eine beikrautregulierung durchgeführt.

die förderung des vorhabens, welches gemeinsam mit dem 
landtechnik-unternehmen amazone und der robert bosch 
gmbh realisiert wird, erfolgt aus mitteln des bundesministe-
riums für ernährung, landwirtschaft und verbraucherschutz 
(bmelv) aufgrund eines beschlusses des deutschen bundes-
tages. die projektträgerschaft erfolgt über die bundesanstalt 
für landwirtschaft und ernährung (ble) im rahmen des pro-
gramms zur innovationsförderung.

Abb. 2: Overlay-Bild von Beispielpflanzen
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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.

seit november 2011 arbeiten die smartbot-partner in den folgenden 
drei teilprojekten zusammen: „roboship“ für die maritime wirtschaft, 
„sinbot“ (smart industrial robots) für die industrielle nutzung und 
„agrobot“ für den landwirtschaftlichen bereich (siehe abbildung 1). 

SmartBot / AgroBot : Grenzüberschreitende Innovationen  
zur Agrarrobotik

erste ergebnisse der gemeinsamen forschungsarbeit im teilprojekt 
agrobot haben die projektpartner im september 2012 auf der land-
wirtschaftlichen fachmesse „agro techniek holland“ in biddinghu-
izen in den niederlanden präsentiert. in verschiedenen workshops 
an der hochschule osnabrück (siehe z. b. abbildung 2) und bei den 
beteiligten unternehmen ist vorhandenes wissen gebündelt und ge-
zielt weiter entwickelt worden, wodurch sich neue wege in der robo-
tisierung im agrobereich öffnen. 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 in agrobot an mehreren teilprojekten 
– in enger zusammenarbeit mit unternehmen – maßgeblich beteiligt 
und auch für die Koordination verantwortlich. durch agrobot ist ein 

Abb. 1: SmartBot-Struktur mit den Teilprojekten AgroBot, RoboShip, SInBot und 
SmartLab (SmartCenter)

netzwerk im agrosektor in den beiden interreg regionen edr 
und euregio entstanden. mit der grenzüberschreitenden vernetzung 
von wissenschaft, praxis und industrie wird die gemeinsame erfor-
schung und entwicklung von robotik- und sensortechnologien für die 
Landwirtschaft in den Bereichen Pflanzenbau und Fütterung ausge-
baut.

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 das zusammenspiel verschiedener fachkompe-
tenzen und praktischer erfahrungen erfordern. abbildung 3 zeigt als 
beispiel testmessungen mit bildgebenden sensorsystemen unter 
feldbedingungen.

während der projektlaufzeit werden gemeinsam neue technologien 
für folgende applikationen entwickelt:
– vogelerschrecker (tyker, cabwim und axum)
– fütterungsrobotik (strautmann, hs osnabrück)
– durchwuchskartoffelroboter (amazone, wur)
– unkrautroboter (amazone, hs osnabrück)
– zuckerrübenernteroboter (grimme, dfKi, hs osnabrück)
– smartcenter (hs osnabrück, pa, dlv)
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Bei den Teilprojekten an der Hochschule Osnabrück fließen Erfah-
rungen aus 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 smartcenter (seit anfang 2013) 
kontinuierlich weiterentwickelt und genutzt werden. diese techniken 
fördern frühe innovationsprozesse in den betrieben, mit dem ziel, 
neue roboteranwendungen zu stimulieren. hierdurch entstehen für 
die betriebe und fachorganisationen und nicht zuletzt für den akade-
mischen nachwuchs chancen für innovative entwicklungen. das in-
novative umfeld fördert sowohl wachstum in bestehenden betrieben 
als auch neugründungen.

Abb. 2: AgroBot-Workshop an der Hochschule Osnabrück

das Kompetenznetz wega (wertschöpfungskette gartenbau) soll 
bundesweit – auf wissenschaftlicher ebene – gartenbaulich orientier-
te forschung und ausbildung im sinne einer innovationssteigerung 
in den beteiligten wirtschaftssparten (gartenbau, zulieferindustrie, 
handel etc.) langfristig fokussieren und stabilisieren. 

während der fünfjährigen förderungsperiode wird ein netzwerk kon-
zipiert, das sich mit der gesamtzielsetzung „verbesserung und op-
timierung der Produkt- und Prozesssicherheit hochintensiver Pflan-
zenproduktion“ beschäftigt. inhaltlich wird diese zielsetzung in sechs 
Verbundprojekten bearbeitet, wobei spezifische Aspekte innerhalb 
dieser verbundprojekte in form von teilprojekten umgesetzt werden. 
diese münden wiederum in verknüpften arbeitspaketen der einzelnen 
netzwerkpartner. 

seit dem Jahr 2011 ist die hochschule osnabrück im verbundprojekt 
1 mit dem Titel „Sicherheit durch nachhaltigen Pflanzenschutz“ tätig. 
dieses teilprojekt beschäftigt sich mit der schaderregerdetektion und 
Sensortechnologie mit dem Ziel, ein nachhaltiges Pflanzenschutzver-
fahren, bei dem die produkte frei von kontaminierenden schaderre-
gern gehalten werden, zu überprüfen.

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

WeGa – Schaderregerdetektion und Sensortechnologie  
bei Brassica 

1. Drei-Kamera-System

Das Drei-Kamerasystem wurde entwickelt, um die Kohlfliege am 
Pflanzenstängel zu detektieren. Die Detektion der Kohlfliege am 
Pflanzenstängel ist von besonderem Interesse, da die Kohlfliege den 
stängel zur eiablage am boden nutzt. aus den eiern schlüpfen lar-
ven, welche sich von den Wurzeln ernähren und den Pflanzen damit 
schaden zufügen. mit dem drei-Kamera-system soll die zeitabhän-
gige Häufigkeit des Auftretens von Kohlfliegen dokumentiert werden. 
aus diesen erkenntnissen kann auf das eiablageverhalten geschlos-
sen werden.

Das Drei-Kamera-System besteht aus drei High Definition (HD-) Ka-
meras, welche in 120° Schritten um einen Pflanzenstängel herum 
angeordnet sind (siehe abbildung 1). auf diese aufnahmen werden 
bildverarbeitungs- und objekterkennungsalgorithmen angewendet 
(MatLab Image Processing Toolbox). Wenn eine Kohlfliege erkannt 
wurde, wird ein zeitstempel generiert. anschließend werden aus die-
sen daten histogramme erstellt.

2. Automatisierte Trichterfalle

als zweites system wird eine kommerziell verfügbare und im feld 
erprobte trichterfalle durch elektronik ergänzt. dazu wird die vorhan-
dene falle um sensorik erweitert, welche eine detektion von insek-
ten ermöglicht und diese dann dokumentiert. die sensorik besteht 
aus einer smartcam, welche zur detektion eines insektes eingesetzt 
wird. bei erfolgreicher detektion eines insektes wird ein foto (siehe 
abbildung 2) mit zeitstempel für spätere auswertungen angefertigt. 

Abb. 1:  Aufbau des Drei-Kamera-Systems
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Abb. 3: Testmessungen mit bildgebenden Sensorsystemen im Feldversuch bei der 
Zuckerrübenernte

Abb. 2:  Aufnahme einer Kohlfliege an einem Pflanzenstängel (aufgenommen mit dem 
Drei-Kamera-System)
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anschließend wird das insekt mit hilfe eines automatischen Klebe-
streifentransportsystems (siehe abbildung 3) aus dem erfassungsbe-
reich der sensorik transportiert. 

Abb. 3: Foto von dem Insekt auf dem Klebestreifen (unten); Insektendetektion durch 
Bildverarbeitungs-Algorithmen (oben)

COALA – COMPETENCE CENTER OF APPLIED AGRICULTURAL ENGINEERING
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GENDER & DIVERSITy

in deutschland sind frauen im management von unternehmen mit 
einem anteil von rund 20 prozent in viel zu geringem umfang ver-
treten. unter den insgesamt 27,7 millionen sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten lag der Anteil der Frauen im Juni 2010 bei 
46 prozent (bundesagentur für arbeit 2011). die entwicklung der 
Jahre 2006 bis 2012 zeigt, dass der anteil von frauen im top- und 
mittelmanagement in diesen Jahren um knapp sechs prozent an-
gestiegen ist. zeigt sich hier eine kontinuierliche aufwärtsbewe-
gung? bietet dieser anstieg auch perspektiven für eine verstärkte 
präsenz von frauen im topmanagement?

mit der neu entwickelten datenbank „frauen im management 
(fim)“ nutzen die forscherinnen und forscher der hochschule 
osnabrück gemeinsam mit ihren partnern der hoppenstedt fir-
meninformationen gmbh den datenbestand der 200.000 größten 
und bedeutendsten unternehmen in deutschland, um die situation 
von rund 132.000 frauen im top- und mittelmanagement auf ak-
tuelle und längerfristige entwicklungen hin zu untersuchen (siehe 
Abbildung 1). Die Partner erforschen die Situation in spezifischen 
branchen und stellen branchenmonitore auf, um die entwicklung 
in den einzelnen branchen zu verfolgen. länder- und regionalspe-
zifische Auswertungen ermöglichen es darzustellen, ob regionale 
branchenbesonderheiten oder auch spezielle programme oder 
förderinstrumente wirkung zeigen. mit diesen umfassend unter-
fütterten daten unterstützt die gemeinsam erstellte studie „frauen 
im management (fim)“ die diskussionen in wirtschaft und politik.

eine getrennte betrachtung der beiden managementsegmente 
zeigt, dass der anteil von frauen im topmanagement bei knapp  
11 prozent liegt, der anteil von frauen im mittelmanagement dage-
gen – bei knapp 29 prozent.

seit 2006 stieg der anteil der frauen im topmanagement von  
8,5 prozent bis zum Jahr 2012 um 2,4 prozentpunkte auf 10,9 pro-
zent an; im mittelmanagement stieg er im gleichen zeitraum von 
21,1 prozent im Jahr 2006 um 7,7 prozentpunkte auf 28,8 prozent 
an. obwohl frauen im mittelmanagement somit seit sechs Jahren 
einen anteil von mehr als 20 prozent ausmachen, „speist“ dieser 
nachwuchspool offensichtlich nicht eine entsprechende zunahme 
bei den frauen im topmanagement. die entwicklung scheint sich 

Frauen im Management

in diesem segment eher zu verlangsamen, wie der geringe anstieg 
von 0,1 prozentpunkten  vom Jahr 2011 auf 2012 andeutet. 

welche strategien unterstützen unternehmen, die ihre anteile an 
frauen im management konsequent steigern wollen? materialien 
aus den öffentlichen anhörungen des bundestags sowie aus na- 
tionalen und internationalen studien enthalten praktikable vor-
schläge zum vorgehen: so wies yvonne beiertz, partnerin von 
spencer stuart associates gmbh, bei einer gemeinsamen öffentli-
chen anhörung des rechtsausschusses und des ausschusses für 
familie, senioren, frauen und Jugend des deutschen bundesta-
ges im mai 2011 darauf hin, dass der pool, aus dem unternehmen 
beispielsweise für aufsichtsratspositionen schöpfen können, deut-
lich größer ist als von vielen unternehmen vermutet wird (beiertz 
2011). sie belegte aufgrund der erfolge eigener suchstrategien, 
dass neue Aufsichtsräte mit hervorragenden Qualifikationen, dar-
unter vermehrt frauen, auch außerhalb der traditionellen netzwer-
ke gesucht und gefunden werden können.

innerhalb der alten bundesländer variieren die zahlen deutlich zwi-
schen den ländern (siehe abbildung 2). 

GENDER & DIVERSITy

Abb. 1: Frauen – nach Top- und Mittelmanagement unterteilt – in deutschen Unterneh-
men in Prozent (Stand 2012)

spezifischer Branchen auseinanderzusetzen. In einer durch das 
bmfsfJ beauftragten studie zu zusammenhängen zwischen dem 
frauenanteil in den aufsichtsräten deutscher unternehmen und 
deren unternehmenserfolg kamen die autoren beispielsweise zu 
folgendem ergebnis: positive wirkungen zeigten sich einerseits für 
unternehmen mit hohem frauenanteil unter den gesamtbeschäf-
tigten sowie andererseits bei unternehmen, die ihre produkte und 
leistungen vorwiegend an private Kundinnen und Kunden verkau-
fen, also im so genannten b2c-geschäft (lindstädt/wolff/fehre 
2011). daher liegt ein schwerpunkt der auswertungen mit der fim-
datenbank bei der analyse der entwicklungen in den einzelnen 
wirtschaftszweigen.

im Jahr 2012 sind folgende studien erschienen: 
(Quelle: www.hoppenstedt-fim.de)

– studie „frauen im management (fim)“, februar 2012

– branchenmonitor „frauen im management in der it-branche“, 
märz 2012

– studie „frauen im management im einzugsbereich der neuen 
osnabrücker zeitung“, Juni 2012

– studie „frauen im management im einzugsgebiet der ihK 
osnabrück-emsland-grafschaft bentheim“, Juni 2012

– branchenmonitor „frauen im management in der Kraftfahr-
zeugbranche“, september 2012
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Abb. 2: Frauen in Top- und Mittelmanagement in deutschen Unternehmen, unterteilt nach 
Bundesländern, in Prozent (Stand 2012)

ähnliche unterschiede sind in den stadtstaaten auszumachen: 
während berlin mit 23,9 prozent deutlich vorne liegt, scheinen 
es frauen in bremen (18,1 prozent) und hamburg (18,9 prozent) 
schwerer zu haben, in die führungsebenen vorzustoßen. hier gilt 
es jeweils, die strukturellen merkmale (beispielsweise die unter-
nehmens- und betreuungsstrukturen sowie politische stimuli) nä-
her zu betrachten, um die gründe für diese deutlichen unterschie-
de zu erschließen.

wenn auch die wiedervereinigung mehr als zwei Jahrzehnte zu-
rückliegt, sind hinsichtlich der managementbeteiligung von frauen 
und männern weiterhin offensichtliche unterschiede auszuma-
chen, die einen ost-west-vergleich immer noch nahelegen.

die aktuellen diskussionen untermauern die notwendigkeit, sich 
genauer mit der frage des anteils von frauen im management 
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alle gesellschaftsbereiche stehen vor einer großen aufgabe: den 
co2-ausstoß zu reduzieren. einen wertvollen beitrag können hier 
elektroroller leisten, denn durch geringen stromverbrauch verbes-
sern sie die Klimabilanz. doch wie kann ein elektroroller im alltag 
optimal genutzt werden, damit er nicht viel strom verbraucht? wel-
che technologischen barrieren und anforderungen an elektroroller 
gibt es in diesem zusammenhang? – dies sind fragen, die mit 
diesem forschungsprojekt beantwortet werden, da bisher über 
das nutzungsverhalten von elektrorollern keine eindeutigen daten 
vorlagen.

das forschungsprojekt wird vom Kompetenzzentrum elektronik 
und antriebstechnik (Kea) der science to business gmbh (toch-
tergesellschaft der hochschule osnabrück) in Kooperation mit der 
stadtwerke osnabrück ag durchgeführt 

im laufe des projektes werden unternehmen der region osna-
brück mit elektrorollern (siehe abbildung 1) ausgestattet. für kon-
krete informationen über das nutzungsverhalten von elektrorollern 
wurden von Kea mobile datenerfassungsgeräte entwickelt und in 
die elektroroller eingesetzt. die datenlogger erfassen sowohl im 
fahr- als auch im ladebetrieb wichtige technische betriebspara-
meter wie batteriespannung, lade- und entladestrom oder tem-

Nutzungsverhalten und Infrastrukturanforderungen  
für den Einsatz von Elektrorollern in urbanen Gebieten 

peratur. die zugehörigen positionsdaten werden mit einem integ-
rierten gps-modul (global positioning system) erfasst. dadurch 
wird auch die aktuelle geschwindigkeit gemessen. somit ist es 
möglich, für eine gefahrene Strecke ein Profil mit verschiedenen 
messwerten zu erstellen (siehe abbildung 2) und das verhalten 
des motors und der batterie zu untersuchen. 

Das KEA-Laborteam entwickelt einen flexiblen Motor- und Elektro-
roller-Prüfstand, mit dem Elektroroller mit beliebigen Fahrprofilen 
getestet werden. hier wird das im straßenverkehr aufgezeichnete 
nutzungsverhalten unter laborbedingungen nachgestellt.

Kea und der Kooperatinspartner stadtwerke osnabrück ag ge-
winnen somit wertvolle erkenntnisse über verbrauch und wirt-
schaftlichkeit von elektrorollern im alltäglichen gebrauch. dies 
trägt zu einer positiven Klimabilanz bei, denn energieversorgungs-
unternehmen können mit dem ergebnis der daten sinnvolle infra-
strukturen für das ladenetz erschaffen und fahrzeughersteller ihre 
produkte optimieren.

die erkenntnisse aus dem flottenversuch mit elektrorollern wer-
den auch für andere projekte an der hochschule osnabrück ge-
nutzt und stehen für andere unternehmen bereit.

KEA – KOMPETENZZENTRUM ELEKTRONIK & ANTRIEBSTECHNIK 
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Kompetenzzentrum Elektronik und Antriebstechnik (KEA) 
schließt Kooperation mit Hansalinie 

das Kompetenzzentrum elektronik und antriebstechnik (Kea) hat 
mit der wachstumskooperation hansalinie eine zusammenarbeit 
vereinbart.

die wachstumskooperation hansalinie wurde 2007 gegründet. sie 
umfasst die landkreise cloppenburg, diepholz, oldenburg, osna-
brück und vechta. ein Kompetenzfeld der hansalinie ist das netz-
werk maschinen und anlagenbau. um dieses netzwerk auszubau-
en, wurde der „innovationspool elektronik“ ins leben gerufen.

Kea koordiniert seit august 2012 den „innovationspool elektronik“ 
mit dem ziel, unternehmen neuheiten aus den bereichen elektro-
nik, leistungselektronik und der elektrischen antriebstechnik zu-
gänglich zu machen. zudem wird die umsetzung von forschungs-
ergebnissen in neue produkte initiiert. 

Kea berät unternehmen dabei, ihre produkte zu planen und zu 
entwickeln. außerdem schafft das Kompetenzzentrum mit dem 
„innovationspool elektronik“ eine plattform, um gemeinsam so-
wohl mit regionalen als auch überregionalen unternehmen tech-
nologien und Kompetenzen zu erarbeiten. ein weiteres plus ist, 
dass durch regelmäßige treffen und das Kennenlernen anderer 
teilnehmender Unternehmen die Mitgliedsfirma ihr Wissen und ihre 
netzwerke erweitern.

mit dem „innovationspool elektronik“ werden folgende dienstleis-
tungen angeboten:

– beratung bei der produktplanung
– beratung bei der erarbeitung von technologien und Kompe-

tenzen
– bündelung gemeinsamer interessen und die gemeinsame 

weiterentwicklung der technologiebasis der region
– planung, beantragung und durchführung von gemeinsamen 

forschungs- und entwicklungsprojekten
– anlaufstelle für entwicklungsaufträge im bereich elektronik 

und antriebstechnik.

Beteiligte Unternehmen profitieren darüber hinaus von:

– fachveranstaltungen zu aktuellen themen
– gemeinschaftsständen auf fach- und Jobmessen
– regelmäßige netzwerktreffen und Kooperationsmöglichkeiten 

mit hochschulen
– verknüpfung von geschäftskontakten untereinander und zu 

partnern.

Je nach bedarf werden weitere aktivitäten initiiert und projekte 
ins leben gerufen. unternehmen können an einzelnen aktionen 
mitwirken und die künftige ausrichtung des netzwerkes aktiv mit-
gestalten.

mit den tätigkeiten des netzwerkes baut das beteiligte unterneh-
men die technologische leistungsfähigkeit aus. des weiteren wer-
den das Know-how und die Kompetenzen für das tagesgeschäft 
relevanter bereiche verdichtet, um so noch erfolgreicher zu sein.

das projekt ist zunächst auf zwei Jahre ausgelegt und wird haupt-
sächlich durch europäische und niedersächsische strukturförde-
rung finanziert.
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Abb.2: Messwerte (links) für eine gefahrene Strecke (rechts)Abb. 1: Elektroroller der Stadtwerke Osnabrück
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das forschungsprojekt „loKsmart“ wird vom bundesministe-
rium für wirtschaft und technik (bmwi) im rahmen des förder-
schwerpunkts „iKt für elektromobilität ii: smart car – smart grids 
– Smart Traffic“ gefördert. Das Forschungsvorhaben beschäftigt 
sich mit dem energietransport und -management  in lokalen ver-
sorgungsnetzen. 

das projektteam koppelt verschiedene energiequellen und spei-
chersysteme, um eine optimale versorgung mit strom und wär-
meenergie zu gewährleisten. für dieses verfahren wird ein lokales 
energienetz in ein mehrfamilienhaus integriert. zentrale einheit 
dieses energienetzes ist ein blockheizkraftwerk mit 5kwel das in 
erster linie eingesetzt wird, um wärme und zusätzlich elektrischen 
strom zu erzeugen. die elektrische energie wird in Kombination 
mit verbraucherunabhängigen regenerativen energiequellen, in 
form einer windkraftanlage und einer photovoltaikanlage, gespei-
chert und bedarfsabhängig bereitgestellt. für die speicherung der 
elektrischen energie ist ein stationärer speicher und ein, in einem 
elektrofahrzeug integrierter, mobiler akkumulator mit einer spei-
cherkapazität von jeweils 40kwh vorgesehen. 

die aufgabe des laborbereichs elektrische energietechnik der 
hochschule osnabrück in Kooperation mit dem Kompetenzzent-
rum elektronik und antriebstechnik (Kea) ist es, die dafür benö-

LOKSMART – Lokale smart grids JETZT! – 
Kraft-Wärme-Kopplung, regenerative Quellen und 
Elektromobilität 

tigte leistungselektronik und das übergeordnete energiemanage-
ment zu entwickeln. wie in der abbildung zu sehen ist, werden 
drei hochleistungsenergiewandler benötigt, um einen energieaus-
tausch zwischen dem stationären speicher, dem dreiphasenhaus-
netz und dem mobilen speicher zu realisieren. dabei wird eine zen-
trale gleichspannungsebene mit 650 v für den energieaustausch 
verwendet, über die der Leistungsfluss geführt wird. Der stationäre 
Akkumulator ist mit einer Spannung von 48 V entsprechend konfi-
guriert: er arbeitet im Kleinspannungsbereich und benötigt folglich 
keinen berührungsschutz. dieses verfahren vereinfacht die instal-
lation der systeme und die ausbildung von fachkräften. 

der gleichspannungssteller transformiert die 48 v auf die 650 v 
zwischenkreisspannung mit einer maximalen leistung von 40kw. 
auf dieser zwischenkreisspannungsebene ist der netzumrichter 
angebunden, der im inselbetrieb ein 50hz dreiphasennetz gene-
riert oder mit anbindung an das öffentliche netz einen bidirektio-
nalen energieaustausch mit einer maximalen leistung von 10kw 
erzielt. auf diese weise werden handelsübliche regenerative ener-
giequellen, die für die anbindung an das drehstromnetz konzipiert 
wurden, in das lokale netz integriert. gleichzeitig ist es möglich, 
lastschwankungen im öffentlichen netz über die lokalen speicher 
auszugleichen. 

Abb.: Gesamtsystem mit mobilem, stationärem Energiespeicher und Blockheizkraftwerk „Dachs“

KEA – KOMPETENZZENTRUM ELEKTRONIK & ANTRIEBSTECHNIK KEA – KOMPETENZZENTRUM ELEKTRONIK & ANTRIEBSTECHNIK 

mit dem gleichspannungswandler in der ladesäule wird der mo-
bile energiespeicher im elektrofahrzeug in das lokale netz einge-
baut. diese batterie kann in kürzester zeit mit der gespeicherten 
energie geladen oder – wenn das fahrzeug nicht benutzt wird – 
als energiespeicher verwendet werden. auch dieser stromrichter 
kann eine maximale leistung von 40kw übertragen. 

mit dem gesamtsystem werden strategien entwickelt, die nicht 
nur das blockheizkraftwerk effektiv nutzen, sondern auch die re-
generativen energien ideal verwenden. darüber hinaus wird eine 
optimale verfügbarkeit des elektrofahrzeugs garantiert. zusätzlich 
wird die leistungsstabilisierung des öffentlichen energienetzes 
unterstützt und Kosten bei verbrauchsabhängen energiepreisen 
minimiert oder zukünftig gewinne erwirtschaftet.
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die hochschule osnabrück unterrichtet derzeit ca. 10.000 studie-
rende an verschiedenen standorten in osnabrück und lingen. die 
dafür genutzten liegenschaften spiegeln dabei unterschiedliche 
baustile und energetische Qualitäten aus vielen Jahrzehnten wi-
der. alleine an den standorten in osnabrück beträgt die bruttoge-
schossfläche der älteren Gebäude im Eigentum der Hochschule 
rund 125.000 m². Hinzu kommen seit 2004 diverse Neubauten. So 
optisch reizvoll die alten, zum teil denkmalgeschützten gebäude 
sind, so problematisch ist die situation oft aus sicht des gebäude-
managements. Die Bemühungen um einen effizienten und ener-
giesparenden betrieb kollidieren nicht selten mit den anliegen der 
Denkmalpflege. Energetische „Sorgenkinder“ sind aber auch die 
in den 1960er Jahren – wie zu der damaligen zeit üblich – ohne 
augenmerk auf einen geringen energieverbrauch errichteten ge-
bäude.

mit dem schnellen wachstums der hochschule hat der aufbau ei-
nes strukturierten technisch-wirtschaftlichen energiecontrollings 
nicht schritt halten können: zwar ist eine zentrale leittechnik vor-
handen und ermöglicht grundsätzlich die überwachung und steu-
erung von heizkreisen und Klimaanlagen von einem punkt aus, 
doch sind nicht alle gebäude daran angeschlossen; die leittechnik 
verschiedener liegenschaften ist nur über räumlich getrennte und 
nicht aufeinander abgestimmte technische zugänge zu erreichen.

Entwicklung eines Klimaschutz-Teilkonzepts 
für die Liegenschaften der Hochschule Osnabrück

zum thema Klimaschutz bestehen verschiedene ansätze. so sind 
an den verschiedenen standorten bereits heute diverse umwelt-
freundliche bzw. energieeffiziente Energiewandlungsanlagen im 
einsatz. am standort westerberg existieren zwei erdgas-block-
heizkraftwerke (ein drittes ist im aufbau) sowie eine erdwärme-
pumpe und ein erdreichwärmetauscher; am standort caprivi-
kaserne werden eine holzhackschnitzelanlage und ein weiterer 
Erdreichwärmetauscher betrieben. Am Standort Haste befindet 
sich ebenfalls eine holzhackschnitzelanlage und die am standort 
in lingen zum herbst 2012 neu bezogenen gebäude mit beton-
kernaktivierung werden teilweise durch eine erdwärmepumpe ver-
sorgt. die anlagen wurden bisher jedoch noch nicht in ein gesamt-
konzept zur optimierung des gesamtnutzens eingebunden.
  
die energiewende erfordert ebenso wie das ergebnis zukünftiger 
energieszenarien einen beschleunigt sinkenden gebäudeener-
giebedarf bei gleichzeitig steigendem anteil der nutzung umwelt-
freundlicher energiequellen und deren stetig verbesserte ausnut-
zung. 

im rahmen dieses projektes wurden zunächst die verbrauchsda-
ten für strom, wärme und trinkwasser gebäudescharf ermittelt. mit 
hilfe der gebäudescharfen zuordnung der verbrauchsdaten sollen 
die größten energieverbraucher und die nach wesentlichkeit ge-

KLIMASCHUTZ

ordneten potentiale der einzelnen gebäude einerseits bezüglich 
der verminderung von treibhausgasemissionen (Klimaschutz) und 
andererseits bezüglich möglicher Kosteneinsparungen identifiziert 
und ausgewiesen werden. 

die erzielten ergebnisse werden derzeit in einem ersten umwelt-
bericht der hochschule osnabrück zusammengefasst. da die 
derzeitig noch unvollständige zählerstruktur eine erfassung und 
zuordnung der verbräuche auf einzelne nutzergruppen nicht zu-
verlässig zulässt, wird parallel ein energiecontrollingkonzept erar-
beitet, das die grundlage für mögliche folgeprojekte bilden soll 
(baustein 1). im rahmen der erstellung eines Klimaschutz-teil-
konzepts wurden im Jahr 2012 insgesamt 56 gebäude an den in 
abbildung 1 in einer übersicht dargestellten osnabrücker standor-
te erfasst und bewertet. für 33 dieser gebäude, die sämtlich seit 
1995 keine wesentliche energetische sanierung erfahren haben, 
wurde eine grobe bewertung hinsichtlich möglicher baulicher Kli-
maschutzmaßnahmen durchgeführt (baustein 2). für die sechs 
gebäude mit dem voraussichtlich größten potential werden derzeit 
mögliche optimierungskonzepte zusammengestellt (baustein 3). 
der ablauf des projektes ist in abbildung 2 dargestellt.

Projektleitung:
Prof. Dr.-Ing. Sandra Rosenberger
Prof. Dr.-Ing. Peter Vossiek
Christian Muhmann

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon +49 541 969-2957 oder -3065 oder 
-3987
s.rosenberger@hs-osnabrueck.de
p.vossiek@hs-osnabrueck.de
c.muhmann@hs-osnabrueck.de

Projektdauer: 2011 – 2013

Projektfinanzierung:
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit
Hochschule Osnabrück

Abb. 1: Liegenschaften der Hochschule Osnabrück am Standort Osnabrück Abb. 2: Projektablauf



45Forschungsbericht 2012Forschungsbericht 201244

 
KOMPETENZZENTRUM

ENERGIE 



47Forschungsbericht 2012Forschungsbericht 201246

KOMPETENZZENTRUM ENERGIE

vor dem hintergrund der energiewende und des damit verbunde-
nen ziels, eine umweltverträgliche und nachhaltige energieversor-
gung zu erreichen, steigt der anteil an strom aus regenerativen, 
dezentralen energiequellen wie photovoltaik, windkraftanlagen, 
biogasanlagen etc., der in das netz eingespeist wird. um eine sta-
bile und effiziente Energieversorgung unter Berücksichtigung des 
wachsenden anteils der erneuerbaren energien zu gewährleisten, 
ist eine intelligente steuerung der unterschiedlichen dezentralen 
energieerzeuger erforderlich.

das Kompetenzzentrum energie – eine Kooperation der science 
to business gmbh der hochschule osnabrück und der stadtwerke 
osnabrück ag – bearbeitete das thema der versorgungssicher-
heit und prüfte die technischen voraussetzungen und möglichkei-
ten für den aufbau eines „virtuellen Kraftwerks“ für den regelener-
giemarkt in osnabrück. 

das virtuelle regelenergiekraftwerk soll die zusammenschaltung 
mehrerer dezentraler erzeugungs- und verbrauchseinrichtungen 
über eine gemeinsame steuerung ermöglichen (siehe  abbildung). 
um die frequenzstabilität im deutschen stromnetz zu gewährleis-
ten, müssen stromerzeugung und -verbrauch im gleichgewicht 

Virtuelles Regelenergiekraftwerk  für den Standort Osnabrück

Abb.: Vereinfachtes Konzept für ein virtuelles Kraftwerk
Quelle: © Energy2market GmbH

stehen. durch die starken schwankungen in der verfügbarkeit von 
strom aus regenerativen energiequellen sowie aufgrund von pro-
gnoseungenauigkeiten und möglichen Kraftwerksausfällen muss 
dieses gleichgewicht sichergestellt werden.

das vorrangige ziel des forschungsprojektes war die entwicklung 
eines wirtschaftlichen Konzeptes für eine diensteplattform. über 
die einrichtung einer intelligenten informations- und Kommunikati-
onstechnologie soll die bereitstellung positiver und negativer re-
gelleistung realisiert werden.

als erzeugungsanlagen wurden neben den KwK-anlagen (KwK: 
Kraft-wärme-Kopplung) der stadtwerke osnabrück, notstromag-
gregaten und anlagen von großkunden auch mini-/mikro-KwK-
anlagen von privatkunden, photovoltaik- und windenergieanlagen 
in die betrachtung mit einbezogen. anschließend wurden unter-
schiedliche potentielle verbrauchseinrichtungen wie Kühlhäuser, 
wärmepumpen und die straßenbeleuchtung auf ihre eignung hin 
analysiert.

nach der analyse und darstellung der ressourcen am standort 
osnabrück erfolgten die zusammenstellung der technischen und 
rechtlichen anforderungen sowie die prüfung der voraussetzun-
gen bzgl. der informations- und Kommunikationstechnologie, dis-
position und steuerung eines regelenergiemarktes. vor diesem 
hintergrund wurde auch eine wirtschaftlichkeitsbetrachtung vor-
genommen und das Konzept für ein mögliches geschäftsmodell 
erstellt.

die errichtung eines virtuellen regelenergiekraftwerkes am stand-
ort osnabrück wird aufgrund der ergebnisse des projektes „virtu-
elles regelenergiekraftwerk für osnabrück“ als durchaus vielver-
sprechend eingeschätzt.

KOMPETENZZENTRUM ENERGIE

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Matthias Reckzügel

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon +49 541 969-2069
m.reckzuegel@kompetenzzentrum- 
energie.de
www.kompetenzzentrum-energie.de/47.html

Kooperationspartner: Stadtwerke Osnabrück AG

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter: Eduard Strauss, B.Sc.

Projektdauer: 4/2012 – 09/2012

Projektfinanzierung: Stadtwerke Osnabrück AG

mit der zunehmenden verknappung fossiler rohstoffe sind diese 
als antriebsmittel für die fahrzeuge des öffentlichen personen-
nahverkehrs (öpnv) nicht mehr zukunftsfähig. steigende roh-
stoffpreise sowie die umweltpolitische forderung nach weniger 
lokalen und globalen emissionen erfordern ein umdenken aller be-
teiligten. neben dem einsatz regenerativer energien gilt es beim 
wirtschaftlichen umgang mit energien, den gesamtwirkungsgrad 
von der energieerzeugung bis hin zum einsatz im fahrzeug zu 
erhöhen. für die stadt osnabrück ergibt sich aus diesen randbe-
dingungen die aufgabe, im rahmen eines gesamt-öpnv-Konzep-
tes die möglichkeiten und anforderungen elektrisch angetriebener 
fahrzeuge (siehe abbildung) im innenstadtbereich eingehend zu 
untersuchen.

das projekt befasste sich mit dem thema der alternativen, speziell 
elektrischen antriebsformen im öffentlichen personen-nahverkehr 
und prüfte diese sowohl im hinblick auf wirtschaftliche rahmenbe-
dingungen und anforderungen als auch auf technische vorausset-
zungen und möglichkeiten anhand einer ausgewählten beispielt-
rasse. 

folgende fragestellungen wurden vom projektteam unter der lei-
tung und Koordination des Kompetenzzentrums energie bearbeitet:

1. gibt es im mitteleuropäischen raum städte oder regionen, 
die ein vergleichbares städtisches verkehrskonzept für den 
öffentlichen verkehr betreiben oder planen? welche erfah-
rungen haben die betreiber und welche herausforderungen 
ergeben sich für dieses system im zuge der ökologisch- und 
energiewirtschaftlichen entwicklung?

2. parallel zu fragen rund um die zu erstellende infrastruktur 
müssen die für einen voll elektrischen betrieb benötigten ener-
giemengen bestimmt und lokal zugeordnet werden. welche 
gesamtwirkungsgrade (well-to-wheel) sind dabei erreichbar 

Elektrifizierung einer ÖPNV-Haupttrasse  
im Stadtbereich Osnabrück

Abb.: Entwurf einer Bombardier-Straßenbahn (Quelle: Bombardier Capital Inc.)

und wie sind diese im vergleich zu derzeitigen verkehrsange-
boten einzuordnen?

3. eine umsetzung des gesamtvorhabens im stadtgebiet osna-
brück ist mit beträchtlichen baulichen maßnahmen verbunden. 
welche anforderungen ergeben sich besonders im hinblick an 
die infrastruktur der stromversorgung? welche installationen 
und bauwerke sind notwendig, um ein system dieser ausprä-
gung herzustellen?

neben der vielzahl an aufgezeigten und detailliert dokumentierten 
best-practice-beispielen aus dem deutschen aber auch aus dem 
europäischen raum im bereich elektrisch betriebener öpnv sys-
teme ergab sich für den energiebedarf elektrischer bussysteme 
ein wert von 3,7 kwh/km. ferner wurde im rahmen weiterer be-
rechnungen die auslegung von trafostationen im stadtverkehr der 
ausgewählten trasse für ein solches e-bussystem exemplarisch 
bestimmt. die ergebnisse haben belastbare grundlagen für die 
weiteren strategischen überlegungen des auftraggebers ergeben.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Matthias Reckzügel

Projektteam:
Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Bode 
Prof. Dr.-Ing. Michael Jänecke
Prof. Dr.-Ing. Peter Vossiek

Projektkoordination: Dipl.-Ing. Alexia Lescow

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon +49 541 969-2069
m.reckzuegel@kompetenzzentrum- 
energie.de
www.kompetenzzentrum-energie.de/47.html

Kooperationspartner: Stadtwerke Osnabrück AG

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Ian Alfsen-Sapunar

Projektdauer: 6/2012 – 1/2013

Projektfinanzierung: Stadtwerke Osnabrück AG
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STUDIUM UND LEHRE

die hochschule osnabrück und die universität osnabrück entwi-
ckeln gemeinsam ein bachelor-/master-studienmodell „ingenieur-
wissenschaften plus ingenieurpädagogik“. mit diesem studien-
modell öffnen sich die hochschule und die universität osnabrück 
auch für berufstätige, die aufgrund entsprechend neuer regelun-
gen im niedersächsischen hochschulgesetz (nhg) nun erstmals 
studienberechtigt sind. 

das studienmodell setzt sich zusammen aus einem bachelorstudi-
um im Ingenieurwissenschaftlichen Bereich (INGflex) an der Hoch-
schule osnabrück und einem masterstudium für das lehramt an 
berufsbildenden Schulen (LBSflex) an der Universität Osnabrück. 
beide studienprogramme sollen in den disziplinen elektrotechnik, 
fahrzeugtechnik und maschinenbau angeboten werden. 

auf diese weise wird eine polyvalente studienstruktur geschaffen, 
die den verschiedensten zielgruppen bzw. unterschiedlichsten bio-
graphien eine einschlägige Studienqualifikation auf berufsbeglei-
tendem weg ermöglicht. 

um ein möglichst zielgruppenadäquates studienformat zu gestal-
ten, wurden im zeitraum Juni bis dezember 2012 befragungen 
durchgeführt. diese richteten sichsowohl an arbeitnehmer als auch 
an arbeitgeber, denn das studienmodell soll die bedarfe der unter-
nehmen sowie die der studierenden abdecken. 

die ergebnisse der befragung bilden den grundstein zur ge-
staltung der berufsbegleitenden studienmodelle. besonders zu 
berücksichtigen ist, dass die studiengänge für personen mit be-
ruflichen und familiären Verpflichtungen sowie für Personen mit 
nichttraditioneller hochschulzugangsberechtigung studierbar sind. 

Zur Ermittlung des aktuellen und zukünftigen Qualifizierungsbe-
darfs der unternehmen in der region osnabrück-emsland wur-
de gemeinsam mit der leibniz universität hannover und der tu 
braunschweig ein interviewleitfaden entwickelt, der auch fragen 
zu folgenden themenbereichen abhandelt: 

– erfahrungen der unternehmen in der zusammenarbeit mit 
hochschulen

– stellenwert der weiterbildung 
– aktuelle und zukünftige weiterbildungsbedarfe 
– Konkrete vorstellung der unternehmen zum weiterbildungs-

angebot  an hochschulen.

INGflex: Systematische Entwicklung 
berufsbegleitender Studienmodelle im Ingenieurwesen 

auf basis bestehender Kontakte der hochschule osnabrück zu 
vielen kleineren und mittleren unternehmen (Kmu) der region 
wurden zahlreiche gespräche mit vertretern dieser unternehmen 
zum Projekt INGflex geführt. Als Interviewpartner standen haupt-
sächlich die personalleiter, die personalreferenten, die leiter der 
aus- und weiterbildung und vereinzelt auch die leiter der technik 
bzw. der entwicklung und projektingenieure zur verfügung.

es wurde auf eine dynamische gesprächsatmosphäre geachtet, 
das Feedback der Unternehmen zum Konzept INGflex eingefor-
dert und eine qualitative ermittlung der weiterbildungsbedarfe 
durchgeführt. 

zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die unterneh-
men großes Interesse am Studienmodell INGflex haben, das sich 
zunächst auf die beiden fachrichtungen maschinenbau und elek-
trotechnik fokussiert. Es wurden weitere Qualifizierungsbedarfe 
bzgl. der Zielgruppe der Ingenieure identifiziert und formuliert, die 
über die bisherigen studieninhalte der studiengänge maschinen-
bau und elektrotechnik hinausgehen. Konkret benannt wurden 
in diesem zusammenhang  von den unternehmen fortlaufend 
wiederkehrend die themen „projektmanagement, grundlegende 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse, mitarbeiterführung, Qualitäts-
management, Kunden-lieferanten-management, präsentieren/
moderieren, produktionstechnologien, technischer vertrieb & mar-
keting“ und weitere (siehe abbildung 1). 

STUDIUM UND LEHRE

die bedarfe der angehenden zielgruppe wurden bei 58 derzeit be-
ruflich qualifizierten Studierenden aus  dem Bereich der Ingenieur-
wissenschaften mit hilfe eines fragebogens ermittelt. insgesamt 
haben 28 studierende eine rückmeldung gegeben. neben fragen 
zur organisation und zeitlichen gestaltung eines berufsbeglei-
tenden studienmodells wurden die studierenden zu den größten 
schwierigkeiten und hürden während ihres studiums befragt. die 
umfrage zeigte, dass schwierigkeiten insbesondere im fach ma-
thematik vorhanden waren (siehe abbildung 2). studierende gaben 
vereinzelt an, dass sie im ersten semester ausschließlich damit 
beschäftigt waren, die vorhandenen Defizite im Bereich der Mathe-

Abb. 2: Anzahl der Nennungen zu als schwer empfundenen Fächern im Studium im 
Bereich der der Ingenieurwissenschaften

matik aufzuarbeiten. auf die frage, welche unterstützenden maß-
nahmen für sie vor aufnahme eines studiums am hilfreichsten ge-
wesen wären, haben 22 studierende einen brückenkurs genannt. 
 

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Eberhard Wißerodt 

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon +49 541 969-3151
e.wisserodt@hs-osnabrueck.de 

Kooperationspartner: Universität Osnabrück

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter/-in:

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Hardinghaus, M.A.  
Dipl.-Kffr. (FH) Barbara Schepers

Projektdauer: 2011 – 2015

Projektfinanzierung: BMBF und ESF

Abb. 1: Ergebnisse der Befragung von Unternehmensvertretern zur Relevanz der ver-
schiedenen Weiterbildungsthemen im Jahr 2012 

nach der auswertung der fragebögen wurden die bereits befrag-
ten studierenden zu einem workshop zum thema „gemeinsame 
gestaltung eines nachhaltigen übergangsmanagements“ eingela-
den. am workshop nahmen 18 studierende teil. im rahmen des 
workshops wurde entsprechend der heterogenen eingangsvo-
raussetzungen beruflich qualifizierter Studierender ein Konzept 
erarbeitet, das sich an den jeweiligen eingangskompetenzen und 
den zu erreichenden zielniveaus orientiert. das Konzept sieht vor, 
dass die studieninteressierten in einem mathematischen vorse-
mester auf den einstieg in ein studium der ingenieurwissenschaf-
ten oder informatik vorbereitet werden. 

am 22. februar 2013 ist das mathematische vorsemester gestar-
tet (plakat ist in abbildung 3 dargestellt). es wendet sich an alle 
studieninteressierten der hochschule osnabrück, die ihre mathe-
matikkenntnisse auffrischen möchten. Die Kurse finden 14-tägig 
freitags und samstags statt. der wissensstand vor Kursbeginn 
wird vorab in einem mathematischen einstufungstest abgefragt. 
entsprechend den ergebnissen werden die interessenten in das 
vorsemester eingestuft.  ergänzend zu den lehrveranstaltun-
gen und tutorien wird den teilnehmerinnen und teilnehmern ein  
e-learning-tool mit übungseinheiten zur verfügung gestellt. da- 
rüber hinaus wird eine wöchentliche online-sprechstunde angebo-
ten, um die studieninteressierten auch neben den präsenzphasen 
zu unterstützen. genauere informationen können sie der internet-
seite entnehmen: 
www.ecs.hs-osnabrueck.de/mathevorsemester.html

Abb. 3: Plakat „Mathematisches Vorsemester“
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leistungstransformatoren spielen für die zuverlässigkeit in der 
elektrischen energieversorgung eine überragende rolle. zur 
Kühlung und isolierung sind sie mit speziellem isolieröl gefüllt. 
in heutigen transformatoren werden für leiterisolierungen pa-
piere oder nomex eingesetzt, während für isolierzylinder bzw. 
winkelringe pressspan verwendet wird. druckringe zum ein-
spannen der wicklungen werden aus blockspan oder Kunst-
harzpressholz (Kp-holz) gefertigt. Kunststoffe kommen dabei 
nicht in frage, da sie entweder nicht für die hohen temperatu-
ren von teilweise über 90°c geeignet sind oder aufgrund von 
lufteinschlüssen, wie z. b. im falle von glasfaserverstärkten 
Kunststoffen, zu teilentladungen mit zerstörender wirkung 
führen.

im fall der druckringe treten neben den dielektrischen bean-
spruchungen auch extreme mechanische beanspruchungen 
auf. zur erreichung der mechanischen festigkeiten werden 
geschichtet aufgebaute materialien, wie blockspan und Kp-
holz, verwendet. um bei höheren spannungen teilentladun-
gen in lufteinschlüssen zu vermeiden, kommen ausschließlich 
mit öl imprägnierbare werkstoffe in frage.

in dem forschungsvorhaben soll das verhalten langer iso-
lierstrecken in Kp-holz und an der grenzfläche von Kp-holz 
zum umgebenden isolieröl genauer untersucht werden. solche 
isolierstrecken treten in allen hochspannungsleistungstrans-
formatoren auf und sind bisher weitgehend unerforscht. durch 
die detaillierte Kenntnis der verschiedenen einflussparameter 
auf das durchschlag- und gleitentladungsverhalten langer iso-
lierstrecken können material- oder auslegungsoptimierungen 
vorgenommen werden.

das gesamte vorhaben gliedert sich in drei abschnitte. im 
ersten abschnitt ist die zielsetzung, eine geeignete prüfan-
ordnung für die untersuchung des dielektrischen verhaltens 
von langen isolierstrecken in Kp-holz zu entwickeln und zu 

Untersuchung langer Isolierstrecken 
in geschichteten ölimprägnierten Isolierstoffen

realisieren. der zweite abschnitt befasst sich mit hochspan-
nungsuntersuchungen an geeigneten probekörpern mit unter-
schiedlichen parametern. im dritten abschnitt werden schließ-
lich die hochspannungsuntersuchungen ausgewertet und eine 
aussage zu den einflussparametern getroffen.

zurzeit wird der erste abschnitt „entwicklung und realisierung 
des versuchsaufbaus“ bearbeitet. die Konstruktionsarbeit für 
den versuchsaufbau ist weitgehend abgeschlossen. die abbil-
dungen 1 und 2 zeigen eine computersimulation des geplan-
ten versuchsaufbaus und der darin herrschenden elektrischen 
felder. nach abschluss der letzten feinarbeiten an den Kon-
struktionsplänen hat im Januar 2013 die realisierung dieser 
pläne begonnen.

Abb. 1:  Computersimulation des geplanten Versuchsaufbaus

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Eckart Buckow

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon +49 541 969-3066
buckow@fhos.de
www.ecs.fh-osnabrueck.de/elektrische-
energieversorgung.html

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Marcus Bittner, B.Sc.
Dipl.-Ing. (FH) Michael Havekost 
Dipl.-Ing. (FH) Martin Kröger

Projektdauer: 2012 – 2014

Projektfinanzierung: Röchling Stiftung , Mannheim

Abb. 2:  Simulation der elektrischen Potentiale in dem geplanten Versuchsaufbau und 
im Prüfling

CityGrid – Intelligente Energieversorgung einer Stadt

kraft und biogasanlagen – einen erheblichen beitrag zur ef-
fizienteren stromversorgung leisten. da die verfügbarkeit 
dargebotsabhängiger energiequellen – vor allem sonne und 
wind – signifikant schwankt, kann eine zuverlässige versor-
gung auf heutigem niveau nur dann gewährleistet werden, 
wenn die flexibilität von erzeugern und verbrauchern erheb-
lich ausgeweitet wird. in zukunft ist daher eine an die ener-
gieverfügbarkeit angepasste steuerung flexibler erzeuger und 
verbraucher in verbindung mit einer optimalen nutzung von 
energiespeichern unerlässlich. die hierbei notwendige syn-
chronisation von erzeugung / bereitstellung und verbrauch / 
speicherung kann nur mit hilfe entsprechender Kommunikati-
onstechnik sichergestellt werden.

gemeinsam mit den Kooperationspartnern werden derzeit 
beispielnetze auf der niederspannungsebene identifiziert, 
die bei einem starken lokalen zuwachs flexibler erzeuger und 
verbraucher an betriebliche grenzen geraten werden. diese 
netze werden im nächsten schritt modelliert und mit entspre-
chenden zukunftsszenarien getestet. die simulationsmodelle 
sollen die möglichkeit bieten, den ausgleich etwaiger schwan-
kungen der last und erzeugung näher zu erforschen.

für die steuerung dieser prozesse sind detaillierte ver-
brauchsdaten erforderlich. die daten gesteuerter verbraucher 
können allerdings nicht aus den bisherigen jährlichen abrech-
nungen bezogen werden, so dass kürzere ableseintervalle 
erforderlich werden. detaillierte daten können beispielsweise 
mit intelligenten zählern (smart meter) ausgelesen werden. in 

Abb.1: Kooperationspartner und Mitarbeiter der Hochschule beim Kick-Off Meeting im September 2012 

im september 2012 nahm der von der hochschule osnabrück 
ohne externe förderung eingerichtete, interdisziplinäre bin-
nenforschungsschwerpunkt „citygrid“ die arbeit auf. seitdem 
untersuchen sechs professoren der fakultäten ingenieurwis-
senschaften und informatik (iui) sowie wirtschafts- und sozial-
wissenschaften (wiso) gemeinsam mit vier Kooperationspart-
nern – stadtwerke münster, stadtwerke osnabrück, siemens 
und psi – (projektteam siehe abbildung) – intelligente mög-
lichkeiten der städtischen energieversorgung.

ziel des forschungsprojektes ist die entwicklung eines auf an-
dere städtische siedlungsräume übertragbaren Konzepts für 
eine effiziente und stabile energieversorgung. es beruht auf 
regenerativen energieformen und der intelligenten – sicheren, 
robusten und effizienten – Kooperation von strom- und wär-
meenergieerzeugern mit steuerbaren verbrauchern und spei-
chern (strom und wärme) und berücksichtigt dabei die bedürf-
nisse einer realen stadt. neben lastverschiebungen (bspw. 
nutzung des geschirrspülers oder ladung eines elektromobils 
bei starkwind und sonne, wenn der strom preisgünstig ist) 
werden auch möglichkeiten betrachtet, die energie vorüber-
gehend zu speichern und in phasen geringerer verfügbarkeit 
abzugeben. die eignung des Konzepts wird zunächst durch 
simulationen und abschließend durch beispielhafte anwen-
dungen verifiziert.

intelligente stromnetze (smart grids) müssen in verbindung 
mit dem aufbau einer umweltverträglicheren energieversor-
gung durch erneuerbare energien – wie photovoltaik, wind-
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diesem forschungsprojekt soll daher überprüft werden, inwie-
weit bereits derartige zähler hinreichende informationen lie-
fern oder ob – ggf. zusätzlich – andere messsensorik benötigt 
wird. eine permanente überwachung von niederspannungs-
netzen erfolgt allein aus aufwandsgründen bisher nicht oder 
nur in sehr geringem maße.

neben den technischen möglichkeiten sind bei der ausweitung 
der netzführung in die niederspannungsebene auch zahlrei-
che rechtliche aspekte zu beachten. eine herausragende rolle 
kommt insoweit dem datenschutz zu. detaillierte verbrauchs-
daten könnten auch sehr konkrete rückschlüsse auf die pri-
vate lebensführung der nutzer erlauben. ableseintervalle im 
sekundentakt erlauben beispielsweise sogar den rückschluss 
auf das konsumierte fernsehprogramm. eine derartige verlet-
zung der intimsphäre ist inakzeptabel und ein missbrauch an-
gefallener daten auszuschließen. aus diesem grund werden 
im projekt relevante datenschutzrechtliche aspekte genaues-
tens untersucht.

parallel zu den technischen und datenschutzrechtlichen as-
pekten wird im forschungsschwerpunkt citygrid die wirt-
schaftliche umsetzbarkeit der verfolgten ansätze überprüft. 
zu diesem zweck werden die gefundenen lösungen in einem 
begleitenden iterativen prozess kontinuierlich wirtschaftlich 
bewertet. in einem eigenständigen teilprojekt werden zudem 
auf basis verschiedener zukunftsszenarien geschäftsmodelle 
für den ökonomisch sinnvollen einsatz von citygrid-lösungen 
entwickelt und ihre rückwirkungen auf die technischen szena-
rien untersucht.

Abb. 2: Einordnung von CityGrid in die elektrischen Energieversorgungsnetze
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das bereitstellen von kundenspezifischen Kommunikations-
diensten ist ein sehr zeit- und kostenaufwändiger prozess. 
entsprechend gering ist die verbreitung solch maßgeschnei-
derter lösungen, sowohl im bereich individueller nutzeran-
wendungen als auch bei gewerblichen business-to-business 
(b2b) -diensten. als eine Konsequenz bleiben zahlreiche 
möglichkeiten heutiger multimedia-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, weiterzuentwi-
ckeln und auszubauen.

beispiele hierfür sind service-orientierte architekturen (soa), 
die häufig auf einer Komposition von web services basieren, 
aber konzeptionell nicht darauf beschränkt sind. für die or-
chestrierung der dienste sind spezielle dienstentwicklungs-
umgebungen (service creation environment) einsetzbar, die 
den anwendungsentwickler unterstützen.

ein großteil der Kosten bei der dienstentwicklung entfällt je-
doch 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 dienstent-
wicklungsumgebung integriert werden können.

ComGeneration: 
Dienstentwicklung und Testen aus einer Hand

daher erarbeitet das comgeneration-projekt eine dienstent-
wicklungsumgebung, in welcher erstmals alle drei phasen 
des lebenszyklus von multimedia-Kommunikationsdiensten, 
dienstentwicklung – testen – bereitstellung, unterstützen 
werden. das projektteam betrachtet die beiden prinzipiellen 
testansätze testfirst (vor dem eigentlichen dienst) und test-
last (nach den implementationsarbeiten) und vergleicht sie 
auf ihre anwendbarkeit für verschiedene projekttypen. darauf 
aufbauend werden verfahren zur integration dieser ansätze 
in eine dienstentwicklungsumgebung erarbeitet. ein schwer-
punkt ist, die anforderungen des Kunden in einer dienstspe-
zifikation aufzuzeichnen, so dass tests (semi-) automatisch 
abgeleitet werden können. das projekt setzt dabei auf mo-
dellbasiertes testen als testmethode, wobei das gewünschte 
verhalten des dienstes zuvor in einem modell – hier als ein 
zustandsautomat – beschrieben und anschließend die ent-
sprechenden tests abgeleitet werden können. eine beson-
derheit ist, dass bei der erstellung des verhaltensmodells 
auf vorgefertigte, kleinteilige und wiederverwendbare Kom-
ponenten zurückgegriffen werden kann, welche bereits pro-
tokollspezifisches verhalten beschreiben und lediglich, ent-
sprechend der spezifischen anwendung, konfiguriert werden 
müssen. auf diese weise können die tests, ähnlich wie be-
reits die dienste, einfach durch die orchestrierung der Kom-
ponenten erstellt werden.

durch die integration des testens in die dienstentwicklung 
können die dienst-Qualität und -zuverlässigkeit verbessert 
werden. so könnten bedingungen für die aufnahme eines 
dienstes auf einem anwendungsserver (application server) 
geschaffen werden, bei denen essenzielle tests bestanden 

Abb. 1: Bereiche der ComGeneration-Dienstentwicklungsumgebung



59Forschungsbericht 2012Forschungsbericht 201258

ELEKTROTECHNIK

werden müssen, bevor ein dienst in ein produktivsystem 
aufgenommen wird. dadurch werden die sicherheit und die 
stabilität anderer dienste und des gesamtsystems  gewähr-
leistet. comgeneration arbeitet an einem verfahren zur auto-
matischen identifizierung, erstellung und ausführung dieser 
essentiellen tests (vgl. abbildung 1).

die effektivität von tests, d. h. ihre fähigkeit, fehler in einem 
dienst zu entdecken, wird oft von der Qualität der testdaten 
bestimmt, mit denen der dienst getestet wird. ziel dabei ist 
es, mit wenigen, repräsentativen testdaten häufige fehler 
bei der dienstentwicklung aufzudecken. daher wird in com-
generation ein Konzept untersucht, wie ein testdatengene-
rator mit Hilfe evolutionärer Algorithmen ─ zum Beispiel des 
genetischen Algorithmus ─ realisiert werden kann, um solche 
Testdaten automatisiert ─ beispielsweise aus einer Schnitt-
stellenspezifikation ─ zu erzeugen (siehe Abbildung 2). Da-
bei werden  durch kleine modifikationen eines manuell oder 
zufällig erzeugten pools von testdaten neue testdaten pro-
duziert.

ContextCare ─ Kontextgesteuerte Kommunikation 
für mobile Nutzergruppen

ELEKTROTECHNIK
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Abb. 2: Konzept eines Testdatengenerators auf Basis von evolutionären Algorithmen 
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aufgrund der vielfältigen anforderungen müssen zukünftige 
Kommunikationsdienste vermehrt nutzerzentrisch sein und 
sich an die jeweiligen nutzerbedürfnisse anpassen. die Kom-
munikationsbedürfnisse variieren mit ort, zeit, aktivität und 
allgemeinem Kontext des nutzers. Kontextbewusste systeme 
kennen den bedarf des nutzers und können so die Kommuni-
kation und funktion an die aktuelle situation anpassen. das 
ziel des projektes ist es, zu untersuchen, wie kontextgesteu-
ert die sensordaten erfasst, verarbeitet und systematisch in 
next generation networks eingebracht und genutzt werden 
können, um die Kommunikation zwischen gruppenmitglie-
dern 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 bereitste-
hen, um medizinische sensoren einfach und sicher an die 
Kommunikationsinfrastruktur anzubinden und kontextabhän-

gig die Kommunikation zwischen allen beteiligten zu steuern. 
im notfall könnten automatisch alarmierungsketten initiiert 
werden, die den nächsten pfleger, angehörige oder die am-
bulanz in vorgegebener reihenfolge alarmieren. Kontext- 
informationen können genutzt werden, um die pflegedoku-
mentation zu erleichtern: sensoren erfassen automatisch den 
ort, um dem pfleger den zugehörigen pflegeauftrag inklusive 
angepasster checkliste zu übermitteln, auf deren basis die 
pflege dokumentiert wird.

die Kommunikationsmodule sind so ausgelegt, dass sie das 
jeweils beste Kommunikationsnetz wählen. dies ermöglicht 
eine mobilität des patienten und gibt ihm ein hohes maß an 
lebensqualität zurück. das projekt contextcare untersucht 
ausgehend von einem pflegemedizinischen anwendungs-
szenario, wie neue verfahren der kontextgesteuerten Kom-
munikation genutzt werden können, um die sicherheit und 
lebensqualität des patienten zu erhöhen, die arbeit der pfle-
gedienstleiter zu erleichtern und Kosten zu senken. 

das forschungsprojekt wurde im berichtsjahr abgeschlossen 
und folgende ziele wurden erreicht:

– studentische projekte zur nutzung von near field com-
munication (nfc) wurden betreut und die ergebnisse 
zum informationsaustausch und zur authentifizierung in 
der pflegedokumentation verwertet.

– die verteilte healthcare-management-architektur zur 
kontextbasierten dokumentation und Kommunikation für 
den bereich der ambulanten pflegedienste wurde um wei-
tere Komponenten zum ersetzen spezifischer binärtrei-
ber durch dokumentenbasierte, generische treiber erwei-
tert.

– gemeinsam mit den projektpartnern wurde ein tages-
plan-display entwickelt, welches die planung des tages-
ablaufes der patienten verständlich darstellt. zur interak-
tion mit dem tagesplan wird eine sip-schnittstelle (sip: 
session initiation protocol) verwendet, so dass die pati-
enten mit gewohnter Kommunikation per telefon Kontakt 
zu ansprechpartnern der geplanten termine aufnehmen 
können.

– mikrocontroller-basierte sensorgateway-prototypen zur 
anbindung drahtloser medizinischer sensoren wurden 
durch abschlussarbeiten 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 
einsatz im ambulanten pflegedienst wurde auf basis 
eines tablet-computers umgesetzt. die entwickelte an-
wendung basiert auf dem android-betriebssystem und er-

möglicht kontextbasierte bereitstellung und verarbeitung 
von patientendaten, die verarbeitung von bilddaten zur 
wunddokumentation sowie eine auswertung der vitalda-
ten durch serverseitig bereitgestellte algorithmen.

– neue einsatzgebiete eines home-gateways zur gleich-
zeitigen nutzung in den bereichen heimautomatisierung, 
ambient assisted living und infotainment wurden er-
forscht.

die schnittstellen der architektur sind offen und bieten die 
möglichkeit zu herstellerübergreifender Kommunikation medi-
zinischer sensoren (siehe abbildung). die entwicklung strebt 
eine durchgängige lösung an. einbezogen werden – durch 
die mitarbeit der Kooperationspartner – sowohl die anforde-
rungen und die expertise von systemhäusern für telekom-
infrastruktur und it-lösungen als auch die anwender selbst.  

die vorteilhafte projektpartner-Konstellation ermöglicht die 
verifikation der erarbeiteten Konzepte durch prototypische 
realisierungen in allen arbeitsbereichen.
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nutzerverhaltens mit den von ihm erstellten diensten ebenso be-
rücksichtigt werden wie externe faktoren wie z. b. wind, sonne, 
temperatur, niederschlag und die allgemeine verfügbarkeit elek-
trischer energie.

dies soll durch einen neuen, anhand der nachfolgend genannten 
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 komponentenbasiertem 
service creation environment (sce).

3. einfache überprüfung der dienstfunktionalität durch automati-
sierte erstellung von zugehörigen tests in einem test frame-
work (TFR) und Abschätzung der Effizienz in einem Energie-
verbrauchssimulator (evs).

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 maßge-
schneidert entwickelt, getestet und auf einer diensteplattform 
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intelligente energieversorgungssysteme (engl. smart grid)  haben 
ein enormes Potential, die Effizienz der Energieversorgung zu op-
timieren. damit einher geht der wunsch nach einer umweltverträg-
lichen und nachhaltigen energieversorgung, bei der erneuerbare 
energiequellen wie photovoltaik-, windkraft- und biogasanlagen 
strom in das netz einspeisen. die verfügbarkeit dieser erneuerba-
ren energien (sonne, wind etc.) schwankt jedoch stark. um eine 
kosteneffiziente und sichere Energieversorgung zu gewährleisten, 
sind daher verfahren zur energiespeicherung (z. b. in form von 
elektroautos) und eine an die energieverfügbarkeit angepasste 
steuerung der elektrischen verbraucher unerlässlich. ein intelli-
gentes energieversorgungssystem umfasst daher die kommunika-
tive vernetzung und steuerung von stromerzeugern, speichern, 
elektrischen verbrauchern und netzbetriebsmitteln in energie-
übertragungs- und -verteilungsnetzen.

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

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

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

Abb. 1: e-SCHEMA-Projektgruppe 

darüber hinaus werden aktuell ip-basierte (ip: internet protocol) 
öffentliche und private Kommunikationsnetze geplant und einge-
führt, die es ermöglichen werden, multimedial zu kommunizieren. 
stichworte hierfür sind voice over ip/internet und next generation 
networks.

diese drei entwicklungen laufen derzeit wenig verknüpft neben- 
einander her, die synergien werden bisher wenig erkannt und noch 
weniger genutzt. zudem bestehen große unsicherheiten, was die 
endverbraucher bzw. Kunden wirklich wollen, wofür sie bereit sind 
zu zahlen, welche ersparnisse und vorteile 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 energiemanagement)“, kurz 
„e-schema“, auf. ziel ist es, die drei welten – smart grid, smart 
home und ip-basierte multimediakommunikation – zu verknüpfen 
und dabei dem endverbraucher die möglichkeit einer für ihn maß-
geschneiderten, d. h. personalisierten nutzung zu geben. 
 
ein wichtiger aspekt, um die akzeptanz der neuen technologien 
beim Kunden zu fördern, ist – neben den möglichen Komfortge-
winn –, eine abschätzung über das einsparpotential im voraus ge-
ben zu können. daher entwickelt das projektteam (siehe abbildung 
1) ein verfahren, mit dem sich die auswirkungen der e-schema-
diensteplattform im voraus in einem energieverbrauchssimula-
tor (evs) simulieren lassen. dabei soll das zusammenspiel des 
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Abb. 2: e-SCHEMA mit Diensteentwicklungs- und Testumgebung

bereitgestellt werden können. die ergebnisse sollen mit hilfe ei-
nes Prototyps (siehe Abbildung 2) verifiziert werden. Die geplante  
e-schema-lösung würde die einführung von smart grid und 
smart home fördern, ohne dass die konkreten wünsche der Kun-
den bekannt sein müssen, da diese ihre anforderungen selbst 
durch ihre eigene diensteentwicklung abbilden können.



63Forschungsbericht 2012Forschungsbericht 201262

ELEKTROTECHNIK

in zukunft werden nicht nur menschen das internet nutzen, son-
dern auch maschinen, geräte und gegenstände des täglichen 
gebrauchs ein teil des internets werden, des internets der dinge 
(englisch: internet of things, iot). dadurch werden die dinge in die 
lage versetzt, zu kooperieren und somit gemeinsame ziele zu er-
reichen. das internet der dinge wird sowohl unser alltagsleben als 
auch das arbeitsleben verändern. als beispiele seien logistische 
prozesse, industrielle automatisierung und smart metering für den 
häuslichen energieverbrauch genannt (vgl. abbildung). 

heutige realisierungen von iot-architekturen sind begrenzt auf 
ein bestimmtes Anwendungsgebiet und seine spezifischen Bedin-
gungen. Die daraus resultierenden spezifischen Silo-Architekturen 
verhindern die verbreitung 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, entschei-
dungsunterstützung und aktionskontrolle vermindern zusätzlich 
die verbreitung maßgeschneiderter iot-dienste.

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

Um die technologischen und domänenspezifischen Einschränkun-
gen zu überwinden und somit neue arten von diensten dynamisch 
zu designen und zu integrieren, wird eine dynamische diensteent-
wicklungsumgebung (engl. service creation environment, sce) 
benötigt. diese sce soll  daten und informationen von sensoren 
und aktoren sammeln und verwenden, die verschiedene Kommu-
nikations-technologien und -formate nutzen.

derzeit gibt es bereits etablierte sce, die fachleuten eine schnel-
le entwicklung und bereitstellung von diensten für verschiedene 
plattformen erlauben. diese diensteentwicklungsumgebungen 
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 umge-
bungsdaten und Kontextinformationen ausgelegt.

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

1. orchestrierung, d. h. zusammenstellung von geschäftsdiens-
ten auf basis von wiederverwendbaren iot-dienstkomponen-
ten

2. selbstmanagement-fähige Komponenten zur selbstständigen 
Konfiguration und dem Test von Diensten für die „Dinge“

3. abstraktion der unteren heterogenen technologien, um intero-
perabilität zu ermöglichen.

die entwicklung und wartung der iot-dienste wird zudem durch 
die mobilität der verschiedenen objekte und die vielfältigen anwen-
dungssituationen zu einer fehleranfälligen aufgabe. aus diesem 
grund integriert dieses projekt mechanismen zum selbsttesten in 
die dienstentwicklung und -wartung von anfang an. dazu unter-
sucht die hochschule osnabrück zusammen mit ihren partnern, 
wie formale Testprozeduren in die Dienstentwicklung ─ und im Be-
sonderen in das SCE ─ systematisch integriert werden können.
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Abb. 1: Komponentenübersicht im ForschungsprojektAbb.: Anwendungsgebiete des Internets der Dinge
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ISOCom – Precision Farming in the Remote Control Loop

Das übergreifende Ziel des ISOCom-Projektes ist, die Effizienz 
des precision farming und damit der landwirtschaftlichen produk-
tion dadurch zu erhöhen, dass wissensbasierte entscheidungssys-
teme für das precision farming über mobilfunk die applikation im 
feld standardkonform steuern und diese anhand aktueller sensor-
daten optimieren.

Precision Farming als teilflächenspezifische Pflanzenproduktion 
erbringt für landwirtschaftliche betriebe ökonomische und für den 
natürlichen Stoffhaushalt der Anbauflächen ökologische Vorteile. 
precision farming bedient sich für diesen zweck – wie in abbil-
dung 1 veranschaulicht – der gps-technik (gps: global positio-
ning system) (1), mobiler sensoren (2) und stationärer sensoren 
(3). durch die verwendung dieser Komponenten ist eine dynami-
sche anpassung der sollmenge (z. b. düngermenge) des aktors 
(4) in der laufenden applikation möglich. basis für die applikation 
sind die Auftragsdaten (5), die teilflächenspezifisch auf der Grund-
lage von erträgen, bodenqualität und weiteren parametern von ei-
nem geografischen Informationssystem (6) berechnet werden. Um 
den Austausch der berechneten Auftragsdaten zwischen geografi-
schem informationssystem und landmaschine bzw. dem terminal 
auf der landmaschine (7) zu automatisieren, ist eine mobilfunk-
verbindung (8) vorgesehen. durch diesen aufbau ist es ebenso 
möglich, auftragsdaten auf die landmaschine während einer lau-
fenden Applikation sicher und effizient zu übertragen sowie diese 
automatisch zu aktualisieren.

ebenso ist die erfassung von messwerten der sensoren und der 
ausgebrachten sollmenge für die verbesserung des wissensba-
sierten Entscheidungssystems im geografischen Informationssys-
tem sinnvoll. für diesen zweck sind die parallele erfassung wäh-
rend der Applikation und eine effiziente Übertragung zurück zum 
geografischen Informationssystem notwendig.

daraus resultieren folgende aufgabenbereiche im forschungspro-
jekt:

– Die effiziente Übertragung standardisierter geografischer Auf-
tragsdaten über mobilfunk

– die dynamische berechnung der auftragsdaten und die vertei-
lung dieser mittels geo-web-services

– ein steuerungssystem auf der landmaschine für die Kommu-
nikation mit sensor und aktor, die einbindung der auftragsda-
ten und das erfassen von messwerten

– ein wissensbasiertes entscheidungssystem für die berech-
nung der auftragsdaten.

neben der übertagung der auftragsdaten auf die landmaschine 
und der einbindung in die applikation ist die Konzeption des wis-
sensbasierten Entscheidungssystems im geografischen Informati-
onssystem ein wesentlicher bestandteil des forschungsprojekts. 
so soll dieses system nicht nur die aktuellen auftragsdaten be-
rechnen, sondern durch die erweiterte wissensbasis (unter ande-
rem aufgenommene messwerte) eine verbesserung oder erweite-
rung der vorhandenen algorithmen vornehmen können.

als basis des forschungsprojekts dienen bereits vorhandene 
standards. so ist eine realisierung der Kommunikation des steu-
erungssystems auf der landmaschine mit sensor und aktor über 
den iso-standard 11783 (isobus), einem mittlerweile etablierten 
standard im bereich der landwirtschaft, geplant. zur realisie-
rung der isobus-Kommunikation wird im projekt ein testsystem 
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(siehe abbildung 2) – bestehend aus landmaschinen-terminal, 
fritzmeier stickstoffsensor (sensor), amazone Jobrechner (aktor) 
und industrie-pc (projektentwicklungsplattform) – verwendet. das 
testsystem ermöglicht die entwicklung der isocom-projektkom-
ponenten an der hochschule osnabrück und gewährleistet durch 
verwendung der landmaschinenhardware den späteren einsatz 
im feld.

Der Austausch von geografischen Daten ist mittels Web-Services 
des open geospatial consortiums möglich. für diesen zweck hat 
diese organisation mehrere unterschiedliche standards entwi-
ckelt, die auch im ISOCom-Projekt Anwendung finden (z. B. Web-
map-service, web-feature-service und web-process-service).

Abb. 2: Aufbau des ISOCom-Testsystems
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der ressourcenverbrauch und co2-ausstoß bei herstellung und 
betrieb von Kraftfahrzeugen wird maßgeblich von der fahrzeug-
masse gesteuert. wesentlichen gewichtsanteil nehmen dabei 
wellenförmige, verzahnte stahlbauteile in getrieben ein. zur ge-
wichtsoptimierung werden diese zunehmend als hohlwelle ausge-
legt. 

für die herstellung dieser verzahnten hohlwellen werden biswei-
len hauptsächlich massivumformung und spanungstechnik ein-
gesetzt. ziel des projektes ist die entwicklung eines innovativen 
präzisionsumformverfahrens zur umfassenden, endkonturnahen 
herstellung verzahnter hohlwellen aus rohr.

das neue verfahren soll im vergleich zum stand der technik in 
der lage sein, auf schnelllaufenden pressen die wellen- und ver-
zahnungsgeometrien mit feinbearbeitungsaufmaß herzustellen. 
somit baut das projekt auf die im labor für umformtechnik der 
hochschule osnabrück entwickelte und inzwischen serienerprobte 
erkenntnis zur rohrstauchtechnologie auf und beinhaltet weiter-
hin die realisierung der engtolerierten formgebung in gestalt von 
wellenkörper und laufverzahnung.

Endkonturnahe Umformung verzahnter Hohlwellen 
aus Rohr, TubeForging

Abb. 2: Schmiedeendtemperaturen im Simulationsmodell

durch den einsatz dieses verfahrens sind enorme vorteile – wie 
verringerte bearbeitungszeit, reduzierte einsatzmasse, entfall 
der werkzeugausläufe sowie eine höhere zahnfußdauerfestigkeit 
durch beanspruchungsgerechten faserverlauf – zu erwarten.

das projekt startete im Juli 2012 mit der recherche und analyse 
typischer, hinterschnittfreier hohlwellenteile mit einem laufverzahn-
ten stauchbund. ergebnis war die festlegung des versuchsteils. 
es handelt sich hierbei um eine antriebswelle (siehe abbildung 1) 
aus einem mit Kardanwelle betriebenen motorrad.
 
im nächsten schritt konnte mithilfe der cad-darstellung der ver-
zahnungsoberflächen und Generierung der Volumenmodelle die 
werkzeugtechnologie für den verzahnungsprozess entwickelt 
werden. hierbei erlauben thermo-mechanisch gekoppelte finite-
Elemente-Methode- (FEM-) Analysen Aussagen zum Stofffluss, 
zur temperaturfeldbestimmung im bauteil (siehe abbildung 2) und 
zur thermisch-mechanischen belastung der werkzeuge.

im anschluss wurden das schmiedewerkzeug und die entspre-
chenden schmiederohlinge für den verzahnungsprozess gefertigt 
sowie die dazugehörige prozesstechnologie wie erwärm- und ab-
kühlstrecke entwickelt. dadurch konnten bereits erste prototypen 
geschmiedet werden (siehe abbildung 3).

im weiteren verlauf des projektes stehen insbesondere die Quali-
tätsdatenaufnahme bzw. -rückführung in die computer-aided de-
sign- (cad-) modelle und die werkzeugendkorrektur im fokus, so 
dass mitte 2013 ein maßhaltiger prototyp hergestellt werden kann.

FAHRZEUGTECHNIK / MASCHINENBAU

Abb. 1: 3D-gescannte Antriebswelle aus einem Motorrad
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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 beschichtungsqua-
lität, u. a. durch streifenbildung, und führen zu einer unerwünsch-
ten wärmeentwicklung in der walzenbeschichtung. Konventionelle 
maßnahmen wie die verwendung von walzenträgermaterialien mit 
günstigem Dichte- / Steifigkeitsverhältnis (z. B. CFK-Wellen, CFK: 
kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff) können die schwingungen 
nur begrenzt reduzieren. 

mit den hier beschriebenen forschungsarbeiten 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 zu erhöhen. ein ansatz ist, neuartige sensoren 
auf basis von piezolack für die online-überwachung und optimale 
einstellung der walzensysteme zu verwenden. ein zweiter ansatz 
besteht in einer aktiven schwingungsdämpfung mittels piezoakto-
ren, die in die lager der walzen eingebracht werden. 

sensoren auf basis von piezolack lassen sich auf beliebig ge-
krümmte Oberflächen aufbringen und können Drücke oder Deh-
nungen messen. sie sind sehr dünn und können unter der be-
schichtung der walzen appliziert werden, ohne die mechanischen 
Eigenschaften der elastomeren Beschichtung zu beeinflussen oder 
die prozessqualität zu beeinträchtigen. so kann die verteilung der 
Anpresskräfte im Nip (Berührungsflächen der Walzen) in axialer 
richtung und in umfangsrichtung ohne unerwünschte rückwirkun-
gen auf den prozess gemessen werden.
 
für die aktive schwingungsdämpfung werden piezoaktoren in die 
lagerung der besonders schwingungsanfälligen formatwalze, die 
das druckbild trägt, integriert. die piezoaktoren greifen am außen-
ring der lager an und bewegen das lager und damit die welle. da-
mit lassen sich gegenbewegungen in die walze einleiten, um die 
unerwünschten walzenschwingungen zu kompensieren. die ge-
genbewegungen werden in einem geschlossenen regelkreis er-
zeugt, der mit einer vorsteuerung kombiniert ist. die vorsteuerung 
nutzt aus, dass die anregungskräfte der walzenschwingungen 

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

Abb. 1: Modell des Walzensystems

periodisch mit der umdrehung auftreten und entsprechend gegen-
kräfte erzeugt werden können. wesentliche teile der schwingung 
können so bereits kompensiert werden. 

die nachgeschaltete regelung wurde als modale zustandsrege-
lung konzipiert und an die eigendynamik des walzensystems an-
gepasst. wie in abbildung 1 dargestellt, wurde das dynamische 
verhalten des walzensystems einschließlich der lager und der 
effekte in den Kontakten durch diskrete balkenelemente, federn 
und dämpfer nachgebildet und simuliert.  die modale regelung 
und vorsteuerung wurden simulationsgestützt in matlab/simulink 
entworfen und getestet.  für die gegenwärtige praktische erpro-
bungsphase wurde eine industrielle versuchsanlage umgebaut 
und mit piezoaktoren ausgestattet (siehe abbildung 2.)  

die forschungsarbeiten wurden 2009 als efre-projekt gestartet 
und sind gegenwärtig gegenstand eines kooperativen promoti-
onsprojektes.

Abb. 2: Umgebautes Lager der Formatwalze (1:  Aktives Lager, 2: Piezoaktor, 3: Vor-
spannscheiben, 4: Ausgleichselemente, 5: Formatwalze)
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heutige oxidkeramische sofc-hochtemperatur-brennstoffzellen 
(sofc: solid oxid fuel cell) werden bei betriebstemperaturen 
von 750°c bis 1000°c betrieben. als brenngase werden wasser-
stoff und Kohlemonoxid mit luft-sauerstoff verwendet.

bei dem betrieb eines sofc -systems ist auf eine geeignete 
brennstoffversorgung und die sicherstellung der betriebstempe-
ratur vorrangig zu achten. im rahmen des niedersächsischen 
forschungsverbundprojekts „autarkes, thermisch hochintegriertes 
sofc- system kleiner leistung auf propanbasis“ wurde hierzu ein 
Konzept entwickelt, bei dem die brennstoffversorgung mit hilfe 
einer internen dampfreformierung von propan sichergestellt wer-
den soll. um die notwendige betriebstemperatur zu gewährleisten, 
wurde auf eine minimierung von verlusten durch die rückführung 
von Energieflüssen in das Gesamtsystem geachtet. 

das gesamtsystem ist für den mobilen einsatz – z. b. in wohnmo-
bilen –  gedacht und soll im stationären betriebszustand dem nut-
zer eine elektrische leistung von ca. 390 w mit einem elektrischen 
gesamtsystem-wirkungsgrad von 35 % liefern, um ein geeignetes 
batteriesystem mittels dc/dc-wandler zu laden.

innerhalb des niedersächsischen forschungsverbundprojekts 
wurde im labor für angewandte thermodynamik der hochschule 
osnabrück ein Katalytischer brenner (nachbrenner) aus nicrofer 
32220 in zweilagiger planarer bauweise entwickelt, der einen in-

Katalytischer Wasserstoff-Propan-Synthesegas-Brenner zur 
Wasserdampf-Reformierung von Propan in einem SOFC-
System kleiner Leistung

nerhalb des forschungsprojektes entwickelten und charakterisier-
ten reformer enthält (siehe abbildung 1).

die wirksamkeit des eingesetzten Katalysators wurde mittels Ka-
talysator-prüfstand im labor für angewandte thermodynamik be-
stimmt. auf grundlage der ergebnisse wurde der brennraum des 
katalytischen brenners so gestaltet, dass er sowohl die anforde-
rung des instationären aufheiz-betriebes sowie die anforderungen 
des stationären betriebes zur wärmeübertragung erfüllt.

der katalytische brenner übernimmt im instationären aufheiz-be-
trieb die katalytische oxidation von wasserstoff mit einer leistung 
von ca. 90 w, um die interne light-off-temperatur des brenners 
von etwa 250°c zur katalytischen oxidation von propan zu errei-
chen. ist diese temperatur erreicht, wird das system mit propan 
(ca. 2000 w) auf seine betriebstemperaturen von 800°c gebracht.

im stationären betrieb wird der brenner mit einem teilvolumen-
strom des anoden-abgases betrieben, das aus h2, co, co2 und 
h2o besteht. durch die oxidation mittels Kathoden-luft der noch 
nicht im sofc-stack umgesetzten h2- und co-anteile wird ein 
integrierter reformer mit wärme versorgt, der die interne wasser-
dampfreformierung von propan übernimmt und somit die brenn-
stoffzufuhr des sofc-stacks mit wasserstoff und Kohlenmonoxid 
sicherstellt. die dafür notwendige enthalpie zur wasserdampfre-
formierung und erwärmung der produkte auf austrittstemperatur 
erhält der reformer aus der wärmeübertragung im gegenstrom 
des umgebenden katalytischen brenners.

durch die mittels cfd-simulation gestützte entwicklung einer 
anströmeinheit konnte eine homogene anströmung des planaren 
brenners mit brenngas und luft erreicht werden. hierdurch wurde 
ein optimiertes brenngas-luft-gemisch zur vermeidung von hot-
spots und zur sicherstellung einer optimalen wärmeübertragung 
an den integrierten reformer erzeugt (siehe abbildung 2). die 
charakterisierung des katalytischen brenners wird innerhalb ei-
ner master-thesis mittels modellbildung auf grundlage komplexer 
reaktionsmechanismen mit stoff- und wärmeübertragung unter 
matlab© und simulink© realisiert.
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Abb. 1: Katalytischer Brenner mit integriertem Reformer

Abb. 2: Inflow unit (Schnittansicht)

der transport auf der straße ist momentan die wichtigste art der 
gütertransporte. allein in deutschland werden rund 70 % des ge-
samten transportes über die straße abgefertigt. obwohl der lKw-
transport nicht nur hohe volkswirtschaftliche Kosten verursacht, 
sondern auch mitverantwortlich für die umweltverschmutzung ist, 
wird er in zukunft noch mehr zunehmen, da dies die schnellste und 
oft die günstigste möglichkeit ist, güter zu transportieren. schät-
zungen zufolge wird der gütertransport aufgrund der globalisie-
rung und der damit verbundenen arbeitsteilung auf internationaler 
ebene im Jahr 2030 um mindestens 100 % gestiegen sein. um 
die volkswirtschaftliche Kosten und die umweltverschmutzung zu 
reduzieren, sollen die wirtschaftlich effizienten Zugmaschinen und 
lKw-aufbauten entwickelt werden, die z. b. die gleiche ladung mit 
kleineren umweltbelastungen transportieren können. 

im rahmen eines gemeinsamen forschungsprojektes mit der gi-
gant –  trenkamp & gehle gmbh sollte eine neuartige achsgene-
ration für den standardtrailerbereich entwickelt werden. das ziel 
des projektes war es, eine neue Konstruktion einer betriebsfesten 
starrachse zu projektieren; ihre festigkeit, den ressourceneinsatz 
und das fertigungsverfahren zu optimieren und somit ihre lebens-
dauer zu verbessern. zudem sollte das gewicht der starrachse 
wesentlich reduziert werden, um hierdurch die umwelt zu scho-
nen und ein preisniveau unter dem der heutigen starrachsen zu 
erreichen. bezogen auf die serienfertigung und das sehr breite 
einsatzgebiet der starrachsen ist diese konsequente Kombination 
als absolut neu bei der entwicklung und herstellung von starrach-
sen anzusehen. die reduzierung des gesamtgewichtes und der 

Entwicklung, Optimierung und Erprobung einer völlig 
neuartigen Achsgeneration im Standardtrailerbereich

herstellungskosten der starrachsen sollte erreicht werden, ohne 
dabei deren Funktionalität und Lebensdauer negativ zu beeinflus-
sen. die konzeptionelle neuentwicklung der starrachse beinhaltet 
– im gegensatz zu einer reinen gewichtsoptimierung bestehender 
achssysteme – große potentiale, sowohl in technischer als auch in 
wirtschaftlicher hinsicht.

die Kernüberlegung des projektes ist es, die kostenträchtigen 
Komponenten der starrachssysteme durch geschickte substituti-
on so zu kombinieren, dass diese einfacher und wirtschaftlicher 
hergestellt werden können, ohne die wesentlichen merkmale und 
funktionen einer starrache zu beschränken. diese Kernüberle-
gung wird ergänzt durch die idee eines völlig neuartigen lage-
rungskonzeptes einer starrachse, mit dem kostspielige bearbei-
tungsschritte der achskomponenten eingespart werden können 
und der fertigungsaufwand erheblich reduziert werden kann.  
außerdem heben sich die in diesem projekt formulierten ziele im 
wesentlichen vom derzeitigen stand der technik dadurch ab, dass 
die neue starrachsgeneration auf einem neuartigen lagerkonzept 
aufbaut und der lenker in den achskörper integriert wird. 

heute sind alle starrachsen im trailerbereich (bei gezogenen 
nutzfahrzeugen) mit Kompaktlagern oder Kegelrollenlagern aus-
gerüstet, bei denen sich der außenring dreht und der innenring 
stillsteht (siehe abbildung 1).

bei dem neuen lagerungskonzept ist der kostenträchtige und si-
cherheitsrelevante achsstummel in das Kompaktlager integriert 

Abb. 1: Kompaktlager mit stehendem Innenring Abb. 2: Kompaktlager mit stehendem Außenring
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– gezielte integralbauweisen der kosten- und ressourcenträchti-
gen Komponenten wie lenker mit dem achskörper  und Kom-
paktlager mit stehendem außenring,

– gewichtsoptimierung der starrachse (insbesondere eine deut-
liche gewichtsre-duzierung gegenüber heutigen ausführun-
gen der starrachse),

– erhöhung der fahrzeugsicherheit durch reduzierung bzw. eli-
minierung von risikobehafteten achskomponenten (z. b. achs-
stummel, einbindung),

– reduzierung der straßenbelastung durch die verringerung der 
ungefederten  masse der starrachse sowie

– ressourcenschonung durch optimalen materialeinsatz.

darüber hinaus wurden grundlegende erkenntnisse über die ein-
satzpotentiale von leichtbaukonzeptionen in nutzfahrzeugachs-
systemen gewonnen. hierzu gehören: 

– bestimmung von lastkollektiven für die betriebsfeste ausle-
gung von nichtrotierenden und auch von rotierenden achs-
komponenten

– entwicklung von Konstruktionshinweisen und auslegungskri-
terien für neue, leichtbaugeeignete füge- und befestigungs-
konzepte von achskomponenten

– entwicklung geeigneter simulationsmodelle, u. a. für die be-
wertung des dynamischen verhaltens neuer achssysteme so-
wie für die rechnerische bestimmung von lebensdauer von 
achskomponenten

– entwicklung geeigneter prüf- bzw. testverfahren für die be-
triebsfeste bemessung neuer achssysteme  

damit kann auch kleinen und mittelständischen unternehmen die 
basis für die entwicklung innovativer leichtbauoptimierter produkte 
im bereich der nutzfahrzeugachse zur verfügung gestellt werden. 

Abb. 3: Messstellen an der Trailerachse mit integriertem Lenker
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worden (siehe abbildung 2). durch die substitution wird einerseits 
massiv gewicht reduziert und andererseits eine in dieser Kons-
tellation teure Komponente (achsstummel) in ein massenprodukt 
(Kompaktlager) integriert. neben den herstellkosten werden auch 
die sicherheitsrelevanten Komponenten von zwei auf eine Kompo-
nente reduziert. 

für das im rahmen des projektes entwickelte lagerungsprinzip 
gab es bisher im starrachs-sektor für 9 to achslast keine einsatz-
baren Kompaktlager mit stehendem außenring. durch den ein-
satz eines solchen Kompaktlagers, das nun speziell für die neue 
starrachsgeneration entwickelt wurde, wird ein deutlicher schritt in 
richtung gewichts-, Kosten- und risikoreduzierung gemacht. der 
bisher mit hohem energieeinsatz geschmiedete und anschließend 
gedrehte achsstummel  entfällt. 

das verbindungskonzept zwischen Kompaktlager und lenker 
musste aber neu ausgelegt und abgesichert werden. dafür wur-
den mehrere fem-simulationen (fem: finite elemente methode) 
durchgeführt, die vorher durch den abgleich mit testergebnissen 
validiert wurden. um die dafür nötigen fahrversuche durchzufüh-
ren, wurden u. a. auf die neu  entwickelte und hergestellte lKw-
achse dehnungsmessstreifen appliziert (siehe abbildung 3).

im zuge des projektes ist der aus federstahl geschmiedete lenker 
durch einen gusslenker ersetzt und in den starrachskörper integ-
riert worden. damit ist die schraubverbindung zwischen achse und 
lenker entfallen (siehe abbildung 3), d. h. es besteht kein bedarf 
mehr an so einer betriebsfestigkeitsrelevanten Komponente eines 
starrachesystems wie einbindung. somit ist die lenkerintegrierte 
achse ein teil des achsaggregats geworden, das die einbindung 
und die achse selbst miteinander vereint. dadurch lässt sich  ein 
großes gewichts- sowie Kostenpotential erschließen. 

im rahmen der marktreifen entwicklung der konzeptionell neuarti-
gen achsgeneration im standardtrailerbereich wurden die nachfol-
gend aufgeführten optimierungsziele erreicht:

– optimierter einsatz von materialien und entwicklungs- und 
herstellungsmethoden, 

FAHRZEUGTECHNIK / MASCHINENBAU

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Dirk Rokossa

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: 49 541 969-2195
d.rokossa@hs-osnabrueck.de
www.ecs.hs-osnabrueck.de/robotik.html

Kooperationspartner: Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

Wissenschaftlicher
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Martin Nardmann

Projektdauer: 01/2012  – 12/2012

Projektfinanzierung: Hella KGaA Hueck & Co.

die hella Kgaa hueck & co. gehört zu den 100 größten deut-
schen industrieunternehmen sowie den 50 weltweit führenden 
automobilzulieferern.1 als erstausrüster für alle namhaften fahr-
zeughersteller, aber auch für andere zulieferer bündelt hella die 
entwicklung und herstellung von systemen der lichttechnik und 
elektronik.

Durch das dauerhafte Bestreben zur Produktivitäts- und Effizienz-
steigerung in entwicklungs- und produktionsbereichen entwickelt 
hella permanent neue innovationen bei produkten und produk-
tionsprozessen. gerade in den montagebereichen wird dazu stän-
dig an weitergehenden automationslösungen und deren standar-
disierung gearbeitet.

ein blick auf die heute in schweinwerfern verwendeten technolo-
gien – wie dynamisches Kurvenlicht, geschwindigkeitsabhängige 
lichtverteilungen und led-technik – lassen dabei die anzahl der 
einzelteile bei gleichzeitiger gewichtszunahme massiv ansteigen. 
für die befestigung etwaiger einzelteile und baugruppen in und 
an einem scheinwerfergehäuse wird dort vermehrt wieder auf 
schraubenverbindungen gesetzt. ein blick auf zukünftige schein-
werfergenerationen lässt dabei erkennen, dass sich die anzahl der 
zu setzenden schrauben bei der in einem Jahr zu verschrauben-
den bauteile im bereich von einigen millionen bewegt. die auto-
mation dieser Schraubprozesse ergibt sich damit zwangsläufig. 
unter dem motto ‚montage der zukunft‘ wurde daher bei hella 
u. a. auch die entwicklung einer automatisierten schraubstati-
on begonnen. neben einer anwendbarkeit für unterschiedlichste 
scheinwerfer war insbesondere die minimierung der baugröße 
dieser zukünftigen schraubzelle entscheidend.

in einer projektarbeit haben masterstudierende der hochschule 
osnabrück zunächst Konzepte für eine entsprechende schraub-
zelle entwickelt, anschließend bewertet und so einen geeigneten 
entwurf der schraubzelle erstellt (siehe abbildung). danach erfolg-

Automatisierung der Schraubenmontage  
in Pkw-Scheinwerfern

ten die prototypische realisierung und die durchführung von tests 
im labor für handhabungstechnik und robotik der hs osnabrück. 
das besondere Kennzeichen dieser zelle ist dabei die umkeh-
rung der handhabungsobjekte: nicht der automatikschrauber wird 
durch den roboter zum scheinwerfergehäuse bewegt, sondern 
umgekehrt. dazu wird das gehäuse über einen greifer vom ro-
boter aufgenommen und zur fest installierten schraubvorrichtung 
innerhalb der arbeitszelle geführt. hierdurch werden verschrau-
bungen auf allen seiten eines scheinwerfergehäuses möglich. der 
neu konstruierte greifer nutzt dabei die in jedem scheinwerferge-
häuse existierende öffnung für den lampenwechsel.

hella passte den entwurf der schraubzelle anschließend für ei-
nen einsatz in der ‚realen‘ montageumgebung an. gute dienste 
leisteten dabei immer wieder die an der hochschule durchgeführ-
ten machbarkeits- und layoutstudien. hiermit war es möglich, die 
beengten platzverhältnisse innerhalb der schraubzelle zu visuali-
sieren und die positionierung des automatikschraubers zu optimie-
ren. regelmäßig wiederkehrende aufgabenstellungen waren auch 
die ermittlung möglicher greiferstellungen an den scheinwerferge-
häusen, erreichbarkeitsuntersuchungen einzelner schraubpositio-
nen an scheinwerfern unterschiedlichster fahrzeughersteller und 
die überprüfung / festlegung kollisionsfreier bewegungsabläufe 
zwischen den schraubpositionen an einem scheinwerfer. auf die-
se weise war es möglich, die schraubzelle für eine vielzahl von 
schraubfällen an unterschiedlichen scheinwerfertypen auszule-
gen.

durch die enge zusammenarbeit zwischen der firma hella, dem 
für den bau der schraubzelle beauftragten maschinenbauunter-
nehmen und dem labor für hand¬habungstechnik und robotik 
war es schließlich möglich, die ersten drei schraubstationen her-
zustellen und an hella auszuliefern. die inbetriebnahmen dieser 
zellen sind für frühjahr 2013 eingeplant.

1  Quelle: www.hella.com, „hella Konzern im überblick“, abgeru-
fen am 16.01.2013

Abb.: Die neue HELLA-Schraubzelle im Simulator und in der Realität (Foto unten links: 
HELLA)
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die programmierung von industrierobotern in hochautomati-
sierten produktionsumgebungen ist heute weit mehr, als bewe-
gungsabläufe vorzugeben, positionen einzuteachen oder die 
Kommunikation mit der zellenperipherie sicherzustellen. die 
programmgenerierung bei der inbetriebnahme einer roboter-
zelle oder im rahmen von anpassungsarbeiten steht vielmehr 
unter den gleichen Effizienzzwängen wie die gesamte Produk-
tion.

dabei fällt bei genauer betrachtung der implementierten pro-
grammabläufe auf, dass sich eine große anzahl von programm-
sequenzen in verschiedenen roboterstationen eines betriebes 
wiederholen. programmtechnische umsetzungen müssten also 
gleich sein oder sich zumindest ähneln. dennoch entsteht in 
den anwenderprogrammen „wildwuchs“, der eine nachträgli-
che anpassung, erweiterung oder auch fehlerbehebung mit-
unter erheblich erschwert. gründe hierfür sind zum einen die 
persönliche „handschrift“ des roboterprogrammierers und zum 
anderen eine mangelnde betrachtung des gesamtprogramms. 
hierdurch wird es zunehmend unstrukturiert und somit schwer 
verständlich für andere roboterprogrammierer.

über die vergangenen drei Jahre wurde für diese problematik 
im rahmen des efre-forschungsprojektes „wissensbasierte 
programmierung von industrierobotern“ eine lösung entwickelt. 
Die Basis hierfür bilden vordefinierte Funktionsmodule, in die 
wissen zu bewegungs- und prozessparametern aus bereits 
realisierten roboteranwendungen abgelegt wird. diese module 
werden innerhalb einer datenbank als best-practice bibliothek 
bei weiteren inbetriebnahmen zur verfügung gestellt. ein robo-
terprogrammierer kann so auf bereits implementiertes wissen 
zu bewegungsparametern und auf die hinterlegten erfahrungen 
zu bearbeitungsprozessen zurückgreifen.

Effiziente Roboterprogrammierung mit Funktionsmodulen

Abb.: Roboterprogrammierung mit WibaProg 2.0

für die anwendung dieses programmierverfahrens wurde wi-
baprog 2.0 im labor für handhabungstechnik und robotik an 
der hochschule osnabrück entwickelt. hierbei handelt es sich 
um eine webbasierte client-server-applikation. auf einem zen-
tralen webserver wird dazu eine wissensdatenbank mit den 
einzelnen funktionsmodulen abgelegt. der anwender ruft über 
seinen browser den link zu wibaprog 2.0 auf und erhält so 
zugang zu den funktionsmodulen. durch auswahl seines ap-
plikationsbereichs (z. b. schweißen, Kleben etc.) werden ihm 
die verfügbaren funktionsmodule angezeigt. der anwender 
wählt nun die aus seiner sicht geeigneten funktionsmodule 
aus, bringt sie in eine reihenfolge und erstellt damit den ablauf 
seines roboterprogramms. dabei kann er auch logische pro-
grammelemente – wie bedingungsabfragen oder programm-
schleifen – in sein roboterprogramm integrieren. im nächsten 
schritt ordnet der anwender den einzelnen bewegungssequen-
zen noch konkrete positionen im arbeitsraum des roboters zu 
und kann anschließend das roboterprogramm erzeugen und 
auf seinem pc speichern. nach übertragung des programms 
auf den industrieroboter in der fertigungsumgebung ist die 
programmierung abgeschlossen. ggf. notwendige weitere an-
passungsarbeiten führt der roboterprogrammierer in der realen 
roboterzelle aus.

das in der datenbank hinterlegte wissen in den funktionsmo-
dulen ermöglicht eine effizientere Programmerstellung bei der 
inbetriebnahme von roboterarbeitszellen. so wird die benötigte 
zeit für die optimierung einzelner programmsequenzen am ro-
boter erheblich reduziert, da neue roboterprogramme bereits 
mit optimierten und real getesteten bewegungssequenzen er-
stellt werden. zusätzlich wird die erfolgreiche programmierung 
eines industrieroboters vom wissen und den erfahrungen des 
einzelnen roboterprogrammierers unabhängiger, da die Kennt-
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nisse aller programmierer über die erstellten bewegungspro-
gramme zurück in die wissensdatenbank eingelesen werden. 
so ist es auch für den weniger geübten techniker oder den be-
rufseinsteiger aufgrund seiner geringen berufserfahrung beim 
Umgang mit Industrierobotern möglich, qualifizierte Roboterpro-
gramme zu erstellen. durch die automatisierte programmerzeu-
gung mit wibaprog 2.0 wird zusätzlich eine standardisierung 
der roboterprogramme unterstützt, was eine ggf. notwendige 
veränderung des programms in der zukunft erleichtert.

die wirksamkeit und damit die erzielbaren verbesserungen 
beim einsatz der wissensbasierten programmierung mit wi-
baprog 2.0 im vergleich zu einer herkömmlichen program-
mentwicklung wurden in der im labor für handhabungstechnik 
und robotik aufgebauten demonstrationszelle aufgezeigt. in 
applikationen zum auftragen von schmelzkleber konnten die 
programmieraufwendungen teilweise auf 10 % gegenüber der 
„klassischen“ teach-in-programmierung reduziert werden.
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in der automobilindustrie –  und hier besonders im Karosserie-
bau – gehört das Kleben zum stand der technik: insbesondere 
dann, wenn unter dem aspekt des leichtbaus neue werkstoffe und  
werkstoffkombinationen zum einsatz kommen, die es zu verbin-
den gilt. hier punktet der Klebstoff durch sein breites anwendungs-
spektrum.

die festigkeitseigenschaften aktueller Klebstoffe werden nicht 
mehr in frage gestellt, haben sie diese doch über einen langen 
zeitraum unter beweis gestellt. ihre anwendung unter ausnutzung 

„Geklebtes Fahrwerk“: Einsatz der Klebtechnik 
für Fahrwerkkomponenten mit neuen Bauteileigenschaften

schwingungs-dynamischer eigenschaften im fahrwerk wurde bis-
her jedoch noch nicht betrachtet. hier setzt dieses forschungs-
projekt an. aus der materialkombination stahl – Klebstoff soll ein 
bauteil so konzipiert werden, dass es als Querlenker im fahrwerk 
zum einsatz kommt. 

dieser Querlenker soll sowohl die aufgabe der radführung über-
nehmen als auch durch seinen spezifischen Aufbau eine dämpfen-
de wirkung zeigen. ein ersatz oder die minimierung der üblichen 
feder-/dämpfer-einheit ist das ziel der entwicklung.

Abb. 1: Schematischer Aufbau der Fahrwerkskomponente
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erste untersuchungen haben das erwartete unterschiedliche 
mechanisch-dynamische verhalten der Klebstoffe bestätigt, wie 
man anhand der abbildung 2 erkennen kann. ausgewertet wurden 
fünf Klebstoffe in jeweils drei unterschiedlichen Klebschichtdicken 
(0,5mm, 1mm, 2mm) die ergebnisse  hinsichtlich des verlustfak-
tors (tan delta), der auch als innere reibung eines werkstoffes 
bezeichnet wird und ein maß für die dämpfung  ist – genauer: ein 
maß für die nach einer deformation im werkstoff in wärme umge-
wandelte energie. der Klebstoff, der die deformation am günstigs-
ten umzuwandeln vermag, ist Klebstoff c.

im weiteren verlauf des projektes ist nun die optimale Kombina-
tion der unterschiedlichen parameter in bezug auf ein positives 
dämpfungsverhalten zu bestimmen. hierzu sollen neben der Kleb-
stoff-schichtdicke ebenso parameter wie die anzahl der lagen, 
schichtdicke der stahllagen, die fläche der lagen und die art der 
einspannung betrachtet werden.
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Abb. 2: Auswertung des mechanisch-dynamischen Verhaltens unterschiedlicher Kleb-
stoffe

die basiseinheit des bauteils soll ein radführender lenker bilden, 
der bspw., wie in abbildung 1 dargestellt, fest an die Karosserie 
angebunden ist. seine geometrie soll laminar durch die werkstoff-
kombination stahl (hellblau) und Klebstoff (gelb) ergänzt werden. 
damit ergeben sich eine reihe an fragen, die im zusammenhang 
mit diesem projekt zu untersuchen sind.

Klebstoffseitig wurden fünf verschiedene vertreter gewählt, die 
sich in ihrer zusammensetzung und ihrem aushärtungsmecha-
nismus unterscheiden. ein unterschied in ihrem dynamisch-me-
chanischen verhalten ist somit zu erwarten. dieses verhalten ist 
zunächst mit geeigneten verfahren – wie der dynamisch-mecha-
nischen analyse (dma) – zu untersuchen, um darauf basierend 
und anwendungsbezogen die auswahl auf ein bis zwei Klebstoffe 
eingrenzen zu können. weiterführend ist zu klären, wie sich die 
Klebstofflagenstärke und die Lagenanzahl auf das Dämpfungs-
verhalten des bauteils auswirken. gleiches gilt es hinsichtlich des 
stahlwerkstoffes zu untersuchen, denn auch dieser wird sich auf 
die dämpfungseigenschaft des bauteils auswirken.

mit hilfe eines reduzierten und vereinfachten versuchsaufbaus ist 
zu untersuchen, 

- wie hoch die mögliche gesamtdämpfung ist, 

- ob diese variabel in abhängigkeit der werkstoffkombinationen 
und damit einstellbar ist, 

- ob und in welcher größenordnung ein der zusammenhang 
zwischen der dämpfung und einer  auf die eigenerwärmung 
im bauteil auftritt und wie sich diese auf die dauerfestigkeit 
auswirkt.
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die landwirtschaft durchläuft seit einigen Jahren einen rasanten 
strukturwandel. vor dem hintergrund, dass die steigerungen der 
erträge nur moderat und die preise stark schwankend sind, gleich-
zeitig aber die betriebskosten – vor allem für energie, dünger und 
Pflanzenschutzmittel – steigen, müssen die Landmaschinen und 
verfahren leistungsfähiger werden. 

Die Steigerung der Leistungsfähigkeit einer Pflanzenschutzspritze 
(siehe abbildung) lässt sich zum einen durch die vergrößerung der 
gestängebreite erreichen, was mit einer gesteigerten flächenleis-
tung einhergeht. zum anderen ist dies durch die verbesserung der 
Belagsverteilung erreichbar. Wird das Pflanzenschutz- oder Dün-
gemittel gleichmäßig über den bestand ausgebracht, kann sich der 
landwirt auf die bedarfsgerechte ausbringmenge beschränken. 
gleichzeitig werden schädliche emissionen in das grundwasser 
aufgrund von bodenauswaschung und in die luft durch verduns-
tung auf den Pflanzen oder dem Boden sowie die Kontamination 
des Oberflächenwassers minimiert. Des Weiteren werden Rück-
stände von Pflanzenschutzmitteln auf den Pflanzen verringert, so 
dass auch der schutz der menschlichen und tierischen gesundheit 
gefördert wird.

Aufbau eines Mehrkörpersimulationsmodells zur Abbildung 
des dynamischen Verhaltens eines Spritzgestänges

die Qualität der belagsverteilung wird durch das bewegungsver-
halten des spritzgestänges bestimmt, was wiederum durch die 
aufhängung, das schwingungs-dämpfungs-system und die struk-
tur des Gestänges beeinflusst wird. Dabei sind besonders in Fahrt-
richtung auftretende geschwindigkeitsänderungen des gestänges 
hinderlich für die gleichmäßige Verteilung der Spritzflüssigkeit.

im hinblick auf die weitere steigerung der gestängebreite und 
besonders auf eine verbesserung der belagsverteilung ist es not-
wendig, das schwingungsverhalten des gestänges zu optimieren. 
dazu wurde in diesem projekt das ziel verfolgt, das dynamische 
verhalten des gestänges mithilfe eines mehrkörpersimulations-
modells (mKs-modells) zu beschreiben und durch messungen zu 
validieren.

Abb.: Gezogene Pflanzenschutzspritze UX mit Super-L-Gestänge der Fa. Amazone

für den aufbau eines realitätsnahen mKs-modells eines landwirt-
schaftlichen spritzgestänges wurde zuerst die gesamte baugrup-
pe in ihre hauptkomponenten unterteilt und für jede ein einzelnes 
simulationsmodell erstellt und validiert. ziel war es dabei, jede 
maschinenkomponente so genau wie möglich und so aufwändig 
wie nötig abzubilden, um schlussendlich ein realitätsnahes ge-
samtmodell zu erhalten, das mit überschaubarem aufwand zu 
simulieren ist. anschließend wurden die einzelmodelle zu einem 
gesamtmodell zusammengesetzt, welches mit einem schwin-
gungsversuch validiert wurde. daraufhin erfolgte die simulation 
verschiedener lastfälle und anhand dieser – die untersuchung 
des bewegungsverhaltens.

das oben beschriebene gestängemodell lässt sich im entwick-
lungsprozess einsetzen, um kinematische analysen von bewe-
gungsvorgängen – wie das ein- und ausklappen – durchzuführen 
und um passive maßnahmen zur schwingungsentkopplung und 
-reduktion zu optimieren. Konventionelle passive maßnahmen (z. 
b. versteifung des gestänges, optimierung der aufhängung mit 
federblechen und dämpfern zur entkopplung des gestänges von 
den anregungen des fahrzeugs) stoßen bei gestängebreiten von 

40 metern und mehr an ihre grenzen. in 
verbindung mit regelungstechnischer 
simulationssoftware lassen sich durch 
co-simulationen auch neue ansätze zur 
schwingungsreduzierung – wie die ein-
flüsse von semiaktiven oder aktiven Dämp-
fungssystemen auf das bewegungsverhal-
ten des gestänges – untersuchen. ferner 
ist die analyse verschiedener dynamischer 
betriebszustände mit umfangreichen pa-
rameterstudien denkbar. insgesamt kann 
durch die verwendung der mehrkörper-
simulation im bereich der gestängeent-
wicklung der entwicklungsprozess be-
schleunigt und änderungen optimal an die 
gestängedynamik angepasst werden.

das projekt wurde in Kooperation mit dem landtechnik-unterneh-
men amazone durchgeführt.

FAHRZEUGTECHNIK / MASCHINENBAU
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das projekt wurde in enger zusammenarbeit mit der firma gigant 
– trenkamp & gehle gmbh durchgeführt. es sollte ein baukasten-
system für modular aufgebaute, gewichts- und fertigungstechnisch 
optimierte, kostengünstige pendelachsen erarbeitet werden. der 
Kooperationspartner will auf dieser basis eine innovative, konkur-
renzfähige produktpalette von pendelachsen entwickeln, die dem 
starken Kostendruck standhält und technisch auf höchstem niveau 
ist. die Konstruktion wurde einerseits im hinblick auf leichtbau und 
materialeinsatz optimiert und anderseits wurden durch konstrukti-
ve maßnahmen spannungsspitzen abgebaut und die lebensdauer 
verbessert. experimentelle betriebsfestigkeitsuntersuchungen be-
stätigen die berechnungsergebnisse.
 
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. auf 
grundlage der finite-elemente-berechnungen sind die positionen 
für die applizierung von dehnungsmessstreifen (dms) ermittelt 
worden. das fem-modell wurde auch eingesetzt, um einen virtu-
ellen prüfstand für das testen der pendelachse mit dem turm zu 
entwickeln. der prüfstand wurde realisiert und ermöglicht nun eine 
betriebsfestigkeitsprüfung der achssysteme auf einer hydropuls-
anlage. 

an je zwei pendelachsen und türmen des testfahrzeugs sind 
an den insgesamt 14 stellen, die mittels fem ermittelt wurden, 
dms-rosetten sowie zwei weitere an den spurstangen appliziert 
worden. alle bewegungszustände des fahrzeugs – d. h. position, 
geschwindigkeit, beschleunigung, winkel und drehgeschwindig-
keiten – wurden mit einem Kreiselmesssystem erfasst.

Entwicklung eines Baukastensystems für gewichts- und
fertigungstechnisch optimierte Pendelachsen

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Schmidt 
Prof. Dr.-Ing. Viktor Prediger

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-2087 oder -2960
reinhard.schmidt@hs-osnabrueck.de 
v.prediger@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner: Gigant – Trenkamp & Gehle GmbH, Dinklage 

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter:

Bastian Büschking, B.Sc.,
Rudolf Denk, B.Sc.,
Raphael Hölzer B.Sc.,
Dipl.-Ing. (FH) Walerij Ruks, 
Dipl.-Ing. (FH) Mario Rüsse, 
Heinrich Wöhrmann 

Projektdauer: 2009 ─ 2012

Projektfinanzierung: AiF, Förderlinie Kooperationsprojekt (KF)

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

auf basis der messwerte aus dem fahrversuch wurde ein last-
kollektiv ermittelt, das eine vergleichbare schädigung auf die 
pendelachse und den turm ausübt, wie bei den messfahrten auf 
straßen ermittelt. dabei stimmen die simulationsergebnisse für 
die spannungsverteilungen an allen messstellen praktisch exakt 
mit den in fahrversuchen aufgenommenen werten überein. auf 
basis der versuchsergebnisse wurden auch die belastungen für 
die prüfstandsuntersuchungen ermittelt und mehrere simulations-
rechnungen zur optimierung der betriebsfestigkeit durchgeführt 
(siehe abbildung 1). abschließend kann festgehalten werden, dass 
die ziele des forschungsprojektes im hinblick auf die betriebsfes-
tigkeit vollständig erreicht wurden. 

eine mehrkörpersimulation (mKs) des kompletten fahrzeugs 
war notwendig für die optimierung des achsmoduls, zur ermitt-
lung von lasten und um besondere fahrereignisse zu simulieren. 

FAHRZEUGTECHNIK / MASCHINENBAU

Abb. 1: Festigkeitsberechnung nach Optimierung

sie wurde eingesetzt, um die aus den fahrversuchen ermittelten 
Lastdaten zu ergänzen und zu verifizieren. Dafür  wurde ein MKS-
modell  eines truck-trailer-verbundes mit pendelachsen erstellt. 
bei der modellierung wurden die besonderen eigenschaften des 
fahrzeugs – wie die mitlenkenden achsaggregate, der achsaus-
gleich sowie die hydraulische zwangslenkung – in das modell im-
plementiert. 

anschließend wurde die topologie- und shape-optimierung der 
pendelachse und des turms durchgeführt. die umsetzung von 
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. es wurden prototypen der neuen pendelachsen 
gebaut und im labor für mechanik der hochschule osnabrück hin-
sichtlich betriebsfestigkeit erfolgreich getestet (siehe abbildung 2).

Abb. 2: Experimentelle Betriebsfestigkeitsuntersuchung
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der zweite entwurf hat die form eines gespannten bogens als 
basis. diese natürliche form ermöglicht ebenfalls eine faserge-
rechte gestaltung und eine noch deutlichere gewichtseinsparung. 
unterschiedliche höhen lassen sich zudem durch die spannung 
der sehne ausgleichen, wodurch in der fertigung nur gestufte bo-
genlängen erforderlich sind, die sogar auftragsunabhängig vorge-
fertigt werden können. aber es sind weitere herausforderungen zu 
beachten. das Konzept sieht vor, dass die schwingungsneigung 
des hubwagens in der x-y-ebene analog einer pendeldämpfung 
bei Kranen verhindert wird. beim ein- und auslagern soll sich der 
hubwagen am regal abstützen.

die bisherigen erfahrungen im projekt zeigen, dass schon in der 
entwicklungsphase das zusammenspiel zwischen Konstruktion, 
fertigung und berechnung beachtet werden muss. so ist es z. b. 
erforderlich, bei der Konstruktion immer zu prüfen, ob die benötigen 
fasergelege der gestalt auch folgen können und die gewünschte 
Form die nötige Festigkeit und Steifigkeit aufweist. Dieser Abgleich 
gelingt nur durch geeignete cae-unterstützung (cae: computer-
aided engineering). 

die benötigten methoden erfordern entsprechendes Know-how 
und adaption an die speziellen erfordernisse. so können werkzeu-
ge entstehen, die eine sichere auslegung und einen optimalen fa-
sereinsatz ermöglichen. diese und andere arbeitsweisen sind für 
ein eher stahlbaugeprägtes umfeld sicher neu. die wichtigste fra-
ge auf dem weg zum einsatz von faserverbundtechnologien ist 
auch für aKl-geräte sicher die wirtschaftlichkeit. das projekt soll 
zeigen, dass nicht der vergleich von Komponente zu Komponente 
– d. h. tragwerk konventionell zu tragwerk aus faserverbund – 
zielführend ist. der Kostenvergleich sollte vielmehr anlagenbezo-
gen durchgeführt werden und auch energieverbrauch, montage, 
gangausrüstung usw. berücksichtigen. eine solche umfassende 
Kostenbetrachtung kann viel besser alle effekte erfassen, die sich 
aus der gewichtsersparnis ergeben.

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Ansgar Wahle

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-3132
a.wahle@hs-osnabrueck.de 

Kooperationspartner: ONYX composites, Osnabrück
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Mitarbeiter:

Boris-Pierre Rogowski, B.Sc.
Martin Wachtel, B.Sc.

Projektdauer:: 2011 - 2013

Projektfinanzierung: EFRE

die bisher erreichten ergebnisse zeigen, dass der einsatz von 
faserverbundtechnologien für aKl-geräte ganz neuartige gestal-
tungsformen ermöglicht. die geräte-entwürfe lassen eine spürba-
re gewichtsersparnis im vergleich zu herkömmlichen geräten er-
warten. im weiteren projektverlauf sollen diese ergebnisse auch in 
einem test unter regulären betriebsbedingungen validiert werden.
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Abb. 1: Vorbild Baum
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Abb. 2: Vorbild Bogen

Faserverbundtechnologie für Geräte der Intralogistik

in einem efre-forschungsprojekt in Kooperation mit dem osna-
brücker unternehmen onyx composites wird untersucht, inwieweit 
der einsatz von faserverbundwerkstoffen auch in der intralogistik 
einen beitrag zu einer neuen stufe des leichtbaus leisten kann. 

Konkret entstehen in diesem projekt neue ideen und Konzepte 
für aKl-geräte (aKl: automatisches Kleinteilelager). primär wer-
den zunächst das tragwerk und der hubwagen betrachtet. eine 
gewichtseinsparung bei diesen hauptbaugruppen bedeutet, dass 
auch indirekt weiteres gewicht eingespart werden kann, da sich z. 
b. motoren, getriebe, elektrische Komponenten oder weitere teile 
leichter ausführen lassen. mit dem projekt wird das ziel verfolgt, 
das eigengewicht von aKl-geräten im vergleich zu den am markt 
verfügbaren Lösungen signifikant zu verringern. Das wäre ein loh-
nender Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz bei der auto-
matischen lagerung kleiner lasten. 

im projekt sind bisher zwei entwürfe entstanden. dabei wurde 
angestrebt, alle möglichkeiten von faserverbundmaterialien werk-

stoffgerecht zu nutzen und somit neue gestaltungswege zu gehen. 
der erste entwurf ist daher an die natur angelehnt, denn ein baum 
ist hier das vorbild. entstanden ist ein aKl-gerät, das sich durch 
ein tragwerk auszeichnet, das den klassischen mast und die klas-
sische bodentraverse verbindet (siehe abbildung 1). die spezielle 
form ermöglicht es, die symmetrie zu nutzen und die Kräfte opti-
mal über zugstäbe zu leiten. der innere bereich kann genutzt wer-
den, um weitere Komponenten, wie den hubantrieb, platzsparend 
zu integrieren. auch der hubwagen (siehe abbildung 2) ist in form 
einer angenäherten schwinge fasergerecht gestaltet. das tragmit-
tel und die führungselemente wurden so platziert, dass sich die 
gesamte einheit bei der auf- bzw. abbewegung möglichst güns-
tig verteilt. der entwurf liegt nicht nur virtuell vor, sondern auch 
ein 1:2-modell des tragwerkskonzeptes wird gefertigt. damit soll 
gezeigt werden, dass das entwickelte Konzept bis zur fertigung 
durchgängig realisierbar ist. die auslegung dieser idee für ein ge-
rät mit einer höhe von rd. 10 m verspricht anhand der durchgeführ-
ten berechnungen eine gewichtsreduzierung um mehr als 40 % im 
vergleich zu einer herkömmlichen referenz.
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verteilte systeme prägen die it-landschaften der heutigen zeit. 
nicht zuletzt aus gründen der ausfallsicherheit und performance 
werden viele standardprozesse, aber auch spezielle aufgaben, auf 
verteilten systemen ausgeführt. dabei ist oftmals von außen nicht 
direkt erkennbar, welche computer die aufgabe bearbeiten; und 
mit jedem weiteren durchlauf sind möglicherweise andere syste-
me beteiligt. durch die starke modularisierung komplexer anwen-
dungen in verschiedene Komponenten werden auf der einen seite 
die entwicklung und wartung vereinfacht, auf der anderen seite 
wird das systematische testen erschwert. hinzu kommt, dass die 
mitarbeiter in den testteams die software kennen müssen, um sie 
effektiv testen zu können. hierbei spielt insbesondere die einarbei-
tung neuer mitarbeiter eine wichtige rolle.
 
das forschungsprojekt „entwicklung einer testumgebung für 
verteilte systeme“ soll eine möglichkeit schaffen, derartige syste-
me exakt zu beschreiben, um auf dieser basis zuverlässig tests 
durchführen zu können.

nachfolgende stichpunkte veranschaulichen den Kern des  
projektes:
– Erstellen einer Topologie-Definition, um das Verteilte System 

ganzheitlich beschreiben zu können
– manuelles und automatisiertes starten der testphasen auf 

den beteiligten systemen
– zusammenführung der testergebnisse und deren aufberei-

tung für nachgelagerte analyseverfahren (z. b. zeitkorrektur)
– vergleich der testergebnisse mit erlaubter unschärfe – der 

Auflösung testspezifischer Abhängigkeiten –,  um die Ver-
gleichbarkeit verschiedener systeme zu ermöglichen

– „liveview“ mit der möglichkeit, den aktuellen zustand der sys-
teme zu überprüfen und temporäre logs zu sichten

– schnellere einarbeitung neuer mitarbeiter in die testaktivitäten.

die abbildung zeigt den aufbau und die funktionsweise der soft-
ware. diese gliedert sich in drei hauptkomponenten und wird im 
nachfolgenden teil in ihrer funktion beschrieben:

Management der Tests verteilter Systeme

Projektleitung: Prof. Dr. rer. nat. Stephan Kleuker

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-3884
s.kleuker@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner: soft2tec GmbH, Rüsselsheim
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Mitarbeiter:

Dennis Kotzold, B.Sc.
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Projektdauer: 2012 – 2014

Projektfinanzierung: BMWi,  ZIM-KOOP
Abb.: Testablauf

1. die erste Komponente dient der erstellung einer sogenann-
ten topologie. mit einer speziell für verteilte testumgebungen 
erstellten domänenspezifischen Sprache können die komple-
xen strukturen eines verteilten systems beschrieben werden. 
dazu gehören neben den beteiligten systemen auch bereitge-
stellte dienste oder die zugrunde liegende netzwerkinfrastruk-
tur. diese beschreibung der topologie ermöglicht beim testen 
genaue rückschlüsse auf die einzelnen beteiligten systeme 
und Komponenten. eine besonderheit ist, dass das tool in die 
entwicklungsumgebung eclipse als plugin  integriert ist und 
dem nutzer bereits beim erstellen einer topologie – unter 
anderem durch syntax-highlighting und syntaktische Kontrol-
le der eingaben – kontinuierliches feedback gibt. zusätzlich 
bietet das plugin vorschläge zur weiteren beschreibung der 
topologie an, dem sogenannten contentassist.

2. die zweite Komponente ist die ausführende einheit. dort wird 
die testausführung koordiniert – beispielsweise das starten 
der testfälle in der nacht – und benötigte plugins zum sam-
meln von informationen auf den systemen werden geladen. 
die steuerung dieser Komponente kann dabei entweder über 
einen webservice oder ein command line interface erfolgen. 

3. die dritte Komponente stellt die schnittstelle zum benutzer 
dar und ermöglicht die suche und analyse der testergebnis-
se. daneben ist eine zentrale funktion der vergleich von zwei 
Logfiles. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Textvergleich 
(diff) soll dem benutzer die möglichkeit gegeben werden, eige-
ne Regeln zu definieren, um die Fehlereingrenzung effektiver 
durchführen zu können. eine farbliche Kennzeichnung der ge-
fundenen unterschiede zeigt dem benutzer anhaltspunkte für 
mögliche unerlaubte differenzen in den betrachteten testläu-
fen. 

das zusammenspiel der genannten Komponenten in verbindung 
mit der detailreichen beschreibung des zu grunde liegenden ver-
teilten Systems ermöglicht wesentlich effizientere Fehleranalysen 
und stellt verbesserte informationen für die nachgelagerten pro-
zesse der softwarequalitätssicherung bereit.

zum bau hochpräziser maschinen wird neben viel maschinenbauli-
cher fachkenntnis auch immer mehr elektrotechnik- und informatik-
Know-how benötigt. gerade bei präzisen ansteuerungsverfahren 
spielen dabei zusätzlich mathematische verfahren eine rolle.

im zim-geförderten projekt „universelle drückmaschine“  hat  die 
abacus maschinenbau gmbh aus osnabrück eine hochinnovative 
universelle  13-achsen drückmaschine zur herstellung von symme-
trischen runden blech-hohlkörpern in unterschiedlichen formen ent-
wickelt, die statt hydraulikantrieben elektrische servo-antriebe nutzt, 
wodurch die Energie-Effizienz steigt und der Wartungsaufwand sinkt 
(siehe abbildung 1).  durch den einfachen werkzeugwechsel und die 
reproduzierbarkeit der ergebnisse bei programmierten maschinen-
einstellungen werden die rüstzeiten drastisch von ca. 3-8 stunden 
auf ca. 30 minuten reduziert. 

grundlage des drückprozesses sind die daten der Kurvenbahn des 
zu drückenden werkstücks. diese daten liegen im drawing inter-
change format (dXf) vor oder können aus anderen datenquellen 
in dieses format umgerechnet werden. das dXf-format ist in ein 
cnc-programm (computerized numerical control) nach din 66025 
übersetzbar, welches die drückmaschine direkt zur bearbeitung des 
metalls verwendet. oftmals liegen diese daten aber nicht in der ge-
wünschten und von der maschine umsetzbaren präzision vor. dies 
ist z. b. der fall, wenn die daten von einem modell maschinell als 
messpunktsammlung erfasst werden.  

Maschinenbau trifft Informatik und Mathematik

Abb. 1: Universelle Drückmaschine

diese messpunkte sind aufgrund einer ungenauen messung oder 
anderer physikalischen gegebenheiten oft unpräzise. weiterhin ist 
es möglich, dass die punkte keinen äquidistanten abstand zueinan-
der haben und eventuell kleinere bereiche sogar vollständig fehlen. 
fährt eine cnc-drückmaschine diese punkte einzeln ab, gerät sie ins 
„stottern“, weil sie jeden punkt möglichst genau abzufahren versucht. 
dabei beschleunigt und bremst sie fortwährend, da sie bestimmte be-
reiche besser abfahren kann als andere. die folge ist eine unebene 
Kontur und eine längere bearbeitungszeit des metalls.

diese messpunkte liefern verschiedene mathematische herausforde-
rungen, da messfehler von gewollten Kanten sowie übergänge von 
geraden verläufen in Kurven erkannt werden müssen.

basierend auf der minimierung von fehlerintervallen kann man algo-
rithmisch nach den besten geradensegmenten und teilstücken von 
ellipsen suchen, die zu den vorgegebenen messpunkten passen 
(siehe abbildung 2). an dieser stelle unterstützte die hochschule 
osnabrück mit ihren software-engineering-experten (siehe infobox) 
die abacus gmbh mit ihrem expertenwissen als unterauftragneh-
mer eines zim-projekts und dessen folgeprojektes zur erreichung 
der marktreife. die eigentliche software-entwicklung wird durch stu-
dentische hilfskräfte der studiengänge „technische informatik“ und 
„medieninformatik“ umgesetzt.

INFORMATIK
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Programmiersprachenunabhängige Open-Source- 
Testwerkzeuge 

die Qualitätssicherung (Qs) als teil der softwareentwicklung spielt 
für den projekterfolg eine immer größere rolle, da unzuverlässige 
softwaresysteme von Kunden immer weniger akzeptiert werden. da 
allerdings die mittel für die Qualitätssicherung nicht beliebig erhöht 
werden können, stellt sich im projekt „KoverJa“  (Korrekte verteilte 
Java-programme) des virtuellen forschungslabors  „computer soft-
ware investigation“ (csi) hochschule osnabrück u. a. die frage, wel-
che aufgaben von open source testwerkzeugen übernommen wer-
den können. lm rahmen des projekts KoverJa werden werkzeuge 
für verschiedene Qs- und insbesondere testaufgaben auf ihre nutz-
barkeit und ihre anwendungsbereiche getestet. die evaluation wird 
in rahmen von Kooperationen mit unternehmen und weiteren for-
schungsprojekten kontinuierlich aktualisiert und erweitert. ergebnisse 
sind im internet unter http://home.edvsz.hs-osnabrueck.de/skleuker/
csi/index.html einsehbar. 

eine wichtige erkenntnis für unternehmen ist, dass es in den berei-
chen Datenbanken, Oberflächen und Web- Programmierung einige 
sehr gute testwerkzeuge gibt, mit denen die tests zwar in Java ge-
schrieben werden, die getesteten systeme aber in beliebigen ande-
ren sprachen geschrieben sein können (siehe abbildung). 

im datenbankbereich setzt dbunit (http://www.dbunit.org) auf Junit 
auf und erweitert es um die fähigkeit, mit relationalen datenbanken 
umzugehen. mit hilfe von dbunit können datenbanken vor dem aus-
führen von tests in einen bekannten zustand versetzt werden, damit 
die einzelnen Tests sich nicht gegenseitig beeinflussen. Außerdem 
bietet dbunit die funktionalität, datensätze aus- und einzulesen so-
wie miteinander zu vergleichen. zur erstellung großer datenmengen, 
die in beliebige relationale datenbanken eingespielt werden können, 
bietet sich das werkzeug benerator (http://databene.org/databene-
benerator) an. 

Abb.: Einsatzbereiche der Testwerkzeuge

selenium (http://seleniumhq.org/) besteht aus zwei werkzeugen. das 
eine werkzeug ist ein skriptbasiertes ,,capture and replay“-test-
werkzeug für web-seiten  mit der möglichkeit, u. a. lnteraktionen auf-
zeichnen, um diese als automatisiert wiederholbare tests abzuspei-
chern. auf diese weise aufgezeichnete tests können anschließend 
modifiziert und abgespielt werden. Selenium ist im Bereich des Tests 
von web-applikationen sehr weit verbreitet. das zweite werkzeug er-
laubt die direkte testerstellung durch einen entwickler, der dann die 
zur verfügung gestellten zugriffsmöglichkeiten für web-seiten pro-
grammatisch nutzt. beide ansätze sind verknüpfbar, wobei der zweite 
flexibler in der Anwendung ist.

mit apache Jmeter (http://jmeter.apache.org/) lassen sich lasttests 
auf verschiedenen ressourcen durchführen, dabei werden folgende 
protokolle unterstützt: http, https, soap, datenbank via Jdbc, 
ldap, Jms, mail — pop3(s) und imap(s). Jmeter ist eine stand-
alone-applikation, welche auf einem beliebigen betriebssystem läuft. 
es gibt verschiedene möglichkeiten, Jmeter auszuführen, der server-
mode ist z. b. für verteiltes testen interessant.

generell haben erfahrungen mit studierenden gezeigt, dass nach 
einer einarbeitungshürde eine schnelle und intuitive testentwicklung 
möglich ist. generell sind dabei tests von guten programmierern zu 
schreiben, damit diese tests –  wie die zu testende software selbst – 
wart- und erweiterbar bleiben.

das benötigte optimierungsfahren wurde letztendlich im rahmen ei-
ner bachelor-arbeit umgesetzt,  in der eine wart- und erweiterbare 
software entwickelt wurde, die auf grundlage der messdaten einen 
vorschlag für einen optimierten maschinenweg berechnet. die soft-
ware erlaubt es, auch nur teilmengen von punkten in die optimierung 
hinein zu nehmen. weiterhin kann der nutzer über die graphische 
Oberfläche selber Änderungen an den Punkten vornehmen und ei-
gene linien ergänzen.

insgesamt zeigt das erfolgreich abgeschlossene projekt, dass im 
maschinenbau verschiedene verwandte ingenieurdisziplinen zusam-
menarbeiten müssen, um zu hochqualitativen produkten zu kommen. 
dabei spielt gerade die software und deren systematische erstellung 
eine immer größer werdende rolle. 

Abb. 2: Messpunkte und von Berechnung vorgeschlagene Kurve
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welche vorteile lassen sich in diesem zusammenhang für den produ-
zenten, die fachberatung aber auch für die 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 Kulturdatenbank 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.

entstanden ist der prototyp eines benutzerfreundlichen diagnose- 
instruments zur Bewertung der Energieeffizienz von Gewächshaus-
anlagen. Die Klima- und Pflanzendaten werden zusammengeführt 
und in einer zentralen datenbank gespeichert. in der anwendung, 
welche die daten verschiedener gewächshäuser in einer zentralen 

datenbank sammelt, werden diese als bewertungsgrundlage genutzt 
und als zeitreihen visualisiert.

auf die anregung der projektpartner hin, möglichst preisgünstige 
Komponenten einzusetzen, wird als 3d-Kamerasystem auch mi-
crosofts Kinect eingesetzt, die im Konsumentenbereich zur gesten-
steuerung von spielen benutzt wird. 

die ergebnisse aus dem projekt wurden u. a. präsentiert: 

– auf der 32. Jahrestagung der gesellschaft für informatik in der 
land-, forst- und ernährungswirtschaft gil 2012 in weihenste-
phan vom 29.2. bis 1.3.2012: 

 H.-P. Römer, A. Bettin, F. Thiesing,  B. Lang, N. Wagnitz, B. Hüls-
mann, A. Kunz: „KliPa, eine Bewertungsplattform zur Beurteilung 
der Effizienz von Gewächshauskulturen mit Hilfe der Verknüp-
fung automatisch erfasster Gewächshausklima- und Pflanzenpa-
rameter“, Informationstechnologie für eine nachhaltige Landbe-
wirtschaftung. Herausgegeben von: M. Clasen, G. Fröhlich, H. 
Bernhardt, K. Hildebrand, B. Theuvsen, ISBN: 3-88579-288-8, S. 
251-254, und 

– auf der 16. iasted-Konferenz software engineering and appli-
cations (sea 2012) in las vegas:

 F.M. Thiesing, B. Lang, H.-P. Römer: „Software In Greenhouses: 
Processing 3D Images of Plants and Climate Data In Horticultural 
Production”, Proceedings of the 16th IASTED International Con-
ference on Software Engineering and Applications (SEA 2012), 
Las Vegas, NV, USA, November 12 - 14, 2012, S. 434-437

neben zahlreichen interessanten Kontakten für die weitere entwick-
lung von Klipa wurden die ergebnisse am 30.10.2012 in haste herrn 
dominik bretz vom Klimacomputerhersteller ram aus herrsching de-
monstriert (siehe abbildung).

Abb.: Projekttreffen mit RAM am 30.10.2012 in Haste: Prof. Andreas Bettin, Prof. Frank M. Thiesing, Prof. Bernhard Lang, Dominik Bretz (RAM), Peter Rehrmann, Diedrich Wilms, Dr. 
Hans-Peter Römer, Anna Tolksdorf (v.l.n.r) 

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 ist. darüber hinaus verfügt der gärtner nur 
über seinen augenschein zur bewertung des zustandes seiner aktu-
ellen Kultur. ein vergleich mit vorangegangenen Kulturen bei gleichen 
bedingungen ist in der regel nicht möglich. 

ziel des projektes Klipa („zusammenführung automatisch erfasster 
Klima- und Pflanzen¬parameter in einer Bewertungsplattform zur op-
timierten steuerung von gewächshauskulturen“) ist die schaffung ei-
ner fundierten datenbasis aus automatisch erfassten und verknüpften 
Klima- und Pflanzenparametern. Gleichzeitig wird eine innovative Be-
wertungsplattform für die kulturtechnische Effizienz der Zierpflanzen-
produktion bereitgestellt, welche die datenbasis in geeigneten dar-
stellungen aufbereitet. hierfür werden die daten der Klimacomputer 
harmonisiert und Pflanzenparameter mittels Bildverarbeitung ermit-
telt. der technische und organisatorische 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 informationstechnisch versierte gärtner als auch 
technik- und anbauberater der landwirtschaftskammer. 
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obwohl die leistungsfähigkeit moderner pcs sich fortlaufend 
gesteigert hat, existieren anwendungsfälle, in denen sie an ihre 
grenzen stößt. nicht zuletzt kann das bei rechenintensiven al-
gorithmen, welche auf großen datenmengen arbeiten, der fall 
sein. Häufig können Teile  der Berechnungen auf die Grafikkar-
ten-prozessoren, die sogenannten gpus (graphics processing 
unit), ausgelagert und eine performancesteigerung erzielt wer-
den. nicht alle algorithmen lassen sich, bspw. auf grund ihrer 
Struktur, auf diese Weise effizient ausführen. Der Einsatz an-
wendungsspezifischer Spezial-Hardware bleibt kostenintensiv 
und unflexibel, da er für ein bestimmtes Verfahren optimiert ist. 
für abhilfe sorgen fpgas (field-programmable gate arrays), 
erschwingliche Standard-Produkte, deren Funktionalität sich fle-
xibel konfigurieren lässt. Dazu wird eine entworfene Konfigurati-
on in einer sog. hardwarebeschreibungssprache, ähnlich einer 
programmiersprache, beschrieben. ausgeführt auf pc-erweite-
rungskarten, wie sie von einigen herstellern angeboten werden, 
können diese fpga-Karten in ein standard-pc-system integriert 
werden, wie Abbildung 1 zeigt. Bei geeigneter Konfigurierung er-
reichen die fpgas nahezu die geschwindigkeit teurer spezial-
hardware. damit lassen sich hardware-akzeleratoren erstellen 
und rechenintensive teile der software auslagern. der entwurf 
und die Implementierung derartiger Konfigurationen sind meist 
schwieriger und aufwendiger als bei der software-entwicklung. 
die resultierende lösung kann in der regel nicht ohne anpas-
sungen auf einem fpga eines anderen typs oder sogar eines 
anderen herstellers eingesetzt werden.

im rahmen des projekts „super-hw – methoden zur entwick-
lung skalierbarer und portabler hardware-akzeleratoren“ wurden 
zum einen ansätze zur portierbarkeit und skalierbarkeit von 
hardware-akzeleratoren, zum anderen ihre integration in einem 
standard-pc untersucht.

die fpga-Karte kommuniziert über die pcie-schnittstelle (pe-
ripheral component interconnect express), welche in modernen 
pcs zum standard gehört und hohe datenraten ermöglicht. sei-
tens der fpga-Karten ist die unterstützung der pcie-schnitt-
stelle zum Teil von einer  herstellerspezifischen Implementierung 

Skalierbare und portable Hardware-Akzeleratoren

Abb. 1: FPGA-Karte (Field-Programmable Gate Array) in einem PC

abhängig, welche meistens nur einige grundfunktionen mit sich 
bringt. vor allem für die portabilität ist es vorteilhaft, den herstel-
ler- bzw. bausteinspezifischen Teil in einem sogenannten Wrap-
per zu kapseln. damit wird auch die anbindung von neuen hard-
ware-akzeleratoren erleichtert. für eine vollständige integration 
wird zusätzlich ein treiber benötigt, welcher die Kommunikation 
zwischen hardware und software ermöglicht. abbildung 2 veran-
schaulicht das gesamte Konzept schematisch.

im verlauf des super-hw-projekts wurde beispielsoftware und 
treiber auf einem linux-betriebssystem realisiert. ein wrapper 
für die pcie-schnittstelle mit eingeschränkter funktionalität wur-
de für zwei unterschiedliche fpgas umgesetzt. als hardware-
akzeleratoren wurden ebenfalls beispielanwendungen erstellt 
und mit dem system getestet. die ergebnisse des projekts wer-
den in dem folgeprojekt hpvis (hochperformante verarbeitung 
und visualisierung von massendaten) mit partnern aus der indus-
trie weiter verwendet.

Abb. 2: Übersicht des Gesamtkonzepts von Hardware-Akzeleratoren in einem PC
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die leistungsfähigkeit heutiger standardprozessoren ist für re-
chenintensive algorithmen, die auf großen datenmengen ar-
beiten, oft nicht ausreichend. andererseits ist in vielen fällen 
der Einsatz anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreise 
(asics) aus Kostengründen nicht möglich. dann stellt program-
mierbare hardware in form von field-programmable gate arrays 
(fpgas) eine kostengünstige und leistungsfähige alternative dar. 
der praktische einsatz von fpgas ist jedoch mit einigen, ins-
besondere für kleinere Unternehmen häufig unüberwindbaren, 
problemen verbunden.

deshalb wird in diesem forschungsprojekt eine neuartige me-
thodik zur beschleunigung pc-basierter software (sw) durch al-
gorithmen in Hardware (HW) entworfen, getestet und verifiziert. 
die methodik verwendet mit fpga-einsteckkarten erweiterte 
standard-pcs. der anwendungsschwerpunkt liegt auf der verar-
beitung und visualisierung von sensormassendaten, die z. b. bei 
dem projektpartner rosen durchgeführt werden. die firma ro-
sen hat sich auf die inspektion von öl- und gas-pipelines spezia-
lisiert. bei den inspektionen werden große datenmengen erfasst 
und automatisch aufbereitet, um gefährliche veränderungen der 
pipelinewand zu lokalisieren. für die anschließende manuelle 
Überprüfung müssen die Daten schnell in variablen Auflösungen 
dargestellt werden. diese auf standard-pcs langsame visuali-
sierung soll exemplarisch durch parallele, z. t. in hardware rea-
lisierte, prozesse implementiert werden, siehe szenario b in der 
abbildung.

Hochperformante Verarbeitung und Visualisierung  
von Massendaten

Abb.: Datenfluss-Szenarien

dabei soll ein generisches optimierungs-framework mit wieder-
verwendbaren hw/sw-schnittstellen entwickelt werden. das 
optimierte programm ist dann auf pcs ohne und mit unterschied-
lichen fpga-Karten lauffähig. dazu werden auch neuartige 
skalierungs- und portierungs-methoden für hw/sw-lösungen 
entwickelt, die auf den ergebnissen des super-hw-projekts 
aufbauen. im weiteren projektverlauf werden das framework und 
die neuen methoden auf ihre allgemeingültigkeit überprüft, indem 
zwei weitere anwendungs-szenarien betrachtet werden: die au-
tomatische analyse der pipeline-daten (siehe szenario a) sowie 
die verarbeitung von bildsensor-daten des zweiten projektpart-
ners visiosens (siehe szenario c). die ergebnisse werden im 
anschluss weiteren firmen zur verfügung gestellt.
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einzelnen Modelldomänen werden im Projekt identifiziert und zur 
middleware hinzugefügt. über adapter werden die verschiedenen 
modelldomänen und die middleware verbunden, so dass ein integ-
riertes system entsteht. ein teil der middleware dient der abstrak-
tion der hardware. beispielsweise werden die timer des benutz-
ten mikrocontrollers so abstrahiert, dass die software unabhängig 
von der tatsächlichen hardware geschrieben werden kann. das 
realtime-execution-framework (rXf) des projektpartners willert 
software tools gmbh leistet genau dies und ist für viele unter-
schiedliche mikrocontroller verfügbar.

im projekt wurde beispielhaft das wippenmodell aus abbildung 2 
erstellt, an dem das zusammenfügen einzelner modelldomänen 
demonstriert wird.
 
zwei ventilatoren sind an einer wippe angebracht, mit denen die 
lage der wippe geregelt wird. die regelung wurde mit matlab/
simulink und die steuerungsebene mit dem uml-tool ibm ratio-
nal rhapsody erstellt. das modell wurde auf dem software-engi-
neering-workshop für technische systeme in osnabrück und auf 
dem ese-Kongress in stuttgart dem fachpublikum vorgestellt. 
dabei wurde deutlich, dass es einen hohen bedarf für die entwi-
ckelte middleware gibt, und es konnten viele anregungen für deren 
ausbau gesammelt werden.

innerhalb des projektes tacomo entsteht eine kooperative promo-
tion in zusammenarbeit mit der universität osnabrück (prof. dr.-
ing. elke pulvermüller).

INFORMATIK

technische systeme werden immer komplexer. auch die software 
innerhalb solcher systeme ist immer höheren anforderungen un-
terworfen. um die Komplexität beim embedded software enginee-
ring, der softwareentwicklung für solche eingebetteten systeme, 
bei der entwicklung möglichst gering zu halten, werden immer 
mehr modellbasierte entwicklungsprozesse eingesetzt.

für die software im bereich der eingebetteten systeme ergeben 
sich spezielle anforderungen durch die begrenzten ressourcen 
in form von speicher, rechenleistung und energieverbrauch so-
wie oft geforderten schnellen reaktionszeiten. die anforderungen 
einzelner systeme sowie auch einzelner softwarekomponenten 
innerhalb dieser systeme sind unterschiedlich.

bereits in einem einfachen regelkreis, der mit einem digitalen 
regler ausgestattet ist, ergeben sich zwei unterschiedliche anfor-
derungen an die softwarekomponenten. der eigentliche regler 
verarbeitet kontinuierliche signale aus der regelstrecke innerhalb 
kleiner zeiträume. da hohe anforderungen an die genauigkeit 
der zeitbasis des reglers bestehen, wird dieser mittels interrupts 
realisiert. die eingabe des sollwerts durch den benutzer und die 
ausgabe des aktuellen zustandes haben dagegen geringere an-
forderungen an die reaktionszeiten. diese steuerungsebene ver-
arbeitet zeitdiskrete (nicht kontinuierliche) ereignisse, wie z. b. das 
drücken einer taste.

Entwicklung einer Middleware zur target-spezifischen Code-
generierung aus unterschiedlichen Modelldomänen (Tacomo)

Abb. 1: Verknüpfung verschiedener Modelldomänen durch eine Middleware

es ist nicht verwunderlich, dass sich einzelne modelldomänen 
herausgebildet haben, die auf die jeweiligen anforderungen eines 
Gebietes spezialisiert sind. So lässt sich in UML (Unified Mode-
ling language) vor allem die verarbeitung von zeitdiskreten ereig-
nissen gut modellieren, während produkte wie matlab/simulink 
oder labview auf die verarbeitung kontinuierlicher signale spe-
zialisiert sind.

wie jedoch können diese unterschiedlichen modelldomänen in-
nerhalb eines eingebetteten Systems effizient zusammengebracht 
werden, um die vorteile verschiedener domänen nutzen zu kön-
nen? – genau diese fragestellung soll das projekt tacomo be-
antworten.

trotz paralleler ausführung des codes aus verschiedenen modell-
domänen auf einem mikrocontroller soll das verhalten durch die-
sen Umstand nicht beeinflusst werden. Trotzdem müssen Daten 
sowohl zwischen den modelldomänen als auch zwischen der inter-
rupt- und der steuerungsebene ausgetauscht werden. Kontinuierli-
che signale und zeitdiskrete events müssen ineinander konvertiert 
werden. dies muss geschehen, ohne das laufzeitverhalten zu 
verändern, was insbesondere auf der interrupt-ebene wichtig ist.

durch den in abbildung 1 gezeigten middleware-ansatz wird die 
Komplexität dieses vorhabens verringert. benötigte dienste der 

Abb. 2: Wippenmodell
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aktionsprodukte erfolgte in enger zusammenarbeit mit der hawK 
göttingen und der ostfalia hochschule in wolfenbüttel.

für die thermodynamischen untersuchungen wird an der hs os-
nabrück ein hochdruck-dsc (differential scanning calorimeter) 
eingesetzt, das im gleichen druck- und temperaturbereich wie 
der labordruckreaktor betrieben werden kann (siehe abbildung 
2). 

auf diese weise soll eine verlässliche datenbasis geschaffen 
werden, mit der an der ostfalia hochschule in wolfenbüttel am 
institut für biotechnologie und umweltforschung eine pilotanlage 
aufgebaut werden kann, die später durch das institut für nachhal-
tige energie und umwelttechnik der hawK in göttingen bilanziert 
werden wird. parallel dazu wird an der uni oldenburg am institut 
für physik ein modell entwickelt, das eine simulation des htc-
verfahrens erlaubt. 

VERFAHRENSTECHNIK

die hydrothermale carbonisierung (htc) ist ein thermochemi-
sches verfahren zur umsetzung von biomasse in wässriger pha-
se bei temperaturen um 200°c und einem druck von über 20 
bar in gegenwart eines Katalysators. bei diesem prozess werden 
bei kurzen reaktionszeiten humus- oder torfähnliche produkte 
erhalten; bei längeren reaktionszeiten bildet sich „biokohle“, die 
eigenschaften aufweist, die der fossilen braunkohle sehr ähnlich 
sind.

der in der natur in millionen von Jahren ablaufende prozess der 
Kohleentstehung (inkohlung) kann mit diesem verfahren inner-
halb weniger stunden im labor nachgebildet werden.  

bereits vor 100 Jahren wurden von friedrich bergius versuche 
zum inkohlungsvorgang durchgeführt, um die Kohlebildung me-
chanistisch zu verstehen und ggf. technisch nutzbar zu machen. 
in der vergangenheit stand jedoch die entwicklung von verfahren 
zur Kohlenutzung im vordergrund und die htc geriet in verges-
senheit. Heute – in einer Zeit, in der eine effiziente Ressourcen-
nutzung und der Klimaschutz immer wichtiger werden – wird die 
htc intensiv untersucht, denn sie eröffnet neue möglichkeiten 
zur verwertung bisher nicht genutzter biomassen. 

die htc ist für niedersachsen ein zukunftsweisendes verfahren, 
mit dem auch feuchte oder nur schwer zu trocknende biomassen 
– wie beispielsweise abfälle aus der biotonne, Klärschlämme und 
gärreste aus biogasanlagen – zu produkten  umgesetzt werden 
können, die in der landwirtschaft als bodenverbesserer (terra 
preta) und in der industrie als Kohleersatz energetisch oder als 
rohstoff (z. b. als ersatz für industrieruß) eingesetzt werden kön-
nen. 

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 nebenproduk-
te sind wenig erforscht. 

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

Abb. 1: Labordruckreaktor

mit dem ziel, die htc-technologie in niedersachsen aus dem 
versuchsstatus in die praxisreife zu überführen, haben sich fünf 
niedersächsische hochschulen und zahlreiche industrieunter-
nehmen zu einem innovationsverbund zusammengeschlossen, 
um ein Konzept für den bau und betrieb einer kontinuierlichen 
anlage zu erarbeiten.

die grundlagen der  htc werden im labor für verfahrenstech-
nik der hochschule osnabrück  gemeinsam mit dem institut für 
technische chemie der tu braunschweig untersucht.  im vorder-
grund steht dabei die bestimmung der kinetischen und thermody-
namischen parameter der reaktion. an der hs osnabrück sind 
dazu im Jahr 2012 mehr als 200 versuche zur carbonisierung 
in labordruckreaktoren (siehe abbildung 1) durchgeführt worden. 
variiert wurde die zusammensetzung des reaktionsgemisches, 
die reaktionstemperatur, die Katalysatorart und -konzentration. 
für alle versuche wurde das vom institut für biologie und um-
weltwissenschaften der universität oldenburg zur verfügung ge-
stellte Landschaftspflegematerial eingesetzt. Die Analyse der Re-

Abb. 2: Hochdruck-DSC (Differential Scanning Calorimeter)
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durch die edX (energiedispersive röntgen(X-ray)spektros-
kopie) konnte gezeigt werden, dass sich die partikel auf der 
oberfläche als auch in der lackschicht verteilen. dabei ver-
binden sich die partikel nicht mit dem lack, sondern lagern 
sich aneinander an, so dass stark vernetzte domänen im lack 
entstehen (siehe abbildung 2)

das ziel, die kontinuierliche herstellung von funktionalisierten 
nanopartikeln in ausreichender Qualität und bestimmter grö-
ße, konnte vom projektteam (siehe abbildung 3) erfolgreich 
erreicht werden. damit sind wichtige detailfragen zur herstel-
lung stark beanspruchbarer gleitlacke durch gezielte einlage-
rung von nanopartikeln geklärt worden.

VERFAHRENSTECHNIK

das ziel dieses bmbf-geförderten verbundforschungspro-
jektes war die wirtschaftliche produktion und integration von 
nanopartikeln konstanter Qualität in hochleistungsgleitlacke, 
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. die kontinuierliche 
produktionsanlage zur herstellung der nanopartikel  wurde mit 
der  an der hs osnabrück entwickelten laboranlage zusam-
mengeschaltet, so dass die für die gewünschte produktqualität 
einzustellenden parameter wie mischungsverhältnisse, ph-
wert, strömungsgeschwindigkeiten und verweilzeiten 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.3: Technikum der Verfahrenstechnik mit Arbeitsgruppe NanoVer (von links: Jan Weinhold, Josef Backhaus, Patrick Saße, 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 (diffusion 
ordered spectroscopy) wurde sicher bestimmt, ob durch die 
funktionalisierung langkettige silane an den nanopartikeln 
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. damit wurde die verteilung und anordnung der nano-
partikel an der oberfläche und im Querschnitt der lackschicht 
(siehe abbildung 1) untersucht.

Abb. 1: Verteilung der Nanopartikel in der Lackschicht unter dem REM 
(A: 10.000-fach vergr.: helle Bleiträgerschicht, links; dunklere Lackschicht, rechts; B: 25.000-fach vergr.; C: 150.000-fach vergr.: Nanopartikel im Lack sichtbar)

Abb. 2: Si-Elementaranalyse der Lackschicht mit Nanopartikeln. Die Verteilung der SiO2-
Nanopartikel in der Lackschicht ist erkennbar an den roten Punkten.
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Abb. 3: Pilotanlage auf der Kläranlage Eversburg mit Mitarbeitern
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in langzeitversuchen konnte die reinigungswirkung von mcp 
erfolgreich nachgewiesen werden. hierzu wurden module mit 
speziell für den mcp-betrieb entwickelten, verschleißresisten-
ten membranen eingesetzt. abbildung 4 zeigt, dass die für den 
betrieb derartiger anlagen entscheidende filtrationsleistung, 
die sogenannte permeabilität, mit mcp über einen erheblich 
längeren zeitraum auf nahezu konstantem niveau gehalten 
werden konnte. die filtrationsleistung des moduls ohne mcp 
fällt deutlich ab und ist nur durch regelmäßige chemische in-
tensivreinigungen auf einem wirtschaftlich vertretbaren niveau 
zu halten.

VERFAHRENSTECHNIK

membranbelebungsreaktoren (mbr) sind eine technische 
weiterentwicklung des klassischen belebungsverfahrens zur 
abwasserbehandlung. die abtrennung der biomasse vom ge-
reinigten wasser erfolgt im gegensatz zur sedimentation einer 
klassischen Kläranlage im mbr durch eine membranstufe (mi-
kro- oder ultrafiltration). dies führt zu einer erheblichen stei-
gerung der ablaufqualität des geklärten wassers, da partikeln 
sowie bakterien zuverlässig zurückgehalten werden. memb-
ranbelebungsreaktoren sind stand der technik, wenn erhöhte 
ablaufqualitäten an Kläranlagenabläufe gestellt werden. nach-
teil des verfahrens sind die im vergleich hohen investitions-
kosten und die regelmäßig erforderliche chemische reinigung 
der membranmodule mit umweltrelevanten chemikalien.

das wesentliche ziel dieses forschungsprojektes liegt in ei-
nem optimierungsansatz des mbr-verfahrens. dabei wird die 
regelmäßige chemische reinigung der membranoberflächen 
durch eine kontinuierliche mechanische abreinigung durch 
Kunststoffpartikeln ersetzt. die membranüberströmung erfolgt 
bei getauchten plattenmodulen herkömmlich durch eine airlift-
strömung. dieser strömung werden kleine Kunststoffparti-
keln zugefügt, so dass sich eine zirkulierende wirbelschicht 
ausbildet (siehe abbildung 1). der ständige impulsaustausch 

„MECHANICAL CLEANING PROCESS“ 
in der Abwasserreinigung

Abb. 1: Prinzip der Strömung in einem getauchten Membranmodul mit MCP-Betrieb

zwischen Kunststoffgranulaten und membranoberfläche soll 
die das trennverhalten verschlechternden deckschichten 
abtragen (siehe abbildung 2). die neue technologie ist vom 
Kooperationspartner dieses forschungsprojekts microdyn-
nadir inzwischen als „mechanical cleaning process“ (mcp) 
eingeführt worden.

die untersuchungen erfolgen an zwei versuchsanlagen in 
unterschiedlichem maßstab: einer pilotanlage mit ca. 20 m³ 
reaktorvolumen, die seit dem frühjahr 2010 auf dem Klär-
werk osnabrück-eversburg betrieben wird (siehe abbildung 3) 
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-
gestellt und ihr einfluss auf die anlagenleistung, insbesonde-
re auf das foulingverhalten der membranmodule, untersucht 
werden kann. 

Abb. 4: Verlauf der Reinigungsleistung (Permeabilität) von Membranmodulen mit 
und ohne MCP-Betrieb

Kunststoffgranulat

Abb. 2: Prinzip des „Mechanical Cleaning Process“ (MCP) 
Graphik: Microdyn-Nadir
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Abb. 1: Yieldmaster® System zur Messung des CH4 – Gasbildungspotentials
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in deutschland waren im Jahr 2012 mehr als 7.000 biogas-
anlagen in betrieb. der großteil dieser biogasanlagen wird 
mit energiepflanzen als hauptsubstrat betrieben. im rahmen 
der energiewende nimmt biogas eine sonderstellung inner-
halb der regenerativen energien ein, da es sich hier um eine 
grundlastfähige und regelbare energiequelle handelt. biogas-
anlagen werden damit auch in zukunft einen wesentlichen 
baustein in der energieversorgung darstellen. gleichzeitig 
wird die derzeitige betriebsstrategie von biogasanlagen – der 
schwerpunktmäßige einsatz von energiepflanzen – kritisch 
diskutiert. hauptkritikpunkt ist hier die nahrungsmittelkonkur-
renz im pflanzenanbau.

im laborbereich verfahrenstechnik der hochschule osnabrück 
laufen derzeit verschiedene projekte zur optimierung von bio-
gasanlagen. zielstellungen sind jeweils die effizienzsteigerung 
von biogasanlagen und ein langfristig nachhaltiger betrieb. im 
wesentlichen werden die folgenden drei optimierungsansätze 
verfolgt:

– ersatz von energiepflanzen durch grünabfälle und mikro-
algen,

Optimierung von Biogasanlagen 

Abb. 3: Mobile Biogasanlage der Hochschule Osnabrück

– effizienzsteigerung von biogasanlagen durch einen wei-
tergehenden aufschluss des substrates,

– aufbereitung der gärreste. 

für die untersuchungen stehen versuchsanlagen im labor- 
und pilotmaßstab zur verfügung. im labormaßstab werden 
standard-gärversuche mit dem system yieldmaster® der 
firma bluesens gas sensor gmbh durchgeführt (siehe abbil-
dung 1). in standard-gärversuchen werden der biogasertrag 
und der methangehalt verschiedener substrate ermittelt (siehe 
abbildung 2). beispielsweise werden zusatzstoffe in der ver-
gärung oder substrate mit und ohne mechanischen aufschluss 
vermessen und bewertet.

versuche im pilotmaßstab werden mit der mobilen biogasan-
lage der hochschule osnabrück durchgeführt (siehe abbildung 
3). die mobile biogasanlage hat ein gärvolumen von 1,5 m³ 
und kann sowohl mit flüssigen als auch mit festen substraten 
beschickt werden. sie verfügt über eine sps-steuerungsein-
heit, ein gasanalysegerät ssm 6000 classic der firma pro- Abb. 2: Beispielhafte Ergebnisse der Standardgärversuche: a) Biogasvolumen,  

b) Methanvolumen

nova analysentechnik gmbh und eine gasfackel. die anlage 
ist mobil auf einem anhänger montiert und kann somit für ver-
schiedene fragestellungen vor ort installiert und betrieben 
werden.

VERFAHRENSTECHNIKVERFAHRENSTECHNIK
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die rheologie befasst sich mit dem verformungs- und fließ-
verhalten von stoffen unter einwirken von äußeren Kräften. 
sie findet ihre anwendung in der klassischen physik, der phy-
sikalischen chemie sowie den werkstoff- und biowissenschaf-
ten. rheologisch betrachtet zählt wasser zu den newtonschen 
fluiden und kann bei konstanter temperatur durch die viskosi-
tät beschrieben werden. 

oftmals kann das fließverhalten nicht mit einem parameter 
charakterisiert werden. so ist die viskosität von strukturvisko-
sen (scherverdünnenden) und dilatanten (scherverdickenden) 
fluiden eine funktion der schergeschwindigkeit. diese wer-
den folglich unter der gruppe der nicht-newtonschen fluide 
zusammengefasst. sie zeichnen sich, neben der viskosität, 
durch rheologische eigenschaften wie sturkturviskosität, dila-
tanz, thixotropie, rheopexie und fließgrenze aus. 

der forschungsschwerpunkt im labor für verfahrenstech-
nik liegt aktuell auf der untersuchung von biosuspensionen, 
insbesondere von Klärschlämmen aus membranbioreaktoren 
(mbr) zur abwasseraufbereitung, und gärresten aus biogas-
anlagen. die zur verfügung stehende Kombination aus luft-
gelagertem rheometer (siehe abbildung 1) und doppelspalt-

Rheologische Untersuchungen von Biosuspensionen

Abb. 1: Rheometer der Fa. Anton Paar, Typ Physica MCR 101

messzylinder erlaubt präzise untersuchungen in sehr kleinen 
schergeschwindigkeitsbereichen. es können alle arten von 
rheologischen tests, sowohl rotations- als auch oszillations-
messungen, abgedeckt werden und neben den „klassischen“ 
rheometrischen daten auch viskoelastische Kenngrößen er-
mittelt werden. abbildung 2 zeigt beispielhaft die viskositäts-
verläufe einer mbr-schlammprobe im vergleich zu wasser. 
das rheologische verhalten dieser biosuspensionen ist deut-
lich nicht-newtonsch und beeinflusst maßgeblich die hydro-
dynamik, den stofftransport sowie die absetzeigenschaften 
entsprechender systeme. darüber hinaus kann die detaillier-
te Kenntnis der rheologischen parameter dazu beitragen, die 
wirtschaftlichkeit geplanter, aber auch bestehender prozesse 
zu steigern. 

in der literatur gibt es eine vielzahl an veröffentlichungen 
zum rheologischen verhalten unterschiedlicher biosuspensi-
onen. dabei sind die publizierten ergebnisse stark von den 
messtechnischen randbedingungen und den gewählten mo-
dellansätzen abhängig. in einer Kooperation der hochschule 
osnabrück mit den universitäten ghent (belgien) und aalborg 
(dänemark) wurden diese randbedingungen betrachtet und in 
einem artikel zusammengefasst (ratkovich et al. (2013): “acti-
vated sludge rheology: a critical review on data collection and 
modeling”, water research). der weitere forschungsansatz 
dieses projektes liegt in der entwicklung einer standardisie-
rung der rheologischen untersuchungen von biosuspensionen.

Abb. 2: Viskositätskurven des strukturviskosen MBR-Schlammes und des newton-
schen Wassers sowie der Messbereich des Doppelspalt-Messsystems

VERFAHRENSTECHNIK
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WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

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 energieer-
zeugung sowie im transportwesen hervorgerufen. die dafür benö-
tigten maschinen und Komponenten sollen leichter werden, höhere 
Kräfte übertragen und diese belastung ohne ausfallerscheinungen 
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, 
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-

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

Abb.: (a) Ermüdungsprüfung an Massivproben mittels Ultraschallermüdungsmaschine, (b) mittels Synchrotron-Tomographie rekonstruiertes Gefüge des Versuchswerkstoffs (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 ab. in 
der entwicklungsphase eines neuen Kunststoffproduktes 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 in-
dustriellen praxis im rahmen der erstmusterphase versuchsrei-
hen durchgeführt, um die komplexen zusammenhänge zwischen 
maschinenparametern und formteilqualität zu ermitteln. dies ist 
voraussetzung für eine hohe prozessfähigkeit in der anschließen-
den produktion. die versuche werden in der praxis intuitiv durch 
den maschineneinrichter durchgeführt und sind daher stark perso-
nenabhängig und somit meist wenig reproduzierbar.

das projektteam der hochschule osnabrück (siehe abbildung 1) 
entwickelt auf der basis von doe-methoden (design of experi-
ments) eine allgemein anwendbare, standardisierte und systema-
tische vorgehensweise für diese musterungsversuche entwickelt. 
schwerpunkt der untersuchungen sind die wechselwirkungen der 

Standardisierung der Prozessoptimierung beim Spritzgießen
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Abb. 1: Projektteam der Hochschule Osnabrück

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-
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-Abb. 2: Wechselwirkungsuntersuchungen der Spritzgießparameter zwischen Realversuch (links) und Simulation (rechts) 

bei den Maßen eines kastenförmigen Spritzteiles

maschinenparameter. der vergleich zwischen realen versuchen 
und simulation (siehe abbildung 2) soll aufschluss darüber ge-
ben, 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.
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Gefügeabhängige Versagensmechanismen bei Aluminium-
gusslegierungen unter Ermüdungsbeanspruchung
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Abb.: (oben) Mikrostruktur AlSi7Mg0,3, (Mitte) Servohydraulische Prüfmaschine mit 
Questar-Fernfeldmikroskop zur Verfolgung von kurzen Ermüdungsrissen, (unten) 
Wechselwirkungen zwischen den Si-Partikeln und dem Risswachstum  
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tomographie (ebenfalls unter einbeziehung von in-situ-prüftech-
niken) (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.
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Abb.: Potentielle Einsatzfelder für Metallschaumprodukte in sicherheitsrelevanten Bauteilen eines Autositzes 

durch den anhaltenden trend zum leichtbau und zur Kostenre-
duktion haben aluminiumgusslegierungen in der vergangenheit 
enorm an bedeutung gewonnen. sobald wir uns in bewegung set-
zen, begleitet uns heute in der regel aluminium. ob im auto, im 
flugzeug oder im schienenverkehr; das klassische zeitalter der 
„eisen“bahn ist vorbei, da viele tragende elemente eines zuges 
(z. b. die wagenkästen beim ice) komplett aus aluminium gefer-
tigt werden. erst damit lassen sich geschwindigkeiten von über  
350 km/h auf der schiene realisieren. um beim einsatz von dyna-
misch hoch beanspruchten bauteilen neben einer hohen lebens-
dauer eine große betriebssicherheit zu gewährleisten, sind insbe-
sondere an die ermüdungsfestigkeit hohe anforderungen gestellt. 

vor diesem hintergrund verfolgt das laufende forschungsprojekt 
in Kooperation mit führenden industriepartnern das ziel, den zu-
sammenhang zwischen den während der wärmebehandlung statt-
findenden Gefügeveränderungen und dem Ermüdungsverhalten 
der aluminiumgusslegierung alsi7mg0,3 zu charakterisieren. das 
projekt ist in die miteinander korrelierenden arbeitsschwerpunkte 
„fertigungstechnik“ und „mechanische eigenschaften“ unterteilt. 
der arbeitsschwerpunkt „fertigungstechnik“ beinhaltet die durch-
führung von gießversuchen und wärmebehandlungen bei variie-
renden lösungsglühtemperaturen und -zeiten sowie die Korrelati-
on zu industriellen gießversuchen und wärmebehandlungen. der 
fokus des schwerpunktes „mechanische eigenschaften“ liegt auf 
der Korrelation der mikrostruktur mit den ergebnissen aus zug- 
und ermüdungsversuchen sowie mit den mechanischen eigen-
schaften, ermittelt durch härtemessungen, resonanzfrequenz- / 
dämpfungsanalysen (rfda) und eigenspannungsanalysen. fer-
ner werden die wechselwirkungen zwischen der mikrostruktur, 
bestehend aus aluminium-mischkristall / al-si-eutektikum und 

der rissinitiierung sowie der rissausbreitung mit einem fern-
feldmikroskop beobachtet und analysiert (siehe abbildung). des 
weiteren werden rissausbreitungskurven unter verwendung der 
rumul cracktronic aufgenommen, so dass die schwingbreite des 
Spannungsintensitätsfaktors, der Schwellenwert ΔKth und die  
rissausbreitungsrate da/dn bestimmt werden können. beide 
schwerpunkte beinhalten eine umfassende mikrostrukturanalyse 
an metallografischen Schliffen und Bruchflächen unter Verwen-
dung eines hochauflösenden Rasterelektronenmikroskops mit 
energiedispersiver röntgenspektroskopie (edX) sowie mit rück-
streuelektronenbeugung (ebsd). 

auf basis der gewonnen erkenntnisse dieses forschungsprojekts 
lassen sich die zusammenhänge zwischen den metallurgischen 
prozessparametern, der werkstoffmikrostruktur und den ermü-
dungsschädigungsmechanismen von modernen aluminiumguss-
legierungen für hohe dynamische beanspruchungen eindeutig 
charakterisieren und beschreiben.

IntellZell – Leichtbau und Fahrsicherheit: 
Intelligentes Konstruieren mit Zellularen Metallen

metallische werkstoffe mit einer stochastisch aufgebauten zel-
lularen struktur zeichnen sich durch die vereinigung mehrerer 
positiver materialeigenschaften aus, z. b. hohes energieabsorpti-
onsvermögen und ausgezeichnetes Steifigkeits-Dichte-Verhältnis. 
obwohl aufgrund von verbesserten fertigungstechnologien diese 
sogenannten metallschäume (geschlossenporig, medienundurch-
lässig) und metallschwämme (offenporig, mediendurchlässig) heu-
te in einer vielzahl innovativer produkte zur anwendung kommen, 
blieb die verbreitung von metallschaumprodukten weit hinter den 
Erwartungen an eine solch flexible und einzigartige Werkstoffgrup-
pe zurück. einer der wichtigsten gründe für diesen umstand ist der 

mangel an großserienanwendungen, der wiederum aus unzurei-
chenden Konstruktionsrichtlinien und normen für zellulare metalle 
resultiert.

das projekt „intellzell – leichtbau und fahrsicherheit: intelligentes 
Konstruieren mit zellularen metallen“ trägt durch mikro-, meso- und 
makroskopische untersuchungen des verformungsverhaltens bei 
verschiedenen belastungsarten zum genaueren verständnis die-
ser werkstoffgruppe bei, wodurch eine ableitung verschiedener 
Konstruktionsrichtlinien ermöglicht wird. diese tätigkeiten werden 
durch die erstellung verschiedener normen – wie der quasistati-



113Forschungsbericht 2012Forschungsbericht 2012112

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

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

Kontakt:

Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-2188 oder -3104
u.krupp@hs-osnabrueck.de
w.michels@hs-osnabrueck.de

Kooperationspartner:

Faurecia Autositze GmbH, Stadthagen
Pohltec Metalfoam GmbH, Köln
Mepura Metallpulver Gesellschaft mbH 
Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen 
und Umformtechnik Chemnitz
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und 
Energie, Berlin
Institut für Werkstofftechnik, Universität Siegen

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter: Dipl.-Wirt.-Ing. Srecko Nesic

Projektdauer: 1/2010 – 2/2014

Projektfinanzierung: BMBF in der Förderlinie FHProfUnt

Abb.: (a) Titan-Aluminium-Niob (Ti-6Al-7Nb) Implantatkörper (Draufsicht) und (b) bei der Implantation in den Tibiakopf eines Schafes (T. Guillen)
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sche druckversuch (din 50134) und zugversuch (in bearbeitung) 
– in arbeitskreisen mit vertretern aus industrie und forschung un-
terstützt, wodurch auch eine vergleichbarkeit der ergebnisse un-
terschiedlicher Prüfinstitute ermöglicht wird.

die gültigkeit der Konstruktionsrichtlinien wird am beispiel ver-
schiedener applikationen von metallschaumbauteilen in autositzen 
überprüft. im zuge dessen werden crashsimulationen durchge-
führt und die durch den einsatz des metallschaums entstandenen 
vor- und nachteile ausgewertet (siehe abbildung). in einem nächs-
ten schritt soll ein prototyp, welcher metallschaumbauteile enthält, 
gebaut und getestet werden. 

MedFoam – Entwicklung und Charakterisierung offenporiger 
metallischer Implantatstrukturen mit biologischer Reaktionsschicht
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wird das material charakterisiert und optimiert. um dieser zielset-
zung nahe zu kommen, wird von dem interdisziplinär aufgestell-
ten projektkonsortium die komplette prozesskette abgedeckt. am 
gießerei-institut der rwth aachen erfolgt die gießtechnische her-
stellung der spongiosa-ähnlichen titanstrukturen. für diese mate-
rialien wird von der projektgruppe biowerkstoffe und implantate an 
der BAM in Berlin eine Oberflächenreaktionsschicht zur Erhöhung 
der biokompatibilität entwickelt. die ermittlung der mechanischen 
Eigenschaften inklusive der Mikrostrukturcharakterisierung findet 
an der universität siegen und der hochschule osnabrück statt. am 
institut für experimentelle unfallchirurgie des uni-Klinikums gie-
ßen-marburg der Jlu gießen wird die biokompatibilität des neuen 
materialkonzeptes durch in-vitro und in-vivo-analysen beurteilt.

im verlauf der bisherigen projektbearbeitung wurden entsprechen-
de zellulare implantatkörper aus der titanlegierung ti-6al-7nb 
erfolgreich gießtechnisch hergestellt, deren von hause aus gute 
biokompatibilität durch die aufbringung einer biologischen reak-
tionsschicht noch einmal verbessert werden konnte. tierversuche 
an ratten haben das hohe niveau der biokompatibilität der ver-
wendeten implantatkörper belegt. abschließend wurden tierversu-
che an schafen durchgeführt, denen größere offenporige implan-
tatkörper eingesetzt wurden (abbildung b). 

durch die biomechanische auswertung und bewertung der aus-
drückfestigkeit von Schafimplantaten und die Ergebnisse der his-
tologischen untersuchungen zur Knocheneinsprossung konnte ein 
erfolgversprechendes potential des neuen implantatwerkstoffkon-
zepts nachgewiesen werden. zurzeit wird die belastungssituation 
am Knochen-implantat-verbund mit hilfe der finite-elemente-
methode untersucht. dabei soll festgestellt werden, welche span-
nungssituationen an den übergängen zwischen implantat und 
Knochensubstanz sowie zwischen reaktionsschicht und Kno-
chensubstanz vorliegen.

ziel des projektes medfoam ist die entwicklung von offenzelligem 
titanschaum als Knochenersatzmaterial zur behandlung größerer 
Knochendefekte. dieses Konzept des zellulären materialaufbaus 
findet in der Natur häufig Verwendung, um leichte und dennoch 
stabile Konstruktionen zu ermöglichen. medizinische implantate 
werden bisher häufig aus Vollmaterial eingesetzt, was neben ei-
nem relativ hohen gewicht entscheidende nachteile hinsichtlich 
einer späteren, ausgewogenen osteogenese (einheilung in den 

Knochen) zur folge hat. vor diesem hintergrund werden im rah-
men des interdisziplinären vorhabens maßgeschneiderte material-
verbunde entwickelt. 

diese bestehen aus einer offenporigen verbindung mit einer kera-
mischen bioaktiven reaktionsschicht und haben eine vergleichba-
re struktur wie die spongiosa des Knochens (abbildung a). hin-
sichtlich ihrer mechanischen und biokompatiblen eigenschaften 

a) b) 
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Abb.: (a) Microcrack propagation in duplex steel with the corresponding crystallo-
graphic orientation distribution (EBSD measurements) and (b) comparison between 
simulated and experimentally-measured crack propagation

Duplex stainless steels (DSS) are finding increased applications as 
structural materials because of higher strength, superior resistance 
to stress corrosion cracking and better weldability. the excellent 
combination of these properties is obtained from balanced amount 
of ferrite and austenite in the microstructure. however, this grade 
of steel embrittles (aged condition) when exposed in the tempe-
rature range of 280-500ºc limiting its application to temperatures 
below 280ºc. 

in the present project, interactions between the crystallographic 
misorientation of grain and phase boundaries and microcracks in 
austeno-ferritic duplex stainless steels in the normalized and in the 
aged thermal conditions will be analyzed and quantified by means 
of 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, micro-
cracks 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 barri-
er against the propagation 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.

the experimental data were used in combination with a numeri-
cal model to quantitatively describe the propagation behavior of 

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

microstructurally short fa-
tigue 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 dis-
placement field can be 
calculated by accounting 
for the interactions bet-
ween all elements. the 
crack propagation rate 
depends on the cyclic va-
lue of the displacement at 

the crack tip (ctsd) as follows:

                                                          (1)

After each interval of fatigue cycles the displacement field is re-
calculated according to the change in distance between the actual 
crack tip and the next grain or phase boundary. when the barrier 
strength of the boundaries is correctly correlated to the crystal-
lographic misorientation (mainly twist) between the respective 
grains, the characteristic oscillating crack propagation rate can be 
predicted. the experimental data will help to improve the model 
and to apply it for (i) a new kind of damage-tolerant service life pre-
diction in the high-cycle fatigue and very-high-cycle fatigue regime, 
and (ii) for tailoring fatigue resistant microstructures. 
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das forschungsvorhaben pasicorr beschäftigt sich mit der ent-
wicklung eines leistungsfähigen softwarepaketes zur simulation 
und modellierung diffusionskontrollierter ausscheidungsprozesse. 

ausscheidungsbegleitete diffusionsvorgänge sind bei fast allen 
metallischen und keramischen werkstoffen von zentraler bedeu-
tung. gieß-, sinter-, umform- und technische wärmebehand-
lungsprozesse werden bei erhöhten temperaturen durchgeführt, 
bei denen nicht nur ein erheblicher stofftransport durch diffusion, 
sondern auch chemische reaktion bzw. phasenumwandlungen 
stattfinden. Ähnliches gilt für die zeitabhängige Schädigung von 
hochtemperaturwerkstoffen, die in flugzeugtriebwerken, in der 
energietechnik und in der chemischen industrie zur anwendung 
kommen. 

die für die diffusionsvorgänge relevanten phänomene – diffusion, 
phasenumwandlung und mechanische verformung – sind dabei 
eng miteinander verknüpft. bei den zu analysierenden diffusions-
vorgängen handelt es sich um sauerstoff- und stickstoffdiffusion in 
ausgewählten eisen- und nickel-basislegierungen beim aufwach-
sen von chrom- und aluminiumoxidschichten und bei der inneren 
ausscheidung von aluminium- und titannitriden sowie aluminium-
oxiden (abbildung a). 

zur simulation diffusionskontrollierter ausscheidungsprozesse 
wird die diffusionsdifferentialgleichung numerisch gelöst. dabei 
werden u. a. chemischen potentiale als diffusionstriebkraft; ortsab-
hängige, anisotrope Diffusionskoeffizienten; zeitlich veränderliche 
gebiete unterschiedlicher physikalischer eigenschaften (wie z. b. 
das aufwachsen von schichten) und potentialterme zur berück-
sichtigung von aufgeprägten bzw. prozessbedingt entstehenden 
mechanischen spannungen mit einbezogen. 

PasiCorr – Parallelisierte Simulation der Thermodynamik, Kinetik 
und Mechanik von Hochtemperaturkorrosionsprozessen 

die numerische lösung baut auf der methode der finite differen-
zen auf. aus einem numerisch in einem finite-differenzen-gitter 
berechneten Konzentrationsprofil zu einem Zeitpunkt i werden 
dazu die entsprechenden gleichgewichtskonzentrationen ermittelt, 
die dann als eingabegrößen zur berechnung der Konzentrationen 
des nächsten zeitschritts j zur verfügung stehen. die berücksichti-
gung der unterschiedlichen oxid-, nitrid- und Karbidphasen ist mit 
der thermodynamik-software chemapp (abbildung b) 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 klei-
nen, unternehmen vorhanden ist – betrieben werden kann. da-
bei ist die plattformunabhängigkeit des Konzeptes eine wichtige 
anforderung.
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Abb.: (a) Oxidschichtbildung und innere Oxidation der Nickelbasis-Superlegierung Alloy 80a (1000°C, Luft) und (b) schematische Darstellung der Finite-Differenzen-Metho-
de zur Simulation der inneren Oxidation und Nitrierung

a) b) 

a) b) 
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Abb.: (a) Induktiv auf 650°C erwärmte Corner-notch-Ermüdungsprobe mit Kontaktierungen für Potentialsondenmessungen und (b) interkristalliner Rissverlauf, charakterisiert 
hinsichtlich der kristallografischen Orientierungen der Körner (EBSD-Methode)

thermisch und mechanisch hoch belastete bauteile aus nickelba-
sis-superlegierungen, wie z. b. geschmiedete turbinenscheiben, 
können während des betriebs eine gefährliche schädigung durch 
schnelle interkristalline rissausbreitung erfahren, wenn lokal das 
eindringen von sauerstoff in die Korngrenzen durch eine sehr 
hohe zugspannung unterstützt wird. während bei hohen tempera-
turen und verhältnismäßig geringen spannungen oxidations- und 
Kriecheffekte maßgeblich sind, diffundiert bei temperaturen von 
ca. 650°c (die typischerweise bei gasturbinenscheiben auftreten) 
elementarer sauerstoff in die zugbeanspruchte Kohäsionszone 
der rissspitze ein, erniedrigt dort die Kohäsion und führt so zu 
interkristalliner rissausbreitung mit hohen ausbreitungsgeschwin-
digkeiten von da/dt>10µm/s. 

wechselverformungsversuche mit und ohne haltezeiten in luft 
und im vakuum konnten diesen effekt eindeutig nachweisen: wäh-
rend bei reiner wechselbelastung schwingstreifen in der bruch-
fläche auf zyklenzahlabhängiges Risswachstum hinweist, so führt 
die überlagerung durch haltezeiten zu einer nahezu verformungs-
losen interkristallinen Bruchfläche, die gemäß dem dynamischen 
versprödungsmechanismus ein indiz für zeitabhängige rissaus-
breitung darstellt. mit hilfe der potentialsonde, mit der die wider-
standsänderung infolge ermüdungsschädigung erfasst und mit der 
die risslänge korreliert werden kann, und der analytischen ras-
terelektronenmikroskopie, die es erlaubt, den risspfad der kristal-
lografischen Orientierung der angrenzenden Körner zuzuordnen, 
soll der zugrunde liegende mechanismus der dynamischen ver-
sprödung quantitativ aufgeklärt werden.  

Quasispröde zeitabhängige Rissausbreitung 
während Hochtemperaturermüdung der Nickelbasis-Superlegierung 
IN718 – der Mechanismus der Dynamischen Versprödung 

a) b) 
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Abb.: (a) Überführung und Verarbeitung von Fahrversuchsdaten für Betriebsfestigkeitsuntersuchungen, (b) Prüfstandsaufbau mit Baugruppe Federbeinaufnahme als Hyb-
ridstruktur aus Aluminiumguss- (EN AC-AlSi7Mg0.3) und Aluminiumknetlegierung (EN AW-AlSi1MgMn)

der forschungsschwerpunkt „safeconnect“ an der hochschule 
osnabrück arbeitet an der entwicklung optimierter fertigungs- und 
prüftechniken in der produktentwicklung der automobilindustrie. 
seit geraumer zeit ist in der fahrzeugindustrie der trend zum 
leichtbau bei gleichzeitiger erhöhung der bauteilzuverlässigkeit 
und -sicherheit zu verzeichnen. vor dem hintergrund der aktuel-
len Klimaschutzbestimmungen und Kraftstoffpreisentwicklungen 
– welche nicht nur die großen, etablierten automobilhersteller, 
sondern zunehmend auch Kleinserienhersteller von nischenfahr-
zeugen betreffen – ist leichtbau unumgänglich.

das wachsende interesse der Kunden an individualität, größerer 
modellvielfalt sowie freizeitnutzung des automobils erfordert die 
entwicklung und konsequente anwendung von strategien aus den 
bereichen der fertigungstechnik, der werkstofftechnik und der be-
triebsfestigkeit bereits bei der produktentwicklung.

gemeinsam mit industriepartnern werden in zwei miteinander 
verknüpften teilprojekten idealisierte schweißproben und bau-
gruppen fertigungstechnisch realisiert und hinsichtlich ihres er-
müdungsschädigungsverhaltens analysiert. im vordergrund des 
forschungsschwerpunkts steht die treffsicherheit der lebens-
dauervorhersagen für hoch beanspruchte schweißverbindungen 
in der automobilindustrie. Kernarbeitsziele sind zum einen die 
fertigungstechnische realisierung gefügter automobilbaugruppen 
und zum anderen eine analyse der ermüdungsfestigkeit von ge-
schweißten guss- und halbzeugkomponenten unter betriebsna-
hen beanspruchungsbedingungen.

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

b) a) 

dafür wird eine pKw-federbeinaufnahme als demonstratorbau-
gruppe fertigungstechnisch realisiert, geprüft und nach neuen 
lokalen Konzepten betriebsfest ausgelegt, bevor diese in einem 
weiteren schritt in den prototypen eines roadster-Kleinserienfahr-
zeugs (roadKart) integriert wird.
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die ermüdung metallischer werkstoffe bei zyklischer belastung 
beruht auf der entstehung und dem wachstum von rissen. diese 
risse führen letztendlich zum versagen eines bauteils oder einer 
werkstoffprobe. für die untersuchung der ermüdungsschädigung 
im bereich sehr großer lastspielzahlen (>107) wird im labor für 
materialermüdung ein ultraschallprüfsystem eingesetzt, das bei 
einer frequenz von ca. 20.000 hz betrieben wird. 

um dieses system sicher regeln zu können, bedarf es einer 
schnellen und berührungslosen dehnungsmessung. ein geeig-
netes messsystem ist das isdg-system (interferometric strain/
displacement gauge). dieses bietet neben einer berührungslosen 
Messung auch eine ausreichend hohe Auflösung. Das Messprinzip 
beruht auf der interferenz, bei der sich zwei oder mehrere elek-
tromagnetische wellen überlagern. dabei entstehen sogenannte 
interferenzmuster. abbildung a zeigt das messprinzip des isdg-
systems: der einfallende laserstrahl wird durch zwei härteeindrü-
cke auf der Wertstoffprobe reflektiert. Durch die Überlagerung der 
Wellen des reflektierten Laserlichts entstehen die Interferenzmu-

Schnelle berührungslose Dehnungsmessung 
mithilfe eines Laserinterferenz-Messsystems (ISDG)

ster. dabei wird zwischen konstruktiver (verstärkender) bzw. de-
struktiver (auslöschender) interferenz unterschieden. für die de-
tektion der interferenzmuster werden photomultiplier verwendet. 
diese messen den einfall der photonen und somit die intensität 
der muster und liefern ein verstärktes elektrisches signal. 

entsteht ein riss zwischen den beiden härteeindrücken, vergrö-
ßert sich der abstand der beiden eindrücke zueinander. dadurch 
ändern sich auch die Ausfallswinkel der reflektierten Laserstrahlen 
und somit die interferenzmuster. diese änderung kann mithilfe der 
photomultiplier gemessen und daraus die dehnung der werkstoff-
probe aufgrund der rissausbreitung erfasst werden.   

der messaufbau für das isdg-system zeigt abbildung b. auf der 
messplatte sind der laser und die beiden photomultiplier mit ent-
sprechender verstellmechanik montiert. der messaufbau wird 
mithilfe eines aufspannwinkels in position vor der werkstoffprobe 
gehalten. 

Abb.: (a) Funktionsprinzip eines ISDG-Systems und (b) projektierter ISDG-Messauf-
bau im Labor für Materialermüdung der Hochschule Osnabrück

a) 

b) 
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im mittelpunkt des forschungsvorhabens zellmat steht die simu-
lation von stofftransport durch diffusion und Keimbildung mit dem 
alternativen numerischen Konzept der zellularen automaten. als 
untersuchungsgegenstand werden innere ausscheidungsvorgän-
ge – wie die innere nitrierung, die innere oxidation und die auf-
kohlung – betrachtet. dabei handelt es sich um stickstoff-, sau-
erstoff- 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. Kraft-
werkskomponenten, flugzeugtriebwerke u. ä. – ermöglichen; 
vielmehr kann sie eine zielgerichtete und präzise steuerung von 
wärmebehandlungsprozessen zur festigkeitssteigerung – wie die 
aufkohlung von stählen – erlauben. bei dem verwendeten zellu-
laren automaten wird das diffusionsgebiet auf ein gitter, ähnlich 
einem schachbrett, übertragen. die einzelnen zellen werden mit 
wohldefinierten Zuständen belegt. Zu jedem Zeitschritt treten die 
zellräume mit den ihnen benachbarten zellräumen nach bestimm-
ten regeln in wechselwirkung. abhängig von den zuständen der 
benachbarten zellen können sich die zustände der jeweiligen zel-
le ändern. Je nach betrachtetem prozess (diffusion oder Keimbil-
dung) müssen hierbei die Wechselwirkungsregeln genau definiert 
werden. dieses verfahren erlaubt eine übertragung von diffusi-
ons- und Keimbildungsprozessen auf praxisrelevante komplexe 
situationen. die abbildung zeigt für das beispiel der inneren nitrie-
rung eines reaktiven legierungsbestandteils (b) das resultat einer 
berechnung mit zellularen automaten.

mit hilfe thermogravimetrischer messungen sollen außerdem die 
Kinetik der Kohlenstoffaufnahme von stählen bei niedrigen gas-
drücken in acetylen sowie das verhalten von nickelbasislegierun-
gen unter sauerstoff- und stickstoffatmosphäre quantitativ erfasst 
werden. diese messungen sind erforderlich, um die simulation mit 
Hilfe der zellularen Automaten zu verifizieren, die Identifikation und 
anpassung von diffusionsdaten zu ermöglichen und anhaltswerte 

Simulation ausscheidungsbegleitender Diffusionsvorgänge 
mit Hilfe zellularer Automaten (ZellMat)

für das up-scaling auf die prototypenfertigung zu generieren. 

die dem simulationswerkzeug „zellulare automaten“ zugrunde 
liegenden regeln können bei hinreichend präziser abbildung der 
diffusions- und reaktionsmechanismen als anpassparameter fun-
gieren, so dass schließlich ein einfaches, lernfähiges expertensys-
tem für den einsatz in der praxis zur verfügung steht.

Abb.: Simulation der Ausscheidungsbildung für Nitrierungsexperimente an Nickellegierungen (hellblau: reaktives Element B, grün: ausgeschiedene Metallnitride BN, dunkelblau: 
Matrix): (a) 2D-Verteilung und (b) aufsummierte Konzentrationen.

a) b) 
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SyNTAKT – Mechanische und funktionelle Eigenschaften 
syntaktischer Schäume

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

rohrleitungen moderner common-rail-dieseleinspritzsyste-
me werden mit hohen und pulsierenden innendrücken beauf-
schlagt. der eingesetzte rohrleitungswerkstoff darf auch nach 
hohen zyklenzahlen keine schädigung durch die aufgebrach-
te belastung erfahren. dies kann durch eine entsprechende 
konstruktionstechnische auslegung des bauteils umgesetzt 
werden, welches in der regel mit einer Querschnittserhö-
hung verbunden ist. die steigerung des bauteilquerschnitts 
führt wiederum zu einer gewichts- und bauraumzunahme. 
um diese problematik zu umgehen, kann mittels autofrettage 
die festigkeit des werkstoffs gesteigert werden. dazu wird 
der innere teil des bauteilquerschnitts mittels eines innen-
hochdrucks plastisch verformt (siehe abbildung a). durch 
diese einmalige hydraulische überbeanspruchung über die 
steckgrenze hinaus werden druckeigenspannungen im bau-
teil erzeugt. infolge der autofrettagebehandlung können die 
rohrleitungen bei einem höheren betriebsdruck und / oder 
längere zeit betrieben werden.

einen deutlichen einfluss auf den autofrettageprozess hat 
der bauschinger-effekt. wird ein metallischer werkstoff zu-
erst in eine richtung plastisch verformt, entlastet und an-
schließend in die entgegengesetzte richtung verformt, so ist 
die streckgrenze bei der rückverformung niedriger als bei 
der erstmaligen hinverformung (siehe abbildung b). dieser 
effekt begrenzt folglich die mit dem autofrettageprozess ver-
knüpfte festigkeitssteigerung.

als rohrleitungswerkstoff kommen hochfeste martensitische 
und bainitische stähle zur anwendung, deren festigkeit 
durch den autofrettageprozess weiter gesteigert wird. der 
einfluss des bauschinger-effekts auf das festigkeitsverhal-
ten innenhochdruckbelasteter bainitischer stahlgüten soll im 
rahmen dieses forschungsprojektes näher betrachtet und 
auf die werkstoffmikrostruktur zurückgeführt werden. dazu 
wird metallographisch und mit hilfe der raster- und trans-

Steigerung der Ermüdungsfestigkeit bainitischer Stähle 
zum Einsatz in innenhochdruckbelasteten Bauteilen

missionselektronenmikroskopie der mikrostruktureinfluss auf 
den bauschinger-effekt analysiert. um das mechanische er-
müdungsverhalten autofrettage-behandelter bauteile zu si-
mulieren, werden an geschmiedeten und einmalig plastisch 
verformten zylindrischen proben ermüdungsversuche durch-
geführt. durch den einsatz von servo-hydraulischen prüfsys-
temen sowie einer ultraschallanlage finden wechselverfor-
mungsversuche bis in den gigacycle-bereich statt, wodurch 
der eigenspannungsabbau infolge der wechselentfestigung 
näher betrachtet werden kann. weiterhin erfolgt eine rech-
nerische betrachtung des autofrettageprozesses mit dem 
ziel, die ermüdungsfestigkeit zu steigern. die durchführung 
einer machbarkeitsstudie zu innenhochdruck-versuchen ist 
geplant, um die eignung bainitischer stähle für den autofret-
tageprozess nachzuweisen.

Abb.: (a) Schematische Darstellung des Autofrettageprozesses und (b) des Bau-
schinger-Effekts

a) b) 
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syntaktische schäume stellen verbundwerkstoffe aus einer 
metall-matrix und hohlkugeln verschiedener art dar, bei de-
nen letztere die porosität erzeugen. die mikrostruktur dieser 
schäume ist exemplarisch in der abbildung a dargestellt. 
syntaktische schäume zeichnen sich durch ein hohes und 
gezielt einstellbares energieabsorptionsvermögen und ein 
sehr gutes dämpfungsverhalten aus. gegenüber konventio-
nellen metallschäumen weisen sie eine höhere festigkeit und 
dichte auf. dies macht sie besonders für den einsatz in akus-
tischen sowie crash-relevanten bauteilen interessant. 

denkbare anwendungen liegen dabei beispielsweise im bal-
listischen schutz zur energieabsorption von geschossen. 
darüber hinaus sind auch kleine Komponente wie gelenke 
oder scharniere in autositzen mögliche anwendungsfelder. 
trotz ihrer herausragenden eigenschaften für diese bauteile 
hat sich die werkstoffklasse der syntaktischen schäume bis-
her jedoch nicht durchgesetzt. das ziel des forschungspro-
jektes syntaKt ist die charakterisierung der mechanischen 
Kennwerte syntaktischer schäume. 

Abb.: (a) Mikrostruktur einer ermüdeten Probe, bestehend aus Invar (Matrix) und 
Glashohlkugeln, und (b) Probe eines syntaktischen Schaums für mechanische Ver-
suche

a) b) 
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im gegensatz zum quasistatischen spannungsverhalten (un-
tersuchungen durch den projektpartner ifam) wurden die 
syntaktischen schäume hinsichtlich des ermüdungsverhal-
tens noch nicht charakterisiert. daher soll im rahmen dieses 
projektes das verhalten unter zyklischer beanspruchung mit 
unterschiedlichen belastungsbereichen untersucht werden. 
dazu wurde durch das ifam probenmaterial aus einer invar-
matrix (feni36) und unterschiedlichen anteilen von glashohl-
kugeln gesintert und für wechselverformungsversuche bereit-
gestellt (siehe abbildung b). die proben wurden im zug- und 
druckschwellbereich mit unterschiedlichen dehnungsam-
plituden beaufschlagt. dabei konnte gezeigt werden, dass 
im druckschwellbereich gegenüber dem zugschwellbereich 
deutlich höhere spannungsamplituden erreicht werden. licht- 
und rasterelektronenmikroskopische untersuchungen erga-
ben, dass ermüdungsrisse an den glashohlkugeln entstehen 
und duktil durch die invar-matrix hindurchwachsen (siehe ab-
bildung a).
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Transhybrid – Hybrid-Fügetechnologien für Leichtbauweisen 
bei Transportanwendungen

bei modernen passagierflugzeugen nehmen, aufgrund der 
knapper und teurer werdenden ressourcen, die anforderun-
gen (z. b. an verbrauch und gewicht) zu. diese müssen ohne 
verlust des Komforts oder der leistung umgesetzt werden. 
um die produkteigenschaften moderner flugzeuge, wie des 
airbus 350-900 Xwb, zu verbessern, finden vermehrt faser-
verbundwerkstoffe anwendung. dies führt zu einer vielzahl 
von hybriden metall-faserverbundwerkstoff-verbindungen. 
die aus dem leichtbau resultierende reduzierung des struk-
turgewichtes wirkt sich deutlich auf den Kerosinverbrauch 
und die damit verbundene co2-emission aus. 

die Kombination von kohlefaserverstärktem Kunststoff (cfK) 
mit aluminium kann zu Korrosionsproblemen führen, weshalb 
vermehrt auf den elektrochemisch stabileren werkstoff titan 
zurückgegriffen wird. zurzeit werden hybridverbindungen 
hauptsächlich durch mechanische fügeverfahren (nieten, 
schrauben) gefügt. dies ist jedoch nachteilig, da cfK eine 
hohe Kerbempfindlichkeit sowie niedrige scher- und loch-
leibungsfestigkeiten aufweist. da Klebeverbindungen eine 
höhere mechanische leistungsfähigkeit und weitere vorteile 
(z. b. gewichtsersparnis, dämpfung) aufweisen, ist ein ziel 
der luftfahrt, die mechanischen fügeverfahren zunehmend 
durch Klebungen zu ersetzen. 

eine stabile Klebung kann nur durch eine Klebstoffschicht mit 
einer beständigen adhäsiven anbindung an die fügeteilober-
fläche erfolgen. dies macht eine oberflächenvorbehandlung 
der fügepartner notwendig. Jedoch existieren derzeit noch 
keine prüfverfahren, um die Qualität dieser vorbehandlung 
bewerten zu können. 

im rahmen dieses forschungsprojekts werden in Koopera-
tion zwischen der eads deutschland gmbh und der hoch-
schule osnabrück neue prüfverfahren für hybride Klebever-

Abb.: Mechanische Prüfung einer Titan/CFK-Verbindung mit einem Wechsel der 
Rissspitze vom CFK in die Grenzschicht zwischen Titan und Klebstoff
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bindungen untersucht. um solche hybridverbindungen zu 
realisieren, werden im rahmen des projekts ebenfalls laser-
prozesse zur strukturierung der jeweiligen oberflächen un-
tersucht. vorteile dieser verfahren sindim vergleich zu den 
nasschemischen verfahren, dass laserprozesse ohne um-
welt- und gesundheitsschädliche chemikalien angewendet 
werden können. außerdem kann bei großen bauteilen nur die 
zu klebende fläche behandelt werden. aufgrund der kurzen 
vorbehandlungszeit und der automatisierbarkeit bieten sich 
hier, vor allem für die industrielle serienproduktion, vorteile.

die relevanten schädigungsmechanismen solcher hybrid-
verbindungen sind jedoch nicht bekannt und können mit den 
standardisierten testmethoden nur teilweise oder gar nicht 
erfasst werden. an diesem punkt setzt die zusammenarbeit 
zwischen der eads deutschland gmbh und dem laborbe-
reich „materialdesign und werkstoffzuverlässigkeit“ der hoch-
schule osnabrück an. in Kooperation sollen neue prüfverfah-
ren für hybride Klebeverbindungen entwickelt werden. hierzu 
werden genormte verfahren für metall-metall-Klebungen und 
faserverbundwerkstoff-faserverbundwerkstoff-Klebungen 
adaptiert und optimiert sowie neue verfahren entwickelt. zu 
diesem zweck wird an der hochschule osnabrück eine neue 
testmethodik für titan/cfK-verbindungen erarbeitet, die eine 
Kombination aus wechselnden lasten und Klimabedingungen 
ermöglicht. daher werden die statischen untersuchungen ge-
zielt um eine neue testmethodik für zeitlich wechselnde last-, 
temperatur- und Klimabedingungen ergänzt. dazu wurde 
eine Klimakammer in einem neuen servohydraulischen mts-
prüfsystem in betrieb genommen, mit dem die ermüdungs-
festigkeit unter medialer beanspruchung ermittelt werden 
kann. mit diesem prüfsystem kann ferner das verhalten bei 
hohen beanspruchungsgeschwindigkeiten (bis zu 2m/s), das 
bisher ebenfalls unbekannt ist, charakterisiert werden.

Electrically Conductive Natural Rubber 
Reinforced by Carbon Nanotubes

carbon-nanotubes gehören zu den allotropen des Koh-
lenstoffes und haben seit ihrer entdeckung im Jahre 1991 
eine welle von forschungsaktivitäten hervorgerufen. die 
carbon-nanotubes bestehen aus kovalent gebundenen Koh-
lenstoffatomen, welche in langen zylindern (tubes) mit typi-
schen durchmessern von 1 bis 30 nm und längen von bis zu  
10 µm angeordnet sind. carbon-nanotubes zeichnen sich 
durch eine einzigartige Kombination von mechanischen, elek-
trischen und thermischen eigenschaften aus. für einzelne 
carbon-nanotubes werden module bis zu 1 tpa angegeben, 
sie besitzen eine bessere elektrische leitfähigkeit und wär-
meleitfähigkeit als Kupfer und zeichnen sich durch eine sehr 
geringe dichte aus. durch diese eigenschaften werden sie 
zum idealen füllstoff für polymere hochleistungswerkstoffe.

das vor einem Jahr abgeschlossene forschungsprojekt  
„carbon-nanotube-elastomer-composite für beschichtun-
gen von druckwalzen“ hat sich damit beschäftigt, neuartige  
elastomerwerkstoffe mit carbon-nanotubes herzustellen und 
deren eigenschaften zu untersuchen.  die herausforderung 
bestand darin, geeignete verfahren zur dispergierung der 
carbon-nanotubes in der elastomermatrix zu finden und da-
bei die agglomerate der carbon-nanotubes aufzulösen. 

Abb.: Schematische Darstellung der möglichen funktionellen Gruppen auf der Ober-
fläche von Carbon-Nanotubes
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eine möglichkeit, die dispergierbarkeit der carbon-nanotu-
bes in einer elastomermatrix zu verbessern, stellt die gezielte 
oberflächenmodifizierung von carbon-nanotubes dar. diese 
aufgabe stand im mittelpunkt der forschungsarbeiten des 
doktoranden  yeampon nakaramontri von der prince of song-
kla university thailand während seines ersten forschungs-
aufenthaltes an der hochschule osnabrück. 

ziel der arbeiten ist es, die oberfläche der carbon-nanotubes 
mit funktionellen gruppen auszurüsten, die dann genutzt wer-
den sollen, um eine direkte chemische verbindung zur aus-
gewählten elastomermatrix  herzustellen (siehe abbildung). 
letztendlich soll untersucht werden, wie durch carbon-nano-
tubes die eigenschaften von naturkautschuk verändert wer-
den können, um neue anwendungen für diesen nachwach-
senden rohstoff zu ermöglichen.
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WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

mit den sogenannten thermoplastischen elastomeren (tpe) 
wurde vor einiger zeit eine neue werkstoffgruppe eingeführt, 
die in bezug auf das eigenschaftsspektrum zwischen den her-
kömmlichen elastomeren (gummi) und den thermoplasten 
(Kunststoffe) einzuordnen ist. die tpe sind sowohl technisch 
als auch wirtschaftlich von großem interesse und weisen im 
bereich der polymerwerkstoffe ein überproportionales wachs-
tum auf. aufgrund ihrer vorteile gegenüber gummi werden 
tpe in zunehmendem maße auch für technisch anspruchsvolle 
anwendungen, insbesondere im automobilbereich, eingesetzt. 
die thermoplastische verarbeitbarkeit ist dabei ein hauptvor-
teil der tpe gegenüber klassischen gummiwerkstoffen. 

dieser vorteil ist jedoch gleichzeitig ursache für einen wesent-
lichen nachteil: bedingt durch die thermisch reversible physi-
kalische vernetzung sind die gummielastischen gebrauchsei-
genschaften von tpe, vor allem bei höheren temperaturen, 
schlechter als von gummi. dadurch wird der anwendungsbe-
reich von tpe stark eingeschränkt. vor diesem hintergrund 
entstand die idee, gummielastische werkstoffe zu entwickeln, 
bei denen die vorteile von tpe und gummi miteinander kom-
biniert werden. mit der bezeichnung als „thermoplastische hy-
bridelastomere“ soll zum ausdruck gebracht werden, dass das 
eigenschaftsbild durch eine netzwerkstruktur bestimmt wird, 
die sowohl thermisch reversible, als auch irreversible netz-
knoten enthält. die thermisch reversible, physikalische vernet-

Abb. 1: Schematische Darstellung der Struktur von thermoplastischen Hybridelastomeren

WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN

Thermoplastische Hybridelastomere 
auf Basis kovalent vernetzter SBC/PPE-Blends

zung wird dabei durch eine hartphase aus polystyrolblöcken 
und die irreversible vernetzung durch kovalente bindungen 
innerhalb der weichphase bewirkt. die struktur der thermo-
plastischen hybridelastomere auf basis von blends aus styrol-
block-copolymeren (sbc) und polyphenylenether (ppe) ist in 
abbildung 1 schematisch dargestellt. 

ein großer vorteil der kovalent vernetzten sbc/ppe-blends 
gegenüber herkömmlichen elastomeren kann sich auch aus 
der einfacheren und wirtschaftlicheren art der mischungsher-
stellung ergeben. während elastomermischungen nahezu 
ausschließlich auf diskontinuierliche weise in innenmischern 
oder auf walzwerken produziert werden, erfolgt die großtech-
nische herstellung von sbc-compounds fast ausschließlich 
in kontinuierlicher produktionsweise, überwiegend mit hilfe 
von doppelschneckenextrudern. durch den einsatz thermo-
plastisch verarbeitbarer styrol-block-copolymere als poly-
merbasis besteht die möglichkeit, die rationellen verfahren 
der compoundierung von thermoplasten zu nutzen. durch 
die anschließende kovalente vernetzung des elastomermittel-
blocks kann eine starke verbesserung der gummielastischen 
und mechanisch-thermischen eigenschaften bewirkt werden. 

erste ergebnisse sind sehr vielversprechend. im zugversuch 
konnten eine deutlich verbesserte zugfestigkeit und gleich-
zeitig eine erhöhte reißdehnung nachgewiesen werden. die 

Projektleitung: Prof. Dr. rer. nat. Norbert Vennemann

Kontakt:
Albrechtstraße 30, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-2940
n.vennemann@hs-osnabrueck.de  

Wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen:

Lintong Ding, M.Sc.
Claudia Meeder, B.Sc.

Projektdauer: 2011 ─ 2013

Projektfinanzierung: Deutsche Kautschuk-Gesellschaft e. V.

in abbildung 2 dargestellten ergebnisse aus spannungsrela-
xationsprüfungen zeigen insbesondere im temperaturbereich 
oberhalb von 100 °c stark verbesserte eigenschaften. wäh-
rend die spannung der unvernetzten probe bereits bei ca.  
100 °c fast vollständig auf den wert null abgefallen ist, weist 
das (vernetzte) hybridelastomer bis zu ca. 180 °c ein nahe-
zu konstantes spannungsniveau auf. der thermisch reversible 
abbau der physikalischen netzknoten ist auch an dem peak 
bei ca. 100 °c im relaxationsspektrum erkennbar. 

mögliche anwendungsbereiche für thermoplastische hybri-
delastomere sind überall dort zu sehen, wo herkömmliche 
gummiwerkstoffe substituiert werden sollen und die gummi-
elastischen eigenschaften von tpe nicht mehr ausreichend 
sind. ganz neue anwendungsmöglichkeiten können durch die 
hybridelastomere erschlossen werden, wenn die „form-ge-
dächtnis-funktion“ dieser materialien ausgenutzt wird. dabei 
wird von der eigenschaft gebrauch gemacht, dass durch eine 
temperaturänderung eine strukturelle änderung im werkstoff 
hervorgerufen wird, die zu einer starken formänderung führt.    

Abb. 2: Spannungsrelaxationsverhalten eines SBS-Hybridelastomers im Vergleich 
zum unvernetzten SBS



127Forschungsbericht 2012Forschungsbericht 2012126

VERÖFFENtlICHuNGEN uNd 

VORTRäGE



129Forschungsbericht 2012Forschungsbericht 2012128

J. K. sahu, u. Krupp, h.-J. christ: fatigue crack initiation be-
haviour in isothermally aged austenitic-ferritic stainless steel, 
international Journal of fatigue, 45 (2012) 8-14

K. a. al-hatab, f. s. alariqi, m. a. al-bukhaiti, u. Krupp, m. 
Kantehm: cyclic oxidation Kinetics and oxide scale morpholo-
gies developed on the in600 superalloy, oxidation of metals, 
76 (2011) 385

K. Jahns, m. landwehr, J. wübbelmann, u. Krupp, numerical 
analysis of internal oxidation and nitridation by the cellular 
automata approach, oxidation of metals (2012), in druck

Krause, ralf; strunk, axel; hage, friedhelm; Koch; christian: 
schäden an zahnriementrieben. in: vKu verkehrsunfall und 
fahrzeugtechnik, teil1: märz 2012; teil 2: april 2012; teil 3: 
mai 2012; teil 4: Juni 2012. springer automotive media, mün-
chen, 2012

m. c. marinelli, a. giertler, J. sahuc, s. hereñú, i. alvarez, u. 
Krupp: the effect of ferrite embrittlement in duplex steel on 
fatigue crack propagation from the low (lcf) to the very high 
cycle fatigue (vhcf) regime, in proc. 18. european conf. on 
fracture (ecf 18), Kazan, russland, 26.-31. august 2012

c. marinelli, m.g. moscato, s. hereñú, i. alvarez-armas, u. 
Krupp: efecto de la “fragilización de los 475ºc” sobre la vida 
en fatiga de un acero inoxidable dúplex, 6ª conferencia sobre 
usos del acero, rosario, argentinien 2012

Kantehm, m. söker, u. Krupp, w. michels: monotonic and cyclic 
deformation behaviour of mig-cmt welded and heat-treated 
joints of aluminium cast and wrought alloys, advanced engi-
neering materials, 14 (2012) 873

narathichat, c. Kummerlöwe, n. vennemann, K. sahakaro, c. 
nakason: influence of epoxide level and reactive blending on 
properties of epoxidized natural rubber and nylon-12 blends., 
advances in polymer technologies, 31 (2), 2012, 118-129 

makeen, K.; Kerssen, s.; mentrup, d.; oelmann, b.; ruckels-
hausen, a.: multiple reflection ultrasonic sensor system for 
morphological plant parameters. in: bornimer agrartechnische 
berichte, heft 78/2012, s. 110-116, issn: 0947-7314

n. ratkovich, w. horn, f.p. helmus, s. rosenberger, w. naes-
sens, i. nopens, t. bentzen (2012) activated sludge rheology: 
a critical review on data collection and modelling. water re-
search, accepted for publication.

n. vennemann, m. wu, m. heinz: thermoelastic properties 
and relaxation behavior of s-sbr/silica vulcanizates, rubber 
world, 246 (6), 2012, 18-23 

VERÖFFENtlICHuNGEN uNd VORtRäGE

Zeitschriften

narathichat, m., Kummerlöwe, c., vennemann, n., sahakaro, 
K., nakason, c.: influence of epoxide level and reactive blen-
ding on properties of epoxidized natural rubber and nylon-12 
blends, advances in polymer technology, 31, 2012, 118-129, 
doi:10.1002/adv.20243 

p. poltersdorf, s. nesic, J. baumeister, J. weise, u. Krupp: me-
chanical behavior of syntactic fe-36ni foams under monotonic 
and cyclic loading conditions, proc. cellular materials 2012, 
dresden, 7.-9. november 2012

r. strubbia, s. hereñú, a. giertler, u. Krupp, i. alvarez: experi-
mental characterization of short crack nucleation and growth 
during cycling in lean duplex stainless steels, proc. int. coll. 
mechanical fatigue of metals, brno, tschechische rep., 24.-26. 
september 2012 

s. nesic, K. unruh, t. hipke, w. michels, u. Krupp: experimen-
tal and numerical analysis of metal foams for the application as 
crash-energy-absorbing safety elements, proc. cellular materi-
als 2012, dresden, 7.-9. november 2012 

s. nesic, K. unruh, w. michels, u. Krupp: design criteria and 
mechanical testing for the use of cellular metals as car seat 
components, steel research, 83 (2012) 972

s. nesic, u. Krupp: anwendungspotenziale zellularer metal-
le als funktionelle leichtbauwerkstoffe, lightweight design, 5 
(2011) 43

s. pichaiyut, c. nakason, c. Kummerlöwe, n. vennemann: 
thermoplastic elastomer based on epoxidized natural rubber/
thermoplastic polyurethane blends: influence of blending tech-
nique., polymer advanced technology, 23 (6), 2012, 1011-1019 

s. pichaiyut, c. nakason, n. vennemann: thermoplastic elas-
tomers-based natural rubber and thermoplastic polyurethane 
blends, iranian polymer Journal, 21 (1), 2012, 65-79 

s. pichaiyuta, c. nakason, c. Kummerlöwe and n. venne-
mann: thermoplastic elastomer based on epoxidized natural 
rubber/thermoplastic polyurethane blends: influence of blen-
ding technique, polym. adv. technol., 23, 2012, 1011-1019, 
doi: 10.1002/pat.2005 

schmitter, ernst d.: data analysis of low frequency transmitter 
signals received at a midlatitude site with regard to planeta-
ry wave activity, advances in radio sciences, 10, sept. 2012, 
279-284 

schwarze, barbara: mehr naturwissenschaftlerinnen, nach-
richten aus der chemie, band 60, heft 12, 21.2.2012, 1251-
1252, issn:  1868-0054

VERÖFFENtlICHuNGEN uNd VORtRäGE

hoffmann, Jörg (hrsg.): handbuch der meßtechnik. 4. aufl. 
münchen, wien: carl hanser verlag, 2012. isbn 978-3-446-
42736-5, 816 seiten

Kielhorn, a.; dzinaj, t.; gelze, f.; grimm, J.; Kleine-hartlage, 
h.; Kleine hörstkamp,s.; Kuntze, w.; linz,a.; naescher, J.; 
nardmann, m.; ruckelshausen, a.; trautz, d.; wisserodt, e.: 
beikrautregulierung in reihenkulturen – sensorgesteuerte 
Querhacke im mais. in: „landtechnische lösungen zur bei-
krautregulierung im ökolandbau“, birgit wilhelm und oliver 
hensel (hrsg.), s. 243-249. ditsl, witzenhausen. 2011. 
isbn: 978-3-9801686-8-7

Kleuker, stephan:  Qualitätssicherung durch softwaretests. 
springer vieweg, wiesbaden. 2012, 363 seiten. isbn:  978-
3834809292 

ollermann, f., schneider-wiejowski, K. & loer, K.: handge-
schriebene versus elektronisch verfasste studierenden-es-
says – ein praxisbericht. in g. csanyi, f. reichl & a. steiner 
(hrsg.), medien in der wissenschaft, band 61 digitale medien 
– werkzeuge für exzellente forschung und lehre, 2012. s. 
223–231. münster: waxmann.

vennemann, norbert: characterization of thermoplastic 
elastomers by means of temperature scanning stress rela-
xation measurements. in: thermoplastic elastomers. (hrsg.: 
adel zaki el-sonbati), s. 347 – 370.  intech, rijeka, Kroatien. 
2012. isbn:  978-953-51-0346-2

zude, manuela; weis, martin; ruckelshausen, arno: 17. und 
18. workshop computer-bildanalyse in der landwirtschaft / 
bornimer agrartechnische berichte, heft 78. herausgeber: 
leibniz-institut für agrartechnik potsdam-bornim (atb), 
potsdam-bornim. 2012. issn: 0947-7314

giertler, a. hunfeld, t. libally, w. michels, u. Krupp: einflüsse 
der mikrostruktur auf die ermüdungsschädigung der alumini-
umgusslegierung en ac alsi7mg0,3, materialprüfung - materi-
als testing, 54 (2012) 564-568

bittner m., buckow e., geers h.-J., havekost m., Kröger m.: 
the anisotropic dielectric constant of oil-impregnated, lami-
nated compressed wood and the effect on the electric field 
distribution, ieee electrical insulation magazine, volume 28 
number 6, nov./dec. 2012, 30-35, issn: 0883-7554 

bourdon, rainer; hellmann, andreas; schreckenberg, Jan-
bernd; schwegmann; ralf: standardisierte prozess- und Qua-
litätsoptimierung mit doe-methoden - eine Kurzanleitung für 
die praxis beim spritzgießen, Kunststofftechnik / Journal of 
plastics technology, (zweifach rezensierte online-zeitschrift), 
waK / dfg, c.hanser-verlag, nov. 2012. www.kunststof-
fe.de/ku/o_archiv.asp?o_id=25112165427-91&ausgabe_
id=20121029123523-33&artikel_id=20121029131327&task=03
&j=2012&h=05&nav_id=

e. Kalkornsurapranee, n. vennemann, c. Kummerlöwe, c. na-
kason: novel thermoplastic natural rubber based on thermo-
plastic polyurethane blends: influence of modified natural rub-
bers on properties of the blends., iranian polymer Journal, 21 
(10), 2012, 689-700

grundmann, J., hülsken-giesler, m. & ollermann, f. (2012). 
elearning in der hochschulbildung personenbezogener dienst-
leistungsberufe. didaktische und technische überlegungen zu 
elearning gestützter hochschullehre am beispiel des lehr-
amtstudiums für pflegeberufe. hamburger elearning-magazin 
8 (Juli 2012): elearning in der medizin und den gesundheits-
wissenschaften, 46–48. http://www.uni-hamburg.de/elearning/
ecommunity/hamburger_elearning_magazin/elearningmaga-
zin_08.pdf

hamborg, K.-c., bruns, m., ollermann, f. & Kaspar, K. (2012). 
the effect of banner animation on fixation behavior and recall 
performance in search tasks. computers in human behavior 
28 (2), 576–582

hinck s., K. mueller, n. emeis: beprobungsarme standortkar-
tierung durch den einsatz von geoelektrischen messsystemen 
, s. 90 – 91 in: mitteilungen der gesellschaft für pflanzenbau-
wissenschaften band 24, hrsg: c. pekrun, m. wachendorf, t. 
müller, J. utermann und a. düker , gesellschaft für pflanzen-
bauwissenschaften e. v. verlag liddy halm, göttingen. issn: 
0934-5116 

alvarez-armas , u. Krupp, m. balbi, s. hereñú, m.c. marinel-
li, h. Knobbe: short crack growth during low and high cycle 
fatigue in a duplex stainless steel, international Journal of fa-
tigue, 41 (2012) 95 - 100

Bücher



131Forschungsbericht 2012Forschungsbericht 2012130

VERÖFFENtlICHuNGEN uNd VORtRäGEVERÖFFENtlICHuNGEN uNd VORtRäGE

strothmann, w.; morisse, K; ruckelshausen, a.: smartphone-
basierte bildverarbeitung zur erfassung der Querverteilungs-
genauigkeit von zentrifugaldüngerstreuern. in:  bornimer 
agrartechnische berichte, heft 78/2012, s. 124-132, issn: 
0947-7314

t. mertens, f.J. gammel, m. Kolb, o. rohr, l. Kotte, u. Krupp: 
investigation of surface pre-treatments for structural bonding 
of titanium, international Journal of adhesion and adhesives, 
34 (2012) 46 

thiel, m.; rath, t.; ruckelshausen, a.: messung von feuchtig-
keitsvariationen bei pflanzenblättern am beispiel von brokkoli 
auf basis eines nir hyperspectral imaging systems. in: in: 
bornimer agrartechnische berichte, heft 78/2012, s.  48 – 63, 
issn: 0947-7314

u. Krupp, a. giertler, m.c. marinelli, b. dönges, h. Knobbe, 
h.-J. christ: bewertung mikrostruktureller barrieren während 

der ermüdungsschädigung von duplex-stählen bei sehr hohen 
zyklenzahlen, materialprüfung - materials testing, 54 (2012) 
587-591

u. Krupp, i. alvarez: short fatigue crack propagation during 
low-cycle and very-high-cycle fatigue of duplex steel – an 
unified approach,: proc. int. coll. mechanical fatigue of metals, 
brno, tschechiche rep., 24.-26. september 2012 

u. Krupp, s. nesic, t. hipke, J. aeggerter: mechanische prü-
fung zellularer metalle – besonderheiten und standardisie-
rungskonzepte, in: proc. werkstoffprüfung 2012, 6. und 7. de-
zember, bad neuenahr, s.161-166

wunder, e; Kielhorn, a; Klose, r; thiel, m.; ruckelshausen, 
a.: gis- und sensortechnologien zur einzelpflanzenbezogenen 
landwirtschaft/ gis- and sensor-based technologies for indivi-
dual plant agriculture. in: landtechniK – agricultural engi-
neering, 1.2012, s. 37-41, issn: 0023-8082

Vorträge auf Tagungen / Veröffentlichungen in Tagungsbänden

bittner m., buckow e., havekost m., Kröger m., szewczyk r.: 
partial discharge performance of solid insulation in liquid-
immersed insulation systems, cigre international colloquium 
transformer research and asset management. 16.-18. mai 
2012, dubrovnik, croatia 

bourdon, rainer:  simulation von wechselwirkungen beim 
spritzgießen. materials day an der hs osnabrück, 29.11.2012 
bourdon, rainer: doe-anwendung beim spritzgießen. ta-
gungsveranstaltung: optimale spritzgießteile. vortrag am süd-
deutschen Kunststoff-zentrum in würzburg, 13.07.2012 

bourdon, rainer: standardisierte prozessoptimierung im 
spritzgießprozess. fachtagung „fortschritte in der Kunststoff-
technik“ an der hs osnabrück,  20.06.2012

bourdon, rainer; schwegmann, ralf: seminar für industrieein-
richter-spritzgießen mit der business school der hochschule 
osnabrück. osnabrück, 2011.

busemeyer, lucas: multisensor platforms for field phenotyping 
of low and high density plants, developers’ workshop of the 
european plant phenotyping network. wageningen, nether-
lands, 13.-14. september 2012

c. westerkamp, p. iyenghar, m. spieker, J. wuebbelmann: a 
generic middleware for automated source code-level coup-

ling of embedded software-subsystems developed using he-
terogeneous modeling domains, 17th ieee international con-
ference on emerging technologies and factory automation, 
etfa 2013. 17.09.2012, Krakow, poland 

dietrich, r.-u. et al. incl. heiker, m.; mardorf, l.: innovativ com-
ponents for efficient propane driven sofc systems. f-cell, bat-
tery and storage conference, stuttgart 2012

dietrich, r.-u. et al. incl. heiker, m.; mardorf, l.: innovativ com-
ponents for efficient propane driven sofc systems. f-cell, bat-
tery and storage conference, stuttgart 2012

e. s. reetz, d. Kümper, a. lehmann, r. tönjes: test driven 
life cycle management for internet of things based services: 
a semantic approach, in valid 2012, the fourth international 
conference on advances in system testing and validation life-
cycle (pp. 21-27), lisbon, november, 2012

e.s. reetz, m. Knappmeyer, s.l. Kiani, n. baker and r. tön-
jes, performance evaluation of a context provisioning middle-
ware, ieee international conference on computing, networ-
king and communications (icnc), maui, hawaii, usa, January 
30 - february 02, 2012

e.s. reetz, m. Knappmeyer, s.l. Kiania, a. anjumc, n. bessi-
sc, r. tönjes, performance simulation of a context provisio-

ning middleware based on empirical measurements, accepted 
for simulation modelling practice and theory, international 
Journal of the federation of european simulation societies - 
eurosim, 2012 

eikerling, heinz-Josef; michael uelschen: using gaming de-
vices for teaching interface design in system development, 
proc. 5th international elba science conference. Juni 2012, 
rostock, germany 

f. nordemann, f. Kraatz, r. tönjes: Kooperierende mobile 
ad-hoc-netzwerke (manets) und drahtlose sensornetzwerke 
(wsns) im umfeld der agrarwirtschaft, workshop drahtlose 
sensor-aktor-netzwerke, 22. internationale wissenschaftliche 
Konferenz mittweida, oktober 2012, mittweida. 

f. nordemann, r. tönjes: bewertung von routing protokollen 
für ad-hoc netze in landwirtschaftlichen anwendungsszenari-
en, 17. itg fachtagung mobilkommunikation, osnabrück, mai 
2012

f. nordemann, r. tönjes: transparent and autonomous store-
carry-forward communication in delay tolerant networks 
(dtns), ieee international conference on computing, networ-
king and communications (icnc), maui, hawaii, usa, January 
30 - february 02, 2012

f. nordemann: a communication-optimizing middleware for ef-
ficient wireless communication in rural environments, procee-
dings of the 9th middleware doctoral symposium of the 13th 
acm/ifip/useniX international middleware conference, mon-
tréal, canada, december 2012

gebbe, matthias (vertrauensdozent prof. thiesing): migration 
eines web-basierten projektmanagement- und Kollaborations-
portals, informatiktage 2012, gesellschaft für informatik, gi-
edition, lecture notes in informatics, s. 79-82. 23. und 24. 
märz 2012, bonn 

h. Kremer, c. westerkamp: context aware decision support 
for mobile participants of distributed production processes, 
17th ieee international conference on emerging technologies 
and factory automation, etfa 2013. 17.09.2012, Krakow, po-
land 

hamborg, K.-c., ollermann, f, meyknecht, g. & meier da 
fonseca, v. (2012). akzeptanz von lehrveranstaltungs-
aufzeichnungen bei studierenden. vortrag auf der tagung 
»teaching trends. neue Konzepte des technologie-einsatzes 
in der hochschullehre« des elan e. v., 27.–28.9.2012, univer-
sität osnabrück

hamborg, K.-c., ollermann, f, meyknecht, g., meier da 
fonseca, v. & rolf, r. (2012). akzeptanz von lehrveranstal-
tungsaufzeichnungen – befunde aus zwei empirischen studien. 
in J. desel, J. m. haake & c. spannagel (hrsg.), lecture notes 
in informatics (lni), band p-207 delfi 2012. die 10. e-lear-
ning fachtagung informatik der gesellschaft für informatik e. 
v., 2012. bonn: gesellschaft für informatik

heidt, andre; stephan Kleuker: Kontinuierliche prozessverbes-
serung durch testautomatisierung, fachtagung des gi-fach-
ausschusses management der anwendungsentwicklung und 
-wartung im fachbereich wirtschaftsinformatik. 14.-16.11.12, 
bielefeld 

hinck s., K. mueller, n. emeis (vortrag): beprobungsarme 
standortkartierung durch den einsatz von geoelektrischen 
messsystemen, auf der 55. Jahrestagung der pflanzenbauwis-
senschaften in berlin, 24. - 27. september 2012

hinck, s., K. mueller, n. emeis (exponatausstellung): projekt-
vorstellung und ergebnispräsentation auf dem technologietag 
der hochschulen osnabrück 2012 am 14.10.2012 in osnabrück 

hinck, s., K. mueller, n. emeis: vorlesung sowie projektvorstel-
lung und ergebnispräsentation an der university of applied sci-
ences oulu (finnland) im rahmen des erasmus-austausches 
vom 07.10.2012 bis 12.10.2012

hinck, s.: „bodeninformationen und teilflächenspezifische 
landbewirtschaftung“ im rahmen der vorlesungsreihe „praxis-
feld boden“ von prof. fründ in haste am 19.12.2012

Kalkornsurapranee, e. (sp), c.nakason, prince of songkla 
university, pattani (thailand); c. Kummerlöwe, n. vennemann, 
hochschule osnabrück (d): development of high performance 
thermoplastic vulcanizates (tpvs) based on blends of natural 
rubber (nr) and thermoplasticpolyurethanes (tpu), deut-
sche Kautschuktagung dKt 2012. 2.7. -5.7.2012, nürnberg 

Klose, r.; scholz, c.; ruckelshausen, a.: 3d time-of-flight 
camera-based sensor systeme for automatic crop height mo-
nitoring for plant phenotyping. in: automation technology for 
off-road equipment, proceedings 2012, s. 55-60, isbn: 978-
84-615-9654-6

Kummerlöwe, claudia: wie carbon-nanotubes die eigenschaf-
ten von elastomeren verändern können, materials day, hoch-
schule osnabrück. november 2012, osnabrück 
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Kunz, andré; rakulan subramaniam (vertrauensdozent prof. 
thiesing): automatische pflanzenhöhenermittlung mittels Ki-
nect, informatiktage 2012, gesellschaft für informatik, gi-editi-
on, lecture notes in informatics, s. 187-190. 23. und 24. märz 
2012, bonn 

lepadatu, a. m.; s. asaftei, universität osnabrück; n. venne-
mann, hochschule osnabrück: recycling of epdm rubber was-
te powder by activation with liquid polymers, 10th fall rubber 
colloquium 2012. 7.11. - 9.11.2012, hannover 

linz, a.; ruckelshausen, a.: educational robotic platform „ze-
ro2nine“ for autonomous navigation and tracking based on 
imaging sensor systems. in: proceedings 3rd conference on 
machine control & guidance, march 27-29 / 2012, s. 269-277, 
issn: 978-3-00-037295-7

linz, andreas: smartphone educational robotic platform „zero-
2nine“ for autonomous navigation and tracking based on ima-
ging sensor systems. 3rd conference on machine control & 
guidance. stuttgart,  27.-29.03.2012

m. c. marinelli, a. giertler, J. sahuc, s. hereñú, i. alvarez, u. 
Krupp: the effect of ferrite embrittlement in duplex steel on 
fatigue crack propagation from the low (lcf) to the very high 
cycle fatigue (vhcf) regime, in proc. 18. european conf. on 
fracture (ecf 18), Kazan, russland, 26.-31. august 2012

m. c. marinelli, m.g. moscato, s. hereñú, i. alvarez-armas, u. 
Krupp: efecto de la “fragilización de los 475ºc” sobre la vida 
en fatiga de un acero inoxidable dúplex, 6ª conferencia sobre 
usos del acero, rosario, argentinien 2012

m. spieker, a. noyer, p. iyenghar, g. bikker, J. wuebbelmann, 
c. westerkamp: model based debugging and testing of em-
bedded systems without affecting the runtime behaviour, 17th 
ieee international conference on emerging technologies and 
factory automation, etfa 2012. 17.09.2012, Krakow, poland 

m.fischer, r.tönjes: generating test data for black-box tes-
ting using genetic algorithms, 7th ieee international workshop 
on service oriented architectures in converging networked 
environments (socne 2012), Krakau, poland, 17. - 21. sep. 
2012 

mechlinski, thomas: distribution and integraton of pdm data 
across systems in the new product development process. in: 
Josip Stjepandić, Georg Rock und Cees Bil (Hg.): Concurrent 
engineering approaches for sustainable product development 
in a multi-disciplinary environment. proceedings of the 19th 
ispe international conference on concurrent engineering, bd. 
2. london ; new york: springer, s. 693–704

meeder, c.; l. ding und n. vennemann: thermoplastische 
hybridelastomere auf basis von sbs-compounds, 
10th fall rubber colloquium 2012. 7.11. - 9.11.2012, hannover 

mentrup, daniel (poster-präsentation): multiple reflection 
ultrasonic sensor system for morphological plant parame-
ters. computer-bildanalyse in der landwirtschaft. osnabrück, 
9.05.2012

möller, Kim (poster-präsentation); busemeyer, l.; alheit, K.; 
möller, K.; wunder, e.;hahn, v.; maurer, h.-p-.; würschum, t.; 
weissmann, e.; rahe, f.; reif, J.; ruckelshausen, a.: breeding 
by design™ for a cascade use ofenergy triticale under low-
input conditions.  plant 2030 statusseminar 2012. potsdam, 
germany, 06.-08. märz 2012

p. poltersdorf, s. nesic, J. baumeister, J. weise, u. Krupp: me-
chanical behavior of syntactic fe-36ni foams under monotonic 
and cyclic loading conditions, proc. cellular materials 2012, 
dresden, 7.-9. november 2012

r. behrens, c. westerkamp, h. speckmann, w. bisle: Know-
ledge-based mobile remote engineering for maintenance 
processes, 17th ieee international conference on emerging 
technologies and factory automation, etfa 2012. 17.09.2012, 
Krakow, poland 

r. strubbia, s. hereñú, a. giertler, u. Krupp, i. alvarez: experi-
mental characterization of short crack nucleation and growth 
during cycling in lean duplex stainless steels, proc. int. coll. 
mechanical fatigue of metals, brno, tschechische rep., 24.-26. 
september 2012 

r. tönjes, e.s. reetz, K. moessner, p. barnaghi, a test-dri-
ven approach for life cycle management of internet of things 
enabled services, accepted for 21th future networks & mobile 
summit 2012 conference proceedings, berlin, germany, June 
2012 

reckzügel, matthias: energieeffizienz durch wärmerückgewin-
nung, wissenschaft trifft wirtschaft. 8. november 2012, osna-
brück 

reckzügel, matthias: energieeffizienz in industriellen prozes-
sen, ihK netzwerk „energie“. 19. september 2012, osnabrück 

reckzügel, matthias: energiespeicher zur anbindung regene-
rativer energien in konventionelle Kraftwerkskonzepte, auftakt-
veranstaltung der landesinitiative energiespeicher und -syste-
me. 28. november 2012, hannover 

römer, hans-peter; andreas bettin, frank m. thiesing, bern-
hard lang, nico wagnitz, boris hülsmann, andré Kunz: Klipa 
– eine bewertungsplattform zur beurteilung der effizienz von 
gewächshauskulturen mit hilfe der verknüpfung automatisch 
erfasster gewächshausklima- und pflanzenparameter, 32. Jah-
restagung der gesellschaft für informatik in der land-, forst- 
und ernährungswirtschaft 2012. 29.2.-1.3.2012, weihenste-
phan 

ruckelshausen, arno, lucas busemeyer: technologieentwick-
lungen zur sensorbasierten phänotypisierung im feldversuchs-
wesen. workshop „feldphänotypisierung“ der gemeinschaft 
zur förderung der privaten deutschen pflanzenzüchtung e.v. 
(gfp). leopoldshöhe, 21.05.2012

ruckelshausen, arno: echte selbstfahrer: feldroboter für die 
landwirtschaft der zukunft. amatechnica 2012 – festveran-
staltung zur preisverleihung land der ideen. hasbergen-gaste, 
10.05.2012 

ruckelshausen, arno: imaging im pflanzenbau – bildgeben-
de sensorsysteme zur erfassung morphologischer und spek-
traler pflanzeneigenschaften. Jahrestagung 2012 der initiative 
bilderverarbeitung e.v. „ multidisziplinäre bildverarbeitung“.  
hamburg, 14.05.2012

ruckelshausen, arno: intelligente sensorsysteme und auto-
nome feldrobotik – potenziale für höhere flächenleistungen 
und effizienten naturschutz. präzisionslandwirtschaft im öko-
logischen landbau: stand der technik und ihr einsatz in der 
praxis. bonn, 18.01.2012

ruckelshausen, arno: neue sensorentwicklungen – ein tech-
nischer blick auf pflanzen, sensoren und daten. 1.Julius-
Kühn-symposium: sensorik im pflanzenbau. Quedlinburg, 
21.06.2012

ruckelshausen, arno: neue technologien zur feldphänotypi-
sierung. Jahrestagung 2012 der gemeinschaft zur förderung 
der privaten deutschen pflanzenzüchtung e.v. (gfp). bonn, 
08.11.2012

ruckelshausen, arno: sensorsysteme im feldversuchswesen 
– technologieentwicklung zur sensorbasierten phänotypisie-
rung. weihenstephaner phenodays 2012 / saaten-union züch-
tertreffen. freising,  08.02.2012 

ruckelshausen, arno: sensorsysteme und feldrobotik für eine 
einzelpflanzen-basierte landwirtschaft. handarbeitsloser (bio)
ackerbau in sicht? landtechnische entwicklungen zu den an-
forderungen der automatisierten mechanischen beikrautregu-
lierung. bildungswerkstatt mold / österreich, 03.02.2012

ruckelshausen, arno: was machen sensoren und roboter auf 
dem acker?. exkursion des landesverbandes hessen für land-
wirtschaftliche fortbildung e.v. zur maschinenfabrik bernard 
Krone gmbh. spelle, 19.03.2012

s. nesic, K. unruh, t. hipke, w. michels, u. Krupp: experimen-
tal and numerical analysis of metal foams for the application as 
crash-energy-absorbing safety elements, proc. cellular materi-
als 2012, dresden, 7.-9. november 2012

schmitter, ernst d.: monitoring and modeling the phase beha-
viour of vlK/lf msK-transmitters for remote sensing pur-
poses of the lower ionosphere, 5th versim (vlf/elf remote 
sensing of the ionosphere and magnetosphere). september 3.-
6.,2012, sao paulo, brazil 

schmitter, ernst d.: observations and model calculations of 
solar flare effects on lower ionosphere parameters using amp-
litude and phase monitoring of medium range vlf transmitters 
at a mid latitude site, Kh2012-ghJ.1-4, Kleinheubachertagung 
2012 des ursi landesausschusses deutschland. sep. 24.-
26., 2012, miltenberg, germany 

schneider-wiejowski, K., loer, K. & ollermann, f. (2012, Juni). 
syntaktische Komplexität in handgeschriebenen versus elekt-
ronisch geschriebenen essays – eine empirische studie. vor-
trag auf der tagung »text-netze, schreib-netze, denk-netze 
– schreiben in studium und beruf« des forums wissenschaft-
liches schreiben. 7.–8.6.2012, basel, ch

scholz, christian: 3d time-of-flight camera-based sensor sys-
teme for automatic crop height monitoring for plant phenoty-
ping. automation technology for off-road equipment / cigr. 
valencia, spain, 8-12 July 2012
 
schwarze, barbara und arbeitsgruppe Quest: der beitrag von 
Quest zur analyse der studiensituation und zur entwicklung 
von instrumenten, anwender(innen)tagung „Qualitätsmanage-
ment und studienerfolg“. 02.11.2012, osnabrück 

schwarze, barbara: berufs- und studienorientierung als kom-
plexer prozess mit diversen wirkungen - ursachen und Kon-
sequenzen von berufsorientierungsprojekten, netzwerktagung 
des nationalen pakts für frauen in mint-berufen. 24.10.2012, 
berlin 

schwarze, barbara: berufsorientierung von mädchen in mint, 
die bildungsKonferenz 2012. 15.10.2012, berlin 

schwarze, barbara: case for action - mehr frauen im beruf, 
netzwerke zum erfolg: Jahrestagung arbeitskreis chancen-
gleichheit der gesellschaft deutscher chemiker (aKcc). 
07.09.2012, frankfurt 
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schwarze, barbara: chancen für frauen in mint, perspektive 
umweltberufe. 28.04.2012, osnabrück 

schwarze, barbara: das niedersachsen technikum. erfolgrei-
ches Konzept für weiblichen nachwuchs, mitgliederversamm-
lung überbertieblicher verbund oldenburger münsterland e.v.. 
22.05.2012, fa. miavit, essen (oldenburger münsterland) 

schwarze, barbara: engagierte unternehmen gesucht, Jahres-
hauptversammlung überbetrieblicher verbund region wolfs-
burg e.v.. 20.09.2012, wolfsburg 

schwarze, barbara: fachkräftemangel in mint-berufen - 
Junge frauen für mint begeistern, frauenmachtKarriere. 
07.12.2012, ihK frankfurt 

schwarze, barbara: frauen im management - aktuelle ergeb-
nisse der genderforschung an der hochschule osnabrück, 
zonta club osnabrück westfälischer friede e.v.. 18.11.2012, 
osnabrück 

schwarze, barbara: frauen in führung in mint - perspektive 
für den nachwuchs?, frau, migrantin, führungskraft: Karriere 
ist machbar!. 25.09.2012, universität bielefeld 

schwarze, barbara: frauen und technik - welche strategien 
sind erfolgreich? ausbildertreffen, benteler aus- und weiterbil-
dungszentrum. 21.09.2012, paderborn 

schwarze, barbara: frauenerwerbstätigkeit verbessern: Kom-
petenz zu ursachen erwerben - erfolgreiche strategien ent-
wickeln und umsetzen, offensive frauenerwerbstätigkeit. 
15.11.2012, detmold 

schwarze, barbara: gesucht: weiblich, motiviert, technikbe-
geistert. erfolgreiche stragtegien zur gewinnung von weibli-
chem mint-nachwuchs in studium und wirtschaft, themen-
kreis hochschule wirtschaft, initiative für beschäftigung owl 
e.v.. 03.02.2012, bielefeld 

schwarze, barbara: Kompetenzorientierung und heterogenität, 
vortragsreihe lehre im wandel. neue lehr- und lernformen 
mit blick auf die Kompetenzentwicklung. 10.12.2012, frauen-
hofer institut itwm Kaiserslautern 

schwarze, barbara: mit diversitystrategien erfolgreich fach-
kräftenachwuchs gewinnen und binden, learntec. 31.01.2012, 
Karlsruhe 

schwarze, barbara: von männerdomänen und frauenstudi-
engängen - die geschlechterfrage in den ingenieurwissen-
schaften, gender-Kongress. geschlechtergerechtigkeit an 
hochschulen – erfordernisse und empfehlungen. 22.09.2011, 
dokumentation veröffentlicht märz 2012, düsseldorf 

schwarze, barbara: wiedereinstieg in mint, infotag wiederein-
stieg: frauen starten durch. 27.09.2012, osnabrück 

schwarze, barbara; anca lelutiu: statt erfolgsrezepten und 
patentlösungen: wirksame instrumente und maßnahmen, bie-
te vielfalt - suche normalität. stifterverband für die deutsche 
wissenschaft | bertelsmann stiftung. 2.-3. Juli 2012, berlin
 
schwarze, barbara; andreas frey, laura anthes: frauen im 
management im einzugsbereich der ihK osnabrück-emsland-
grafschaft bentheim, frauen im management. 26.06.2012, ihK 
osnabrück 

schwarze, barbara; sina dobelmann: das niedersachsen-
technikum: erfolgreiches Konzept für weiblichen mint-nach-
wuchs, auftaktveranstaltung niedersachsen-technikum Jade-
hochschule/universität oldenburg. 10.07.2012, oldenburg 

strothmann, wolfram: smartphone-basierte bildverarbeitung 
zur erfassung der Querverteilungsgenauigkeit von zentrifu-
galdüngerstreuern, 18. workshop computerbildanalyse in der 
landwirtschaft. osnabrück, 9. mai 2012

strothmann, wolfram; Karsten morisse, arno ruckelshau-
sen: smartphone-basierte bildverarbeitung zur erfassung der 
Querverteilungsgenauigkeit von zentrifugaldüngerstreuern, 
18. workshop computerbildanalyse in der landwirtschaft. 
09.05.2012, osnabrück 

thiesing, f.m.; b. lang, h.-p. römer: software in greenhou-
ses: processing 3d images of plants and climate data in hor-
ticultural production, 16th iasted international conference 
on software engineering and applications (sea 2012). 12.-
14.11.2012, las vegas, nv, usa 

tsukor, v; Klose, r.; ruckelshausen, a.: multi-sensor simulati-
on method for outdoor plant phenotyping based on autonomous 
field robots. in: proceedings cigr-ageng conference, papers 
book, online-version 2012, isbn: 978-84-615-9928-8. valen-
cia, spain, 8-12 July 2012

tsukor, vadim: multi-sensor simulation method for outdoor 
plant phenotyping based on autonomous field robots. interna-
tional conference of agricultural engineering. valencia, spain, 
8-12 July 2012

u. Krupp, i. alvarez: short fatigue crack propagation during 
low-cycle and very-high-cycle fatigue of duplex steel – an 
unified approach,: proc. int. coll. mechanical fatigue of metals, 
brno, tschechiche rep., 24.-26. september 2012 

u. Krupp, s. nesic, t. hipke, J. aeggerter: mechanische prü-
fung zellularer metalle – besonderheiten und standardisie-
rungskonzepte, in: proc. werkstoffprüfung 2012, 6. und 7. de-
zember, bad neuenahr, s.161-166

u. trick, m. steinheimer, p. ruhrig, r. tönjes, d. hölker, m. 
fischer: herausforderungen an die Kommunikationstechnik im 
smart home/grid. vde/itg fachtagung mobilkommunikation 
2012, osnabrück, mai 2012 

u. trick, m. steinheimer, p. ruhrig, r. tönjes, d. hölker: 
smart grid-integration von haushalten mittels vernetzung und 
energie-community. akzeptiert für vde-Kongress 2012 „smart 
grid – intelligente energieversorgung der zukunft“, stuttgart, 
november 2012 

wahle, ansgar: Kleine lasten – große auswahl. vortrag beim 
“informationstag lagertechnik des vdma 2012“

wahle, ansgar: leichtbau für aKl-geräte - perspektive faser-
verbundwerkstoffe? vortrag beim „vdi-materialflusskongress 
2012“

wanitschek, m. (sp), c. Kummerlöwe, n. vennemann,y. naka-
ramontri, hochschule osnabrück (d);a. siebert, weros tech-
nology gmbh, melle (d): preparation and properties of carbon 
nanotube composites with nbr, sbr and natural rubber, 
deutsche Kautschuktagung dKt 2012. 2.7. -5.7.2012, nürn-
berg 

weinhardt, markus: teaching hardware/software codesign on 
a reconfigurable computing platform, 8th international sym-
posium on applied reconfigurable computing (arc 2012). 21.-
23.03.2012, hong Kong, china 

wu, miao; norbert vennemann, michael heinz (orion enginee-
red carbons gmbh, Köln): thermoelastic properties and re-
laxation behavior of sbr/silica vulcanizates, deutsche Kaut-
schuktagung dKt 2012. 2.7. -5.7.2012, nürnberg 

wunder, erik: spectral imaging basierte feuchtigkeitsbestim-
mung von triticale zur biomassebestimmung in feldversuchen. 
computer-bildanalyse in der landwirtschaft. osnabrück, 9. mai 
2012
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BERATUNGS- UND GUTACHTERTäTIGKEITEN

Prof. Dr.-Ing. Ralf Tönjes 

begutachtung von eu-projekten

– europäisches forschungsprojekt im 7. rahmenprogramm 
(FP7): SACRA (Spectrum and Energy efficiency through multi-
band cognitive radio, infso-ict- 249060), februar 2012.

– europäisches forschungsprojekt im 7. rahmenprogramm 
(fp7): bungee (beyond next generation mobile broadband, 
infso-ict- 248267), april und september 2012.

– europäisches forschungsprojekt im 7. rahmenprogramm 
(FP7): COGEU (Cognitive radio systems for efficient sharing 
of tv white spaces in european context, infso-ict- 248560), 
märz 2012.

– europäisches forschungsprojekt im 7. rahmenprogramm 
(fp7): c2power (cognitive radio and cooperative strategies 
for power saving in multi-standard wireless devices, infso-
ict- 248577), märz 2012.

– europäisches forschungsprojekt im 7. rahmenprogramm 
(fp7): saphyre (sharing physical resources – mechanisms 
and implementations for wireless networks, infso-ict- 
248001), märz 2012.

begutachtung von projektanträgen

─ EU Call8 des 7. Rahmenprogramm: FP7-ICT-2011-8-Informa-
tion and communication technologies: future networks, feb-
ruar 2012.

─ BMBF-Programm „Forschung an Fachhochschulen“ / Förder-
linie „fhprofunt“ und förderlinie „ingenieurnachwuchs“ / 6. 
förderrunde (2012), Januar 2012.

─ Förderprogramm „Technologietransfer“ Ministerium für Wis-
senschaft, forschung und Kunst baden-württemberg (mwK), 
september 2012.

─ Förderprogramms FH STRUKTUR des Ministerium für Inno-
vation, wissenschaft und forschung des landes nordrhein-
westfalen, Juni 2012.

─ Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), 
coin - programmlinie „aufbau“, november 2012.

─ ICT SmartSantander-2nd-Open-Call, Open Call to select ex-
periments for the fp7 smartsantander project, experimenting 
with the internet of things in the context of the city, december 
2012.  

begutachtung von Konferenzbeiträgen / mitgliedschaft in pro-
grammkomitees

─ 7. VDE ITG Fachtagung Mobilkommunikation, Osnabrück, 9. - 
10. mai, 2012.

─ ICT Future Network and Mobile Summit 2012, Berlin, 4 - 6 Juli, 
2012.

─ 1st  International Workshop on Self-aware Internet of Things, 
“self-iot”, at icac 2012, san Jose, californien, usa,  17.-
21.9.2012.

Prof. Dr.-Ing. Markus Weinhardt

mitgliedschaft in programmkomitees

─ International Symposium on Applied Reconfigurable Compu-
ting (arc 2012)

─ International Conference on Field-Programmable Logic and 
applications (fpl 2012)

BERATUNGS- UND GUTACHTERTäTIGKEITEN

Prof. Dr.-Ing. Jörg M. Hoffmann

anfertigung mehrerer wissenschaftlicher gutachtens im rahmen 
von patentstreitigkeiten im auftrage einer patentanwaltskanzlei für 
das bundespatentgericht münchen

Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Krupp

4 gutachten für die deutsche forschungsgemeinschaft 
2 gutachten für das bmbf-fhprofunt-programm
1 gutachten für das mwfK baden-würtemberg (efre-programm)
1 gutachten für die tscheschiche grantova agentura ceske re-
publiky

gutachten für fachzeitschriftsaufsätze:
─ Acta Materialia (2)
─ International Journal of Fatigue (1)
─ Engineering Fracture Mechanics (1), 
─ Advanced Engineering Materials (1) 
─ Journal of Materials Science and Technology (1)
─ Materials Science and Engineering (4) 
─ Oxidation of Metals (3)
─ Materials Reviews (1)

Prof. Dr. rer. nat. habil. Claudia Kummer-
löwe

gutachtertätigkeit für verschiedene fachzeitschriften

Prof. Dr.-Ing. Thomas Mechlinski

prostep ag, darmstadt, deutschland (beratungstätigkeit)

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)

– förderlinien im bundesministerium für bildung und forschung 
bmbf (z.b. ingenieurnachwuchs, fhprofunt)

– 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)

– paper review: “international Journal of space-based and si-
tuated computing” (iJssc); “sensors”; “food and bioprocess 
technology”

beratung, mitwirkung in arbeitsgruppen und initiativen:

– neuheitenkommission agritechnica (deutsche landwirt-
schaftsgesellschaft dlg)

– Scientific Commitee „International Field Robot Event“

– 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

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

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

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

Prof. Dr.-Ing. Bernd Schwarze

fa. frimo lotte gmbh, beratung zur entwicklung und produktion 
von automobilen innenausstattungen, 2012

fa. gwJ technology gmbh, braunschweig, beratung zur gene-
rierung von zahnrädern im cad, 2012
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Projekt der Hochschule Osnabrück gewinnt den „Embed-
ded Award“ 2012

sie sind unsichtbar klein und die meisten von uns kennen sie 
nicht: mini-rechner, die heute in den meisten elektrischen ge-
räten eingebaut sind und diese steuern. erst wenn ein Kühl-
schrank oder eine waschmaschine nicht mehr funktioniert, 
merkt man, wie wichtig sie sind. die rede ist von sogenannten 
„eingebetteten systemen“, auf englisch „embedded systems“. 
diese technischen systeme mit begrenzten ressourcen spielen 
in unserem leben eine so wichtige rolle, dass sich mittlerweile 
eine spezielle disziplin mit ihnen beschäftigt. fachleute treffen 
sich jährlich auf der internationalen fachmesse „embedded 
world“, die vom 28. februar bis zum 1. märz in nürnberg statt-
findet. Für besonders innovative Entwicklungen werden dabei 
drei preise vergeben. im vorjahr war ein gemeinsames projekt 
der hs osnabrück mit der firma willert software tools aus bü-
ckeburg einer der hauptgewinner des embedded awards 2012.

„unser projekt befasst sich mit methoden der software-ent-
wicklung für eingebettete systeme“, erklärt projektleiter dr. Jür-
gen wübbelmann. als beispiele für solche systeme nennt der 
professor der fakultät ingenieurwissenschaften und informatik 
(iui) kleine rechner oder computer in flugzeugen oder autos, 
aber auch in wäschetrocknern oder fotokameras. dort leisten 
diese „mini-rechner“ – weitgehend unsichtbar für den benut-
zer – ihren dienst in zahlreichen anwendungsbereichen. „das 
besondere und schwierige an solchen systemen ist, dass die 
ressourcen in bezug auf speicher, rechenleistung und ener-
gieverbrauch begrenzt sind. Zugleich müssen sie sehr flexibel 
sein und innerhalb der vorgegebenen zeit reagieren“, so prof. 
wübbelmann weiter.

Sichtbare Verbesserung unsichtbarer Mini-Rechner

software für diese systeme wird zunehmend modellbasiert ent-
wickelt, um sie übersichtlicher und damit verständlicher für an-
dere entwickler und außenstehende zu halten. aus dem modell 
heraus wird dann automatisiert ein code für das system gene-
riert. allerdings sind solche modelle und codes oftmals nicht 
sofort fehlerfrei. die ursache eines solchen fehlers kann mit 
hilfe so genannter debugging-werkzeuge analysiert werden.

„bisher entstanden bei solchen fehlersuchen große mengen 
an zusätzlichem code. auch die anforderungen bezüglich echt-
zeitverhaltens und beschränkter ressourcen wurden verletzt“, 
sagt prof. dr. clemens westerkamp, der ebenfalls am projekt 
arbeitet. deshalb kommen diese lösungen oft nur für eine si-
mulation in frage. einige fehler lassen sich jedoch erst dann 
finden, wenn der aus dem Modell erzeugte Code auf der realen 
hardware ausgeführt wird. deshalb hat das forschungsteam 
ein verfahren entwickelt, das möglichst wenig zusatz-code pro-
duziert und das Laufzeitverhaltens kaum beeinflusst. Damit kön-
nen test- und ausliefer-code identisch sein, was vor allem in 
hinblick auf sicherheitskritische anwendungen ein wesentliches 
Kriterium für die akzeptanz der lösung beim Kunden ist.

Das Projektergebnis ermöglicht nun die grafische Auswertung 
der software mittels sequenz- und timing-diagrammen. an-
gezeigt werden sämtliche erstellten objekte und generierten 
events. zusätzlich ist die möglichkeit geschaffen worden, zeitin-
formationen zur laufzeit anzuzeigen. damit können entwickler 
ihre systeme umfassend auf der realen hardware überprüfen.

innerhalb des projektes ist zudem eine kooperative promotion 
in zusammenarbeit mit prof. dr.-ing. elke pulvermüller von der 
universität osnabrück entstanden.

Prof. Dr. Clemens Westerkamp, Padma Iyenghar, Michael Spieker und Prof. Dr. Jürgen Wübbelmann erforschen 
eingebettete Systeme, die viele technische Geräte unsichtbar steuern. Für seine innovative Forschung wurde das 
Team nun mit dem Embedded Award 2012 ausgezeichnet.

Die Deutsche Kautschuk-Gesellschaft prämiert die Master-
Arbeit der Absolventin der Hochschule Osnabrück

auf der deutschen Kautschuk-tagung in nürnberg treffen sich 
jährlich fachleute aus aller welt, um sich an vier tagen über 
aktuelle entwicklungen zu informieren. auf dieser fachtagung, 
die 2012 rund 190 fachvorträge und eine fachmesse mit über 
200 ausstellern umfasste, verleiht die deutsche Kautschuk-
gesellschaft (dKg) traditionell förderpreise an nachwuchs-
wissenschaftler für herausragende abschlussarbeiten auf dem 
gebiet der Kautschuktechnologie. unter den preisträgern des 
vorjahres war auch christina schwarze. die absolventin des 
masterstudiengangs „angewandte werkstoffwissenschaften“ an 
der hochschule osnabrück erhielt den mit 1.500 euro dotierten 
zweiten förderpreis. 

in ihrer abschlussarbeit hat die gebürtige lübbeckerin eine 
neue methode zur untersuchung der struktur ungefüllter Kau-
tschuk-netzwerke entwickelt und damit wesentlich zu einem 
besseren verständnis der netzwerkstruktur von elastomeren 
beigetragen. elastomere sind vernetzte polymerwerkstoffe, die 
aus Kautschuken hergestellt und im allgemeinen sprachge-
brauch auch als gummi bezeichnet werden. das bekannteste 
elastomerprodukt sind autoreifen, aber auch für viele andere 
technische anwendungen stellen elastomere unverzichtbare 
spezialwerkstoffe dar. die struktur des Kautschuksnetzwerks 
ist für gummi von ganz entscheidender bedeutung – zum bei-
spiel wenn es darum geht, den rollwiderstand von autoreifen zu 
verringern oder deren haltbarkeit und lebensdauer zu erhöhen. 

Preis für Kautschuk-Untersuchungen geht nach Osnabrück

„die genaue bestimmung der netzwerkstruktur 
von elastomeren ist eine schwierige aufgabe, 
die bisher nur mit aufwändigen und sehr teu-
ren methoden der chemischen analytik gelöst 
werden konnte“, erklärt prof. dr. norbert ven-
nemann, der die masterarbeit von christina 
schwarze wissenschaftlich betreut hat. „mit 
der neuen untersuchungsmethode, die unse-
re absolventin entwickelt hat, können sowohl 
quantitative aussagen über die anzahl der ver-
netzungsstellen als auch qualitative aussagen 
über die art der netzbrücken gemacht werden 
– und das alles bei relativ geringem aufwand 
und in kurzer zeit. dadurch ist die neue metho-
de auch alltagstauglich und für industrielle an-
wender geeignet“, lobt prof. vennemann. über-
zeugt von der wissenschaftlichen relevanz 
dieser arbeit, empfahl er sie zur förderung der 
deutschen Kautschuk-gesellschaft. auch die 
dKg-Jury war davon überzeugt und  würdigte 
die masterarbeit aus osnabrück mit dem zwei-
ten förderpreis. 

heute entwickelt die 30-Jährige bei basf in lemförde neuar-
tige schaumstoffe und blickt dankbar auf die Jahre an der hs 
osnabrück zurück. „mein studium hat mich super auf den Job 
vorbereitet. besonders viel gebracht haben mir neben der the-
orie auch die vielen praktika mit allem, was dazugehört. selber 
versuche durchführen, ergebnisse auswerten und das ganze 
am ende vernünftig dokumentieren – genau damit hat man dann 
anschließend im beruf ja auch zu tun. und der macht mir viel 
spaß“, so schwarze, die in osnabrück zunächst den bache-
lor in Kunststoff- und werkstofftechnik und dann den master in 
angewandten werkstoffwissenschaften erworben hat. noch bis 
zum 15. Juli können sich interessierte um einen studienplatz 
in diesen programmen bewerben: www.ecs.hs-osnabrueck.de 
– studium. 

der erste dKg-förderpreis ging an sebastian lemmich von 
der hochschule würzburg, den dritten preis teilten sich  Jens 
van haag von der rwth aachen und stefan neumüller von 
der hochschule rhein-main. mehr informationen zur deutschen 
Kautschuk-gesellschaft gibt es im internet: 
www.dkg-rubber.de. 

Viele Gratulanten gab es für Christina Schwarze (Mitte, mit der Urkunde): Neben ihrem Betreuer, Prof. Norbert 
Vennemann (3. v. l.) nahmen acht weitere Wissenschaftler von der HS Osnabrück an der Deutschen Kautschuk-
Tagung teil.
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Netzwerken und Nachwuchs fördern

Mit ausgezeichneten Abschlussarbeiten sorgt der wissenschaftliche Nachwuchs der Hochschule Osnabrück für Innovationen auf dem technischen Markt. VDI und VDE zeichnen 
in jedem Jahr herausragende Bachelor- und Masterabsolventen aus. Von links: Prof. Ulrich Krupp (VDI), Prof. Eberhard Wißerodt (Vorsitzender VDI Osnabrück-Emsland), Frank 
Neemann, Frank Nordemann, Simon Thielscher und Prof. Clemens Westerkamp (VDE).     (Foto: Hermann Pentermann)

Vereine VDI und VDE wollen künftig enger kooperieren 
und sich beim „Talk im Vititurm“ regelmäßig austauschen. 
Beim ersten Treffen in der Osnabrücker Vitischanze stand 
die Auszeichnung herausragender ingenieurwissenschaft-
licher Abschlussarbeiten im Mittelpunkt. Prämiert wurden 
vier Studenten der Hochschule Osnabrück.

netzwerken ist heute nicht nur in der politik oder im privatleben 
unerlässlich. gerade im beruf können gut vernetzte einsteiger 
mit einer hohen Qualifikation – und auch alte Hasen –  viel für 
ihre Karriere tun und für unternehmen ihrer branche viel errei-
chen. auch der verein deutscher ingenieure (vdi) und der ver-
band der  elektrotechnik, elektronik, informationstechnik (vde) 
wollen auf regionaler ebene enger zusammenarbeiten und ihre 
mitglieder besser vernetzen. dazu haben sie eine veranstal-
tungsreihe ins leben gerufen: „talk im vititurm“, der nun jährlich 
stattfinden soll. 

„im mittelpunkt unseres ersten treffens in den räumen der hoch-
schule  osnabrück in der vitischanze standen die auszeichnung 

herausragender ingenieurwissenschaftlicher abschlussarbeiten 
und die vorstellung der firma höcker polytechnik aus hilter. 
und natürlich ein intensiver informationsaustausch“, sagt prof. 
eberhard wißerodt, bezirksvorsitzender des vdi.

der verein deutscher ingenieure hat abschlussarbeiten von 
den hochschulabsolventen  frank neemann und simon thiel-
scher ausgezeichnet. die laudationen übernahmen prof. san-
dra rosenberger und prof. norbert bahlmann.  frank neemann 
schrieb seine Bacholorarbeit an der Cranfield University in 
großbritannien. er beschäftigte sich mit der wasseraufberei-
tung. es gelang ihm dabei, die wechselwirkungen von protei-
nen und polysacchariden bei der abwasserreinigung und deren 
Einfluss auf die Wasserverschmutzung zu bestimmen. Simon 
thielscher befasste sich mit der simulation von buchbindema-
schinen. mit einer hochgeschwindigkeitskamera gelang es ihm, 
probleme im transportprozess der bücher aufzuzeigen und zu 
analysieren.

die auszeichnungen für den vde übernahm prof. clemens 
westerkamp. frank nordemann schrieb eine überragende 
masterarbeit zu einem Kommunikationsverfahren in der land-
technik – in Kooperation mit einem großen landmaschinenher-
steller. dabei ging es um die sammlung und übertragung der 
gesamtdaten innerhalb des ernteverfahrens. ralf heilemann 
konnte nicht an der veranstaltung teilnehmen. seine masterar-
beit zur „Realisierung einer Fernregelung mit flexibler Sollwert-
anpassung am beispiel einer umspannanlage in haren“ wurde 
ebenfalls ausgezeichnet. 

um das netzwerken ging es auch beim gastvortrag. holger 
rottmann, assistent der geschäftsführung  bei der höcker po-
lytechnik in hilter, und der logistik-beauftragte und zugleich 
hochschulabsolvent donatus minio berichteten über ihre „er-
fahrungen aus einem um- und neubauprojekt bezüglich büro, 

produktion und lager“ – so das thema ihres vortrags. das un-
ternehmen hat sich auf die fertigung von filteranlagen spezi-
alisiert. 

über die vorzüge einer effektiven it-steuerung am beispiel der 
höcker polytechnik, wenn es um  effektive zusammenarbeit zwi-
schen produktion und lager geht, sprach prof. wolfgang bode. 
er leitet an der hochschule osnabrück das institut für verkehr 
und logistik logis.net, welches für das hilterer unternehmen 
bei it-fragen in der logistik beratend tätig ist. „vom lagerein-
gang über reserve, Kommissionierung und verpackung bis 
zum lagerausgang müssen alle prozesse durch eine lagersoft-
ware gesteuert werden. die mobile datenerfassung erlaubt es, 
in echtzeit zu erfassen, wie viel material wo vorhanden ist, sie 
steuert den nachschub und hilft falsche lagerbestände zu ver-
meiden“, so der experte.

Grenzenlose Begeisterung für Roboter: 
Osnabrücker Hochschulen erhielten Sonderpreis beim 
„SICK Robot Day“

Montage des Greifers (Andreas Trabhardt)

Auf dem Gebiet der Robotik arbeiten die Hochschule und 
die Universität Osnabrück eng zusammen: sowohl auf wis-
senschaftlicher als auch auf studentischer Ebene. 2012 hat 
ein gemeinsames Team beider Osnabrücker Hochschulen 
einen Sonderpreis beim internationalen Wettbewerb „SICK 
Robot Day“ erhalten.

alle zwei Jahre lobt der renommierte hersteller von sensoren, 
die sicK ag aus dem baden-württembergischen waldkirch, ei-
nen wettbewerb aus. im internet veröffentlicht das unterneh-
men dabei eine knifflige Aufgabe für autonome Roboter. Ein 
gutes halbes Jahr haben dann teams aus aller welt zeit, solche 
selbstgesteuerten roboter herzustellen und zu programmieren, 
um beim wettbewerb ihre Kräfte zu messen.

beide osnabrücker hochschulen haben schon am sicK ro-
bot day erfolgreich teilgenommen. 2007 hat das uni-team 
den zweiten platz belegt; die gleiche platzierung erzielte zwei 
Jahre später der hochschul-wissenschaftler andreas linz mit 
seinem roboter „zero2nine“. beim wettbewerb im vorjahr sind 
die beiden hochschulen gemeinsam angetreten: informatik- und 
mechatronik-studenten entwickelten von februar bis oktober 
einen roboter fürs billard-spiel einer besonderen art. 

die aufgabe der sicK ag hatte es in sich: roboter sollten in ei-
ner überdachten arena farbige bälle in entsprechend markierte 
„taschen“ befördern. dabei mussten bei jedem durchlauf drei 

roboter gegeneinander antreten; farben wurden ihnen zuge-
teilt: für jeden „richtigen“ ball in der eigenen tasche gab es 
punkte, für eingefangene bälle der gegner punkteabzug. es 
galt, zahlreiche spielregeln zu berücksichtigen: wie groß dürfen 
roboter sein? wie sollen sie sich bei gefahr einer Kollision ver-
halten? welche hilfsmittel stehen zur verfügung? – zu all die-
sen und vielen anderen aspekten gab es strenge vorschriften.
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Das fachübergreifende Team der Hochschule und der Universität Osnabrück erhielt beim internationalen SICK Robot Day 
2012 einen Sonderpreis.
Dabei waren Michael Stypa (Uni), Thomas Wiemann (Uni), Andreas Linz (HS), Andreas Trabhardt (HS), Martin Günther 
(Uni), Marcel Mrozinski (Uni), Dietrich Schrul (Uni), Hendrik Oltmann (HS) und Jochen Sprickerhof (Uni).

„etliche wochen vollzeit haben die studenten an der aufgabe 
gearbeitet“, sagt thomas wiemann, wissenschaftlicher mitar-
beiter des instituts für informatik der universität osnabrück. 
die von ihm mitbetreute uni-ag „wissensbasierte systeme“ 
befasste sich mit der frage: wie kann der roboter bälle und 
die eigene ‚tasche‘ erkennen und diese anfahren? die me-
chatronik-studenten der hochschule mit team-leiter andreas 
linz entwickelten die hardware zum aufnehmen der bälle und 
die benötigte ansteuerungs-software. in einem raum, wo die 
hochschul-studenten sonst ihre roboter für den internationalen 
field robot event entwickeln, wurde eine testarena aufgebaut, 
um den neuentwickelten roboter namens Kurt unter wettkampf-
bedingungen zu testen.

der hohe aufwand hat sich gelohnt: beim wettbewerb, an dem 
15 hochschulteams aus tschechien, italien und deutschland 
teilnahmen, erhielt das osnabrücker team „ball collector 3000“ 

einen sonderpreis. es hat sich gezeigt: nicht nur die robotik-
Fachleute beider Hochschulen profitieren von ihrer Kooperati-
on – auch studenten der informatik und mechatronik haben in 
einem interdisziplinären team einen beachtlichen erfolg erzielt. 
und die beiden betreuer, andreas linz und thomas wiemann, 
wollen auch beim nächsten sicK robot day wieder mit einer 
gemeinsamen mannschaft antreten.

“Die Chemie stimmt: sowohl beruflich als auch persönlich.“ So 
beschreibt thomas wiemann, die Kooperation mit dem labor 
für mikro- und optoelektronik der hochschule osnabrück. und 
auch andreas linz, der im hochschullabor an intelligenten sen-
sorsystemen arbeitet, bestätigt: “wir ergänzen uns fachlich sehr 
gut und die zusammenarbeit macht richtig spaß!“ ihre chefs, 
die professoren dr. Joachim hertzberg von der uni und dr. 
arno ruckelshausen von der hochschule , arbeiten auch in for-
schungsvorhaben zusammen.

Feldroboter BoniRob – Auszeichnung als ausgewählter Ort 
der Initiative „365 Orte im Land der Ideen“

Ein Roboter mit Zukunftsmusik - BoniRob, der autonome Feldroboter, soll die Arbeit der 
Pflanzenzüchter erleichtern.

bonirob, der feldroboter auf vier einzeln lenkbaren rädern, 
kann sich selbständig entlang von Pflanzenreihen auf dem 
ackern bewegen - jedoch kann er viel mehr, als „nur“ durch die 
reihen zu manövrieren: er beherbergt unterschiedliche senso-
ren, mit denen er einzelne Pflanzen identifizieren, vermessen 
oder deren versorgungs- und gesundheitsstand überprüfen 
kann. „mit lichtgitter, laser-abstandssensoren, 3d-Kameras 
und einem spektralsensor gewinnt bonirob zahlreiche daten 
und kann so den ‚Fingerabdruck‘ jeder einzelnen Pflanze erstel-
len“, erklärt prof. dr. arno ruckelshausen, projektleiter an der 
hochschule osnabrück. „später kann bonirob den genauen 
Standort einer bestimmten Pflanze wiederfinden und ihre Merk-
male erneut vermessen. so können wir den genauen wachs-
tumsverlauf jeder Pflanze dokumentieren.“ Diese Aufgaben wer-
den an der hochschule und mit den beteiligten unternehmen 
amazone und bosch im interdisziplinären team bearbeitet. von 
seiten der hochschule sind die arbeitsgruppen aus der fakul-
tät ingenieurwissenschaften und informatik (prof. dr. arno ru-
ckelshausen) und der fakultät agrarwissenschaften und land-
schaftsarchitektur (prof. dr. dieter trautz) beteiligt.

2012 erhielten die amazonen-werke, die den bonirob gemein-
sam mit der hochschule osnabrück und der firma robert bosch 
in einem vom bmelv geförderten forschungsprojekt entwickelt 
haben, eine auszeichnung der standortinitiative „deutschland 
– land der ideen“. beim wettbewerb „365 orte im land der ide-
en“ wurde der feldroboter als „ausgewählter ort 2012“ prämiert. 
dieser wettbewerb zeichnet jährlich 365 kreative projekte aus, 
die mit innovativen entwicklungen  einen nachhaltigen beitrag 
zur zukunftsfähigkeit deutschlands leisten. die preisträger 

des vorjahres wurden aus mehr als 2.000 bewerbungen von 
einer fachjury ausgewählt. bereits in 2008 erhielt das an der 
hochschule osnabrück durchgeführte „international field robot 
event“ diese auszeichnung.

Die offizielle Präsentation und Preisverleihung fanden bei Ama-
zone im zuge des „feldtags amatechnica 2012“ statt, zu dem 
tausende landwirte und lohnunternehmer aus ganz deutsch-
land sowie dem benachbarten ausland nach hasbergen-gaste 
gekommen waren. im active-center überreichte ralf blom, di-
rektor der deutschen bank osnabrück, die auszeichnung als 
„ausgewählter ort 2012“ an dr. Justus dreyer, einen der beiden 
amazone-geschäftsführer, und dr. florian rahe von der ama-
zone-vorentwicklung. 

„hinter den ‚ausgewählten orten 2012‘ stehen ideen, die be-
geistern – von menschen, die echtes engagement zeigen. sie 
stehen für fortschritt und zukunft in deutschland“, begründete 
ralf blom das engagement der deutschen bank für die stand-
ortinitiative „deutschland – land der ideen“. mit blick auf den 
feldroboter führte blom weiter aus: „durch das kreative zusam-
menspiel von wissenschaft und wirtschaft ist mit bonirob eine 
vielversprechende neue technologie für die landwirtschaft ent-
standen. der feldroboter ist deswegen zugleich ein lebendiges 
beispiel für erfolgreiche innovationsprozesse.“ im rahmen der 
vorträge von  seiten der bundesanstalt für landwirtschaft und 
ernährung ble, den amazonen-werken und der hochschule 
osnabrück (prof. dr. arno ruckelshausen) wurden der stand 
und die potenztiale der feldroboter-forschung dargestellt. 

Letze Anpassungen der Software (Michael Stypa)

„

Ball Collector 3000“ bringt einen Ball ins Tor.
„

„Ball Collector 3000“in der Arena

Auszeichnung - Die Entwickler des BoniRob freuen sich über dessen Prämierung durch 
die Initiative „365 Orte im Land der Ideen“ (von links): Dr. Justus Dreyer (Amazone), Prof. 
Dr. Arno Ruckelshausen (HS Osnabrück), Thomas Hölscher (BLE), Dr. Florian Rahe 
(Amazone), Ralf Donath (Bosch).
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Field Robot Team erneut erfolgreich  

Das Osnabrücker Team hat zusammen mit dem Braunschweiger Team im „Cooperation Task“ den zweiten Platz erreicht. Von links nach rechts: 
Kevin Bilges, Axel Höh, Marc-Alexandre Favier, Patrik Ernst, Andreas Linz, Hendrik Oltmann und das Braunschweiger Team.

das field robot team der hochschule osnabrück hat mit dem 
feldroboter „flowerpower“ am international field robot event 
2012 teilgenommen, welches diesmal in die floriade in venlo/
niederlande eingebunden war. statt in maisfeldern mussten die 
roboter diesmal in rosenfeldern navigieren und komplexe auf-
gaben lösen. das team der hochschule, bestehend aus Kevin 
bilges, patrik ernst, marc-alexandre favier, susanne fittje, ma-
nuel mosch, hendrik oltmann, andreas trabhardt und micha-
el uden hat die software komplett auf ros (robot operating 
system) umgestellt, einen aktor zur aufnahme von rosentöpfen 
konstruiert, die bildverarbeitung zur detektion markierter töpfe 
entwickelt und zahlreiche weitere technische aufgaben gelöst. 

trotz der erheblichen Komplexität und des umfangs der arbei-
ten konnte „flowerpower“ rechtzeitig zum event zum laufen 
gebracht werden. für die Kooperation mehrerer roboter („co-
operation task“) hat es das team zusammen mit helios (tu 
braunschweig) sogar auf das siegerpodest geschafft, es konnte 
ein zweiter platz erreicht werden.

neben prof. ruckelshausen wurde das projekt von den wis-
senschaftlichen mitarbeitern axel höh und andreas linz (la-
borbereich elektronik / Kommunikation) betreut. die firmen, 
amazonen-werke, nanotec, sick und exsys unterstützen das 
Team finanziell.

Hochschule Osnabrück vergibt StudyUp-Awards 

Festlich illuminiert: das Atrium an der Albrechtstraße 

28 Preise für herausragende Abschlussarbeiten und gesell-
schaftliches Engagement überreicht

besonderer abend für die besten studierenden der hochschule 
osnabrück: für die gelungensten abschlussarbeiten und besten 
examensnoten sowie für hohes soziales und gesellschaftliches 
engagement erhielten insgesamt 47 studierende im dezember 
2012 einen studyup-award. 

seit 18 Jahren vergibt die hochschule jährlich diese preise. 
namhafte unternehmen und institutionen stifteten auch in die-
sem Jahr in den 28 Kategorien preise für herausragende leis-
tungen. 

im vorjahr erstmalig als preisstifter dabei waren die stiftung 
stahlwerk georgsmarienhütte und die zf friedrichshafen ag 
mit jeweils einem preis im bereich ingenieurwissenschaften. 

„wir sind stolz, dass wir erneut preisstifter für die herausragen-
den leistungen unserer studierenden gewinnen konnten. das 
zeigt die hohe verbundenheit der unternehmen und institutio-
nen in der region mit der hochschule osnabrück“, freute sich 
hochschulpräsident prof. dr. andreas bertram mit den ausge-
zeichneten absolventinnen und absolventen.

inszeniert wurde der abend von studierenden des studien-
schwerpunktes business events unter der leitung des dozen-
ten Jost von papen. die räumlichkeiten der preisverleihung 
waren zum thema „die 4 elemente – erde, wasser, luft und 
feuer“ festlich dekoriert und illuminiert. 

festredner prof. dr. uwe Kanning, professor für wirtschaftspsy-
chologie an der hochschule osnabrück, gab den erfolgreichen 
absolventinnen und absolventen schon mal das notwendige 
rüstzeug mit auf den weg, sollten sie einmal personalverant-
wortung bekommen. seine strategien zur findung der „falschen 
mitarbeiter“ waren amüsant und lehrreich zugleich.

Künstlerisch abgerundet wurde die veranstaltung von der preis-
trägerinnen und preisträgern des instituts für musik an der 
hochschule. das fabian-sackis-Quartett überzeugte mit einer 
erfrischenden Jazzinterpretation und die pop-band „mind trap“ 
mit vollem gitarrensound und kraftvoller stimme. die musical-
darbietung der „letzten gruppe“ war während der festveran-
staltung ein weiterer künstlerischer höhepunkt.

„

Letzte Softwareoptimierungen vor dem Wettbewerb 
(Kevin Bilges & Andreas Trabhardt, rechts)

„

“Flower Power” wendet am Ende der Reihe.

Preisträger in der Kategorie Musical: Die „Letzte Gruppe“ Fotografin: Aileen Rogge
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StudyUp-Award 2012: Preisträger/-in der Fakultät IuI

Tobias Meimberg, M.Sc., Absolvent des Programms Mecha-
tronic Systems Engineering (mitte, mit dem hochschulpräsi-
denten prof. dr. andreas bertram, links und christian bloom, 
georgsmarienhütte)

StudyUp Award gestiftet von der Stiftung Stahlwerk Georgsma-
rienhütte 
masterarbeit „entwicklung und umsetzung eines energieein-
sparkonzeptes für elektrische antriebe“, betreut von prof. dr. 
reiner Kreßmann und prof. dr. thorsten Krumpholz (beide: iui)

Nicolas Quick, M.Sc., Absolvent des Programms Ange-
wandte Werkstoffwissenschaften (2. von rechts, mit dem 
hochschulpräsidenten prof. dr. andreas bertram und den stif-
tern Konrad schaefer und marion diekmann) 

StudyUp Award gestiftet von der Konrad-Albert-Stiftung 
masterarbeit „technische anforderungen und mögliche eigen-
schaften eines faserverstärkten verbund-Kunststoffes (fvK) mit 
spinnvlies“, betreut von prof. dr. claudia Kummerlöwe (iui) und 
dr. rer. nat. claudio cinquemani, m.e. (research & develop-
ment, reifenhäuser reicofil gmbh)

Ralph Rakers, M.Sc., Absolvent des Programms Verteilte 
und mobile Anwendungen (hier mit dem hochschulpräsiden-
ten prof. dr. andreas bertram)

StudyUp Award gestiftet von der ZF Friedrichshafen AG 
masterarbeit „einsatz von android für automotive anwendungen 
am beispiel des ladevorgangs in der elektromobilität“, betreut 
von prof. dr. michael uelschen (iui) und witali gusew (lemför-
der electronic gmbh)

Fang Yuan, M.Sc., Absolventin des Programms Entwicklung 
und Produktion (hier mit dem hochschulpräsidenten prof. 
dr. andreas bertram)

StudyUp Award gestiftet vom DAAD 
für herausragende ausländische studierende
betreuung: prof. dr. hassan Kalac (iui)



153Forschungsbericht 2012Forschungsbericht 2012152

ABSCHLUSSARBEITEN



155Forschungsbericht 2012Forschungsbericht 2012154

ABSCHLUSSARBEITEN

„energieversorgung eines telematiksystems zum autarken be-
trieb auf güterwagen“ von timo Jäkel. erstprüfung durch prof. 
dr. michael Jänecke. 

„entwicklung einer automatischen titration für industrielle rei-
nigungsprozesse“ von alisher numonov. erstprüfung durch 
prof. dr. Jörg hoffmann; zweitprüfung durch dipl.-inf. daniel 
decker, firma bvl. 

„entwicklung einer automatisierten druckkalibriervorrichtung 
zur Qualitätssicherung in produktionsprüfanlagen“ von marcus 
brönstrup. erstprüfung durch prof. dr. Jörg hoffmann; zweit-
prüfung durch dipl.-ing. r. utlaut, firma elster. 

„entwicklung einer fahrdynamikregelung und implementierung 
in der simulationsumgebung vedyna“ von Jens hero Klingen-
berg. erstprüfung durch prof. dr. ansgar rehm; zweitprüfung 
durch prof. dr. andreas lübke, hochschule osnabrück. 

„entwicklung einer sauerstoffgeregelten transportbox“ von 
waldemar scholl. erstprüfung durch prof. dr. hans-Jürgen 
pfisterer; zweitprüfung durch guido osterheider, science to 
business gmbh. 

„entwicklung eines aktiven, durch energy harvesting verstärk-
ten, rfid-tag, als basis für wsan-Komponente“ von andré 
grüter. erstprüfung durch prof. dr. heinrich diestel; zweitprü-
fung durch dr. l. tröger, harting. 

„entwicklung eines auftragsunabhängigen datenmanage-
ments in der landwirtschaftlichen außenwirtschaft auf basis 
einer android applikation“ von holger Klövekorn. erstprüfung 
durch prof. dr. werner söte. 

„entwicklung eines datenloggers zum einsatz in elektrofahr-
zeugen“ von markus pesch. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
hans-Jürgen pfisterer; zweitprüfung durch guido osterheider, 
science to business gmbh. 

„entwicklung eines interaktiven druckreglers in step 7 zur 
Konzentrationsmischung in einer biogasanlage“ von torben 
Jakobs. erstprüfung durch prof. dr. andreas lübke; zweit-
prüfung durch dr. matthias lamping, bwe biogas-weser-ems 
gmbh & co. Kg, 26169 friesoythe. 

„entwicklung eines lokalbusanalysators in einem fpga un-
ter verwendung des soft-prozessors nios ii“ von sergej wie-
be. erstprüfung durch prof. dr. bernhard lang; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. andré alexander bell, wago Kontakttechnik 
gmbh & co. Kg. 

„entwicklung eines optimierten isolierkonzeptes für die fun-
kenstrecke des blitzstromableiters flt-cp-plus“ von mat-

thias baumkötter. erstprüfung durch prof. dr. eckart buckow; 
zweitprüfung durch thomas meyer, m.sc., phoenix contact 
gmbh & co.Kg. 

„entwicklung eines testsystems für die messtechnische er-
fassung, Kontrolle und endergebnisdokumentation von kon-
fektionierten „high speed“ Kabeln“ von eldar baghishov. erst-
prüfung durch prof. dr. Jörg hoffmann; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. markus witte, firma harting. 

„entwicklung und fpga-implementierung eines autofokusver-
fahrens für wärmebildkameras“ von marcel rössel. erstprü-
fung durch prof. dr. markus weinhardt; zweitprüfung durch 
dr. norbert börsken, rheinmetall defence electronics gmbh, 
bremen. 

„entwicklung und inbetriebnahme einer universellen can/usb 
interface-hardware mit integrierter datenlogger-funktionalität 
für den stationären sowie mobilen einsatz in der fahrzeugent-
wicklung“ von christine hoppe. erstprüfung durch prof. dr. an-
dreas lübke; zweitprüfung durch dipl.-ing. stephan ciethier, 
bertrandt ingenieurbüro gmbh. 

„entwicklung und integration von feuerwehr-wachensteuerun-
gen und ela-anlagen in das idecs notrufkommunikations-
system“ von Julian holsing. erstprüfung durch prof. dr. cle-
mens westerkamp, selectric gmbh. 

„entwurf und realisierung des steuerungskonzepts für eine 
versuchsanordnung zum test von mineraldüngern“ von Jörn 
albert. erstprüfung durch prof. dr. werner söte. 

„erstellung von Konzeptionen für ein energiemanagementsys-
tem bei der fa. Kesseböhmer beschlagsysteme gmbh & co. 
Kg“ von dennis winterbur. erstprüfung durch prof. dr. eckart 
buckow; zweitprüfung durch dipl. ing. Jürgen unland, Kesse-
böhmer beschlagsysteme gmbh&co.Kg. 

„erweiterung einer systembus-schnittstellenkarte um can-
funktionalität“ von tobias schüürhuis. erstprüfung durch prof. 
dr. Jürgen wübbelmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. heike 
reurik, rosen. 

„evaluation von atmel sam3u und freescale Kinetis K60 unter 
berücksichtigung von micrium µc/os-ii und freescale mQX“ 
von matthias bruns. erstprüfung durch prof. dr. Jürgen wüb-
belmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. ansgar pollmann, ro-
sen. 

„fpga-gestützte laufzeitmessung für bedienelemente“ von 
nils feldkämper. erstprüfung durch prof. dr. arno ruckelshau-
sen; zweitprüfung durch dipl.-ing.(fh) simon Kerssen, iotec 
gmbh. 

ABSCHLUSSARBEITEN

Dentaltechnologie und Metallurgie

„vergleich unterschiedlicher Konditionierungsverfahren von zahn-
farbenen wurzelstiften in abhängigkeit des stiftmaterials und der 
stiftgeometrie“ von dominik barner. erstprüfung durch prof. dr. 
isabella-maria zylla. 

„Einfluss der Oberflächenkonditionierung auf die Benetzbarkeit 
von dentallegierungen“ von florian Koch. erstprüfung durch prof. 
dr. isabella-maria zylla. 

„gleitreibung und abrasionsverhalten dentaler polymerwerkstoffe“ 
von Katja putzig. erstprüfung durch prof. dr. isabella-maria zylla. 
„optimierung der abrasionsbeständigkeit von Kunststoffzähnen“ 
von Janett hilgenfeld. erstprüfung durch prof. dr. isabella-maria 
zylla. 

„Untersuchung des Einflusses vom Abstrahlen mit Al2O3 auf Zirko-
niumoxid nach künstlicher alterung“ von Julian höhn. erstprüfung 
durch prof. dr. isabella-maria zylla. 

„Untersuchungen zur Eignung verschieden modifizierter  Titan-Im-
plantatoberflächen für die Implantologie“ von Tim Friedland. Erst-
prüfung durch prof. dr. isabella-maria zylla. 

„vergleich unterschiedlicher Konditionierungsverfahren von zahn-
farbenen wurzelstiften in abhängigkeit des stiftmaterials und der 
stiftgeometrie“ von dominik barner. erstprüfung durch prof. dr. 
isabella-maria zylla. 

„vergleichende experimentelle untersuchung an titan-legierun-
gen hinsichtlich der eignung für einteiliges zahnimplantat“ von 
michael galster. erstprüfung durch prof. dr. isabella-maria zylla. 

Elektrotechnik

„analyse und design einer modellbasierten software zur 
leistungsanpassung von motor und arbeitsaggregaten, mit 
dem ziel einer steigerung der energieeffizienz eines mähdre-
schers“ von steffen borcherding. erstprüfung durch prof. dr. 
werner söte. 

„analyse und design einer technologiezellen-automatisierung 
in der automobilindustrie nach neuem vw Konzernstandard“ 
von ansgar bartels. erstprüfung durch prof. dr. werner söte.
 
„analyse und design eines absicherungskonzeptes für die 
hauptschließkante von automatischen drehtürsystemen“ von 
stefan schubert. erstprüfung durch prof. dr. werner söte. 

„analyse und implementierung eines echtzeitbetriebssystems 
und der applikationssoftware für ein profibus gateway auf 
basis eines system-on-chips“ von michael brockmeyer. erst-
prüfung durch prof. dr. winfried gehrke; zweitprüfung durch 
herr Kroner, weidmüller interface gmbh & co. Kg. 

„analyse von snmp-fähigen geräten zum design und rea-
lisierung einer überwachungs- und parametrierungs-s7-pro-
grammbibliothek“ von simon escher. erstprüfung durch prof. 
dr. werner söte. 

„analyse, design und implementierung eines systems zur 
erfassung und auswertung von terahertz-signalen für die 
zerstörungsfreie prüfung von Kunststoffrohren“ von philipp 
bernhardt. erstprüfung durch prof. dr. arno ruckelshausen; 
zweitprüfung durch m.sc. dipl.-ing.(fh) ralph Klose, inoeX 
gmbh. 

„aufbau und test eines ultraschall-abstandsmessgeräts nach 
dem laufzeit-verfahren“ von Kun tian. erstprüfung durch 
prof. dr. Jörg hoffmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. werner 
trentmann, heilongjiang-boli, elektrische energieversorgung, 
china. 

„design eines modbus-netzwerkes zur energieeffizienten 
Kombination verschiedener gekoppelter wärme-/Kälteerzeu-
ger mit verbrauchern“ von daniel middendorf. erstprüfung 
durch prof. dr. werner söte.
 
„design of fpga controlled image sensor payload subsystem 
for ryerson femto satellite (ryefemsat)“ von thomas Kin-
der. erstprüfung durch prof. dr. bernhard lang; zweitprüfung 
durch dr. Krishna dev Kumar, p. eng., ryerson university in 
toronto, canada. 

„design, realisierung und systematischer test eines sps-
programmiertools zur automatisierten bausteingenerierung für 
siemens step 7“ von matthias otten. erstprüfung durch prof. 
dr. werner söte. 

„development of an application tool for the classification of 
weld discontinuities on digital radiographic images using 
matlab gui“ von hanno theodor dasenbrock. erstprüfung 
durch prof. dr. Jörg hoffmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
werner trentmann, uitm, malaysia. 

„elektrische festigkeit von barrieresystemen in isolieröl bei 
hoher gleichspannung“ von nico lambers. erstprüfung durch 
prof. dr. eckart buckow; zweitprüfung durch dipl.-ing. ronny 
fritsche, siemens ag. 
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„realisierung eines lauffähigen luftmassenmessers mit rück-
strömungserkennung“ von daniel schmidt. erstprüfung durch 
prof. dr. Jürgen wübbelmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
(fh) daniel vogt, hüco automotive gmbh. 

„signal estimation for vehicle dynamics“ von michael maiworm. 
erstprüfung durch prof. dr. ansgar rehm; zweitprüfung durch 
prof. dr. Jürgen biermann, hochschule osnabrück. 

„softwareentwicklung zur steuerung elektrischer leistungsan-
triebe einer mobilen landwirtschaftlichen maschine“ von tho-
mas huesmann. erstprüfung durch prof. dr. Jürgen wübbel-
mann; zweitprüfung durch dipl.-ing. bernd schniederbruns, 
maschinenfabrik bernard Krone gmbh. 

„systemanalyse und softwaredesign für das automatisie-
rungskonzept einer pvc-vermahlungsanlage“ von christian 
möller. erstprüfung durch prof. dr. werner söte. 

„szenarienanalyse in niederspannungs-typnetzen zur ermitt-
lung des optimalen einsatzes stellbarer transformatoren im 
netzgebiet der ewe netz gmbh“ von christian evers. erst-
prüfung durch prof. dr. eckart buckow; zweitprüfung durch 
dipl.-ing., dipl.-wirtschaftsing. ralf Kuper, ewe netz gmbh.
 
„uhf-rfid for small objects“ von najwa mohd faudzi. erst-
prüfung durch prof. dr. heinrich diestel; zweitprüfung durch 
prof. dr. norbert emeis, hs osnabrück. 

„uhf-rfid-transponder in metallischer umgebung“ von pa-
trick seidel. erstprüfung durch prof. dr. heinrich diestel; 
zweitprüfung durch i. suleck, m.sc., felix schoeller holding 
gmbh & co. Kg. 

„ultrasonic sensor system for morphological plant characte-
ristics based on multiple reflection measurements“ von Kha-
lid makeen. erstprüfung durch prof. dr. arno ruckelshausen; 
zweitprüfung durch prof. dr. bengt oelmann, hochschule os-
nabrück/coala. 

„untersuchung zur flickerreduzierung von elektrisch ange-
triebenen erdgaskolbenverdichtern“ von thorben bornemann. 
erstprüfung durch prof. dr. michael Jänecke. 

„untersuchungen zu einem optimalen beleuchtungsregime für 
büroarbeitsplätze  und dessen realisierung“ von Kira seve-
rin. erstprüfung durch prof. dr. Jörg hoffmann; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. K. eppmann, firma ebm, elektro-bau-mon-
tage gmbh. 

„ursachen für oberschwingungen in elektrischen versorgungs-
netzen von verkehrstechnischen tunnelanlagen und erarbei-
tung von gegenmaßnahmen“ von marcel blümel. erstprüfung 

durch prof. dr. eckart buckow; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
hartmut vahrenhorst, osmo anlagenbau. 

Fahrzeugtechnik

„analyse des subjektiven fahr-erlebens und der objektivierten 
fahrweise auf einer landstrecke sowie die ableitung erlebniso-
rientierter Konzepte der längsführung für elektrofahrzeuge“ von 
bernd terhorst. erstprüfung durch prof. dr. norbert austerhoff; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. thomas eberl, bmw ag. 

„analyse und optimierung ratio-relevanter onboard-diagnosen 
(iumpr) am beispiel ausgewählter antriebskonzepte“ von elmar 
wiedtemann. erstprüfung durch prof. dr. friedhelm hage; zweit-
prüfung durch dipl.-ing. u. Kunkel, fa. volkswagen. 

„analyse, entwickung und applikation eines eco-assistenten für 
ein elektrofahrzeug“ von christian Krahn. erstprüfung durch prof. 
dr. andreas lübke; zweitprüfung durch dr. wolfgang stolzmann, 
daimler ag. 

„analyse, erprobung und bewertung der fügetechnik für die 
scharnieranbindung einer cfK-heckklappe“ von gerrit hörsting. 
erstprüfung durch prof. dr. christian schäfers; zweitprüfung durch 
stefan Klumpe, edag gmbh & co. Kg aa. 

„anfahrbeschleunigungen von pedelecs“ von vanessa grolle. 
erstprüfung durch prof. dr. christian schäfers; zweitprüfung durch 
thomas diekel, ingenieurbüro diekel. 

„anwendung der statistischen versuchsplanung zur optimierung 
der ergebnisqualität von standardfahrmanövern“ von Kristof gert-
ner. erstprüfung durch prof. dr. norbert austerhoff; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. rouven haag, mbtech group gmbh. 

„aufbau und validierung eines numerischen modells zur abbildung 
des dynamischen verhaltens eines landwirtschaftlichen spritzge-
stänges mit hilfe der mehrkörpersimulation“ von anna-gret bor-
chert. erstprüfung durch prof. dr. reinhard schmidt; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. stefan giehoff, amazone. 

„auslegung und inbetriebnahme eines modularen prüfstands für 
anhängevorrichtungsdauerläufe nach carlos tc/lc“ von thomas 
witte. erstprüfung durch prof. dr. viktor prediger. 

„dynamische untersuchungen zur beurteilung der einsatzmög-
lichkeiten und der plausibilität des Kistler messradsystems roa-
dyn s625/system 2000 im fahrversuch“ von mladen-petar zovko. 
erstprüfung durch prof. dr. norbert austerhoff; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. heinrich munsberg, hochschule osnabrück. 

ABSCHLUSSARBEITEN

„gemeinsame berechnung der position und geschwindigkeit 
eines zielobjekts mit hilfe eines radar-basierten zwei-sensor-
fahrerassistenzsystems“ von zhulong Ji. erstprüfung durch 
prof. dr. Jörg hoffmann; zweitprüfung durch dr. ernst warsitz, 
firma hella. 

„infrastruktur für die anwendung eines ff linking device in der 
ex-zone 2“ von Julia pohle. erstprüfung durch prof. dr. eckart 
buckow; zweitprüfung durch stefan bollmeyer, abb minden. 

„Konzeption und entwicklung eines mikrocontrollergestützten 
elektro-hydraulisch geregelten lenksystems für einen tan-
dem-lade/silierwagen“ von Jürgen mersch. erstprüfung durch 
prof. dr. winfried gehrke; zweitprüfung durch herr schnieder-
bruns, maschinenfabrik bernard Krone gmbh. 

„Konzeption und entwicklung eines sensorgestützten systems 
zur automatischen lageerkennung von reihenförmig zusam-
mengefasstem erntegut“ von benjamin maiwald. erstprüfung 
durch prof. dr. winfried gehrke; zweitprüfung durch herr 
horstmann, maschinenfabrik bernard Krone gmbh. 

„Konzeption und erstellung eines optischen identifikationssys-
tems“ von stefan lorisch. erstprüfung durch prof. dr. heinrich 
diestel; zweitprüfung durch dipl.-inf. s. heißmeyer, iph, han-
nover. 

„Konzeption, auslegung und entwurf eines mechatronischen 
stellers für ein Kraftfahrzeug“ von florian bäumer. erstprüfung 
durch prof. dr. michael Jänecke. 

„Konzipierung und realisierung der automotive konformen 
schnittstelle sent auf einem arm cortex mikrocontroller und 
einem fpga“ von eduard sartison. erstprüfung durch prof. 
dr. winfried gehrke; zweitprüfung durch herrn spiekermann, 
lemförder electronic gmbh. 

„labview gestützte erfassung und visualisierung von mess-
daten, die den status eines hybridfahrzeuges beschreiben“ 
von nikolai damm. erstprüfung durch prof. dr. Jörg hoffmann; 
zweitprüfung durch prof. dr. viktor prediger, mgtu mami, 
moskau. 

„labview gestützte erfassung von messdaten eines teststan-
des für hybridantriebe“ von viktor Kell. erstprüfung durch prof. 
dr. Jörg hoffmann; zweitprüfung durch prof. dr. viktor predi-
ger, mgtu mami, moskau. 

„labview gestützte steuerung eines teststandes für hybrid-
antriebe“ von andreas wall. erstprüfung durch prof. dr. Jörg 
hoffmann; zweitprüfung durch prof. dr. viktor prediger, mgtu 
mami, moskau. 

„machbarkeitsanalyse zum elektrischen antrieb eines walzen-
paares“ von sascha dieckmeyer. erstprüfung durch prof. dr.-
ing. hans-Jürgen pfisterer; zweitprüfung durch herrn Klein-
gräber, claas selbstfahrende erntemaschinen gmbh. 

„netzanalyse der energieversorgung der technischen anlage 
waldschlößchentunnel“ von frank högemann. erstprüfung 
durch prof. dr. eckart buckow; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
uwe wollenberg, osmo anlagenbau. 

„netzanalysemessung und entwicklung eines maßnahmen-
plans zur unterdrückung von netzrückwirkungen im ener-
gienetz auf Kreuzfahrtschiffen“ von Jan wichers. erstprüfung 
durch prof. dr. michael Jänecke. 

„netzberechnung des lärmschutztunnels dissen“ von florian 
Kastenbutt. erstprüfung durch prof. dr. eckart buckow; zweit-
prüfung durch dipl.-ing. uwe wollenberg, osmo anlagenbau. 

„netzwirkungsfaktoren dezentraler einspeiser in abhängigkeit 
vom last-/erzeugungsmix“ von andreas georg rasche. erst-
prüfung durch prof. dr. peter vossiek; zweitprüfung durch Ka-
thrin büdenbender, m.sc., eon netz gmbh, bayreuth. 

„omnidirektionale strahlungscharakteristik für uhf-rfid an-
tennen“ von birk hattenhorst. erstprüfung durch prof. dr. hein-
rich diestel; zweitprüfung durch dr. l. tröger, harting. 

„optimierung des gehäusekonzepts für den blitzstromablei-
ter flt-cp-plus“ von eduard triller. erstprüfung durch prof. 
dr. eckart buckow; zweitprüfung durch thomas meyer, m.sc., 
phoenix contact gmbh & co.Kg. 

„optimierung eines pre-crash algorithmus mithilfe von metho-
den der computational intelligence“ von stefan führing. erst-
prüfung durch prof. dr. andreas lübke; zweitprüfung durch 
dipl.-inf. (fh), m.sc. andre König, hella Kgaa hueck & co. 

„optimierung und erweiterung einer bluetooth-testumgebung“ 
von stephan constantin thole. erstprüfung durch prof. dr. an-
dreas lübke; zweitprüfung durch dipl.-ing. (fh) mike Jahn, 
edag gmbh & co. Kgaa. 

„power over lvds -simultane leistungs- und datenübertra-
gung über eine einpaarige twisted-pair-leitung“ von boris 
strangar. erstprüfung durch prof. dr. andreas lübke; zweit-
prüfung durch m. sc. maik bekel, rosen technology and re-
search center gmbh. 

„projektierung eines flexiblen prüffeldes für elektrische ma-
schinen und leistungselektronik“ von alexander marr. erstprü-
fung durch prof. dr. hans-Jürgen pfisterer; zweitprüfung durch 
guido osterheider, science to business gmbh. 
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ABSCHLUSSARBEITEN

„Messtechnische Erfassung ausgewählter Straßenprofile sowie 
deren nachbildung mit hilfe einer iterationssoftware auf einem ser-
vohydraulischen straßensimulator“ von martin droste. erstprüfung 
durch prof. dr. reinhard schmidt; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
harald frank, hs osnabrück, labor für Karosserieentwicklung 
und leichtbau. 

„messtechnische erfassung und beurteilung des bremsenquiet-
schens einer pKw-bremse“ von raimond tubinis. erstprüfung 
durch prof. dr. norbert austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
ralf Krause, ingenieurbüro gutzmann und Krause. 

„methodenentwicklung für die türzuschlagsimulation“ von henning 
schomakers. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. norbert bahl-
mann; zweitprüfung durch dipl. ing. daniel winter, volkswagen 
osnabrück gmbh, osnabrück. 

„methodenentwicklung zur messtechnischen erfassung von deh-
nungen an Kunststoffbauteilen“ von andré georg laatz. erstprü-
fung durch prof. dr. viktor prediger. 

„mittragende Karosseriestruktur aus faser-verbundwerkstoffen“ 
von andreas Krampetz. erstprüfung durch prof. dr. christian 
schäfers; zweitprüfung durch Kurt nederkorn, m-plan gmbh. 

„optimierung der akustischen eigenschaften eines nachgerüs-
teten elektroantriebes in einem Kleintransporter“ von Jan paul 
schniedermann. erstprüfung durch prof. dr. reinhard schmidt; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. thomas monhoff, edag. 

„prüfverfahren bei nutzfahrzeug- und omnibusachsen (>7,5to) im 
rahmen der gesetzlichen vorgeschriebenen hauptuntersuchung“ 
von holger raker. erstprüfung durch prof. dr. christian schäfers; 
zweitprüfung durch wilhelm schauf, dekra automobil gmbh. 

„reibungsanalyse am verbrennungsmotor nach dem verfah-
ren der Schleppaufladung“ von Sebastian Mike Näfelt. Erstprü-
fung durch prof. dr. friedhelm hage; zweitprüfung durch marcel 
schmidt, m.sc., fa. avl-schrick. 

„simulation, aufbau und inbetriebnahme eines prüfstands zur 
schwingungsanalyse und semiaktiven schwingungstilgung ro-
tierender wellen mit periodischen störanregungen“ von michael 
schauer. erstprüfung durch prof. dr. reinhard schmidt; zweitprü-
fung durch prof. dr. benno lammen, hs osnabrück, labor für re-
gelungstechnik und digitale signalverarbeitung. 

„steer-by-brake- bewertung der potentiale Quer- und längsdyna-
mik im automobilen bereich“ von mirko hauser. erstprüfung durch 
prof. dr. norbert austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. bernard 
Knez, bmw ag. 

„unternehmehmesübergreifender vergleich von verdeckmontagen 
zur Definition des Best of Benchmarks bei der Daimler AG“ von Mi-
chael horner. erstprüfung durch prof. dr.-ing. christian schäfers; 
zweitprüfung durch holger seeligmann, daimler ag. 

„untersuchung des schlupf- und geräuschverhaltens von Keilrip-
penriemen bei nässe“ von michael filek. erstprüfung durch prof. 
dr. norbert austerhoff; zweitprüfung durch dr. Kanzow, contitech 
antriebssysteme gmbh. 

„untersuchung eines spindelantriebs für eine hinterachslenkung 
hinsichtlich seines verschleißverhaltens“ von christian dobek. 
erstprüfung durch prof. dr. norbert austerhoff; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. Jörg brandt, zf friedrichshafen ag. 

„untersuchung und Konzeptoptimierung „offenes heckend“ hin-
sichtlich design-technik-Konvergenz“ von oliver Keiss. erstprü-
fung durch prof. dr. christian schäfers; zweitprüfung durch chris-
tian sasse, mpX entwicklung gmbh. 

„untersuchung von technologien zur bearbeitung von faser-
Kunststoff-verbund bauteilen“ von stephan Koch. erstprüfung 
durch prof. dr. norbert austerhoff; zweitprüfung durch dr.-ing. ig-
nacio lobo-casanova, zf friedrichshafen ag. 

„validierung des fem-simulationsmodells für den Klima-rüttel-
test, optimierungsrechnungen im rahmen der stoßfängerent-
wicklung“ von peter hemminger. erstprüfung durch prof. dr. rein-
hard schmidt; zweitprüfung durch dipl.-ing. elmar sascha Kühl, 
audi. 

„verwendung von wissensbasierten Konstruktionen im Karosse-
riebau am beispiel einer template-erzeugung zur absicherung 
einer a-säulenfuge“ von alexander betker. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. christian schäfers; zweitprüfung durch Kurt nederkorn, 
m-plan gmbh. 

„wahrnehmbarkeit bei leichtkollisionen“ von malte bruns. erst-
prüfung durch prof. dr. rer. nat. norbert bahlmann; zweitprüfung 
durch dipl. phys. Klaus schmedding, schimmelpfenning + becke 
oldenburg gmbh, ingnieurbüro schmedding, oldenburg. 

Industrial Design

„alternatives modulares lagersystem für lebensmittel“ von anna 
röckl. erstprüfung durch prof. thomas hofmann; zweitprüfung 
durch ralph martin, eisfrik max maier gmbh & co. Kg, ludwigs-
burg. 

ABSCHLUSSARBEITEN

„entwicklung einer aluminiumguss-federbeinstütze für einen 
Kleinseriensportwagen“ von nils benning. erstprüfung durch prof. 
dr. christian schäfers; zweitprüfung durch prof. dr. viktor predi-
ger, hochschule osnabrück. 

„entwicklung einer methode zur bewertung des anwendungsgra-
des eines produktentstehungsprozesses“ von stephan timmer. 
erstprüfung durch prof. dr. christian schäfers; zweitprüfung durch 
dr. thomas göres, claas selbstfahrende erntemaschinen gmbh. 

„Entwicklung einer Prüflehre für eine Radaufhängung eines Oldti-
mers“ von sergej fries. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. nor-
bert bahlmann; zweitprüfung durch dipl. ing. dieter reher, tüv 
nord mobilität gmbh & co. Kg, region osnabrück emsland. 

„entwicklung eines elektromechanischen antriebes für einen ver-
deckmechanismus am beispiel eines softtop-cabriolets ohne be-
weglichen stoffhaltebügel“ von frederic pivl. erstprüfung durch 
prof. dr. christian schäfers; zweitprüfung durch Jan beumler, val-
met automotive gmbh. 

„entwicklung eines tools für eine (teil-) automatisierte analyse von 
unfalldatenbanken“ von saskia grünzel. erstprüfung durch prof. 
dr. norbert austerhoff; zweitprüfung durch dr. Kiss, audi ag. 

„entwicklung und auslegung eines batteriewechselsystems für 
elektrofahrzeuge“ von Julius gröger. erstprüfung durch prof. dr. 
norbert austerhoff; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. christian 
schäfers, hochschule osnabrück. 

„entwicklung und erstellung eines prüfstandes zur validierung von 
elektroantrieben in dachsystemen“ von ali Kayabasi. erstprüfung 
durch prof. dr. christian schäfers; zweitprüfung durch uwe plaß-
meyer, valmet automotive gmbh. 

„entwicklung und programmierung einer auswertroutine zur Kenn-
wertberechnung von zusatzfedern für pKw-fahrwerke“ von leo-
nard rost. erstprüfung durch prof. dr. norbert austerhoff; zweit-
prüfung durch dipl.-ing. Klaus frank, continental teves ag & co. 
ohg. 

„entwicklung, auslegung und beurteilung einer mittragenden fahr-
zeugkarosserie am beispiel des classic mini“ von Jonas mathias 
nagelsmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. christian schäfers; 
zweitprüfung durch prof. dr. norbert austerhoff, hochschule os-
nabrück. 

„entwicklung, auslegung und beurteilung einer mittragenden fahr-
zeugkarosserie am beispiel des classic mini“ von piotr siuda. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. christian schäfers; zweitprüfung 
durch prof. dr. norbert austerhoff, hochschule osnabrück. 

„entwicklung, Konstruktion und berechnung einer seitlichen schie-
berunge für curtainsideraufbauten mittels cad und finite elemen-

te methode“ von christian schwarz. erstprüfung durch prof. dr.-
ing. christian schäfers; zweitprüfung durch ingo schneider, gebr. 
titgemeyer gmbh & co. Kg. 

„ermittlung von fahrzeugparametern für die fahrdynamiksimula-
tion und durchführung von fahrversuchen mit messrädern“ von 
patrick fockers. erstprüfung durch prof. dr. norbert austerhoff; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. heinrich munsberg, hochschule os-
nabrück. 

„funktionale auslegung eines hinterwagens für ein elektrokleinst-
fahrzeugs zur erfüllung der sturkturanforderungen im heckcrash“ 
von christian feldmann. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. nor-
bert bahlmann; zweitprüfung durch dr. Jan blickwede, iav gmbh, 
gifhorn. 

„großserientaugliche optimierung  einer Kleinserien-hinterwa-
genstruktur in Profilbauweise“ von Sven Fuchs. Erstprüfung durch 
prof. dr. christian schäfers; zweitprüfung durch olaf weissmüller, 
edag gmbh & co. Kg aa. 

„inbetriebnahme Kistler radkraftsensoren roadyn s625 system 
2000. statische und dynamische untersuchungen zur beurteilung 
der einsatzmöglichkeiten bei der fahrwerk- und reifenentwick-
lung“ von stephan schubert. erstprüfung durch prof. dr. norbert 
austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. heinrich munsberg, 
hochschule osnabrück. 

„integration eines antiblockiersystems in das uniKat“ von peer 
Janßen. erstprüfung durch prof. dr. norbert austerhoff; zweitprü-
fung durch dipl.-ing. Klaus vosteen, atp papenburg. 

„Konzeptentwicklung sowie Konstruktion von prüfeinrichtungen 
zur erprobung von Komponenten, modulen und systemen der la-
gerung von nutzfahrzeugkabinen“ von witalij Knaub. erstprüfung 
durch prof. dr. viktor prediger. 

„Konzeptstudie zu einem ultraleicht-elektromobil mit hybridantrieb 
für den urbanen lebensraum“ von heiko brinkmann. erstprüfung 
durch prof. dr. christian schäfers; zweitprüfung durch martin 
wachtel, onyx composites. 

„Konzeptvergleich von i-tafel architekturen mit Konzipierung und 
Konstruktion einer einzelkostenoptimierten instrumententafel unter 
berücksichtigung der integralen produktarchitektur“ von nils Köh-
ler. erstprüfung durch prof. dr.-ing. christian schäfers; zweitprü-
fung durch rainer büttner, volkswagen ag. 

„Konzipierung und bau eines messlenkrades zur feststellung 
möglicher lenkkräfte von personen mit körperlicher einschrän-
kung“ von Jennifer Koelmann. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. 
norbert bahlmann; zweitprüfung durch dipl. ing. dieter reher, 
tüv nord mobilität gmbh & co. Kg, region osnabrück emsland. 
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ABSCHLUSSARBEITEN

„conception and implementation of a test-generator for mobile 
customers’data at t-systems international gmbh“ von ignacio 
corrales garcia. erstprüfung durch prof. dr. heiko tapken; zweit-
prüfung durch oliver landeck, “t-systems international gmbh”. 

„design and implementation of a custom communication software 
and graphical user interface for an industrial robot“ von alejand-
ro garcía lodeiro. erstprüfung durch prof. dr.-ing. dirk rokossa; 
zweitprüfung durch prof. dr. frank thiesing, hs osnabrück. 

„design and implementation of a custom communication software 
for an industrial robot using standardized protocols in a produc-
tion system for assembly tasks“ von Jonathan Álvarez Álvarez. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. dirk rokossa; zweitprüfung durch 
prof. dr. frank thiesing, hs osnabrück. 

„development and implementation of an android mobile appli-
cation for the contextual activity sampling system“ von lukas 
löchte. erstprüfung durch prof. dr. Karsten morisse; zweitprüfung 
durch Kari salo, metropolia helsinki. 

„development and implementation of an android mobile applica-
tion for the contextual activity sampling system“ von sebastian 
stellmacher. erstprüfung durch prof. dr. Karsten morisse; zweit-
prüfung durch Kari salo, metropolia helsinki. 

„digitalisierung und erkennung von bonuscodes für Kaffeeproduk-
te mit mobilen geräten“ von magdalena Kamrowska. erstprüfung 
durch prof. dr. frank thiesing; zweitprüfung durch niels fricke, 
proximity technology gmbh, hamburg. 

„einsatz von android für automotive anwendungen am beispiel 
des ladevorgangs in der elektromobilität“ von ralph rakers. erst-
prüfung durch prof. dr.-ing. michael uelschen.
 
„enabling and optimization of real-time-Queries for large data-
sets on sap‘s scalable, cost-effective in-memory computing engi-
ne hana“ von pablo tecker. erstprüfung durch prof. dr. clemens 
westerkamp; zweitprüfung durch rainer brendle, sap research 
palo alto. 

„entwicklung einer android-tablet-app für das internet-videoportal 
sportwerk.tv“ von dimitriy hermann. erstprüfung durch prof. dr. 
Jürgen Kampmann. 

„entwicklung einer app zur einstellung von gas-sicherheitsarma-
turen für android- und ios-geräte auf basis von html5“ von nils 
Kleine. erstprüfung durch prof. dr. frank thiesing; zweitprüfung 
durch michael rehkamp, elster gmbh, lotte (büren). 

„entwicklung einer modular aufgebauten web-applikation mit Jsf, 
Jpa und glassfish server für das lieferantenmanagement bei 
der rheinmetall defence electronics gmbh“ von sergej wilzer. 

erstprüfung durch prof. dr. stephan Kleuker; zweitprüfung durch 
oliver münch, rheinmetall defence electronics gmbh, bremen. 

„Entwicklung einer Software-Komponente zur grafischen Bearbei-
tung von Konturen einer druckmaschine“ von alexander busse. 
erstprüfung durch prof. dr. stephan Kleuker; zweitprüfung durch 
bernhard schräer, abacus maschinenbau gmbh, osnabrück. 

„entwicklung eines angebotsmoduls für microsoft dynamics crm 
2011 auf basis einer evaluation von microsoft silverlight und 
html5“ von Katharina luisa rakebrand. erstprüfung durch prof. 
dr. stephan Kleuker; zweitprüfung durch martin welling, sievers-
snc, osnabrück. 

„entwicklung eines auf ruby on rails basierten frameworks zur 
kontinuierlichen Qualitätsanalyse von webanwendungen inner-
halb vorhandener entwicklungsprozesse“ von sascha matthias 
Korth. erstprüfung durch prof. dr. stephan Kleuker; zweitprüfung 
durch peter grosskopf, zweitag gmbh; münster. 

„entwicklung eines ganzheitlichen und integrativen testmanage-
mentkonzeptes zur sicherstellung von softwarequalität unter 
berücksichtigung unterschiedlicher arbeitsprozesse in verschie-
denen organisationseinheiten“ von dennis Kotzold. erstprüfung 
durch prof. dr. stephan Kleuker; zweitprüfung durch martin reber, 
allianz deutschland ag, unterföhring. 

„entwicklung eines interaktiven, adaptiven informationssystems“ 
von sebastian möller. erstprüfung durch prof. dr. Karsten moris-
se; zweitprüfung durch prof. dipl.-des. thomas hinz, hochschule 
osnabrück. 

„entwicklung eines laufzeit-inspektionsmoduls zur unterstützung 
der komponentenbasierten applikationsentwicklung“ von Karsten 
Klompmaker. erstprüfung durch prof. dr. frank thiesing; zweit-
prüfung durch matthias peußner, rosen technology and research 
center gmbh, lingen. 

„entwicklung eines reporting-moduls für ein webbasiertes open-
source erp-system, mit schwerpunkt prozessoptimierung im be-
reich der rechnungserstellung“ von alexander Knittel. erstprüfung 
durch prof. dr. stephan Kleuker; zweitprüfung durch peter samu-
elsen, novomind ag, hamburg. 

„entwicklung eines webbasierten Kommunikationsservers zur an-
bindung von mobile-apps an beliebige fachanwendungen“ von 
christopher hustedt. erstprüfung durch prof. dr. heiko tapken; 
zweitprüfung durch detlef sander, net-com ag. 

„entwicklung und evaluierung eines zeiterfassungsmoduls als 
Komponente eines webbasierten erp-systems“ von arkadiusz 
gmyrek. erstprüfung durch prof. dr. stephan Kleuker; zweitprü-
fung durch peter samuelsen, novomind ag, hamburg. 

ABSCHLUSSARBEITEN

„aufbewahrungssystem für problematische raumgeometrien“ von 
britta lopez alvarez. erstprüfung durch prof. thomas hofmann. 

„ausarbeitung der werbeträger „smewof“ und „smola“ dazu kon-
zeptionelle ausarbeitung einer welt, fahrzeuge sowie hilfsmittel“ 
von cindy gusowski. erstprüfung durch prof. marian dziubiel. 

„ausgeschlafen arbeiten - leistungssteigerung durch powernap-
ping am arbeitsplatz“ von verena pieper. erstprüfung durch prof. 
marian dziubiel. 

„bike camper - reisekonzept für das fahrrad“ von ronja gaus-
mann. erstprüfung durch prof. dipl.-designer thomas hofmann; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. wilfried düvel, Kontech gmbh, os-
nabrück. 

„das sinnliche bad - die erweiterung zum regenerations- und 
entspannungsort.“ von ann-Julea rajahkumar. erstprüfung durch 
prof. thomas hofmann; zweitprüfung durch dipl. des. michael 
schneider. 

„entwicklung eines fußschalters zur steuerung einer behand-
lungseinheit für den zahnmedizinischen bereich.“ von axel schau-
erte. erstprüfung durch prof. thomas hofmann; zweitprüfung 
durch dipl. des. andreas ries, puls produkt design, darmstadt. 

„entwicklung eines modularen werkbanksystems“ von frederik 
Krol. erstprüfung durch prof. thomas hofmann.
 
„entwicklung eines multifunktionalen möbels für säuglinge und 
Kinder“ von Karina wiebe. erstprüfung durch prof. thomas hof-
mann; zweitprüfung durch prof. marian dziubiel, prikrisu gmbh. 

„entwicklung eines neuen vorratsdosensystems, zur frischhaltung 
und aufbewahrung von lebensmitteln.“ von nadine hoff. erstprü-
fung durch prof. thomas hofmann; zweitprüfung durch dipl. des. 
fabian stärk, vega design, darmstadt. 

„entwicklung eines packaging Konzeptes - anhand einer beste-
henden marke (relaunch der marke luvos)“ von linda-elisa Ja-
cob. erstprüfung durch prof. thomas hofmann; zweitprüfung 
durch alexandra stoffers, syndicate design ag, hamburg. 

„experimentelles möbeldesign mit generativen aspekten“ von sa-
rah puls. erstprüfung durch prof. thomas hofmann; zweitprüfung 
durch prof. marian dziubiel. 

„Konzept und entwurf eines tragesystems für funsportgeräte“ von 
gerrit poggemann. erstprüfung durch prof. marian dziubiel.
 
„Konzeption eines visionären transportsystems für ausrüstung 
und gepäck“ von Juri herzog. erstprüfung durch prof. marian  
dziubiel. 

„Konzeption und gestaltung eines „point-and-click-adventure´s““ 
von simone timpe-peek. erstprüfung durch prof. marian dziubiel. 

„messe- und präsentationsdesign“ von martin pohlmann. erst-
prüfung durch prof. thomas hofmann; zweitprüfung durch felix 
Kaller. 

„shetter me: Konzeption und entwicklung eines einfachstcabrio-
verdeckes“ von heike matz. erstprüfung durch prof. marian dzi-
ubiel. 

„sustainable design im Kontext gesellschaftlicher und wirtschaftli-
cher ereignisse“ von marco Kellhammer. erstprüfung durch prof. 
dr. susanne düchting. 

Informatik

„analyse des datenschutzes an der hochschule osnabrück“ von 
florian bernhard lutterbeck. erstprüfung durch prof. dr. alfred 
scheerhorn; zweitprüfung durch bernd beining, hochschule os-
nabrück. 

„anbindung mobiler plattformen an bestehende sQl-datenbanken 
im unternehmensumfeld“ von michael wendeln. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. heiko tapken; zweitprüfung durch lydia Koch, fsc. 
„applikation für iphone im bereich veranstaltungen und events“ 
von sven behrends. erstprüfung durch prof. dr. bernhard lang; 
zweitprüfung durch dipl.-lnf. lars Kreimeyer, iscope gmbh. 

„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. 
Jürgen wübbelmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. eike römer, 
hs osnabrück / willert sw tools gmbh. 

„automatische Kategorisierung von umsätzen für banking-ap-
plikationen: evaluation möglicher ansätze“ von christoph dieck-
mann. erstprüfung durch prof. dr. Jürgen Kampmann. 

„automatisierte detektion und messung ringförmiger schichtstruk-
turen in Kalottenschliffbildern mit methoden der digitalen bildver-
arbeitung“ von tina hiebert. erstprüfung durch prof. dr. bernhard 
lang; zweitprüfung durch dipl.-math. ulrich sonntag, gfai e.v.. 

„berechnung von landschaftsmetriken mit der moving window 
technik und einer oktonalen fensterform“ von vadim pollack. erst-
prüfung durch prof. dr. Jürgen biermann; zweitprüfung durch prof. 
dr. volkmar wolters, universität gießen, institut für tierökologie 
und spezielle zoologie. 
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„Konzeption und entwicklung einer georeferenzierten datenbank 
für die auftragsabwicklung von ernteprozessen“ von saskia ren-
singhoff. erstprüfung durch prof. dr. clemens westerkamp; zweit-
prüfung durch prof. heiko tapken, laborbereich technische infor-
matik. 

„Konzeption und entwicklung einer mobilen applikation für die 
online-community www.funtastic-party.de auf basis des betriebs-
systems android“ von manuel dierkes. erstprüfung durch prof. dr. 
clemens westerkamp; zweitprüfung durch hermann hölschen, 
funtastic media gmbh & co. Kg. 

„Konzeption und entwicklung einer team-aufgabenverwaltung als 
erweiterung für microsoft sharepoint“ von henry trobisch. erst-
prüfung durch prof. dr. clemens westerkamp; zweitprüfung durch 
andreas görzen, sievers snc. 

„Konzeption und entwicklung eines fernwartungsprototypen für 
android-tablets“ von gerrit buurman. erstprüfung durch prof. dr. 
Karsten morisse; zweitprüfung durch Julian dropmann, provisio 
gmbh (münster). 

„Konzeption und implementierung eines ansatzes zu social media 
data mining und visualisierung mit hilfe von open source sys-
temen“ von Julius hoyer. erstprüfung durch prof. dr. clemens 
westerkamp; zweitprüfung durch prof. andreas schmidt, fakultät 
wiso. 

„Konzeption und implementierung eines portfoliomanagements für 
die project & business software admileo“ von eike christopher 
Kempkes. erstprüfung durch prof. dr. frank thiesing; zweitprü-
fung durch ralf brand, archimedon software + consulting gmbh, 
minden. 

„Konzeption und prototypische implementierung einer modularen 
eventwebapplikation auf microsoft cloud plattformen.“ von nikolay 
zashev. erstprüfung durch prof. dr. frank thiesing; zweitprüfung 
durch Jan J. rodewald, lm it services ag, osnabrück. 

„Konzeption und prototypische implementierung eines algorithmus 
zur generierung von testdaten anhand von statistischen analysen 
der produktionsdatenbank“ von torsten norbert windoffer. erst-
prüfung durch prof. dr. stephan Kleuker; zweitprüfung durch tobi-
as geyer, Xing ag, hamburg. 

„Konzeption und prototypische implementierung eines ecommer-
ce cross-channel-systems zur filialabholung online bestellter 
Waren am Beispiel eines Modefilialisten“ von Dan Helmvoigt. Erst-
prüfung durch prof. dr. frank thiesing; zweitprüfung durch Jörg 
wülker, hellmann worldwide logistics gmbh, osnabrück. 

„Konzeption und prototypische realisierung einer schnittstelle zur 
Kommunikation zwischen mobilen endgeräten und dem enterpri-

se-multi-projektmanagementsystem „admileo““ von david rex. 
erstprüfung durch prof. dr. stephan Kleuker; zweitprüfung durch 
Jan düttmann, archimedon software & consulting gmbh, osna-
brück. 

„Konzeption und realisierung einer automatisierten testumge-
bung in einem continous integration prozess für admileo“ von 
andre heidt. erstprüfung durch prof. dr. stephan Kleuker; zweit-
prüfung durch Jan düttmann, archimedon software & consulting 
gmbh, osnabrück. 

„Konzeption und realisierung einer barcodeerweiterung für die 
ios-anwendung es mobile auf basis von monotouch“ von philipp 
lulay. erstprüfung durch prof. dr. stephan Kleuker; zweitprüfung 
durch martin Kuppelmayr, es 2000 errichter software gmbh, os-
nabrück. 

„Konzeption und realisierung einer mobilen anwendung zur un-
terstützung der prüfungsdurchführung in der wasserprüfstelle“ von 
Julian Josef winter. erstprüfung durch prof. dr. michael uelschen. 

„Konzeption und realisierung eines google-sketchup-plugins zur 
automatischen generierung von hochbau-bauteilen“ von steffen 
blome. erstprüfung durch prof. dr. Jürgen Kampmann. 

„Konzeption und Simulation einer effizienten kontextabhängigen 
rich-media-content-verteilung in drahtlosen mesh-netzwerken 
mit hoher teilnehmerzahl“ von benjamin samson. erstprüfung 
durch prof. dr. clemens westerkamp; zweitprüfung durch sven 
Knefelkamp, airbus hamburg. 

„Konzeption und Simulation von effizientem Routing zur Content-
verteilung in dicht besetzten drahtlosen mesh-netzwerken mit ho-
her teilnehmerzahl“ von dennis heckert. erstprüfung durch prof. 
dr. clemens westerkamp; zweitprüfung durch sven Knefelkamp, 
airbus hamburg. 

„Konzeption, entwicklung und evaluation einer iphone-app für ein 
regionales wissensmagazin am beispiel des printmagazins „os-
nabrücker wissen““ von verena michels. erstprüfung durch prof. 
michaela ramm; zweitprüfung durch prof. dr. Karsten morisse. 

„Konzeptionierung generischer Komponenten zur asynchronen 
übermittlung von termindaten aus bestandssystemen anhand 
eines heterogenen verteilten systems auf basis aktueller web-
services technologien“ von Klaus lipka. erstprüfung durch prof. 
dr. stephan Kleuker; zweitprüfung durch marco barenkamp, lm 
internet services ag, osnabrück. 

„Konzeptionierung und entwicklung eines frameworks zur opti-
mierten erzeugung von testdaten in continuous integration sys-
temen“ von Jannis schirmer. erstprüfung durch prof. dr. stephan 

ABSCHLUSSARBEITEN

„entwicklung und implementierung einer webbasierten software 
zur planung und steuerung von linkbuilding-strategien zur such-
maschinenoptimierung von internetseiten“ von dennis hinnen-
kamp. erstprüfung durch prof. dr. Karsten morisse; zweitprüfung 
durch dipl.-inf. (fh) Jens niehues, franK+frei gmbh (lohne). 

„entwicklung von lösungen zur interoperabilität zwischen ver-
schiedenen programmiersprachen anhand von ausgewählten 
szenarien“ von tobias otten. erstprüfung durch prof. dr. frank 
thiesing; zweitprüfung durch matthias peußner, rosen technolo-
gy and research center gmbh, lingen. 

„entwurf und design von fehlertoleranzkomponenten zur steige-
rung der verfügbarkeit eines prozessleitsystems“ von fikret aslan. 
erstprüfung durch prof. dr. frank thiesing; zweitprüfung durch 
dieter meemken, schulz systemtechnik gmbh, visbeck. 

„entwurf und entwicklung eines eventbasierten, generischen be-
nachrichtigungsdienstes als Komponente des iportal info hub-
systems“ von artur geweiler. erstprüfung durch prof. dr. Karsten 
morisse; zweitprüfung durch christian fehse, informantis (osna-
brück). 

„entwurf und entwicklung eines eventbasierten, generischen be-
nachrichtigungsdienstes als Komponente des iportal info hub-
systems“ von igor martens. erstprüfung durch prof. dr. Karsten 
morisse; zweitprüfung durch christian fehse, informantis (osna-
brück). 

„Entwurf und Entwicklung eines konfigurierbaren Berichtswesens 
für das multi-projektmanagement-system admileo“ von peter Ku-
batscheck. erstprüfung durch prof. dr. frank thiesing; zweitprü-
fung durch bernd holt, archimedon software + consulting gmbh, 
minden. 

„entwurf und implementierung eines modularen systems zur pro-
visionierung von dslam auf basis einer Jee architektur“ von mar-
kus ottenhues. erstprüfung durch prof. dr. heinz-Josef eikerling; 
zweitprüfung durch sascha wolfgart, ewe tel gmbh. 

„Erkennung und Aufbereitung semantischer Konzepte für effizi-
entes social media monitoring“ von martin Kuckert. erstprüfung 
durch prof. dr. frank thiesing; zweitprüfung durch Jörg rens-
mann, infomantis gmbh, osnabrück. 

„evaluation von möglichkeiten zur asynchronen nachrichtenüber-
mittlung innerhalb einer mehrschichtigen, technologieübergrei-
fenden, web- und web service-basierten softwarearchitektur am 
Beispiel der Fortschrittsverfolgung langläufiger, synchroner Web 
service“ von daniel wegener. erstprüfung durch prof. dr. stephan 
Kleuker; zweitprüfung durch marco barenkamp, lm internet ser-
vices ag, osnabrück. 

„evaluierung der möglichkeiten zur akzeptanzsteigerung von int-
ranetanwendungen durch spielerische Elemente („Gamification“) 
am beispiel einer typo3-extension“ von Julian pleger. erstprüfung 
durch prof. michaela ramm. 

„evaluierung der softwareentwicklung auf der embedded-platt-
form windows phone 7“ von Jens höcker. erstprüfung durch prof. 
dr. bernhard lang; zweitprüfung durch dipl.-ing. Jörg gonner-
mann, macio gmbh. 

„flexibler einsatz neuronaler netze zur optimierung der Querver-
teilung von zentrifugaldüngestreuern“ von Julian sundermann. 
erstprüfung durch prof. dr. Jürgen biermann; zweitprüfung durch 
prof. dr. theo gervens, amazonen-werke, gaste. 

„funktionale erweiterung einer business-anwendung und ablei-
tung eines allgemeinen frameworks für geschäftsanwendungen“ 
von timo Jan respondek. erstprüfung durch prof. dr. Jürgen 
Kampmann. 

„funktionserweiterung eines fpga-basierten prototyping syss-
tems zum automatischen balancieren von lithium-ionen zellen“ 
von tobias boesch. erstprüfung durch prof. dr. bernhard lang; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. dirk berneck, dspace gmbh. 

„implementierung und einführung eines verfahrens zur verbesse-
rung der passwortsicherheit an der hochschule osnabrück“ von 
hannes-georg sawert. erstprüfung durch prof. dr. alfred scheer-
horn; zweitprüfung durch bernd beining, hochschule osnabrück.
 
„integration einer graphischen ausgabe in ein embedded linux 
basierendes basisframework für ein rapid prototyping system“ 
von tobias biehl. erstprüfung durch prof. dr. Jürgen wübbelmann; 
zweitprüfung durch witali gusew, m.sc., lemförder electronic 
gmbh. 

„integration von kollaborativen prozessen in soziale netzwerke“ 
von frank müller. erstprüfung durch prof. dr. frank thiesing; 
zweitprüfung durch Jörg rensmann, infomantis gmbh, osna-
brück. 

„Konfigurationsmanagement mit Puppet“ von Jens Wuttke. Erst-
prüfung durch prof. dr. alfred scheerhorn; zweitprüfung durch hr. 
fehse, infomantis gmbh. 

„Konzeption einer statischen codeanalyse im .net framework“ 
von dominik hüstege. erstprüfung durch prof. dr. stephan Kleu-
ker; zweitprüfung durch martin Kuppelmayr, es 2000 errichter 
software gmbh, osnabrück. 

„Konzeption eines dozententrackingsystems für vorlesungsauf-
zeichnungen mit microsoft Kinect“ von christian greweling. erst-
prüfung durch prof. dr. Karsten morisse; zweitprüfung durch be-
nedikt engelbert m.sc., hochschule osnabrück. 
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„energetische bilanzierung von spritzguss- und extrusionsprozes-
sen“ von lucas scheiper. erstprüfung durch prof. dr. norbert ven-
nemann; zweitprüfung durch dr. ralf sander, rehau ag. 

„Energetische und wirtschafltiche Optimierung von Extrusionsstre-
cke im produktionsbereich der Kantenbandfertigung  eines kunst-
stoffverarbeitenden betriebes“ von wladislaw rapp. erstprüfung 
durch prof. dr. rainer bourdon; zweitprüfung durch herr dipl.-ing. 
m. tepe, rehau ag & co. 

„Energieeffiziente Nachbehandllung von Polyurethanen durch Op-
timierung der temperbedingungen im hinblick auf die mechani-
schen werkstoffeigenschaften“ von Kristina Kutscher. erstprüfung 
durch prof. dr. rainer bourdon; zweitprüfung durch herr  dipl.-ing. 
r. tepe, internorm Kunststofftechnik gmbh. 

„Entstehung und Einfluss von Boriden in Kupferlegierungen“ von 
michael piller. erstprüfung durch prof. dr. wilhelm michels; zweit-
prüfung durch dr.-ing. andreas Krause, Kme germany gmbh & 
co. Kg. 

„Entwicklung einer Methodik zur Bruchflächenanalyse an duktilen 
Kerbschlagbiegeproben“ von nadine slomski. erstprüfung durch 
prof. dr. isabella-maria zylla. 

„entwicklung einer methodik zur optimierung der umformbarkeit 
mittels zwischengeschalteter induktiver wärmebehandlung“ von 
matthias hölscher. erstprüfung durch prof. dr. wilhelm michels; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. andreas sulzberger, daimler ag. 

„Entwicklung einer standardisierten produktionsspezifischen Prü-
fung des enegieverbrauchs von spritzgießmaschinen“ von gero 
Kölln. erstprüfung durch prof. dr. rainer bourdon; zweitprüfung 
durch herr dipl.-ing. t. mairose, pöppelmann gmbh & co. Kg. 

„entwicklung eines prozessablaufs zur verhinderung von nach-
arbeit in der lackiererei bei einem landmaschinenhersteller“ von 
igor blumenfeld. erstprüfung durch prof. dr. petra von frieling; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. (fh) h. buddenberg, amazonen-
werke h. dreyer gmbh & co. Kg. 

„entwicklung ultraschallverschweißbarer gehäuseteile aus glas-
faserverstärkten thermoplasten zur verwendung an überstrom-
schutzsicherungen“ von pascal Jung. erstprüfung durch prof. dr. 
rainer bourdon; zweitprüfung durch herr dipl.-ing. m. hofmann, 
littlefuse inc.. 

„entwicklung und analyse eines thermoplastischen, wärmeformbe-
ständigen biopolymerwerkstoffes zur verpackung von lebensmit-
teln“ von sengül tolga. erstprüfung durch prof. dr. claudia Kum-
merlöwe; zweitprüfung durch dr. christoph heß, biotec gmbh 
& co. Kg. 

„entwicklung und bewertung unterschiedlicher prüfverfahren zur 
charakterisierung von ti6al4v-cfK-hybridklebungen“ von and-
reas rößmann. erstprüfung durch prof. dr. ulrich Krupp; zweit-
prüfung durch dr.  t. mertens, eads innovation works münschen 
ottobrunn. 

„entwicklung von Konzepten für neue absperrklappe der firma 
georg fischer für wasseranwendungen auf basis eines beste-
henden business Konzeptes“ von malte menkhaus. erstprüfung 
durch prof. dr. norbert vennemann; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
wolfgang paul, georg fischer piping systems, schaffhausen 
(schweiz). 

„entwickung eines verfahrens zur ermittlung der mechanischen 
Kennwerte an abschreck-dilatometer-proben“ von Kai richter. 
erstprüfung durch prof. dr. isabella-maria zylla. 

„ermittlung der chemorheologischen materialkennwerte für prep-
reg materialien in abhängikeit von temperatur, zeit und aushärte-
grad“ von sarah maschkötter. erstprüfung durch prof. dr. norbert 
vennemann; zweitprüfung durch dr. Jörg Jendrny, premium aero-
tec gmbh, nordenham. 

„ermittlung einer prozessroute zur optimierung des mikrogefü-
ges an triebwerksscheiben mittels fem-simulation und validie-
rung über umformversuche“ von wladimir brakowski. erstprüfung 
durch prof. dr. bernhard adams.
 
„erstellung eines Konzeptes zur herstellung der legierung cu-
cr1zr im stranggussverfahren“ von roland voigtländer. erstprü-
fung durch prof. dr. wilhelm michels; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
micheal gerner, mKm mansfelder Kupfer & messing gmbh. 

„fundamental investigations regarding techno-functional proper-
ties of cross-linked whey protein formulations“ von laura wege. 
erstprüfung durch prof. dr. claudia Kummerlöwe; zweitprüfung 
durch marcus schmidt, m.sc., fraunhofer institut für verfahrens-
technik und verpackungen ivv, freising. 

„herstellung und charakterisierung thermoplastischer hybride-
lastomere auf basis kovalent  vernetzter sbs/ppe-coumpounds“ 
von lintong ding. erstprüfung durch prof. dr. norbert vennemann; 
zweitprüfung durch prof. dr. claudia Kummerlöwe, labor für 
Kunststoffprüfung, hs osnabrück. 

„hydraulische optimierung der zirkulierenden wirbelschicht eines 
getauchten mbr-plattenmoduls mit einsatz des mcp-verfahrens“ 
von roman swoboda. erstprüfung durch prof. dr. frank peter 
helmus; zweitprüfung durch prof. dr. sandra rosenberger, hoch-
schule osnabrück/microdyn-nadir. 

ABSCHLUSSARBEITEN

Kleuker; zweitprüfung durch marco barenkamp, lm internet ser-
vices ag, osnabrück. 

„Konzeptstudie: portierung datenintensiver desktopanwendung 
ins web“ von sascha Kruse. erstprüfung durch prof. dr. stephan 
Kleuker; zweitprüfung durch andreas Jüttinng, produkt + markt 
gmbh & co Kg, wallenhorst. 

„Konzipierung von algorithmen zur sensordatenkompression op-
timiert für eingebettete messsysteme zur pipeline-inspektion“ von 
eugen gisbrecht. erstprüfung durch prof. dr. michael uelschen.
 
„machbarkeitsstudie: entwicklung einer produktmaschine für ver-
sicherungstarife auf basis von Jboss drools“ von philip meyer. 
erstprüfung durch prof. dr. stephan Kleuker; zweitprüfung durch 
stefan rogge, adesso ag, dortmund. 

„migration eines web-basierten projektmanagement- und Kollabo-
rations-portals“ von mathias gebbe. erstprüfung durch prof. dr. 
frank thiesing; zweitprüfung durch bernhard e. reiter, intevation 
gmbh, osnabrück. 

„mymercedes - Konzeption eines systems zur fahrzeugübergrei-
fenden personalisierung von Kraftfahrzeugen“ von Karoline fon-
dis. erstprüfung durch prof. dr. michael uelschen. 

„neuentwicklung des vertriebsmoduls „nutbaser“ in dynamics 
crm auf basis microsoft silverlight“ von alexander schunk. erst-
prüfung durch prof. dr. clemens westerkamp; zweitprüfung durch 
martin welling, sievers snc. 

„optisches verfahren zur werkstückerfassung in der fräs- und 
graviertechnik“ von leon machens. erstprüfung durch prof. dr.-
ing. michael uelschen. 

„planung und realisierung der portierung und erweiterung einer 
vorhandenen, nativen iphone applikation auf android mobilgerä-
ten mit hilfe von html5 und web-technologien“ von Jens Junge. 
erstprüfung durch prof. dr. Karsten morisse; zweitprüfung durch 
dipl.-inf. (fh)l. Kreimeyer, iscope gmbh. 

„realisierung eines plattformübergreifenden interaktiven spiels für 
stationäre und mobile endgeräte“ von Jan-hendrik Kolbe. erstprü-
fung durch prof. dr. Jürgen Kampmann. 

„realisierung eines web content analyzers“ von martin filusch. 
erstprüfung durch prof. dr. Karsten morisse; zweitprüfung durch 
Kari salo, nokia (helsinki). 

„sicherheitsuntersuchung des campus-management-systems 
osca an der hochschule osnabrück.“ von stefan unland. erst-
prüfung durch prof. dr. alfred scheerhorn; zweitprüfung durch 
prof. dr. Karsten morisse, hochschule osnabrück. 

„verteiltes automatisiertes oracle patchmanagement“ von antoni-
us hermann bronstering. erstprüfung durch prof. dr. heiko tap-
ken; zweitprüfung durch hendrik huerkamp, hellmann worldwide 
logistics gmbh & co. Kg. 

„vier Kommunikationskanäle eine app - elfmeterkiller“ von yanko 
stoychev. erstprüfung durch prof. dr. Jürgen Kampmann. 

„zukunft in der mathe didaktik. Konzeption, entwicklung und eva-
luation einer multitouch-anwendung mit 3d-darstellung zum grup-
penorientierten einsatz für Kinder mit dyskalkulie“ von tina roh-
de. erstprüfung durch prof. michaela ramm. 

Kunststoff- und Werkstofftechnik

„Analyse der Einflussfaktoren auf die Peeleigenschaften von PB-
peelsyst. und optimierung bestehender systeme in siegelschich-
ten“ von waldemar baumbach. erstprüfung durch prof. dr. rainer 
bourdon; zweitprüfung durch herr  dipl.-ing. harske, ppg flexo-
film. 

„Auslegung eines Extruders für die Profilextrusion mit Polyamid, 
sowie verschleißschutzmaßnahmen bei gefüllten Kunststoffen 
unter einbindung von rezyklaten und Kostenaspekten“ von lars 
prange. erstprüfung durch prof. dr. rainer bourdon; zweitprüfung 
durch herr dipl.-ing. a. hofer, oKe group gmbh. 

„charakterisierung der eindickung von sheet moulding com-
pounds“ von sandra tieben. erstprüfung durch prof. dr. thorsten 
Krumpholz. 

„charakterisierung der inhomogenitäten von gussbauteilen des 
Aufladungsbereichs sowie deren Einfluss auf die Material- / Bau-
teileigenschaften“ von stefan hinz. erstprüfung durch prof. dr. 
ulrich Krupp; zweitprüfung durch dr.  o. näth, volkswagen ag 
wolfsburg. 

„Einfluss des Legierens mit Seltenen Erden auf das Gefüge und 
die mechanisch-technologischen eigenschaften von unlegiertem 
stahl“ von helge dewenter. erstprüfung durch prof. dr. isabella-
maria zylla. 

„Einfluss des Martensisgehalts auf das Anlassverhalten des nicht-
rostenden austenitischen stahls 1.4310“ von maxim Kriger. erst-
prüfung durch prof. dr. isabella-maria zylla.
 
„Einfluss des Sinterprozesses auf physikalische Eigenschaften von 
zirkoniumoxid“ von henning meyhöfer. erstprüfung durch prof. dr. 
isabella-maria zylla. 
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„vergleich der verarbeitungseigenschaften verschiedener matrix-
wekstoffe im rtm-prozess“ von isa-henrika heisel. erstprüfung 
durch prof. dr. thorsten Krumpholz. 

„vergleich von realen spritzgießversuchen und simulationsergeb-
nissen auf basis der statistischen versuchsplanung“ von Karen 
rußmann. erstprüfung durch prof. dr. rainer bourdon; zweitprü-
fung durch herr dipl.-ing. h. meyer, pöppelmann gmbh & co. Kg. 

„zirkoniumoxid-aluminium-mischkeramik (atz) zur herstellung 
von cad / cam gefertigtem zahnersatz“ von markus nordmann. 
erstprüfung durch prof. dr. isabella-maria zylla. 

Maschinenbau

„abbildung virtueller streuversuche eine zentrifugaldüngerstreu-
ers mit hilfe der diskrte elemente methode (dem)“ von andre 
rammes. erstprüfung durch prof. dr. wolfgang stelzle; zweitprü-
fung durch dipl.-ing. stefan giehoff, amazonen-werke. 

„akitves maßnahmen- und audidmanagement mit dem programm 
microsoft sharepoint im bereich der Qualitätssicherung“ von to-
bias hobelmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. eberhard wi-
ßerodt; zweitprüfung durch dipl.-ing. thorsten Kurz, georgsmari-
enhütte gmbh, georgsmarienhütte. 

„analyse des prozessschrittes „eindicken der stoffsuspension 
nach der stoffaufbereitung“ sowie simulation der auswirkungen 
auf den Konstantteil einer papiermaschine“ von martin schneider. 
erstprüfung durch prof. dr. wolf-christoph friebel. 

„analyse und montageoptimierung der gasbrennerproduktion 
nach dem Konzept der lean production“ von timo westerbusch. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. eberhard wißerodt; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. rolf utlaut, elster gmbh, lotte. 

„anaylse des fertiungsprozesses einer flugzeug-rumpfschale 
durch anwenden der wertstromanalyse und aufzeigen eines op-
timierten fertigungsprozesses durch anwenden der gestaltungs-
richtlininien der wertstromdesigns“ von christoph will. erstprüfung 
durch prof. dr. bernd hamacher; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
alexander giesler, aerotec gmbh. 

„aufbau und inbetirebnahme eines prüfstandes für einen stirling-
motor“ von lukas lorenz. erstprüfung durch prof. dr. matthias 
reckzügel; zweitprüfung durch dipl.-ing. (fh) birgit tepe, labor 
für Kraftwerkstechnik. 

„aufbau und inbetriebnahme einer fertigungseinheit für press-
werkzeuge zu herstellung von bremsbelägen“ von dennis boek-
hoff. erstprüfung durch prof. dr. hassan Kalac.
 

„auslegung eines Kältemittelkreislaufes mit elektronischem ex-
pansionsventil im wärmepumpentrockner“ von anna hansmers-
mann. erstprüfung durch prof. dr. lutz mardorf.

„auslegung und Konstruktion eines antriebsstranges zur mehr-
spurigen herstellung von Komponenten translatorisch wirkender 
wälzlager“ von michael untiedt. erstprüfung durch prof. dr. bern-
hard adams.
 
„auslegung und wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines blockheiz-
kraftwerkes zur schutzgasversorgung inklusive abwärmenutzung“ 
von eduard strauss. erstprüfung durch prof. dr.-ing. matthias 
reckzügel; zweitprüfung durch dipl.-ing. robert osterheider, Kme 
ag. 

„axialventilator- prüfstand nach din 24163. entwicklung, Konst-
ruktion und Inbetriebnahme“ von Jaouad El Maroufi. Erstprüfung 
durch prof. dr. ralf-gunther schmidt; zweitprüfung durch prof. dr. 
christoph friebel, hochschule osnabrück. 

„beitrag zur prozessoptimierung bein widerstandshartlöten für die 
automatische serienfertigung von intelligenten batteriesensoren“ 
von viktor Jan willeke. erstprüfung durch prof. dr. hassan Kalac. 

„berechnung eines cabrioverdecks in faserverbundbauweise“ 
von mohammad muizz zainudin. erstprüfung durch prof. dr. rer. 
nat. norbert bahlmann; zweitprüfung durch dipl. ing. franz b. 
woltering, edag gmbh & co. Kgaa, osnabrück. 

„betriebsfeste auslegung und Kkonzeptionierung von fahrwerks- 
und lenkungsbauteilen eines Quades“ von othman aba zid. erst-
prüfung durch prof. dr. viktor prediger.

„betriebsfestigkeitsanalyse von zugfedern im waschautomaten 
mit anpassung des prüfverfahrens“ von fabian herbort. erstprü-
fung durch prof. dr. viktor prediger. 

„betriebsfestigkeitsauslegung des gasgemischkühlerhalters eines 
stationären gasmotors unter berücksichtigung der dynamischen 
lasten“ von mike gausling. erstprüfung durch prof. dr. alexander 
schmehmann.
 
„betriebsfestigkeitsvalidierung  für die freigabeerprobung von 
kompletten achssystemen in hybridbauweise mit umweltsensiti-
ven werkstoffen“ von dennis rifert. erstprüfung durch prof. dr. 
viktor prediger. 

„das vereinzeln von riemchen“ von hermann streise. erstprüfung 
durch prof. dr. christoph hermann richter; zweitprüfung durch 
herr Kohmäscher, wKb, hörstel. 

„designorientierte entwicklung eines innovativen beleuchtungs-
körpers aus Kunststoff mit räumlicher lichtführung und gezieltem 
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„lichtbogenbolzenschweißen an aluminiumguss“ von micha Jare-
cki. erstprüfung durch prof. dr. ulrich Krupp; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. d. mittelberg, volkswagen osnabrück gmbh. 

„Modifizierung und Charakterisierung von Polyetheretherketon“ 
von mirko wanitschek. erstprüfung durch prof. dr. claudia Kum-
merlöwe; zweitprüfung durch prof. dr. angela hamann-steinmei-
er, hochschule osnabrück, labor für oragnische chemie und po-
lymerchemie. 

„optimierung der glühtemperaturen hartgewalzter stahlbänder an 
der verzinkungslinie bregal 2“ von Julia thoden. erstprüfung durch 
prof. dr. ulrich Krupp; zweitprüfung durch dipl.-ing. b. Kochanow-
ski, arcelor mittal bremen. 

„optimierung der inline-dickenmessung auf einer flachfolienextru-
sionsanlage zur Qualitäts- und produktionssicherung“ von steffen 
bruder. erstprüfung durch prof. dr. norbert vennemann; zweitprü-
fung durch dipl.-ing. Jörn baumann, linpac packaging gmbh. 

„Prozesseinflüsse der Anodisierung auf die Korrosionsschutzper-
formance mit chromatfreien lacksystemen“ von artur Knosp. erst-
prüfung durch prof. dr. claudia Kummerlöwe; zweitprüfung durch 
dr. martin benecke, airbus operations gmbh. 

„prozessentwicklung zur herstellung von optimierten fahrzeug-
batterieisolationen“ von tobias witt. erstprüfung durch prof. dr. 
norbert vennemann; zweitprüfung durch dipl.-ing. a. voß-lans-
dell, heyform gmbh. 

„standardisierung von wissenstransparenz und -transfer aus dem 
gewonnenen Know-how im Qualitätsmanagement durch integrati-
on von produktion und entwicklung anhand der top-problemteile“ 
von andreas bartel. erstprüfung durch prof. dr. rainer bourdon; 
zweitprüfung durch herr dipl.-ing. K. wüller, oKe group gmbh. 

„statische betrachtung von böden und decken von aufzugskabi-
nen unter berücksichtigung der materialstärke“ von erdinc günalp. 
erstprüfung durch prof. dr. heinrich willms. 

„Steigerung der Legerate an einer Automated-fiber-Placement-
anlage durch optimierung der wärremeeinwirkung auf das cfK-
prepreg-material“ von anna rathjens. erstprüfung durch prof. dr. 
norbert vennemann; zweitprüfung durch dipl.-ing., m.sc. franzis-
ca heidke, premium aerotec gmbh, nordenham. 

„technische anforderungen und mögliche eigenschaften eines 
faserverstärkten Verbund-Kunststoffes (FVK) mit Spinnflies“ von 
nicolas Quick. erstprüfung durch prof. dr. claudia Kummerlöwe; 
Zweitprüfung durch Dr. Claudia Cinquemani, Reifenhäuser Reicofil 
gmbh & co. Kg. 

„untersuchun des relaxionsmechanismus an Kautschukvulkani-
saten mittels tssr-messungen“ von alexander wulfert. erstprü-

fung durch prof. dr. norbert vennemann; zweitprüfung durch dipl. 
ing. beate schürmann, zf friedrichshafen ag, werk damme. 

„untersuchung der  einsatzgrenzen von Klebverbindungen an Ka-
rosseriebauteilen des leXion-mähdreschers“ von Jan lügering. 
erstprüfung durch prof. dr. christian schäfers; zweitprüfung durch 
martin niermann, claas selbstfahrende erntemaschinen gmbh.
 
„untersuchung der anwendbarkeit von endlosfaserverstärkten 
thermoplasten anhand einer pKw-getriebeölwanne“ von felix 
Kamotzke. erstprüfung durch prof. dr. rainer bourdon; zweitprü-
fung durch herr dipl.-ing. m. rosendahl, zf friedrichshafen ag. 

„untersuchung des mig-cmt-prozess zum schweißen von alu-
miniumguss- und Knetlegierungen“ von Justus nicolai. erstprü-
fung durch prof. dr. ulrich Krupp; zweitprüfung durch dipl.-ing. m.  
Kantehm, hochschule osnabrück. 

„untersuchung des umformverhaltens endlosfaserverstärkter ther-
moplastischer organobleche“ von verena sahlfeld. erstprüfung 
durch prof. dr. rainer bourdon; zweitprüfung durch herr t. Kam-
phaus, zf friedrichshafen ag. 

„untersuchung des verarbeitungsverfahrens von pet, pbt und 
pa im dünnwandspritzguss“ von Jan römann. erstprüfung durch 
prof. dr. rainer bourdon; zweitprüfung durch herr dipl.-ing. d. 
scherbring, pöppelmann gmbh & co. Kg. 

„Untersuchung von Haftpolymeren für die Blas- und Castfilmex-
trusion und deren eignung zur herstellung von heißkaschierten 
mehrschichtverbunden“ von svetlana antoni. erstprüfung durch 
prof. dr. rainer bourdon; zweitprüfung durch herr dipl.-ing. p. 
lehrter, bischof + Klein gmbh & co. Kg. 

„Untersuchung zum Einfluss verschiedener Belastungsparameter 
auf die verbundfestigkeit von zirkoniumoxid- und verblendkeramik 
unter berücksichtigung unterschiedlicher brandführung“ von anni-
ke rand. erstprüfung durch prof. dr. isabella-maria zylla.
 
„untersuchung zur Kontaktkorrosion an han m gehäusen“ von 
max becker. erstprüfung durch prof. dr. ulrich Krupp; zweitprü-
fung durch dr. s. damsch, harting Kgaa espelkamp. 

„untersuchungen des haftverbundes zwischen omocer-ba-
sierten dentalkompositen für hochästhetische cad/cam-mehr-
schicktkronen-systeme“ von eva Kolb. erstprüfung durch prof. 
dr. claudia Kummerlöwe; zweitprüfung durch dr. herbert wolter, 
fraunhofer institut für silikatforschung isc, würzburg. 

„validierung der mess- und prüfeigenschaften einer kombinierten 
optischen dickenmess- und ultraschallanlage“ von eva augen-
stein. erstprüfung durch prof. dr. heinz-peter Klanke. 
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unnerstall. erstprüfung durch prof. dr. matthias reckzügel; zweit-
prüfung durch dipl.-ing. schmidt, felix schoeller holding gmbh 
& co. Kg. 

„entwicklung eines optimierten verfahrens zur rückennachbe-
arbeitung bei der buch- und broschürenherstellung“ von hen-
drik Klues genannt holtkamp. erstprüfung durch prof. dr. bernd 
schwarze; zweitprüfung durch dipl.-ing. christian schmale, Kol-
bus gmbh & co. Kg. 

„entwicklung eines prüfprogramms für die geometrischen prüfung 
der eintrittskante von turbinenschaufeln“ von fang yuan. erstprü-
fung durch prof. dr. hassan Kalac. 

„entwicklung eines rahmenkonzeptes für radlader“ von evgenij 
lemin. erstprüfung durch prof. dr. alexander schmehmann. 

„entwicklung eines stufenlosen, modularen antriebskonzeptes für 
reinigungsgebläse kleiner, mittlerer und großer mähdrescherbau-
reihen“ von Kai spreckelmeyer. erstprüfung durch prof. dr. wolf-
christoph friebel. 

„Entwicklung eines wärme- und hilfsstofflosen Fügeverfahrens zur 
erzeugung einer endlosen rohmaterialversorgung für die her-
stellung von translatorisch wirkenden wälzlagern“ von christian 
schütte. erstprüfung durch prof. dr. bernhard adams.
 
„entwicklung und erprobung eines best-practice Konzepts zur 
werksfeinplanung“ von steffen stamm. erstprüfung durch prof. 
dr. dirk rokossa; zweitprüfung durch dipl.-ing. franz hornung, 
ifm automotive gmbh. 

„entwicklung und erprobung eines Krautschlägers auf basis eines 
sichelmähers.“ von simon Köhne. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
christian schäfers; zweitprüfung durch ralf heuer, grimme land-
maschinenfabrik gmbh & co. Kg. 

„entwicklung und Konstruktion eines hauptlagers eines pKw-ca-
brio als magnesium-spritzgussteil“ von felix rüggeberg. erstprü-
fung durch prof. dr. ansgar wahle. 

„entwicklung und umsetzung eines energieeinsparkonzeptes für 
elektrische antriebe“ von tobias meimberg. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. reiner Kreßmann; zweitprüfung durch dr. thorsten 
Krumpholz, rheinische Kunststoffwerke, nordhorn. 

„entwicklung und untersuchung eines ölbrenners kleiner leis-
tung“ von Katharina theresa niemeyer. erstprüfung durch prof. 
dr. lutz mardorf. 

„entwicklung und validierung eines anforderungskatalogs zur 
produktionsgerechten gestaltung im serienentwicklungsprozess 

anahand einer in der Konzeptphase befindlichen Tür-Baugruppe 
eines gargerätes der miele & cie. Kg im werk bünde“ von micha 
reifert. erstprüfung durch prof. dr. bernd hamacher; zweitprüfung 
durch dr.-ing. Johannes wrehde, miele & cie. Kg. 

„entwicklung und validierung eines anfordrungskatalogs basie-
rend auf dem schwerpunkt der produktionsgerechten gestaltung 
mit anschließender anwendung auf das praxisbeispiel der dampf-
reduktion innerhalb des serienentwicklungsprozesses der miele & 
cie. Kg im“ von patrick Koch. erstprüfung durch prof. dr. bernd 
hamacher; zweitprüfung durch dr.-ing. Johannes wrehde, miele 
& cie. Kg. 

„entwicklung und validierung eines fem-modells zur untersu-
chung von extruderschwingungen“ von fabian sundermann. erst-
prüfung durch prof. dr. viktor prediger.
 
„Entwicklung und Verifizierung einer optimierten Scharnieranbin-
dung für eine rahmenlose pKw-tür“ von simon laniewski. erst-
prüfung durch prof. dr. christian schäfers; zweitprüfung durch 
stefan Klumpe, edag gmbh & co. Kg aa. 

„entwicklung von funktionsbaugruppen für regalbediengeräte“ 
von peter canis brune. erstprüfung durch prof. dr. ansgar wahle. 

„entwicklung von funktionsbaugruppen für regalbediengeräte“ 
von manuel lürwer. erstprüfung durch prof. dr. ansgar wahle. 

„entwicklung von Konstruktionsrichtlinien für werkzeugsysteme 
von presslinien unter dem aspekt der einbindung in ein produktda-
tenmanagementsystem“ von florian vogt. erstprüfung durch prof. 
dr. hans adam. 

„entwicklung von leichtbaukonzepten für türme von windenergie-
anlagen“ von samuel green. erstprüfung durch prof. dr. alexan-
der schmehmann. 

„entwicklung, realisierung und inbetriebnahme einer multifunktio-
nalen messanlage zur ermittlung von bedienkräften bei möbelbe-
schlägen“ von Jannik redenius. erstprüfung durch prof. dr. dirk 
rokossa; zweitprüfung durch dipl.-ing. patrick el hayani, Kesse-
böhmer beschlagsysteme gmbh & co. Kg. 

„Entwickung eines flugtauglichen Fahrradkoffers, dessen Volumen 
bei nichtbenutzung auf ein minimum reduziert werden kann“ von 
sebastian hagemann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. eberhard 
wißerodt; zweitprüfung durch dipl.-ing. florian hiegemann, b&w 
international gmbh, special cases & bags, ibbenbüren. 

„entwurf einer regelung zur schwingungsdämpfung an einem 
walzensystem“ von christoph niehoff. erstprüfung durch prof. dr. 
benno lammen. 
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lichtaustritt“ von sebastian emanuel michael. erstprüfung durch 
prof. dr. ansgar wahle. 

„Diseno y fabrication de un seguidor para una cocina Scheffler ys 
su soporte“ von robert adam dürschlag. erstprüfung durch prof. 
dr. Klaus Kuhnke.

„Effiziente Abwärmenutzung in der Grobkeramischen Industrie 
durch stromerzeugung mittels dampfprozess unter berücksichti-
gung technischer und wirtschaftlicher Kriterien“ von roman flatau. 
erstprüfung durch prof. dr. ralf-gunther schmidt; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. rainer hüsing, Keller hcw gmbh. 

„einführung der werker-selbst-prüfung in einem mittelständischen 
unternehmen“ von boris Karsten. erstprüfung durch prof. dr. wolf-
christoph friebel.
 
„energieübertragung auf lebensmittel - entwicklung einer mess-
methode zur Beurteilung der Effizienz eines Kombinationsback-
ofens h 5080 bm“ von ann-Kristin wesseler. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. matthias reckzügel; zweitprüfung durch dr. rer.nat. 
wilko harms, miele & cie. Kg. 

„entwicklung alternativer Koppelstangen-anbindungen an das fe-
derbein für mcpherson-achsen“ von Jan-dirk brand. erstprüfung 
durch prof. dr. bernd schwarze; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
martin rechtien, zf friedrichshafen ag. 

„entwicklung einer automatisierten verpackungszelle für gas-
druckwächter“ von Jan-cedric hembrock. erstprüfung durch prof. 
dr.-ing. dirk rokossa; zweitprüfung durch dipl.-ing. ralf utlaut, 
elster gmbh. 

„entwicklung einer brennerbaureihe für drehrohröfen unter zuhil-
fenahme von brennerspezifischen Kennzahlen“ von Sabrina Hept-
ner. erstprüfung durch prof. dr. alexander schmehmann. 

„entwicklung einer kombinierten isolier- und Kühlsystems für ex-
trusionswerkzeuge zur Energieeffizienssteigerung“ von Henning 
steuter. erstprüfung durch prof. dr. alexander schmehmann. 

„entwicklung einer Komponentencrahanlage“ von martin schmidt. 
erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. norbert bahlmann; zweitprü-
fung durch prof. dr.-ing. christian schäfers, hochschule osna-
brück. 

„entwicklung einer numerischen simulationsmethode zur ausle-
gung eines spärischen gelenklagers“ von tobias timmermann. 
erstprüfung durch prof. dr. ansgar wahle.
 
„entwicklung einer reihenführung zur ansteuerung eines lenk-
systems bei einem selbstfahrenden feldhäcksler“ von marco hüls-

meier. erstprüfung durch prof. dr. norbert austerhoff; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. markus ester, Krone gmbh. 

„entwicklung einer robotergestützten montageanlage zur imple-
mentierung eines produktivitätssteigernden lean-Konzepts in der 
fertigung von gewerbegaszählern“ von Jobst hille. erstprüfung 
durch prof. dr. dirk rokossa; zweitprüfung durch dipl.-ing. ralf 
utlaut, elster gmbh. 

„entwicklung einer vorrichtung zum mechanisierten aufsammeln 
von pferdekot“ von rené schwarze. erstprüfung durch prof. dr. 
bernd schwarze; zweitprüfung durch dipl.-ing. Klemens Kalver-
kamp, Kalverkamp maschinenbau gmbh. 

„entwicklung eines auf magnetorheologischen fluid basierenden 
aktors für variable verriegelung in haptischen bedienelemen-
ten“ von bernhard behrendt. erstprüfung durch prof. dr. bernd 
schwarze; zweitprüfung durch dipl.-ing. artur neumann, lemför-
der electronic gmbh. 

„entwicklung eines batteriewannen-oberteils aus aluminium“ von 
christoph hennig. erstprüfung durch prof. dr. christian schäfers; 
zweitprüfung durch rudolph hellmich, volkswagen osnabrück 
gmbh. 

„entwicklung eines elektrischen werkstückspannsystems an dreh-
maschinen“ von daniel horstmann. erstprüfung durch prof. dr. 
bernd schwarze; zweitprüfung durch dipl.-ing. christian halm, 
gildemeister drehmaschinen gmbh. 

„entwicklung eines energiemanagement- und regelungssystems 
für ein funktionsmodell eines brennstoffzellen antriebstanges“ von 
martin alpers. erstprüfung durch prof. dr. lutz mardorf . 

„entwicklung eines gitterrohrrahmens für ein elektrofahrzeug auf 
basis des classic mini unter berücksichtigung der teiltragenden 
funktion einer gfK-Karosserie“ von michael weyler. erstprüfung 
durch prof. dr. norbert austerhoff; zweitprüfung durch prof. dr.-
ing. christian schäfers, hochschule osnabrück. 

„entwicklung eines klappbaren rollenstriegels mit umsetzung des 
Klappkonzeptes am Exaktstriegel für die Großflächensämaschine 
primera dmc 12001“ von alexej steinke. erstprüfung durch prof. 
dr. viktor prediger. 

„entwicklung eines Komponentenprüfstandes auf basis vorhande-
ner messdaten aus fahrbetriebsmessungen zur verbesserung der 
vorhersagbarkeit der betriebsfestigkeit von pendelachsen“ von 
thomas zarembik. erstprüfung durch prof. dr. viktor prediger.
 
„entwicklung eines Konzeptes zur energetischen optimierung von 
an- und abfahrvorgängen einer papiermaschine“ von Johannes 
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„Konstruktion von standardisierten beschnitt- und prägeeinheiten 
für presswerkzeuge von heckklappen“ von christoph dähn. erst-
prüfung durch prof. dr. bernd schwarze; zweitprüfung durch dipl.-
ing. stefan thöle, volkswagen osnabrück gmbh. 

„Konzept zur chargensteuerung in der aktorfertigung zur produk-
tivitätssteigerung“ von philipp bothe. erstprüfung durch prof. dr. 
hassan Kalac. 

„Konzepte zur nutzungsgradsteigerung verketteter großserien-
Produktsysteme durch Entkopplung des Materialflusses“ von Tarek 
simon helal. erstprüfung durch prof. dr. dirk rokossa; zweitprü-
fung durch dipl.-ing. Jürgen stork, paul hettich gmbh & co. Kg. 

„Konzeptentwurf einer verbraucherorientierten reichweitenlösung 
für elektrofahrzeuge durch den einsatz modular erweiterbarer 
energiespeicher“ von christian niermann. erstprüfung durch prof. 
dr. bernd schwarze; zweitprüfung durch dipl.-ing. michael weit-
kamp, cte gmbh. 

„Konzeption einer zentralisierten Kühlermontage für feldhäcksler 
und mähdrescher in der claas selbstfahrende erntemaschinen 
gmbh“ von matthias eberhardt. erstprüfung durch prof. dr. has-
san Kalac. 

„Konzeption und prozessintegration einer biegemaschine zur 
herstellung dreidimensional individualisierter kieferorthopädischer 
drahtbögen“ von Johannes hüging. erstprüfung durch prof. dr. 
dirk rokossa; zweitprüfung durch dipl.-ing. tien thanh tran, 
top-service für lingualtechnik gmbh. 

„Konzeptionierung eines werkzeugträgersytems zur mehrspurigen 
herstellung von Komponenten translatorisch wirkender wälzlager“ 
von Jörn Kampen. erstprüfung durch prof. dr. bernhard adams. 

„Konzeptionierung, systemaufbau und auswahl der Komponenten 
für ein funktionsmodell eines brennstoffzellen antriebstranges“ 
von steven dreyer. erstprüfung durch prof. dr. lutz mardorf. 

„Konzeptstudie und ausdetaillierung eines homokinematischen 
drehgelenks“ von tobias lahrmann. erstprüfung durch prof. dr. 
bernd schwarze; zweitprüfung durch dipl.-ing. a. nordloh, zf 
friedrichshafen ag. 

„Korrekturwerte für den ermüdungsnachweis einer schweißkons-
truktion bei unterschiedlicher modellierung und variation der stei-
figkeit“ von Arthur Wolkow. Erstprüfung durch Prof. Dr. Wolfgang 
stelzle; zweitprüfung durch dipl.-ing. Jörn Küwen, statikwerk 
gmbh. 

„leichtbaukonzepte für selbstfahrende landmaschinen“ von mat-
thias thiesing. erstprüfung durch prof. dr.-ing. christian schäfers; 
zweitprüfung durch prof. dr. bernd Johanning, hochschule osna-
brück. 

ABSCHLUSSARBEITEN

„entwurf und bewertung neuartiger lösunskonzepte für der ver-
crimpung von feindrähtigen aluminiumleitern“ von tobias hafer. 
erstprüfung durch prof. dr. wolfgang stelzle; zweitprüfung durch 
dip.-ing. andreas naß, harting electric gmbh & co. Kg. 

„erarbeitung einer systematik zur automatischen erkennung von 
dekorativen fehlern an Komponenten für signalleuchten“ von 
michael lüttmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. eberhard wi-
ßerodt; zweitprüfung durch dipl.-ing. michael frens, hella Kgaa 
hueck & co., lippstadt. 

„erarbeitung von auslegungskriterien für hoch beanspruchte Quer-
pressverbindungen mit hilfe der finiten elemente methode“ von 
artur schmidt. erstprüfung durch prof. dr. viktor prediger. 

„erarbeitung, Kalibrierung und validierung einer cfK-materialkarte 
für den crash-lastfall in pam-crash“ von andré gregor. erst-
prüfung durch prof. dr. rer. nat. norbert bahlmann; zweitprüfung 
durch dipl. ing. franz b. woltering, edag gmbh & co. Kgaa, 
osnabrück. 

„erfassung und vermeidung von Qualitätskosten im anlagenbau 
mit hilfe von kennzahlengestützten systemen“ von stefan fuest. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. eberhard wißerodt; zweitprüfung 
durch dr. stefan mendricks, volkswagen osnabrück gmbh, os-
nabrück. 

„Ermittlung von Einflussfaktoren für das Spanbruchverhalten bei 
der drehbearbeitung - beschreibung der bereits angewandten 
methoden zur vermeidung von band- und wirrspänen“ von timo 
rehn. erstprüfung durch prof. dr. hassan Kalac. 

„erstellung einer richtlinie für die optimierung des produktentste-
hungsprozesses und deren exemplarische erprobung in der firma 
Kesseböhmer“ von markus Kühn. erstprüfung durch prof. dr. dirk 
rokossa; zweitprüfung durch dipl.-ing. martin gerchel, Kesseböh-
mer beschlagsysteme gmbh & co. Kg. 

„erstellung eines Konzeptes für ein projektmanagementhandbuch“ 
von christian wiegmann. erstprüfung durch prof. dr.-ing. eber-
hard wißerodt; zweitprüfung durch dipl.-ing. (fh) ell hayani, Kes-
seböhmer beschlagsysteme gmbh & co.Kg, bad essen. 

„erstellung von leitfäden für spezielle problemstellungen bei der 
ausarbeitung von schadengutachten“ von stefan renzenbrink. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. christian schäfers; zweitprüfung 
durch ralf Krause, ingenieurbüro gutzmann+Krause. 

„exemplarische evaluation und optimierung des technischen 
schulungsbereiches eines landmaschinenherstellers“ von daja-
na eikmeier. erstprüfung durch prof. dr.-ing. eberhard wißerodt; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. Jan henrik holk, maschinenfabrik 
bernard Krone gmbh, spelle. 

„experimetelle untersuchung und bewertung einer alternativen 
wärmeerzeugung für elektrofahrzeuge“ von christian nülle. erst-
prüfung durch prof. dr. lutz mardorf. 

„fehlerreproduktion an zweistoffdüsen einer stranggießanlage  - 
Konstruktive planung, durchführung und analyse einer versuchs-
reihe“ von andreas terbeck. erstprüfung durch prof. dr.-ing. rei-
ner Kreßmann; zweitprüfung durch dipl.-ing. axel weyer, sms 
siemag ag, düsseldorf. 

„fe-untersuchung und konstruktive optimierung einer spannwan-
ge zur verbesserten fertigungsgenauigkeit langer metallzargen“ 
von axel horstmann. erstprüfung durch prof. dr. wolfgang stelzle; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. b. tellen, tellen gmbh & co. Kg. 

„gestalt- und gewichtsoptimierung eines lKw-palettenkastens“ 
von oliver weßeling. erstprüfung durch prof. dr. viktor prediger. 

„Gestalt- und Steifigkeitsoptimierung der gemschmiedeten Alumi-
nium-fahrwerksbauteile des sportfahrzeugs wiesmann gt mf5“ 
von alexander zarov. erstprüfung durch prof. dr. viktor prediger; 
zweitprüfung durch prof. dr. norbert austerhoff. 

„gestaltoptimierung eines nutzfahrzeug-aluminium-Querträgers 
sowie vergleichende festigkeits- und eigenfrequenzbetrachtung 
mit der bestehenden stahl-serienausführung mittels der fe-ana-
lyse“ von ulrich hake. erstprüfung durch prof. dr. viktor prediger. 

„inbetriebnahme und validierung eines photogrammetriesystems 
zur reproduzierbaren messung von verformungen in der nutzfahr-
zeugindustrie“ von stefan brinkmann. erstprüfung durch prof. dr. 
norbert austerhoff; zweitprüfung durch dipl.-ing. michael wildha-
gen, schmitz cargobull ag. 

„integration von produkt- und montageplanung in der digitalen fa-
brik bei der miele cie. Kg“ von thomas Kasimir hommernick. erst-
prüfung durch prof. dr. dirk rokossa; zweitprüfung durch dipl.-ing 
ralf Kretschmer, miele & cie. Kg. 

„Konstruktion einer hebevorrichtung für den arbeitstisch einer 
richtpresse“ von hagen flachs. erstprüfung durch prof. dr. wil-
helm michels; zweitprüfung durch dipl. wirtsch. ing. (fh) frank 
mees, hüntelmann gmbh & co. Kg. 

„Konstruktion einer verkleidung verdeckkastendeckel materialum-
stellung auf thermoplast spritzguss“ von thomas hille. erstprü-
fung durch prof. dr. christian schäfers; zweitprüfung durch hans 
haug, edag gmbh & co. Kg aa. 

„Konstruktion eines prüfstandes zur darstellung unterschiedlicher 
verschleißformen von sieb- und förderbändern in hackfruchtern-
temaschinen“ von oleg zielke. erstprüfung durch prof. dr. bernd 
schwarze; zweitprüfung durch dipl.-ing. andré hagelüken, grim-
me gmbh & co. Kg. 

„machbarkeitsstudie zur planung einer pulverbeschichtungsan-
lage bei einem landmaschinenhersteller“ von roman hagen. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. eberhard wißerodt; zweitprü-
fung durch dipl.-ing. heinrich buddenberg, amazonen-werke h. 
dreyer gmbh & co.Kg, hasbergen-gaste. 

„marktanaylse und Konzeptentwicklung einer neuartiten mittel-
armlehne für einen personenkraftwagen ohne mittelkonsole“ von 
philipp sawitzki. erstprüfung durch prof. dr. bernd schwarze; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. torsten weiß, bertrandt ingenieur-
büro gmbh. 

„materialvergleich von großserientauglichen faserkunststoffver-
bunden mittels eines entwicklungs- und analysetools“ von daniel 
ruholl. erstprüfung durch prof. dr. dirk rokossa; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. (fh) nicolas meyer, onyX composites gmbh. 

„messtechnische bestimmung der auf das hauptfahrwerk eines 
Leichtflugzeugs wirkende Kräfte mit anschließender Fahrwerk-
entwicklung“ von vladislav schira. erstprüfung durch prof. dr. 
viktor prediger; zweitprüfung durch prof. dr. norbert austerhoff. 

„messtechnische untersuchung des spannungszustandes beim 
feldhäcksler big X 1100 häckseltrommelgehäuse mit anschlie-
ßender Steifigkeitsoptimierung der tragenden Gehäusestruktu-
ren“ von tobias schlattmann. erstprüfung durch prof. dr. viktor 
prediger. 

„methodenentwicklung zur iterativen bestimmung von feldkol-
lektiven bezogen auf das gesamtfahrzeug (pKw)“ von roman 
granson. erstprüfung durch prof. dr. viktor prediger.

„modularer aufbau der fahr- und arbeitskabine eines schinen-
fahrzeugs - strukturmechanische optimierung“ von henrik sand-
herm. erstprüfung durch prof. dr. norbert austerhoff; zweitprü-
fung durch dipl.-ing. ralf dittrich, windhoff gmbh. 

„neuentwurf des Konzeptes einer teilewaschstation für die rei-
nigung von frästeilen“ von ralph Janssen. erstprüfung durch 
prof. dr. hassan Kalac. 

„ölbrenner kleiner leistung mit auslegung eines luftgebläses“ 
von thomas minnerup. erstprüfung durch prof. dr. lutz mardorf.
 
„optimierung der materialaufbereitung und des materialwechsels 
bei spritzgießmaschinen“ von peter herzog. erstprüfung durch 
prof. dr. dirk rokossa; zweitprüfung durch dipl.-ing. (fh) elmar 
fröhle, pöppelmann gmbh & co. Kg. 

„optimierung des ansaugsystems einer erntemaschine zur ver-
ringerung des staubanteils in der Kühlluft, durch verlagerung 
des ansaugbereichs nach oben“ von christian sprock. erstprü-
fung durch prof. dr. christian schäfers; zweitprüfung durch Kai 
brandhofe, claas selbstfahrende erntemaschinen gmbh. 



173Forschungsbericht 2012Forschungsbericht 2012172

„optimierung eines laubsaugergebläses und entwicklung eines 
Konzeptes für einen energieeffizienten Laubsauger“ von Michael 
trame. erstprüfung durch prof. dr. ralf-gunther schmidt; zweit-
prüfung durch dipl.-ing. ewert cramer, cramer gmbh. 

„optimierung von wendewicklern und deren aufwickelqualität“ von 
michael dowidat. erstprüfung durch prof. dr. wolf-christoph frie-
bel. 

„photogrammetrische messung der zeitaufgelösten ablation von 
materialproben im plasmawindkanal“ von michael wrasmann. 
erstprüfung durch prof. dr. wolf-christoph friebel. 

„planung und inbetriebnahme einer industrieroboterzelle für die 
demonstration der wissensbasierten roboterprogrammierung“ 
von Konrad balinski. erstprüfung durch prof. dr.-ing. dirk rokos-
sa; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. benno lammen, hs osna-
brück. 

„projektierung und absicherung eines serienanlaufes durch unter-
stützung geeigneter Qm-methoden“ von oleg schaab. erstprüfung 
durch prof. dr. bernd hamacher; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
stefan wolf, Kesseböhmer. 

„prozessoptimierung eines zerspanungsprozesses durch einsatz 
alternativer Kühlschmierstoff-systeme“ von torsten freese. erst-
prüfung durch prof. dr. hassan Kalac. 

„Qualitätssicherung und fertigungsplanung einer hochpoligen 
synchronmaschine (ppsm) mit konzentrierter wickelung“ von phi-
lipp schlottbom. erstprüfung durch prof. dr. ansgar wahle.

„reduzierung der rüst- und nebenzeiten durch prozessoptimie-
rung“ von sascha stratmann. erstprüfung durch prof. dr. hassan 
Kalac. 

„reorganisation der internen werkzeugbaus mit hilfe der wert-
stromdesigns unter berücksichtigung altrnativer fertigungsverfah-
ren“ von christoph-clemens döring. erstprüfung durch prof. dr. 
hassan Kalac.

„robotergestütztes entgraten von lKw-verdichterrädern“ von 
patrick studniorz. erstprüfung durch prof. dr.-ing. dirk rokossa; 
zweitprüfung durch Jonas Keune b. eng., prae-turbo gmbh 
& co. Kg. 

„schwingungsanalyse und Konstruktion einer leistungsgesteiger-
ten bearbeitungseinheit einer verpackungsmittelmaschine“ von 
thomas buchholz. erstprüfung durch prof. dr. bernd schwarze; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. achim seeberger, windmöller & höl-
scher Kg. 

„simulation einer schneideinrichtung für die ziegelherstellung“ von 
vadim berger. erstprüfung durch prof. dr. wolf-christoph friebel. 
„simulation und messung eines durch heizungsrohre induzierten 
wärmeschleiers“ von stephan bludau. erstprüfung durch prof. dr. 
matthias reckzügel; zweitprüfung durch prof. dr. sandra rosen-
berger, mbn bau ag. 

„simulationsgestützte optimierung des umformens von polygon-
rohren für welle-nabe-verbindungen“ von andreas hoffmann. 
erstprüfung durch prof. dr. bernhard adams. 

„simulationsgestützte optimierung des umformens von polygon-
rohren für welle-nabe-verbindungen“ von andreas hoffmann. 
erstprüfung durch prof. dr. bernhard adams. 

„software-simulation der vakuummetalliesierung von bauteilen“ 
von tim wegner. erstprüfung durch prof. dr. dirk rokossa; zweit-
prüfung durch dr. ralf rochotzki, hella Kgaa hueck & co.. 

„squeak and rattle analyse eines cabrioverdeckes edroof mit der 
finite elemente software edware“ von christoph behnen. erst-
prüfung durch prof. dr. rer. nat. norbert bahlmann; zweitprüfung 
durch dipl. ing. franz b. woltering, edag gmbh & co. Kgaa, 
osnabrück. 

„strukturmechanische analyse einer modular aufgebauten fahrer-
kabine (fahrerplatz, minimalkabine)“ von thorsten löwe. erstprü-
fung durch prof. dr. viktor prediger. 

„termperaturuntersuchung an hybriden achssystemen mit umwel-
tintensiven werkstoffen“ von peter Kontermann. erstprüfung durch 
prof. dr. viktor prediger. 

„Untersuchung der Einflussparameter auf die Fahrzeugabsenkung 
beim frontcrash mit hilfe der finkite-elemente-methode“ von mar-
cel düvel. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. norbert bahlmann; 
zweitprüfung durch dipl. ing. marcus schweer, volkswagen osna-
brück gmbh, osnabrück. 

„untersuchung der technischen machbarkeit zur rfid-gestützten 
Pulkidentifikation von Mehrwegladungsträgern“ von Alexander 
baal. erstprüfung durch prof. dipl.-ing. wolfgang bode. 

„Untersuchung des Steifigkeitsverhaltens unterschiedlicher Werk-
zeugkonzepte mit hilfe von fem“ von eduard thiessen. erstprü-
fung durch prof. dr. viktor prediger. 

„untersuchung und bewertung verschiedener harzimprägnier-
verfahren zur automatisierten herstellung von faserverbundbau-
teilen“ von markus breuer. erstprüfung durch prof. dr. alexander 
schmehmann. 

„untersuchung und methodenaufbau zur beurteilung der be-
triebsfestigkeit von Karosserie-strukturen anhand verschiedener 
lebensdauer-simulationsprogramme“ von Konstantin berger. 
erstprüfung durch prof. dr. alexander schmehmann.

„untersuchung und optimierung eines 5 zylinder sternmotores“ 
von renè neumann. erstprüfung durch prof. dr. friedhelm hage; 
zweitprüfung durch ing. grad. g. reinsch, fa. toni clark. 

„untersuchung von materialmodellen zur simulation von materi-
alversagen in der crashberechnung für den solver pam-crash“ 
von danilo hauch. erstprüfung durch prof. dr. rer. nat. norbert 
bahlmann; zweitprüfung durch dipl. ing. alexander Kirschhoch, 
edag gmbh & co. Kgaa, ingolstadt. 

„untersuchung von standardkomponenten mit vorzugsabmessun-
gen bei platinenschnittwerkzeugen für die serienfertigung“ von 
thomas zerbian. erstprüfung durch prof. dr. ansgar wahle. 

„untersuchungen des verformungsverhaltens von biegewangen 
und Darstellung des Einflusses auf die Qualtiät von Kantprofilen“ 
von andré bratski. erstprüfung durch prof. dr. wolfgang stelzle; 
zweitprüfung durch dipl.-ing. b. tellen, tellen gmbh & co. Kg. 

„untersuchungen zu Kosteneinsparungen bei glühen von alumi-
niumbauteilen“ von Jorgo hirsch. erstprüfung durch prof. dr.-ing. 
eberhard wißerodt; zweitprüfung durch m. sc. Jochen Klein, pre-
mium aerotec gmbh, nordenham. 

„vergleich der funktionalitäten und der methodik zur erstellung 
von Karossieriebauflächen zwischen den CAD-Systemen NX und 
catia v5“ von stanislav pisarenko. erstprüfung durch prof. dr. 
christian schäfers; zweitprüfung durch Kurt nederkorn, m-plan 
gmbh. 

„vergleich der rechnerischen tragfähigkeit von zylindrischen und 
globoidischen schnecken der paarung stahl / Kunststoff“ von 
Jan-philipp heuwers. erstprüfung durch prof. dr. bernd schwar-
ze; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. ansgar wahle, hochschule 
osnabrück. 

„vergleich zweier thermischer solaranlagen“ von michael timpe. 
erstprüfung durch prof. dr. Klaus Kuhnke. 

„Verifizierung der messtechnisch ermittelten Radaufstandskräfte 
mit anschließender prüfung der betriebsfestigkeit und lebensdau-
erberechnung einer ausgewählten fahrwerkkomponente“ von vi-
tali belz. erstprüfung durch prof. dr. viktor prediger. 

„vorbereitung, durchführung und auswertung eines wettbe-
werbscamps des landmaschinenherstellers lemKen zum thema 
Pflüge“ von Jan Christoph Cornelius. Erstprüfung durch Prof. Dr. 
christian schäfers; zweitprüfung durch prof. dr. bernd Johanning, 
lemken gmbh & co. Kg. 

„Zertifizierung eines Windkraftgetriebes“ von Andreas Böckemey-
er. erstprüfung durch prof. dr. norbert austerhoff; zweitprüfung 
durch dr.-ing. mohamad sfar, renk ag. 

Mechatronik

„analyse der eigenschaften eines innovativen pumpensystems im 
waschautomaten“ von fabian sellmann. erstprüfung durch prof. 
dr. benno lammen.

„analyse und bewertung der norm iso 11783-13“ von dominik 
bosse. erstprüfung durch prof. dr. andreas lübke; zweitprüfung 
durch m. sc. stöcklin, competence center isobus e. v., 49134 
wallenhorst. 

„analyse und integration eines optoelektronischen sensorsys-
tems zur regelung einer landwirtschaftlichen verteilmaschine“ von 
mario rüsse. erstprüfung durch prof. dr. arno ruckelshausen; 
zweitprüfung durch dr. florian rahe, amazonen-werke h.dreyer 
gmbh & co. Kg. 

„automationml: ein offener standard für prozess- und geomet-
riedaten? - Konzeption und entwicklung eines schnittstellenproto-
typs von der digitalen anlage zur virtuellen inbetriebnahme“ von 
andreas sandmann. erstprüfung durch prof. dr. clemens wester-
kamp; zweitprüfung durch Jan stolzenberg, west gmbh. 

„automatische förderbandsteuerung“ von lars halbritter. erstprü-
fung durch Prof. Dr. Hans-Jürgen Pfisterer; Zweitprüfung durch 
herrn themann, big dutchman. 

„betriebsfeste auslegung einer federbeinstütze für die automobile 
Kleinserie“ von marco brinksmeyer. erstprüfung durch prof. dr.-
ing. christian schäfers; zweitprüfung durch prof. dr. viktor predi-
ger, hochschule osnabrück. 

„bildverarbeitung mit matlab zur 3d-erkennung von ungeordne-
ten objekten für eine roboteranwendung“ von hendrik nieberg. 
erstprüfung durch prof. dr. benno lammen; zweitprüfung durch 
prof. dr. martin reike.
 
„bildverarbeitung mit matlab zur 3d-erkennung von ungeord-
neten objekten für eine roboteranwendung“ von daniel schmun-
kamp. erstprüfung durch prof. dr. benno lammen; zweitprüfung 
durch prof. dr. martin reike. 

„development and implementation of a wireless energy transmissi-
on for embedded systems located on a rotating shaft“ von florian 
ulrich weigt. erstprüfung durch prof. dr. Jörg hoffmann; zweit-
prüfung durch bengt oelmann, universität von mittelschweden, 
schweden. 

ABSCHLUSSARBEITENABSCHLUSSARBEITEN
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„Effizientes Datenmanagement in der Ablaufsimulation für den 
bereich rohbauplanung der daimler ag“ von thomas tabeling. 
erstprüfung durch prof. dr.-ing. dirk rokossa; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. björn reese, daimler ag. 

„entwicklung der regeleinheit eines dc/dc-wandlers für elekt-
ro- und hybridhfahrzeuge“ von rainer bunselmeyer. erstprüfung 
durch prof. dr. michael Jänecke. 

„entwicklung einer bildverarbeitungsbasierten methode zur erfas-
sung der Querverteilungsgenauigkeit von zentrifugaldüngerstreu-
rern“ von wolfram ernst friedrich strothmann. erstprüfung durch 
prof. dr. arno ruckelshausen; zweitprüfung durch prof. dr. Kars-
ten morisse, hochschule osnabrück/coala. 

„entwicklung einer positionsregelung für den roboter Jacki m mit 
matlab/simulink und realisierung auf einer echtzeit-prototyping-
plattform“ von dirk schweers. erstprüfung durch prof. dr. benno 
lammen. 

„entwicklung eines algorithmus zur ansteuerung eines synchron-
motors mittels frequenzumrichters aus einer variablen zwischen-
kreisspannung“ von philipp weinkötz. erstprüfung durch prof. dr. 
andreas lübke; zweitprüfung durch prof. dr. benno lammen, 
bertrandt ingenieurbüro gmbh. 

„entwicklung eines applikationsprozesses mit dem tool caliav zur 
Klassifizierung von SCR-Katalysatoren mit anschließender Validie-
rung im fahrzeug“ von zakaria ouakif. erstprüfung durch prof. dr. 
arno ruckelshausen; zweitprüfung durch dipl.-ing. danil shish-
kov, iav gmbh ingenieurgesellschaft auto und verkehr. 

„entwicklung eines stromrichtersystems zur anbindung elektri-
scher energiespeicher an das dreiphasige versorgungsnetz mit 
bidirektionalem Leistungsfluss bei 10 kVA“ von Gerrit Meyer. Erst-
prüfung durch Prof. Dr. Hans-Jürgen Pfisterer; Zweitprüfung durch 
herrn osterheider, science to business gmbh. 

„entwicklung und Konzeption einer mikrocontrollergesteuerten 
gewichtsregelung für eine großpackenpresse unter berücksichti-
gung eines prädiktiven regelungsansatzes“ von christian wiese. 
erstprüfung durch prof. dr. benno lammen. 

„enwicklung einer sensorbasierten lambda-regelung für erdgas-
betriebene brennwertgeräte“ von irina Krause. erstprüfung durch 
prof. dr. arno ruckelshausen; zweitprüfung durch m.sc. berno 
leerkotte, elster gmbh. 

„erarbeitung eines automatisierungskonzeptes zur be- und entla-
dung eines montagerundtisches“ von stefan schurr. erstprüfung 
durch prof. dr. wolfgang stelzle; zweitprüfung durch dipl.-ing.  
christian rziczny, zf friedrirchshafen ag. 

„erstellung eines sensorkonzeptes zur intelligenten steuerung 
von verbrauchsoptimierten programmabläufen für waschautoma-
ten“ von fabian sellmann. erstprüfung durch prof. dr. reinhard 
schmidt; zweitprüfung durch dipl.-ing. markus drücker, miele & 
cie. Kg. 

„fehlerinjektion für toleranztests in eigebetteten systemen“ von 
matthias behr. erstprüfung durch prof. dr. michael uelschen. 

„Konzept zur Verkettung des Materialflusses zwischen Vormon-
tage und endmontage der arcitech-produktion“ von tobias Kipp. 
erstprüfung durch prof. dr. arno ruckelshausen; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. Jürgen stork, paul hettich gmbh & co. Kg. 

„Konzeption und entwicklung eines sensorbasierten, mikrocont-
rollergestützten systems zur positionserfassung des auswurfbo-
gens am feldhäcksler“ von christoph dierkes. erstprüfung durch 
prof. dr. arno ruckelshausen; zweitprüfung durch dipl.-ing. bernd 
schniederbruns, maschinenfabrik bernard Krone gmbh. 

„Konzeption und entwurf einer embedded can/lin-matrix für eine 
Testumgebung mit flexibler Bustopologie“ von Christoph Grothaus. 
erstprüfung durch prof. dr. andreas lübke; zweitprüfung durch 
dipl.-ing. harald andreesen, grimme landmaschinenfabrik gmbh 
& co. Kg. 

„Konzeption zur ansteuerung der Kinematik eines autonomen 
feldroboters auf grundlage einer neukonstruierten radaufhän-
gung“ von waldemar bangert. erstprüfung durch prof. dr. arno 
ruckelshausen; zweitprüfung durch dr. florian rahe, amazonen-
werke h.dreyer gmbh & co. Kg. 

„machbarkeitsstudie zum einsatz energieautarker sensoren in 
buchbindemaschinen“ von mathias fangmann. erstprüfung durch 
prof. dr. arno ruckelshausen; zweitprüfung durch prof. dr. win-
fried gehrke, Kolbus gmbh & co. Kg. 

„modellbildung und ansteuerung eines intelligenten Kfz-zuheizers“ 
von florian ulrich weigt. erstprüfung durch prof. dr. Klaus pan-
reck. 

„modellierung und simulation eines ethernet-basierten Kommu-
nikationssystems für industrielle anwendungen“ von alexander 
schiffner. erstprüfung durch prof. dr. werner söte. 

„optimieren eines standardisierten projektplans für roboterpro-
grammierer einschließlich passender programmstrukturen“ von 
thorben siebrands. erstprüfung durch prof. dr.-ing. dirk rokossa; 
zweitprüfung durch zheng wan, axelius automation gmbh. 

„optimierung und statusvisualisierung der steuerung eines hyb-
ridfahzeuges“ von vitali fribus. erstprüfung durch prof. dr. Jörg 

hoffmann; zweitprüfung durch prof. dr. viktor prediger, mgtu 
mami, moskau. 

„optimierung zweier robotergestützter zuführeinheiten im bereich 
der spurstangenfertigung“ von toni schapp. erstprüfung durch 
prof. dr.-ing. dirk rokossa; zweitprüfung durch dipl.-ing. c. rzi-
czny, zf friedrichshafen ag. 

„prototypische realisierung einer testumgebung für algorithmen 
der fahrzeugklimatisierung“ von eugen ossovski. erstprüfung 
durch prof. dr. benno lammen. 

„prototypische realisierung eines visuell gesteuerten 2-arm-ro-
boters zur automatisierung in der lebensmittelverarbeitung“ von 
simon michael glaser. erstprüfung durch prof. dr. dirk rokossa; 
zweitprüfung durch dr. carsten cruse, clK gmbh. 

„prozessoptimerung eines vollautomatisierten widerstandspress-
schweißprozesses an einer montageanlage für schubkastenschie-
nen“ von david prinz. erstprüfung durch prof. dr. arno ruckels-
hausen; zweitprüfung durch dipl.-ing. (fh) henning schulz, paul 
hettich gmbh & co. Kg. 

„rapid control prototyping einer ferngesteuerten mechatronischen 
lageregelung“ von maximilian böschemeyer. erstprüfung durch 
prof. dr. benno lammen. 

„rapid control prototyping für eine lageregelung“ von marco 
schulz. erstprüfung durch prof. dr. martin reike; zweitprüfung 
durch prof. dr. benno lammen. 

„reproduzierbare ermittlung der rechenperformance von spei-
cherprogrammierten steuerungen“ von sergej regel. erstprüfung 
durch prof. dr. michael uelschen. 

„simulation and control design of a hexacopter“ von norazuwa 
mohd nordin. erstprüfung durch prof. dr. benno lammen. 

„simulation eines prozessdampfsystems mit großfeuerungsanla-
ge unter matlab - simulink zur energetischen optimierung“ von 
dominik nieberg. erstprüfung durch prof. dr. benno lammen. 

„spectral imaging basierte feuchtigkeitsbestimmung von triticale 
zur biomassebestimmung in feldversuchen“ von erik wunder. 
erstprüfung durch prof. dr. arno ruckelshausen; zweitprüfung 
durch m.sc. dipl.-ing.(fh) marius thiel, hochschule osnabrück/
coala. 

„Systematische Analyse der gesamten Energieflüsse in einem fer-
tigungstechnischen bereich als grundlage für das design eines 
energiemanagementsystems“ von alwin Jan helweg. erstprüfung 
durch prof. dr. werner söte.
 

„Technisch-wirtschaflticher Vergleich eines Gasmotors an einer 
biogasanlage vor und nach seiner optimierung“ von geraldine bir-
we. erstprüfung durch prof. dr. michael Jänecke . 

Verfahrenstechnik

„anwendung der hochdruck-dsc-analyse zur bestimmung der 
reaktionswärme bei der hydrothermalen carbonisierung (htc) 
ausgewählter biomassen“ von siti nor bushra ismail. erstprüfung 
durch prof. dr. petra von frieling; zweitprüfung durch tammo reb-
ling (m.sc), hs osnabrück. 

„einsatz von Kunststoffrecyclingmaterialien als zumischung zu 
vorhandenen Kunststoffrohmaterialien für das Kunststoffrotati-
onssintern“ von hamadi Jegna. erstprüfung durch prof. dr. rai-
ner bourdon; zweitprüfung durch herr a. hellmann (b.sc.), Köver 
gmbh & co. Kg. 

„entwicklung eines aktivitätstestes für biologische trägermateri-
alen in der teichwasseraufbereitung“ von andreas stolzke. erst-
prüfung durch prof. dr. angela hamann-steinmeier; zweitprüfung 
durch dipl. ing. frank schröter, oase hörstel. 

„erarbeitung eines Konzeptes zur sicheren lagerung von pen-
tan unter besonderer berücksichtigung einer hazop-studie“ von 
thomas Kessler. erstprüfung durch prof. dr. frank peter helmus; 
zweitprüfung durch b.sc. christian bertram, purplan. 

„erstellung und einführung eines projektmanagement handbuchs 
unter anwendung von change management tools“ von rabia 
schrader. erstprüfung durch prof. dr. frank peter helmus; zweit-
prüfung durch b.sc. christian bertram, purplan. 

„ersterstellung eines projektmanagementhandbuches für verfah-
renstechnische projekte bei der firma purplan“ von andré Kle-
kamp. erstprüfung durch prof. dr. frank peter helmus; zweitprü-
fung durch b.sc. christian bertram, purplan. 

„implementierung einer anlage zur herstellung von pigmenten 
in den prozesskreislauf einer papierfabrik“ von markus thomes. 
erstprüfung durch prof. dr. frank peter helmus; zweitprüfung 
durch dipl.-ing. (fh) thomann, nordland papier. 

„optimierung der filtrationsstufe für den Kühlschmierkreislauf ei-
ner Kupferwarmwalzanlage“ von alexander fischer. erstprüfung 
durch prof. dr. frank peter helmus; zweitprüfung durch dipl.-ing. 
stefan hoveling, Km europa metall. 

„optimierung des druckluftnetzes im werk shw -  ct wasseal-
fingen“ von Waldemar Neufeld. Erstprüfung durch Prof. Dr. Petra 

ABSCHLUSSARBEITENABSCHLUSSARBEITEN
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von frieling; zweitprüfung durch dr.- ing. peter ackermann, na-
con gmbh. 

„optimierung einer biowäscheranlage zur reinigung von abluft 
aus der hefetrocknung“ von viktor schewa. erstprüfung durch 
prof. dr. angela hamann-steinmeier; zweitprüfung durch dr.-ing. 
ulrich schmitz, leiber, bramsche. 

„produktionssteigerung einer durchlaufofenglühanlage durch die 
thermische optimierung der zugehörigen Kühlstrecke“ von ben-
jamin beiderwellen. erstprüfung durch prof. dr.-ing. eberhard wi-
ßerodt; zweitprüfung durch prof. dr. frank peter helmus, appara-
te- und behälterbau artur scheffczik gmbh, osnabrück. 

„typisierung und standardanlagen zur lagerung von polyol und 
isolganat sowie einführung eines numerierungssysstems“ von 

Jonas schäfer. erstprüfung durch prof. dr. frank peter helmus; 
zweitprüfung durch b.sc. christian bertram, purplan. 

„verfahrens- und sicherheitstechnische optimierung einer mbr-
pilotanlage mit mcp-betrieb“ von andreas hillmann. erstprüfung 
durch prof. dr. frank peter helmus; zweitprüfung durch m.en. da-
niel hucke, microdyn-nadir. 

„vergärung von straßenbegleitgrün“ von franz stiegemann. erst-
prüfung durch prof. dr. angela hamann-steinmeier; zweitprüfung 
durch prof.dr.sandra rosenberger, bioconstruct, riemsloh. 

„wirtschaftlichkeitsanalyse und vergleich von biogasaufberei-
tungsverfahren auf erdgasqualität“ von Kai abkemeier. erstprü-
fung durch prof. dr. angela hamann-steinmeier; zweitprüfung 
durch dipl. ing. stefan weitz, biogasnord, bielefeld. 

ABSCHLUSSARBEITEN

Dissertationen
„a context provisioning middleware with support for evolving awa-
reness“ von m. Knappmeyer, phd thesis. prüfer: prof. n. baker, 
prof. dr. ralf tönjes). angefertigt an der university of the west of 
england, bristol, 2012.

„a test framework for executing model-based testing in embed-
ded systems“ von dr. padma iyenghar. erstprüfung durch dr. elke 
pulvermüller; zweitprüfung durch prof. dr.-ing. clemens wester-
kamp. angefertigt an der universität osnabrück, 2012.

„active shape models with focus on overlapping problems applied 
to plant detection and soil pore analysis“ von Julio pastrana, m.sc.. 
erstprüfung durch prof. dr. thomas rath; zweitprüfung durch prof. 
dr. bernhard hau; externer drittprüfer: prof. dr. arno ruckelshau-
sen. angefertigt an der  leibniz-universität hannover, 2012.

„applications of embedded sensors in loader crane positioning 
and rotor rpm measurement“ von peng cheng. erstprüfung 
durch prof. bengt oelmann; zweitprüfung durch prof. matthias  
o‘nils; opponent: prof. dr. arno ruckelshausen. angefertigt an 
der mid sweden university msu, sundsvall, department of infor-
mation technology and media, 2011/2012.

„modelling and optimization of sky surveillance visual sensor 
network“ (“degree of licentiate of technology”, zwischenprüfung 
für die doktorarbeit in schweden) von naeem ahmad. prüfer: prof. 
matthias o’nils, dr. najeem lawal, prof. bengt oelmann. oppo-
nent: prof. dr. arno ruckelshausen. angefertigt an der mid swe-
den university msu, sundsvall, department of information tech-
nology and media, 2012.

„properties and application spectrum of cast porous implants 
made of ti-6al-7nb in coated and uncoated conditions“ von dr.-
ing. teodolitu guillen. prüfer: prof. dr. habil. ulrich Krupp. angefer-
tigt an der universität siegen, 2012.

„thermoplastic elastomers based on epoxidized natural rubber/
thermoplastic polyurethane blends“ von ph.d. skulrat pichaiyut.  
erstprüfung durch associate professor, phd charoen nakason; 
zweitprüfung durch prof. dr. norbert vennemann. angefertigt an 
der prince of songhkla university, thailand, 2012.
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„wie können software-entwickler und -designer die funktionale 
sicherheit ihrer produkte sicherstellen?“, „welche auswirkungen 
hat die hohe Komplexität der modernen software auf unterschied-
lichen ebenen?“ oder „was gibt es neues auf dem gebiet der mo-
dellbasierten modellierung und serviceorientierten architektur?“ 
– über diese und weitere aktuelle fragen diskutierten am 13. sep-
tember 2012 experten aus niedersächsischen hochschulen und 
it-unternehmen mit rund 50 teilnehmern des workshops „soft-
ware engineering für technische systeme“. 

bereits zum vierten mal hat der niedersächsische  forschungs-
netzwerk indin diesen workshop ausgerichtet – diesmal unter-
stützt durch den vde osnabrück-emsland. „indin steht für ‚indus-
trial informatics‘ – wir erforschen also den einsatz der informatik in 
industriellen systemen, die ja zunehmend automatisiert, intelligent 
und verteilt sind“, sagt prof. dr. michael uelschen, organisator des 
diesjährigen workshops. „deshalb kommt es vor allem auf die ver-
netzung, sicherheit, verlässlichkeit und flexibilität solcher syste-
me an“, so der osnabrücker professor für software-engineering 
für technische systeme weiter.

fünf hochschulen sind am forschungsnetz beteiligt: hs emden/
leer – wo auch die indin-leitung angesiedelt ist –, weiterhin die 
hochschulen osnabrück und hannover, die ostfalia hochschule 
wolfenbüttel sowie die leuphana universität lüneburg. als eines 
von sechs niedersächsischen forschungsnetzen initiiert indin 
projekte und bündelt dabei Kompetenzen der beteiligten hoch-
schulen, um komplexe aufgabenstellungen in Kooperation mit 
unternehmen zu bearbeiten. weitere wichtige aufgaben des vom 

Workshop „Software Engineering für technische Systeme“ 

Ihre Forschungsthemen finden eine große Resonanz in Unternehmen: Die Mitglieder des 
Forschungsnetzes INDIN – mit dem Workshop-Leiter Prof. Michael Uelschen (2.v.r.) – 
planen deshalb einen weiteren Workshop im nächsten Jahr.

land niedersachsen und der eu geförderten netzwerks sind die  
förderung des wissenstransfers und eben das networking, die 
vermittlung der Kontakte und Kooperationspartner für forschungs- 
und entwicklungsprogramme. „dafür bietet der jährliche indin-
workshop ein gutes forum, was auch das wachsende  interesse 
der regionalen wirtschaft beweist – die teilnehmerzahlen sind seit 
Jahren steigend“, freut sich prof. uelschen.

Kein wunder bei den aktuellen themen, die die veranstaltung bie-
tet. so wurde 2012 über die Komplexität auf der architektur- und 
modellierungsebene sowie der test- und debugebene diskutiert. 
vorgestellt wurde auch die innovative  energytrace-methode, die 
strom-, spannungs- und zeitwerte zu verschiedenen betriebszu-
ständen eines mikrocontrollers korreliert  und so eine neue art der 
analyse von anwendungen ermöglicht. weitere themen waren die 
modellbasierte modellierung sowie serviceorientierte architektu-
ren, die inzwischen auch für eingebettete systeme zum einsatz 
kommen.

Wer sich für diese Themen interessiert, findet im Internet einen 
workshop-rückblick: www.indin-nds.de. dort gibt es auch wei-
tere informationen zum forschungsnetzwerk indin und seinen 
aktuellen projekten.

MESSEN, KONFERENZEN UND TAGUNGEN

„wir arbeiten eng mit regionalen und international tätigen firmen, 
die werkstoffe entwickeln, verarbeiten und anwenden“, sagt der 
tagungsleiter und sprecher des vdi-arbeitskreises „Kunststoff-
technik“ prof. dr. norbert vennemann. davon zeugen gemeinsa-
me forschungsprojekte, aber auch großes interesse der industrie 
am elastomer-forum: rund 40 wirtschaftsvertreter kamen ins 
Kunststofflabor der Hochschule, um sich über aktuelle Forschung 
zu informieren und Kontakte zum nachwuchs zu knüpfen. so wie 
reinhard brüggemann vom gaszähler-spezialisten elster mit den 
standorten in osnabrück und lotte: „in vielen technischen berei-
chen geht es einfach nicht ohne elastomere. auch bei uns  spielen 
sie in der produktion eine wichtige rolle. deshalb schätze ich den 
direkten Kontakt zur hochschule osnabrück, die auf diesem ge-
biet sowohl in der forschung als auch in der ausbildung zu den 
besten gehört“.

Elastomer-Forum informiert über aktuelle Forschung

Hier entstehen Forschungsergebnisse, hier werden sie diskutiert: Im Kunststofflabor der Hochschule Osnabrück fand 2012 das Elastomer-Forum statt. 
Zahlreiche Gäste aus der Industrie und Studierende nutzten die Gelegenheit, um in Kontakt zu kommen.

Das gemeinsame Elastomer-Forum der  Hochschule Os-
nabrück und des VDI-Arbeitskreises „Kunststofftechnik“ 
brachte am  8. März 2012 Vertreter der regionalen Kunststoff-
industrie mit Forschern und Studierenden der Fakultät Ingeni-
eurwissenschaften und Informatik zusammen. 

master-studierende der „angewandten werkstoffwissenschaften” 
erhalten in osnabrück eine wissenschaftlich fundierte und zugleich 
praxisorientierte ausbildung. im rahmen von studienarbeiten  
können sie dabei ihr theoretisches wissen praktisch anwenden. 
in der fachrichtung „polymerwerkstoffe“ hatten studentinnen und 
studenten im vorigen wintersemester viele interessante arbeiten 
über elastomere durchgeführt, deren ergebnisse sie nun auf dem 
forum präsentierten. 

außerdem stellten zwei gastreferenten, dr.  hannes michael von 
der tu chemnitz und yeampon nakaramontri, doktorand der 
prince of songhkla university aus thailand, ihre aktuellen for-
schungsergebnisse vor. die schwerpunkte lagen dabei auf dem 
Gebiet des werkstofflichen Recyclings von Elastomeren in Form 
von gummimehl sowie in der anwendung von carbon nano tubes 
(cnt) als funktionellem füllstoff für elastomere. 

Auch in der begleitenden Ausstellung ging es um den Einsatz der Informatik 
in Industriesystemen. 
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am 9. und 10. mai fand in osnabrück die 17. itg-fachtagung 
mobilkommunikation statt. in sechs sitzungen präsentierten 
hersteller, netzbetreiber, forschungsinstitute, universitäten 
und fachhochschulen neue forschungsergebnisse und erfah-
rungen aus der praxis. 
 
die schwerpunktthemen der zweitägigen veranstaltung waren 
spektrumeffiziente Funktechnologien, Radio Resource Manage-
ment und die mobilität in ip-netzen, insbesondere zwischen 
netzbetreibern. zudem wurden mobile breitbanddienste sowie 
die fahrzeugkommunikation und cloud basierte mobile anwen-
dungen behandelt. 

der rasant zunehmende zugriff auf internetdienste und ins-
besondere videoportale stellt neue herausforderungen an die 
infrastruktur. so standen leistungssteigernde mechanismen für 
lte advanced und mobile diensteplattformen im vordergrund 
vieler vorträge. zudem wurden cognitive radio, die nutzung 
sogenannter white spaces und ökonomische modelle zur lte-
einführung diskutiert. ein weiterer trend ist die integration von 
geräten in das mobile internet der dinge, die ganz neue an-
forderungen an die mobile infrastruktur stellt. m2m, car2X und 
smart grid waren hier die themen.

17. ITG-Fachtagung Mobilkommunikation 2012: 
Technologien und Anwendungen 

Die Vorträge der 17. ITG-Fachtagung Mobilkommunikation stießen auf regen Interesse und führten anschließend immer wieder  zu interessanten Diskussionen unter den Teilnehmern.

die fachtagung mobilkommunikation ist eine Kooperationsver-
anstaltung der itg im vde, der hochschule osnabrück und des 
bezirksvereins osnabrück des vde. die über 50 teilnehmer 
verschafften sich einen  überblick über aktuelle technologien 
und zukünftige entwicklungen. sie lobten die Qualität der bei-
träge und die angenehme atmosphäre, die immer wieder zu in-
teressanten diskussionen führte.  während der vortragspausen 
stellte ein messgerätehersteller sein neues equipment vor und 
aktuelle forschungsprojekte präsentierten ihre demonstratoren.

weitere informationen zur tagung und deren präsentationen 
können unter www.mobilkomtagung.de eingesehen werden. 
die nächste itg fachtagung mobilkommunikation ist für den 
15.-16. mai 2013 geplant.

Am 30. Mai fand an der Hochschule Osnabrück das erste 
Dental Forum statt. Hiermit soll eine weitere Plattform für 
die fachliche Begegnung der Dentalindustrie und der Hoch-
schule entstehen. 

der bundesweit erste studiengang dentaltechnologie wurde vor 
elf Jahren an der hs osnabrück ins leben gerufen. „die Koope-
ration mit dem zahntechnischen handwerk, der zahnmedizin 
und der industrie verläuft von anfang an sehr erfolgreich. sie 
liefert immer neue impulse für innovative, interessante themen, 
an denen unsere studierenden und absolventen in verschie-
denen wissenschaftlichen projekten beteiligt sind“, so  dr.-ing.
isabella-maria zylla, professorin für materialkunde und dental-
technologie.

um diese zusammenarbeit weiter zu vertiefen, wird nun regel-
mäßig an der HS Osnabrück das „Dental Forum“ stattfinden. 
es richtet sich an studierende, ehemalige, zahntechnikerinnen 
und zahntechniker sowie schülerinnen und schüler. sie alle  
können dabei von den neuesten entwicklungen in der dental-
technik und zahnmedizin erfahren, Kontakte zu den führenden 
dentalunternehmen knüpfen oder auch ergebnisse eigener wis-
senschaftlicher arbeiten vorstellen. 

Neu: Dental Forum an der Hochschule Osnabrück

Der Studiengang Dentaltechnologie der HS Osnabrück kooperiert eng mit den führenden Unternehmen der Branche. Nun soll diese Zusammenarbeit mit einer neuen Fachtagung, 
dem „Dental Forum“, vertieft werden. 

das erste dental forum an der hochschule osnabrück fand am 
30. mai statt. die veranstaltung wurde von der firma amann-
girrbach ag begleitet. die fachlichen schwerpunkte waren die 
bearbeitung dentaler materialien, die dabei entstehenden mate-
rialwechselwirkungen sowie die interfacereaktionen im bereich 
der erzeugten Oberflächenschicht. 

im darauffolgenden wintersemester fand am 27. november das 
zweite dental forum statt, es wurde von der firma straumann 
begleitet. im fokus stand dabei die verfahrensoptimierung bei 
der herstellung dentaler materialien. beide dental foren stie-
ßen auf großes interesse und verzeichneter jeweils über 70 
teilnehmerinnen und teilnehmer aus deutschland und dem 
ausland.
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Der Technologietag 2012 bot faszi-
nierende Einblicke in Forschung und 
Technik – 1039 Besucher kamen in die 
OsnabrückHalle.

„super, was man hier alles ausprobie-
ren kann“, schwärmt der sechszehn-
jährige robert lade aus sutthausen, 
während er einen mobilen roboter über 
den parcours lenkt. „sehen, staunen, 
begreifen“ lautete das motto des tech-
nologietages 2012, der am 14. oktober 
1039 besucher in die osnabrückhalle 
lockte. ob robodance, ultraschallun-
tersuchungen an der werkbank oder 
fehlersuche beim Klavierspiel im 
dreivierteltakt, die universität und die 
hochschule osnabrück boten zusam-
men mit firmen, verbänden und schu-
len der region faszinierende einblicke 
in forschung und technik. 

„wir freuen uns über dieses sehr posi-
tive echo. der technologietag hat ge-
zeigt, woran unsere wissenschaftler 
und ingenieure derzeit forschen und 
arbeiten. erfreulich viele Jugendliche 
konnten dies hier bei einem rundgang erfahren. vielleicht 
wirkt sich das bei der berufswahl aus“, so die beiden initia-
toren prof. dr. oliver vornberger (uni) und prof. dr.-ing. cle-
mens westerkamp (hochschule).

mit den themen mobilität, sicherheit, gesundheit, wohnen, 
sport, Kommunikation, Kultur und entertainment wurde bei-
spielhaft gezeigt, wo und wie sehr technik und informatik in 
unserem alltag präsent sind. die vornehmlich jugendlichen 
besucher erlebten „technik zum anfassen“, konnten in fünf 
mehrfach angebotenen workshops selbst experimentieren, 
roboter zusammenbauen und programmieren, die faszinati-
on und risiken von social communities kennen lernen sowie 
erfahren, wie eine suchmaschine funktioniert.

noreen Kreutzfeld (9 J.) war glücklich, einen platz im mik-
roskopier-workshop ergattert zu haben: „ich habe das erste 
mal durch ein mikroskop geschaut. es war toll, das bein einer 
stubenfliege und zwiebelhäute zu betrachten.“ till nils stur-
zenstein (9 J.) interessierten mehr die tanzenden roboter. 
„programmieren, etwas Kreatives ausdenken und durchfüh-
ren, das finde ich toll.“ sebastian stendap (15 J.) schaute 
sich nach möglichen praktikumsstellen bei unternehmen um. 
und annegret zaun, die mit ihrem enkel enrique (13 J.) am 
3d-multitouchscreen das lernspiel „mathefass“ ausprobier-
te, lobte das Konzept der veranstaltung: „auf spielerische art 

Robodance und digitale Spracherkennung

Der Technologietag 2012 der Osnabrücker Hochschulen, Firmen, Verbände und Schulen der Region bot 1039 Besuchern 
faszinierende Einblicke in Forschung und Technik. Am VDE-Stand spornten sich Universitätspräsident Prof. Dr.-Ing. Claus 
Rollinger, Hochschulpräsident Prof. Dr. Andreas Bertram, die Initiatoren Prof. Dr. Oliver Vornberger und Prof. Dr.-Ing. 
Clemens Westerkamp sowie Prof. Dr.-Ing. Eberhard Wißerodt (VDI) und Dr. Natascha Clasen (VME) zu Höchstleistungen 
bei der Stromerzeugung an.  
    Foto: Pressestelle Universität Osnabrück / Elena Scholz

und weise die neugier auf technik und naturwissenschaft zu 
wecken, ist eine ausgezeichnete idee.“ 

eine vielzahl von exponaten gab es zu bewundern: 3d-stadt-
modelle, die aus laserdaten entstehen, vollautomatische vi-
deoanalysen, finanzmarktdaten, die sich vorhersagen lassen 
bis hin zu drahtlosen sensornetzen. auch die erste elektro-
hydraulische allradlenkung mit straßenzulassung konnte be-
staunt werden. schließlich stellten osnabrücker studierende 
ihren elektro-rennwagen vor, startklar für die nächste runde 
auf dem hockenheimring.

firmen der region informierten über zukunftsweisende tech-
nologie zur elektromobilität, die digitale spracherkennung 
und zeigten faszinierende technikbilder in 3d. darüber hi-
naus präsentieren die berufsbildenden schulen des land-
kreises osnabrück (brinkstraße), die ursulaschule sowie das 
gymnasium carolinum eigene exponate.

die zentrale studienberatung informierte über die technik- 
und informatik-studiengänge an der universität und hoch-
schule osnabrück, die technologie-Kontaktstelle über die 
zusammenarbeit zwischen wissenschaft und wirtschaft. 
auch die vereine vdi und vde waren mit eigenen ständen 
vertreten.

MESSEN, KONFERENZEN UND TAGUNGEN

Die traditionelle gemeinsame Veranstaltung der VDI-Arbeits-
kreise Werkstofftechnik und Kunststofftechnik befasst sich 
mit der faszinierenden Welt der Werkstoffe. Sie findet jedes 
Semester an der Hochschule Osnabrück statt. 

so auch am 10. mai 2012. – es war bereits die 10. veranstaltung 
dieser reihe. „bei jenem materials day haben wir mit dem schwer-
punkt ‚nanostrukturierte werkstoffe‘ gezeigt, mit welchen faszinie-
renden technischen und experimentellen möglichkeiten das ma-
terialverhalten bis in den atomaren maßstab hinein beobachtet 
und verstanden werden kann“, sagt initiator und organisator der 
veranstaltung prof. dr. ulrich Krupp. er lehrt das fach „metallische 
Konstruktions- und leichtbauwerkstoffe“ an der fakultät ingenieur-
wissenschaften und informatik und leitet zugleich den vdi-arbeits-
kreis werkstofftechnik. 

„das werkstoff-engineering in der nanometer-dimension erlaubt  
die maßgeschneiderte anpassung von werkstoffen an komplexe 
produktanforderungen“, erläutert prof. Krupp. wie genau es geht, 
verdeutlichten auf dem 10. materials day drei übersichtsvorträge. 
weitere vorträge – auch von studierenden und doktoranden der 
hochschule osnabrück – stellten einen vielseitigen informations-
austausch auf hohem niveau und das Knüpfen wichtiger Kontakte 
sicher.

im herbst, am 30. november, folgte der 11. vdi materials day. er 
widmete sich zum einen der verarbeitung und zum anderen dem 
mechanischen verhalten moderner Konstruktionswerkstoffe. „bei-

Kleines Jubiläum: Das 10. Materials Day am 10. Mai 2012

de aspekte sind eng miteinander verknüpft, denn die gestaltung 
der verarbeitungsprozesse orientiert sich nicht zuletzt an den be-
triebsanforderungen, die später an die fertigen produkte gestellt 
werden“, so prof. Krupp. der bogen war gespannt zwischen expe-
rimentellen arbeiten und neuen methoden der computergestützten 
simulation des werkstoffverhaltens.

mit neu akkreditierten bachelor-studiengängen und dem master-
studiengang „angewandte werkstoffwissenschaften“ stellt sich die 
hochschule osnabrück der herausforderung, eine zukunftswei-
sende ausbildung mit praxisnaher forschung in den bereichen der 
metallischen Konstruktionswerkstoffe und der Kunststofftechnik zu 
verbinden. besonderer wert liegt dabei auf einem partnerschaftli-
chen verhältnis zwischen studierenden und lehrenden, aber auch 
auf einer engen zusammenarbeit der hochschule mit industrieun-
ternehmen. dieser frühe austausch der ingenieurinnen und inge-
nieure in der beruflichen Praxis mit Studierenden einerseits und 
mit technik-interessierten schülerinnen und schülern andererseits 
liegt dem vdi besonders am herzen.

der „materials day“ als gemeinsame veranstaltung der vdi-
arbeitskreise werkstofftechnik und Kunststofftechnik richtet sich 
deshalb besonders an die ehemaligen, aktuellen und zukünftigen 
studierenden sowie an die Kooperationspartner der fakultät in-
genieurwissenschaften und informatik. es werden nicht nur aktu-
elle forschungsarbeiten, sondern auch partnerunternehmen und 
die materialwissenschaftlichen studienprogramme und weiterbil-
dungsmöglichkeiten an der hochschule osnabrück vorgestellt.

Einen guten Einblick in die faszinierende Welt der Werkstoffe gibt der „Materials Day“ an der Hochschule Osnabrück. 
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Das Kompetenzzentrum Energie konnte zu seiner Auf-
taktveranstaltung im September 2012 über 130 Teilneh-
mer zur Diskussion über aktuelle Entwicklungen im Be-
reich der Elektromobilität begrüßen.

die frage „Kann elektromobilität zu einem wichtigen bau-
stein unserer zukünftigen mobilität werden?“ stand im mit-
telpunkt der vorträge der elf namhaften referenten aus for-
schung und wirtschaft auf der eintägigen veranstaltung, in 
der neben technischen fragestellungen auch der beitrag der 
elektromobilität zur energiewende und zum Klimaschutz be-
trachtet wurde.

die referenten informierten umfassend über den aktuellen 
stand der fahrzeugtechnik und die zukünftige entwicklung 
der elektromobilität. die vorträge am vormittag vermittelten 
einen einblick in themen wie innovative motorkonzepte zum 
antrieb von elektroautos, e-mobilität bei volkswagen, an-
triebs- und batterietechnologie, fahrwerkstechnik, fahrsi-
cherheit und speichertechnologien für e-fahrzeuge als teil-
aspekt eines intelligenten stromnetzes und gaben einblicke 
in den aktuellen stand der technik.

während der workshops am nachmittag stellten erfahrene 
akteure aus der praxis thesen zu den themen „bezahlbare 
infrastruktur für e-fahrzeuge“ und „elektromobilität als teil 
eines modernen regionalen gesamtverkehrskonzeptes“ auf 
und diskutierten diese mit den interessierten teilnehmern. 
somit wurden neben den technischen und umweltrelevanten 
aspekten auch gesellschaftliche fragestellungen beleuchtet.

die abschließende podiumsdiskussion machte deutlich, dass 
vor dem hintergrund der beschlossenen energiewende und 

„Elektrofahrzeuge – Mobilitätskonzepte – Klimaschutz“:
Auftaktveranstaltung der Reihe „Zukunftsfragen Energie“ 

den damit verbundenen Klimaschutz- und emissionseinspa-
rungszielen der elektromobilität eine schlüsselfunktion für 
zukünftige mobilitätsangebote zukommt. die frage „woher 
kommt die energie für elektrofahrzeuge – aus regenerativen 
energien oder von fossilen energieträgern?“ war dabei von 
zentraler bedeutung.

in der begleitenden ganztägigen ausstellung wurden aktu-
elle regionale projekte im bereich elektromobilität und Kli-
maschutz vorgestellt.  die hochschule osnabrück war mit 
unterschiedlichen forschungsfahrzeugen vor ort und das 
fachkundige publikum nahm diese zusätzlichen informations-
angebote gern an.

im resümee zog prof. dr.-ing. matthias reckzügel, der wis-
senschaftliche leiter des Kompetenzzentrums energie, eine 
positive bilanz des tages: „die bedeutung der elektromobi-
lität nimmt in naher zukunft weiter zu, und das gilt  sowohl 
im öffentlichen wie auch im individualverkehr. dieser wand-
lungsprozess ist kein prozess, der nur die art der fortbewe-
gung beeinflusst und bisweilen sogar in frage stellt – auch 
die gesamte versorgungskette spielt eine wichtige rolle 
bei der planung der kommunalen energieversorgung. wir 
– das Kompetenzzentrum energie –  möchten dazu beitra-
gen, diesen prozess zu unterstützen, dazu bieten wir neben 
forschungs- und entwicklungsdienstleistungen zur projekt-
entwicklung und Kooperationen auch die planung und durch-
führung von veranstaltungen als grundlagen zur vernetzung 
von wissen an.“

MESSEN, KONFERENZEN UND TAGUNGEN

Rund 130 leichtbau-Experten aus deutschland, Frankreich 
und Österreich kamen am 14. und 15. Juni nach Osnabrück. 
Sie befassten sich mit aktuellen Entwicklungen in der Fahr-
zeug- und Landtechnik, der Werkstoff- und Fügetechnik, 
die allesamt ein Ziel verfolgen: Das Gewicht ihrer Produkte 
zu senken. Dieser zukunftsweisenden Konstruktionsphilo-
sophie, dem Leichtbau, hat die Hochschule Osnabrück eine 
zweitägige Fachtagung gewidmet. 

„eine Querschnitts-technologie gemeinsam gestalten“: so lau-
tet das motto der organisatoren der osnabrücker leichtbautage 
2012, prof. dr. bernd Johanning und prof. dr. christian schä-
fers. dass es  mehr ist als ein schöner slogan, wird schon beim 
blick auf die teilnehmerliste klar. denn die rund 130 gäste der 
hs osnabrück kommen aus den unterschiedlichsten bereichen: 
es sind fachleute aus dem automotive- und landtechnikbereich, 
forscher aus international tätigen Konzernen der fahrzeug-, che-
mie- und werkstoffbranche sowie wissenschaftler verschiedener 
hochschulen. sie alle eint das interesse am leichtbau, einer der 
besonders vielversprechenden technologien des maschinenbaus. 

„der leichtbau gewinnt in vielen branchen immer mehr an bedeu-
tung“, erklärt prof. Johanning. „wir haben bewusst unterschiedli-
che branchen eingeladen, um bestmöglich voneinander lernen zu 
können“, so der professor für landtechnik und mobile arbeitsma-
schinen an der hs osnabrück. 

zu beginn der tagung präsentierten iui-studierende in einem rah-
menprogramm ergebnisse ihrer semesterarbeiten zu leichtbau-
themen. „mit dieser zukunftsweisenden technologie werden die 
meisten unserer maschinenbau-studierenden im beruf zu tun ha-
ben“, ist prof. schäfers überzeugt. deshalb seien solche projekte 
ein wichtiger bestandteil des ingenieurstudiums an der hochschu-
le osnabrück. die tagung bot zudem den studierenden eine gute 
gelegenheit, auch Kontakte zu den forschenden unternehmen zu 
knüpfen.

leichtbautage locken Experten nach Osnabrück

die verschiedenen ziele des leichtbaus, wie bodenschonung oder 
Kraftersparnis, beleuchtete in seinem einführungsvortrag michael 
Kohlem, leiter der forschung und entwicklung beim landtechnik-
spezialisten claas. wie genau der leichtbau in der landtechnik, 
der werkstoff- und fügetechnik oder im bereich automotive einge-
setzt wird, darüber informierten an den beiden tagen insgesamt 13 
referenten in entsprechenden sessions.

aber auch für firmenvertreter – die aus deutschland, frankreich 
und österreich kamen – war die tagung ein gewinn. „die leicht-
bau-technologie wird für unser unternehmen immer wichtiger“, 
sagt dr. rainer resch, der forschungschef bei den amazonen-
werken: „unsere landmaschinen und nutzfahrzeuge werden im-
mer größer und dürfen dabei nicht zu schwer für die arbeit auf 
dem acker werden.“ deshalb freue er sich sehr über die enge 
Kooperation mit der hochschule osnabrück, mit der seine firma 
seit vielen Jahren einen großteil der forschungsprojekte realisiert. 
diese nähe – räumlich wie inhaltlich gesehen - sei durch nichts zu 
ersetzen. 

ihm stimmt michael Klumpe von der wirtschaftsförderungsgesell-
schaft osnabrücker land (wigos), voll zu: „die hochschule os-
nabrück verfügt über eine hohe wissenschaftliche Kompetenz auf 
dem gebiet der agrartechnik.“ und die im landkreis osnabrück 
beheimateten branchengrößen amazone, grimme oder Krone 
spielen da bundesweit eine führende rolle. deshalb unterstützt 
wigos sowohl die leichtbautage als auch die arbeit des an der 
hs osnabrück ansässigen Kompetenzzentrums coala, das ge-
meinsam mit der landmaschinenindustrie praxisorientierte for-
schung betreibt. 

weitere informationen zu den osnabrücker leichtbautagen ste-
hen im internet bereit: www.ecs.hs-osnabrueck.de/olt.html. die 
nächste Veranstaltung soll 2014 stattfinden.

Über den großen Erfolg der Osnabrücker Leichtbautage freuen sich deren Organisatoren, Hauptredner und Unterstützer (von links): Michael Kohlem (Claas), Michael Büscher 
(Mercedes-AMG), Prof. Christian Schäfers, Dr. Rainer Resch (Amazone), Prof. Bernd Johanning und Michael Klumpe (WIGOS). 

Referenten von links.:  Dipl.-Ing. MA Armin Jung, Prof. Dr. Norbert Austerhoff, Dipl.-Ing. 
MA Rüdiger Wagner, Prof. Dr.-Ing. Martin Doppelbauer, Dipl.-Wirt.-Inf. Tim Hoerstebrock, 
Prof. Dr. Peter Seifert, Dr. Dirk Fornahl, Dr.-Ing. E.h. Fritz Brickwedde, Manfred Hüls-
mann, Prof. Dr.-Ing. Matthias Reckzügel, Prof. Dr. H.-J. Pfisterer, Prof. Dr. Bernd Günther

Die begleitende Ausstellung stieß auf großes Interesse und regte zu zusätzlichen Dis-
kussionen an
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Am 9. Mai 2012 fand am WABE-Zen-
trum der 18. Workshop “Computer-
Bildanalyse in der Landwirtschaft“ 
statt. Die mit rund 50 Teilnehmern gut 
besuchte und schon zum dritten Mal 
an der Hochschule Osnabrück aus-
gerichtete Veranstaltung bietet seit 
Jahren ein Forum zum Austausch 
von Wissenschaft und Industrie und 
dient der Förderung und Evaluation 
anwendungsnaher Lösungskonzepte 
für die Landwirtschaft.

Koordiniert werden die jährlichen tref-
fen durch prof. manuela zude vom 
leibniz-institut für agrartechnik pots-
dam-bornim e.v. potsdam / beuth 
hochschule für technik berlin, die or-
ganisation vor ort fand in diesem Jahr 
durch das Kompetenzzentrum coala 
unter der leitung von prof. arno ru-
ckelshausen und das team um susan-
ne fittje statt.

der einsatz bildgebender sensorsysteme stellt für die land-
wirtschaft eine schlüsseltechnologie dar. die verfügbarkeit 
und interpretation differenzierter zeit- und ortsbezogener 
daten unterstützt maßgeblich die verbindung ökologischer, 
ökonomischer und sozialer aspekte für eine landtechnik, die 
den globalen anforderungen hinsichtlich ernährung, energie, 
umwelt und ressourcen in zukunft gerecht wird.

im workshop war die entwicklung von methoden und algo-
rithmen ein zentraler fokus, der sowohl aus industriesicht (z. 
b. zur gemüsebewertung oder zum fleischformschneiden) 
als auch unter forschungsaspekten diskutiert wurde (über-
lappungsproblem von pflanzen, smartphone-messung der 
düngerquerverteilung, wurzelmessung im boden oder detek-
tion von blattkrankheiten). spektrale bildgebende methoden 
- „spectral imaging“ – gewinnen zunehmend an bedeutung; 
im workshop wurden erste anwendungen dieser metho-
den in feldversuchen präsentiert. mehrere technologische 
neuerungen wurden vorgestellt, hierzu zählen eine 1-chip-
ndv-Kamera, multicopter zur pflanzenanalyse oder multire-
flex-ultraschallsysteme. die sensor-aktor-Kopplung mit bild-
gebenden systemen eröffnet weitreichende möglichkeiten, 
die präsentation zur laser-unkrautregulierung in verbindung 
mit der bildanalyse fand dabei besonderes interesse.

Ansprechpartner:

prof. dr. arno ruckelshausen, 
dr. susanne fittje

18. Workshop Computer-Bildanalyse in der Landwirtschaft 
am WABE-Zentrum

Die CBA-Tagung bot durch die Kombination von Vorträgen (s. oben) , Posterausstellung, einen Rundgang Wabe-Zentrum 
/ Waldhof und Kaffeepausen viel Raum für Diskussionen und Gespräche (s. unten).

MESSEN, KONFERENZEN UND TAGUNGEN

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Ernährung und Verbraucherschutz (BMELV) und der Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) geförderten 
Forschungsprojektes „BoniRob“ gibt es von Seiten der be-
teiligten Unternehmen Amazone und Bosch Überlegungen 
hinsichtlich zukünftiger kommerzieller Anwendungen. In 
diese Aktivitäten einbezogen sind auch die beiden Startup-
Unternehmen FARMsystem (Bereich Precision Farming) und 
iotec GmbH (Bereich Agrarelektronik/Sensorik). Erste Schrit-
te hierbei waren die weitere Vorstellung von BoniRob in der 
fachlichen Öffentlichkeit. Neben zahlreichen Beiträgen und 
Veröffentlichungen in der Presse spielte dabei auch die Prä-
sentation im Rahmen von Messen mit unterschiedlichem Fo-
kus eine Rolle.

Feldtage in Moosburg (Saatenunion) am 24. und 25.06.2012
auf dem zweitätigem feldtag der forschungsstation moosburg 
des züchtungsunternehmens saatenunion wurde mit fachlicher 
und finanzieller Unterstützung der Amazonen-Werke Heinz Dreyer 
gmbh & co. Kg sowie den start-up-unternehmen iotec gmbh 
und farmsystem hinck & Kielhorn der schwerpunkt auf anwen-
der aus dem Bereich Pflanzenzüchtung und Feldversuchswesen 
gelegt.

Autonomer Feldroboter BoniRob erfolgreich 
auf Messen präsentiert

AgroTechniek Holland (Biddinghuizen ) vom 05. bis 08.09.2012 
auf der landtechnikmesse wurde ein feld der zukunft aufgebaut. 
in diesem bereich wurden dem landwirt die techniken der zukunft 
vorgeführt und erklärt. bonirob war der einzige roboter, welcher 
als prototyp vorgeführt wurde; andere projekte wurden als Kon-
zept vorgestellt. hier gibt es innovative ansätze im rahmen des 
von der euregio geförderten smartbot/agrobot-projektes.

auf beiden messen war ein außerordentlich hohes interesse der 
besucher und gesprächspartner zu verzeichnen. dies kann als 
eindeutiges signal für den erfolg des vorangegangenen projekts 
und des zukünftigen bedarfs für diese innovativen technologien 
gewertet werden.

Ansprechpartner:

dipl.-ing. arnd Kielhorn (hs osnabrück / farmsystem), 
dipl.-ing. d. mentrup (hs osnabrück / iotec gmbh), 
prof. dr. arno ruckelshausen
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Die Fachtagung „Fortschritte in der Kunststofftechnik 
– theorie und Praxis“ ist mittlerweile zu einem festen 
Event an der Hochschule Osnabrück geworden und stellt 
ein ideales Forum zum fachlichen Austausch dar.

auch bei der 14. Kunststofftagung am 20. Juni 2012 war das 
inhaltliche spektrum der vorträge groß. der vormittag stand 
unter dem schwerpunkt der Kunststoffverarbeitung, wobei 
neue entwicklungen im spritzgießen und in der extrusion auf-
gezeigt wurden. am nachmittag standen aktuelle trends bei 

14. Kunststofftagung an der Hochschule Osnabrück

materialien bzw. compounds, 
recyklaten sowie in der materi-
alprüfung im fokus.

die pausen boten u. a. gelegen-
heit, sich umfassend in unserer 
begleitenden fachausstellung 
zu informieren. ferner konnten 
zahlreiche teilnehmerinnen und 
teilnehmer aus dem in- und 
ausland mit ihren gastgebern 
fragen zum bachelor- / master-
studium in der Kunststofftechnik 
sowie zu forschung und tech-
nologietransfer diskutieren. 

im rahmen der vorträge wurden 
auch ein aktuelles forschungs-
projekt sowie der neue bereich 
Kunststoff-cae vorgestellt.

in ergänzung dazu informierten die forscherinnen und for-
scher der hochschule osnabrück – rund um den organisator 
der tagung, prof. dr. rainer bourdon, in der vorabendveran-
staltung mit kurzen posterpräsentationen über ihre aktuellen 
forschungsprojekte in der Kunststofftechnik. 

MESSEN, KONFERENZEN UND TAGUNGEN

23.-24.04.2012: 
BMELV/BLE-Innovationskongress 
in Berlin

teilnehmer hochschule osnabrück: marius thiel, arno ruckels-
hausen

im rahmen dieser sehr exponierten veranstaltung wurden aus 
einer vielzahl von forschungsprojekten 13 für eine präsentation 
ausgewählt, hierzu zählte das projekt „bonirob“. in den presse-
mitteilungen und vorträgen (u. a. mit der bundesministerin für er-
nährung, landwirtschaft und verbraucherschutz ilse aigner) wurde 
dieses projekt als einziges explizit aufgeführt.

link:
www.ble.de/DE/03_Forschungsfoerderung/01_Innovatio-
nen/01_BMELV/Aktuelles/Innovationskongress_120424.html

Weitere Veranstaltungen

6.06.2012:
Kickoff-Veranstaltung zum Projekt 
elWObot 

teilnehmer hochschule osnabrück: andreas linz, erik wunder, 
arno ruckelshausen

am 06.06.2012 fand in geisenheim die Kickoff-veranstaltung zum 
projekt elwobot (forschungsanstalt geisenheim, tu dresden, hs 
osnabrück, industriepartner) mit übergabe des bescheides durch 
das bundesministerium bmelv statt. 

link: 
www.ecs.hs-osnabrueck.de/2721+M5c3653a414f.html

22.-23. März 2012: 
Frühjahrssitzung 2012 der DGM/DVM-AG 
„Materialermüdung“
an der TU Bergakademie Freiberg  

dr. ulrich Krupp, professor der fakultät ingenieurwissenschaften 
und informatik der hochschule osnabrück und leiter der arbeits-
gruppe „materialermüdung“ (seitens der deutschen gesellschaft 
fuer materialkunde e. v. dgm) organisierte die frühjahrssitzung 
dieser ag, die gemeinsam von der dgm und dem deutschen ver-
band für materialforschung und -prüfung dvm ins leben gerufen  
wurde.
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agip arbeitsgruppe innovative projekte beim ministerium für wissenschaft und Kultur des landes niedersachsen

al fakultät agrarwissenschaften und landschaftsarchitektur der hochschule osnabrück

ble bundesanstalt für landwirtschaft und ernährung

bmbf bundesministerium für bildung und forschung

bmelv  bundesministerium für ernährung, landwirtschaft und verbraucherschutz

bmfsfJ  bundesministerium  für familie, senioren, frauen und Jugend

bmwi bundesministerium für wirtschaft und technologie

coala competence center of applied agricultural engineering

daad deutscher akademischer austauschdienst 

dbu  deutsche bundesstiftung umwelt

dfg  deutsche forschungsgemeinschaft

dlg deutsche landwirtschafts-gesellschaft e. v.

efre europäischer fonds für regionale entwicklung

eu europäische union

fhprofunt forschung an fachhochschulen mit unternehmen (förderprogramm des bmbf)

iui fakultät ingenieurwissenschaften und informatik der hochschule osnabrück

niedersächsisches mwK niedersächsisches ministerium für wissenschaft und Kultur

Profil-NT Profil-Neue Technologien (Förderlinie des BMBF)

trf thai research fund

vde verband der elektrotechnik, elektronik und informationstechnik e. v.

vdi verein deutscher ingenieure e. v.

wiso fakultät wirtschafts- und sozialwissenschaften der hochschule osnabrück

zim  zentrales innovationsprogramm mittelstand (förderprogramm des bmwi)

ABKÜRZUNGEN

Abkürzungen häufig genannter Institutionen und Programme

STATISTISCHE DATEN

Statistische Daten: Fakultät IuI im Jahr 2012

Personal (stand 31.01.2013)

professorinnen und professoren 90

lehrkräfte für besondere aufgaben 8

wissenschaftliche mitarbeiter/-innen 87

mitarbeiter/-innen in technik und verwaltung 19

projektingenieurinnen und -ingenieure 82

Summe 286

Veröffentlichungen

wissenschaftliche bücher / einzelne Kapitel 6

aufsätze in wissenschaftlichen zeitschriften 37

vorträge auf Konferenzen / beiträge in tagungsbänden 98

Abschlüsse

bachelor (b.sc. und b.a.) 353

master (m.sc.) 110

Summe 463

Forschungs- und Entwicklungsprojekte

gefördert duch öffentliche einrichtungen ca. 5,5 mio. €  €

industrieaufträge über 2 mio. €

Summe über 7,5 Mio. €
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