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vorwort

Wir freuen uns über Ihr Interesse an den 
Forschungsergebnissen der hochschu-
le Wismar. Im Berichtszeitraum 2011 
wurden die aktivitäten des vorjahres 
auf dem gebiet der Forschung und In-
novation erneut übertroffen. Dies liegt 
vor allem am hohen Engagement ein-
zelner Forscher, die als Mitglieder der 
hochschule höchstleistungen erbrin-
gen, wenn sie neben ihren hohen Lehr-
verpflichtungen exzellente Forschung 
betreiben und innovative Projekte be-
arbeiten, die teilweise über grenzen hi-
naus international Beachtung finden. 
Die rahmenbedingungen zu schaffen, 
um Kreativität und Motivation für For-
schung und Innovation in der hoch-
schule zu stärken und zu fördern, ist 
sehr wichtig für die Weiterentwicklung 
der hochschule. Die Freiheit zur ausge-
staltung neuer innovativer Ideen muss 
dabei ebenso wie die Förderung der be-
reits bestehenden und bewährten For-
schungsfelder weiter gestärkt werden.
sehr erfreulich ist, dass der akade-
mische nachwuchs der hochschule  
Wismar stärker gefördert werden konn-
te. Insgesamt 50 nachwuchswissen-
schaftler konnten Ende des Jahres 2011 
in Projekten der hochschule mitarbei-
ten oder waren in einem kooperativen 
Promotionsvorhaben unter Beteiligung 
von Professoren und Professorinnen 
an der hochschule tätig. Mit der Einfüh-
rung der graduate school an der hoch-
schule Wismar und dem Beschluss 
zur Einrichtung eines Promotionspro-
gramms für kooperative Promotionen 
durch den akademischen senat der 
hochschule zeigt die hochschule ihr 
deutliches Interesse an einer formellen 
Klärung des status der von ihr begleite-
ten Doktoranden.
Mit dem Wandel der Forschungsland-
schaft in Deutschland und der Zunah-
me an Drittmitteln in der hochschule 
wachsen die aufgaben der Forschungs-
verwaltung. Die hochschule Wismar 
stellt sich der herausforderung und 

setzte zum Jahresende 2011 struktur-
veränderungen um, die es möglich 
machen, zukünftig die Mitglieder der 
hochschule noch besser zu beraten 
und eine verantwortliche, termin- und 
sachgerechte verwaltung der Projekte 
zu gewährleisten. 
sollte bei Ihnen Bedarf an einer Zu-
sammenarbeit auf dem gebiet der 
Forschung und Innovation bestehen, 
so zögern sie nicht, unser gut aufge-
stelltes Beratungsteam anzusprechen. 
sie können sich dabei gezielt mit Ihren 
aktuellen Fragestellungen an einzel-
ne Wissenschaftler wenden oder sich 
über die Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit und Forschungsförderung beim 
referat für Forschung und Innovation, 
der Wirtschaftstransferbeauftragten 
und der Forschungs-gmbh informie-
ren. Das Leistungsspektrum der Bera-
tung reicht von der Projektfindung und 
analyse über die antragstellung und 
abwicklung von Forschungsprojekten 
bis hin zu transferleistungen und un-
terstützung bei Patentanmeldungen.
Der Bericht Forschung und Innovation 
2011 der hochschule Wismar stellt kei-
nen anspruch auf vollständigkeit. Die 
dokumentierten Forschungsvorhaben 
und Projekte sollen die vielfalt der ak-
tivitäten aufzeigen, zum Wissensaus-
tausch anregen und neue oder darauf 
aufbauende Projekte initiieren.
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir 
sie neugierig gemacht haben, das 
Forschungsspektrum und die innova-
tiven aktivitäten der hochschule Wis-
mar kennen zu lernen. Ich wünsche 
Ihnen zahlreiche neue Einblicke in die 
spannenden Forschungs- und Innova-
tionsprojekte der hochschule Wismar 
und eine anregende Lektüre des For-
schungsberichtes 2011.

Prof. Dipl.-Ing. Martin Wollensak
Prorektor für Forschung 

rEMEDIs

KLIMa-regio

LED

EgoPrise

aDoPtMan

carbon-heizgewebe
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Preface

We are delighted you have shown an 
interest in the research activities at 
Wismar University. In the reporting pe-
riod 2011 we managed once again to 
exceed the activities in research and 
innovation of the previous year. This 
is especially due to the massive efforts 
of individual researchers who as mem-
bers of the university record remarkab-
le performances. In addition to their 
teaching they are involved in excellent 
research and innovative projects that 
in part receive high praise beyond our 
national borders. Creating the condi-
tions that will strengthen and promote 
creativity and the motivation to perform 
research is extremely important for the 
university’s further development. The 
freedom to exploit new innovative ideas 
must also be strengthened alongside 
the support of existing, proven areas of 
research.
We are pleased to announce that the 
young academic talent at Wismar Uni-
versity received even more support in 
2011. At the end of the year, a total of 50 
talented young scientists were involved 
in projects at the university or were in-
volved at the university in a cooperative 
PhD process with professors. Thanks to 
the introduction of the Graduate School 
at Wismar University and the decision 
to set up a PhD programme for coope-
rative PhDs by the university’s acade-
mic senate, we are clearly demonstra-
ting our interest in a formal declaration 
regarding the PhD students they are 
assis ting.
With the change in research in Germany 
and the increase in third-party resour-
ces at our university, the tasks in re-
search management are increasing. We 
are taking on the challenge and at the 
end of 2011 we implemented structural 
changes that allow us to offer members 
of the university better advice and a re-
sponsible, timely and proper manage-
ment of the projects. Should they wish 
to work together in research and inno-

vation, they can approach our strong 
consultancy team. In doing so, they 
can address specific scientists with 
their questions or gather information 
on working together and research fun-
ding from the Department for Research 
and Innovation, our knowledge trans-
fer experts or the ‘Research Company’. 
We now offer assistance from project 
finding and analysis, to applications 
and completion of research projects, 
to transfer activities and patent appli-
cations.
The Research and Innovation Report 
2011 does not claim to be all-encom-
passing. The documented research 
activities provide a taste of the range 
of research activities and projects and 
aim to stimulate knowledge sharing 
and the initiation of new or continued 
projects.
I would be pleased if we have awakened 
your curiosity and interest to discover 
the research spectrum and innovative 
activities that are occurring at Wismar 
University. I hope you discover many 
new insights in the exciting projects at 
our school in this 2011 Research and In-
novation Report.

Professor Martin Wollensak
Deputy Principal for Research
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Dr.-Ing. natalia Lesnych ermittelt den helligkeitsgrad von bewitter-
ten Baustoffproben mit hilfe des Messgerätes chroma Meter cr-400 
im rahmen des Forschungsprojektes BIorED-Fs. / 
Dr Natalia Lesnych determines the brightness of weathered test ma-
terials in the project BIORED-FS and using the Chroma Meter CR-400.
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Wie Forschung, Bildung und Innovation vernetzt sind
The link between research, teaching and innovation

Für die hochschule Wismar gewinnt die 
anwendungsorientierte Forschung ne-
ben der Lehre und Weiterbildung weiter 
an Bedeutung. Ziel des vorliegenden 
Forschungsberichts 2011 ist es, die viel-
falt an Forschungs- und Innovationspro-
jekten aufzuzeigen, interessante Einbli-
cke in die forschungsaktiven Bereiche 
und einen Überblick über die Leistungs-
fähigkeit und Fülle unterschiedlicher 
Forschungs-, Innovations- und transfer-
aktivitäten zu geben. Informiert wird 
über Projekte aus den Fakultäten, über 
die hochschulinterne Innovationsförde-
rung, über interessante Einzelaktivitä-
ten mit großen Entwicklungspotenzia-
len, aus den Instituten und aus weiteren 
Bereichen. Die ergänzende Lektüre der 
vorgängerausgabe aus dem Jahr 2010 
ist empfehlenswert, denn auf die Wie-
derholung von einmal genannten Pro-
jekten wurde durchgehend verzichtet.

Drittmittel als Indikator für 
Forschungsaktivitäten
Kernthema der Forschungsorganisation 
ist die sicherung der Finanzierung von 
Forschungsvorhaben und des forschen-
den wissenschaftlichen Personals. Im 
gegensatz zur grundfinanzierung der 
Lehre stehen für Forschungsaufgaben 
keine zusätzlichen Mittel zur verfügung. 

Diese Lage unterscheidet die Fach-
hochschulen von den universitäten. 
alle Zuweisungen des Landes Mecklen-
burg-vorpommern (aufgabenbezogene 
grundfinanzierung, Formelgebundene 
Mittelzuweisungen, Besondere Zuwei-
sungen und Mittel für den hochschul-
bau) stehen unter dem vorbehalt der 
Bereitstellung der Mittel durch den 
haushaltsgesetzgeber und der mittel-
fristigen Finanzplanung des Landes. 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der hochschule Wismar sind 
daher seit Jahren gemeinsam mit den 
Zentralen Einrichtungen und der hoch-
schulleitung bestrebt, Drittmittel für die 
Forschung und die Forschungsorganisa-
tion einzuwerben und darin sehr erfolg-
reich. Im Zeitraum von 2006 bis 2011 
hat sich das Drittmittelvolumen der 
hochschule Wismar von 2,9 Mio. Euro 
auf 5,7 Mio. Euro bei den ausgaben fast 
verdoppelt und gleichzeitig durch den 
anstieg der Einnahmen von 1,3 Mio. 
Euro auf 6,2 Mio. Euro fast verfünffacht. 
Die Entwicklung der Drittmitteleinnah-
men und -ausgaben seit 2006 ist detail-
liert in der grafik 1 dargestellt.1

Projekte im Berichtszeitraum
Im Jahr 2011 wurde an der hochschule 
Wismar insgesamt 130 Forschungs- und 

grafik 1: Entwicklung der Drittmittel von 2006 bis 2011 (netto)/ Graph 1: Development of third-party funds 2006 - 2011 (netto)
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Innovationsprojekte bearbeitet, die 
vom referat Forschung und Innovation 
administrativ begleitet wurden. hieran 
waren 43 Professorinnen und Profes-
soren2 und 49 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beteiligt. Davon berührten 
74 Projekte mit Mitteleinnahmen und 
-ausgaben das Berichtsjahr 2011. Die-
se Projekte sind in den tabellen 2 und 
3 vollständig aufgeführt und haben ei-
nen gesamtumfang über die gesamte 
Projektdauer von ca. 20,0 Mio. Euro. 
Zuwendungsbescheide mit einem ge-
samtumfang von rund 10.670.223 Euro 
liegen für 31 Projekte vor, die 2011 be-
gonnen wurden. Diese forschungsbe-
zogenen Drittmittel stehen für den Zeit-
raum von 2011 bis einschließlich 2014 
bei planmäßiger Bearbeitung zum abruf 
für diese Projekte bereit. natürlich ist 
der Prozess von Programmanalyse, an-
tragsvorbereitung, antragstellung und 
Zuwendungsbescheiden auch für 2012 
längst nicht abgeschlossen, sondern 
läuft in unterschiedlichen antragsinter-
vallen und wird nur durch ein großes 
und fortdauerndes Engagement aller 
Beteiligten bewältigt. Zu erwarten sind 
weitere Projekte, deren skizzen im Be-
richtszeitraum positiv bewertet wurden.

Drittmittelproporz der Wissenschaftler
an der hochschule Wismar gibt es 135  
Professuren3 und 2 gastprofessuren, 
die durch Forschungs- und Innovations-
projekte das Drittmittelaufkommen be-
 einflussen sollen. In der Zielvereinba-
rung mit dem Land Mecklenburg-vor-
pommern 2011 bis 2015 heißt es: «Die 
hochschule Wismar hat den Durch-
schnitt der Drittmittelausgaben je Pro-
fessor im Betrachtungszeitraum der 
letzten vier Jahre auf 22.700 Euro/Jahr 
gesteigert. sie setzt sich das Ziel, dieses 
niveau zu halten und nach Möglichkeit 
weiter zu steigern.»4 Da es sich bei den 
oben genannten stellen nicht immer um 
sogenannte vollzeitäquivalente (vZÄ) 
handelt, wird 2011 mit einer rechneri-
schen größe von 132 Professorenstellen 
ein durchschnittlicher Wert von 41.935 
Euro Drittmitteleinnahmen erreicht. ge-
genüber 2011 ist das eine steigerung 
um 6.862 Euro pro vZÄ. Die hochschule 
Wismar ist mit diesen statistischen grö-
ßen die drittmittelstärkste Fachhoch-
schule des Landes Mecklenburg-vor-

pommern. Der Drittmit telproporz liegt 
im Bundesvergleich bei 20.500 Euro5 
pro Professor und Jahr. Die Zielmarke 
aus der Zielvereinbarung wurde damit 
2011 zu 185 Prozent erreicht. Zurück zu 
führen sind die hohen Drittmitteleinah-
men tatsächlich auf die tätigkeit der ein-
gangs erwähnten 43 forschungsaktiven 
Professorinnen und Professoren. Bei 
43 vZÄ ergeben sich durchschnittlich 
132.730 Euro/2011 Drittmitteleinnahmen 
pro forschungsaktivem Lehrstuhlinhaber.

Vorhaben der Fakultäten 
und Einrichtungen
traditionell haben die Ingenieurwissen-
schaften einen maßgeblichen anteil an 
der Forschungsleistung der hochschule 
Wismar. Mit 34 Prozent der Drittmittel-
einnahmen bei 33 Projekten trifft das 
auch im Berichtszeitraum 2011 zu. 
Die In-Institute IfoD und KBauMv sind 
ebenfalls im Bereich der Ingenieurwis-
senschaften angesiedelt. sie wurden 
in diesem Jahr erstmals gesondert be-
trachtet, um ihre Leistungsfähigkeit 
heraus zu stellen. allein im IfoD wurden 
2011 zwölf Projekte bearbeitet und ein 
anteil von 15,5 Prozent am Drittmittel-
aufkommen erwirtschaftet. Zählt man 
das KBauMv und das IfoD mit dem 
Bereich FIW zusammen, so erarbeiten 
die Ingenieurwissenschaftlerinnen und 
Ingenieurwissenschaftler mit ihren Pro-
jekten mehr als 53 Prozent der Drittmit-
tel der hochschule Wismar. Mit einer 
steigerung von 4,6 Prozent auf fast 21 
Prozent hat aber auch die Fakultät ge-
staltung bei ihren Einnahmen aus Dritt-
mitteln deutlich zugelegt. Ein fast 17 
Prozent hoher anteil an Drittmitteln aus 
den zentralen Einrichtungen werden in 
der Familiengerechten hochschule, im 
rektorat, im International office und 
dem robert-schmidt-Institut verant-
wortlich geleitet. gegenüber 2011 hat 
sich dieser Wert mehr als verdoppelt 
und zeigt auf, dass die wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Zentralen Einrichtungen und in 
den stabstellen des rektorats selbst 
nicht unerheblich an Innovationen und 
Drittmittelumsätzen beteiligt sind.

Qualität und Anzahl der Vorhaben
Wie im letzten Jahr sind die Drittmit-
teleinnahmen aus den genannten 74 

1) Durch eine andere Zuordnung von Drittmittelar-
ten hat sich der Wert der Drittmittelausgaben für 
2010 gegenüber dem Bericht von 2010 auf seite 17 
um 138.582 Euro geändert.
2) Für das Jahr 2011 sind damit 43 Professorinnen 
und Professoren forschungsaktiv im sinne von Drit-
teleinnahmen und -ausgaben. Für Forschungspro-
jekte dieser Mitglieder der hochschule Wismar gibt 
es im referat Forschung und Innovation bzw. im De-
zernat III Kostenträger. andere aktivitäten, wie z.B. 
veröffentlichungen, Patente oder Forschungstätig-
keiten mit der Forschungs-gmbh, wurden für die 
verwendung des Begriffs in diesem Bericht nicht 
berücksichtigt.
3) stand 01.12.2010. Quelle: Dezernat III
4) vgl. Ministerium für Bildung 2011, s. 10
5) hrK hochschulen in Zahlen 2011

Zentrale Einrichtungen / central services 

Fakultät für Ingenieurwissenschaften / 
Faculty of Technology

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften / 
Wismar Business School

Fakultät gestaltung / 
Faculty of Architecture and Design

IfoD – Institut für oberflächen- und 
Dünnschichttechnik / 
IfOD – Institute for Surface and 
Thin Film Technology

KBauMv – Kompetenzzentrum Bau M-v / 
KBauMV – Centre of Excellence for  
Building and Construction
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grafik 2: Wichtung von Drittmittelprojekten 
2011 nach Fakultäten, zentralen Einrichtungen 
und In-Instituten / 
Figure 2: Weight of external funding for 2011 
projects according to faculties, central services 
and internal institutes.
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The link between research, teaching and innovation
Wie Forschung, Bildung und Innovation vernetzt sind /

Projekten6 in der grafik 3 aufgeschlüs-
selt nach Einnahmearten, so dass sich 
die Berichtszeiträume 2010 und 2011 
gut vergleichen lassen. Mit 42 Prozent 
stammte ein großer anteil der Drittmit-
tel 2011 aus Projekten der Bundesför-
derung, 2010 waren es noch 33 Prozent. 
aber auch die Eu-Mittel betrugen 30 
Prozent und wurden hauptsächlich aus 
IntErrEg Iv a / Iv B vorhaben erzielt. Im 
letzten Jahr war der Wert mit 35 Prozent 
etwas höher. Mittel aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFrE), einem wichtigen strukturfonds 
der Europäischen union, ergänzen die-
se Eu-Kategorie mit weiteren 4 Prozent. 
Die hochschule Wismar ist dank der 
aktiven tätigkeit ihrer Mitglieder für die 
zukünftigen Eu-weiten strukturverän-
derungen gut aufgestellt.
Im Berichtszeitraum wurden für die hoch-
schule Wismar drei Forschungsgroßge-
räte nach artikel 91b grundgesetz fi-
nanziert. Insgesamt wurden 613.946,11 
Euro je zur hälfte durch Bund und Land 
in die Forschungsinfrastruktur der Fa-
kultät für Ingenieurwissenschaften in-
vestiert. Es handelt sich um:
•	 ein ultrasonic-Bearbeitungszentrum 

im Institut für Dünnschichttechno-
logien, das im Juni 2011 in Wismar 
den Betrieb aufnahm,

•	 ein Ergänzungssystem für die Klima-
kammer des Kompetenzzentrums 
BauMv im Bereich BIW, das  
im november 2011 realisiert wurde,

•	 ein röntgendiffraktometer für die 
materialwissenschaftliche For-
schung, dessen anschaffung eben-
falls im Bereich Bauingenieurwesen 
noch im Dezember 2011 verwirklicht 
wurde.

Die moderne Forschungsinfrastruktur 
der hochschule an den standorten Wis-
mar, Warnemünde und Malchow trägt 
mit dazu bei, dass das Forschungs- und 
Drittmittelvolumen gesteigert werden 
konnte.

Qualifikation und Mobilität 
der Beteiligten
Den hauptanteil am Projektbudget und 
damit an den ausgaben für Forschungs- 
und Innovationsvorhaben haben mit 
fast 35 Prozent Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die in der grafik 4  
mit den Einkommens- und Qualifika-

tions gruppen E12-E15 klassifiziert sind. 
Die sonstigen ausgaben, zu denen 
Dienstreisen, hardware über 5.000 
Euro, stipendien für Forschungsstuden-
ten, versicherungen und weitere Kos-
tengruppenzählen, werden in Projekten 
mit 30 Prozent schnell zu einer großen 
ausgabengruppe. 
Die Internationalisierung des Forscher-
nachwuchses erfolgt zusätzlich durch 
austauschprogramme des DaaD. reise-
kosten für auslandsreisen innerhalb von 
Projekten sind ein wichtiger Indikator 
für internationale tätigkeit und stehen 
im großen Interesse der hochschullei-
tung. Erst dann folgen geräte mit Kosten 
über 5.000 Euro und Beschäftigungs-
entgelte für die Einkommensgruppe E1-
E11. nur 8 Prozent des Projektvolumens 
werden im Durchschnitt außerhalb der 
hochschule erbracht. Eine quantitative 
Übersicht zu den Drittmittelausgaben 
gibt, zum vergleich aufbereitet wie im 
letzten Jahr, die grafik 4. 

Gender Mainstream
Zur orientierung auf den chancen-
gleichheitsplan in der Wissenschaft 
und auf die schwerpunktsetzung des 
8. Forschungsrahmenprogramms ho-
rIZon 2020 sind Wissenschaftlerinnen 
wieder im besonderen Blickpunkt des 
Forschungsberichtes. Die Landesgradu-
iertenförderung im Bereich der solitä-
ren Fächer architektur und Bauingeni-
eurwesen zum Wintersemester 2011/12 
hat eine nachwuchswissenschaftlerin 
erhalten. sie arbeitet nun mit einem 
Landesstipendium an einem Promo-
tionsvorhaben in Kooperation mit der 
universität rostock. Die 74 Drittmittel-
projekte wurden in der tabelle 2 danach 
unterteilt, ob Frauen oder Männern die 
Projekte leiten. nur 14 Projekte mit ei-
nem gesamtumfang von 12 Prozent des 
Drittmittelbudgets werden von Frauen 
geleitet. Diese Zahl steht in direkter Kor-
relation zum anteil von 11 Prozent der 
Wissenschaftlerinnen an Professuren 
der hochschule Wismar. von 135 Pro-
fessuren waren 2011 nur 15 von Frauen 
besetzt. 

Forschungsschwerpunkte im Fokus
Die hauptschwerpunkte der Forschung 
an der hochschule Wismar wurden be-
reits im Jahr 2005 definiert und bezie-

grafik 3: Quantitative Drittmittelübersicht 
unterteilt nach Einnahmearten /
Graph 3: Quantitative external funding 
according to type of income

Bundesmittel / State resources

Einnahmen Eu / Income EU

Zukunftsinvestitionsprogramm M-v (ZIP) / 
future investment programme M-V 

sonstige Drittmitteleinnahmen / 
Other third-party income 

DFg / German Research Foundation

EFrE – Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung / European fund for regional 
development
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grafik 4: Quantitative Drittmittelübersicht 
unterteilt nach hauptausgabearten /
Graph 4: Quantitative external funding 
divided according to main type of expenditure
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hen sich nach wie vor auf die fakultäts-
spezifischen Wissensgebiete:
•	 computational Engineering und 

Mechatronik,
•	 neue Materialien und Kunststoff-

technik,
•	 nachwachsende rohstoffe, umwelt-

technik und Biotechnologien,
•	 Management und recht ,
•	 sicherer und effektiver seeverkehr
sowie auf die fakultätsübergreifenden 
Forschungsgebiete:
•	 It-systeme und Medien,
•	 Bauen und Planen,
•	 Zukunftsorientierte Lehr- und Lern-

formen sowie
•	 Innovation und Design von Produk-

ten und technologischen verfahren.7 
Die Forschungsschwerpunkte haben 
unterschiedlich große anteile an den 
laufenden Drittmittelprojekten. In der 
grafik 5 wurden die prozentualen antei-
le an der gesamthöhe der Zuwendungs-
bescheide von den in den tabellen 2 
und 3 genannten Projekten gegenüber 
gestellt. Im Ergebnis dieser Betrach-
tung sind die Forschungsschwerpunkte 
1 (Lehren und Lernen), 3 (neue Materi-
alien und Kunststofftechnik) und 6 (In-
novation von Produkten und verfahren) 
mit rund 19 Prozent von nahezu gleicher 
Drittmittelstärke. Der schwerpunkt 8 
(nachwachsende rohstoffe, umwelt-

technik und Biotechnologien) bildet mit 
ca. 13 Prozent einen weiteren sehr dritt-
mittelstarken Bereich.
stellt man die gleiche Betrachtung aus 
2010 gegenüber, wird im Bereich des For-
schungsschwerpunktes 3 (neue Ma te ri-
alien und Kunststofftechnik) stabilität 
deutlich. In allen anderen Forschungs-
schwerpunkten sind schwankungen bei 
den Drittmitteleinnahmen zu verzeich-
nen. Den vollständigen vergleich zwi-
schen den Forschungsschwerpunkten 
in den Jahren 2010 und 2011 finden sie 
in der grafik 6. Im nächsten Jahr werden 
die Forschungsschwerpunkte auf dieser 
grundlage überprüft und für die For-
schungslandkarte der Fachhochschulen 
fortgeschrieben.

Einheit von Forschung und Lehre
Wesentliches grundprinzip aller aktivi-
täten an der hochschule Wismar ist die 
Einheit von Lehre, Forschung und Inno-
vation. Deutlich wird dieser anspruch 
beispielsweise durch die steigerung des 
anteils des Forschungsschwerpunktes 1 
(Lehren und Lernen) am Drittmittelauf-
kommen von 8 Prozent auf fast 20 Pro-
zent im Jahr 2011. natürlich fließen aus 
allen anderen Forschungsschwerpunk-
ten Erkenntnisse und neue Fragestellun-
gen in die Lehre ein. Der Erhalt und der 
ausbau der Forschungskompetenz und 

6) vgl. tabelle 2 und 3 
7) vgl. Ministerium für Bildung 2011, s. 9

grafik 5: Zuordnung der Drittmittelprojekte, 
die das Jahr 2011 berühren, zu den  
Forschungsschwerpunkten der hochschule 
Wismar. anteile in Prozent nach höhe des 
Zuwendungsbescheides /
Graph 5: Allocation of externally funded  
projects for 2011 according to the research 
focus areas at Wismar University. Share in  
per centage according to application.

grafik 6: gegenüberstellung der prozentualen 
anteile der Drittmittel in Forschungs- und Dritt-
mittelprojekten aus den Jahren 2010 und 2011 
zugeordnet zu den Forschungsschwerpunkten /
Graph 6: Comparison of the percentage of 
third-party resources in research and third-party 
projects from 2010 and 2011 allocated to the 
main research areas.
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 IT systems and media

8 nachwachsende rohstoffe, umwelt-
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 Renewable resources, environmental 
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 Management and law

2.1

20 %

10 %

20 %13 %

7 %

19 %

3 %

6 %
2 %

  2010   2011



16 2. Forschungsorganisation / Research organisation 

Hochschule Wismar – Jahresbericht 2011 – Forschung, Innovation / Annual Report 2011 – Research, Innovation

der wissenschaftlichen reputation der 
hochschulangehörigen sichern studien 
auf hohem wissenschaftlichem niveau. 
Insbesondere die Lehrinhalte der Mas-
terstudiengänge basieren auf aktuellen 
Forschungsergebnissen. 8 auch über die  
Mastergraduierung hinaus werden 
schwer punkte beim wissenschaftlichen 
nachwuchs gesetzt. In der ausgabe 
2011 des Forschungs- und Innovations-
berichtes wird der 2011 gegründeten 
«graduate school» und der Förderung 
des wissenschaftlichen nachwuchses 
deutlich mehr Platz als bisher einge-
räumt. Die Förderung von Doktorandin-
nen und Doktoranden in kooperativen 
Promotionsverfahren erfolgt in zahlrei-
chen Forschungsprojekten genauso wie 
in der gezielten graduiertenförderung 
über stipendien und wird ab dem Jahr 
2012 durch regelmäßige Doktoranden-
workshops unterstützt. 

Team Forschung und Innovation
Zur rechtssicheren und beratungsinten-
siven vorbereitung, Koordinierung und 
umsetzung der aufgaben, die mit die-
sen Mitteln verbunden sind, ist speziell 
qualifiziertes Personal notwendig. Bis 
Mitte 2010 wurden die hoheitlichen  
verwaltungsaufgaben der Forschungs- 
und Innovationsdienstleistungen an der  
hochschule Wismar durch verschiedene 
Mitarbeiter der Zentralen verwaltung 
getrennt nach tätigkeitsschwerpunkten  
bearbeitet. Das weiter wachsende Dritt-
mittelvolumen und die zunehmende 
spezialisierung und Internationalisie-
rung der Forschungsfelder haben wei te  re  
haushaltsrechtliche verwaltungsauf ga-
ben bei Forschungs- und Inno vations-
projekten zur Folge. 
2011 wurde daher zur Bündelung vor-
handener und der Bewältigung zusätz-
licher aufgaben das referat Forschung 
und Innovation weiter gestärkt, das ho-
heitliche verwaltungsaufgaben der For-
schungs- und Innovationsdienstleistun-
gen aus dem Dezernat III zum großen 
teil übernommen hat. Das referat ist 
direkt dem Prorektor für Forschung zu-
geordnet. Insbesondere die Projektbe-
ratung wird weiter ausgebaut, durch Be-
ratung in internationalen Programmen 
ergänzt und die haushaltsrechtliche 
verwaltung der Drittmittel wird effektiv 
umstrukturiert.

Der Kooperationsvertrag mit der For-
schungs-gmbh wurde 2011 den aktuel-
len gesetzlichen rahmenbedingungen 
angepasst. Die neue vertragsgestal-
tung ermöglicht durch Einzelaufträge 
eine effiziente anpassung der Dienst-
leistungen an den aktuellen Bedarf. 
Die Forschungs-gmbh ist vor allem mit 
Beratungen zu nationalen und regio-
nalen Projekten von der anfangsbera-
tung bis zur verwertung betraut und 
operativ tätig. In der Forschungs-gmbh 
werden die aufgaben des technologie-
transferbeauftragten wahrgenommen. 
Dazu gehört die externe verwertung 
der Erkenntnisse aus Forschungs- und 
Innovationsprojekten der hochschule 
Wismar. sofern die Initiative und suche 
nach einer nutzbarmachung des Wis-
sens von seiten des Wissenschaftlers 
erfolgt, handelt es sich um technolo-
gietransfer. Dieser erfolgt überwiegend 
im nicht wirtschaftlichen, hoheitlichen 
Bereich 9.
Wird ein Projekt von seiten des anwen-
ders aufgrund einer Problemstellung 
aus der Praxis eingerichtet und damit  
Forschungserkenntnisse nutzbar ein ge-
setzt, handelt es sich um Wirtschafts-
transfer. Im März 2011 etablierte die 
hochschule Wismar in Kooperation mit 
der IhK zu schwerin aus Projektmitteln 
ihre «Wirtschaftstransferbeauf tragte». 
sie soll ergänzend zu der vorhandenen 
Forschungsorganisation die stärkere  
vernetzung zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft vorantreiben. sie unterstützt 
u.a. unternehmen und erleichtert den 
Zugang zur regionalen Forschungsland-
schaft, fördert und vermittelt Koopera-
tionen und unterstützt somit auch die 
Forschungs- und Innovationsdienst lei-
stungen der hochschule. Wirtschafts-
transfer erfolgt überwiegend strategisch 
im wirtschaftlichen, nicht hoheitlichen 
Bereich 10. 
Eine eigene zentrale anlaufstelle für 
den wissenschaftlichen nachwuchs 
wurde am 1. april 2011 an der hoch-
schule Wismar eingerichtet. Diese hal-
be Personalstelle beinhaltet die Koordi-
nation und Leitung der graduate school 
und ist dem Prorektor für Forschung 
direkt unterstellt. Die graduate school 
dient der Förderung von kooperativen 
Promotionen, der fachlichen Beratung 
und steuerung der nachwuchswissen-

schaftler und der unterstützung der wis-
senschaftlichen Betreuer 11. 
schnittstellen zwischen den genannten 
Funktionen sind bewusst fließend an-
gelegt, um synergien und Zusammen-
arbeit im «team Forschung und Innova-
tion» zu erzeugen. alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter stehen gemeinsam mit 
dem Prorektor für Forschung bereit, 
die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler zu unterstützen. sprechen sie 
uns an und informieren sie sich gern in 
diesem heft über das Forschungspoten-
tial der hochschule Wismar.

Literaturverzeichnis:
hochschule Wismar (hg.) (2012): Konzept zur or-
ganisation der Forschungs- und Innovationsdienst-
leistungen der hochschule Wismar. Diskussionspa-
pier vom 27.02.2012. 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
und hochschule Wismar (hg.) (2011): Zielverein-
barung 2011 bis 2015 gemäß § 15 abs. 3 des Lan-
deshochschulgesetzes Mecklenburg-vorpommern.

8) vgl. Ministerium für Bildung 2011, s. 6
9) vgl. hochschule Wismar 2012, s. 8
10) vgl. hochschule Wismar 2012, s. 8–9 
11) vgl. hochschule Wismar 2012, s. 9

The link between research, teaching and innovation
Wie Forschung, Bildung und Innovation vernetzt sind /

Footnote page 17
1) Thanks to a different allocation in the type of ex-
ternal funding the amount of external funding for 
2010 with respect to the 2010 Report on page 17 
changed by EUR138,582.
2) For the year 2011, 43 professors were therefore 
active in researchin the sense of external income 
and expenses. There are cost units for research 
projects and members of Wismar University in the 
Research and Innovation department and in the De-
partment III. Other activities, such as publications, 
patents, or research activities with the Forschungs-
GmbH (research company) are not included for use 
of the concept in this report.
3) As of 1 December 2010. Source: Department III
4) cf. Ministry of Education 2011, p. 10
5) cf. tables 2 and 3
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Alongside teaching and further educa-
tion, application-oriented research is 
increasingly important for Wismar Uni-
versity. The aim of this 2011 Research 
Report is to demonstrate the range of 
research and innovation projects, to 
provide an idea of the areas in which 
we are active in research and to sum-
marise the competitiveness and scope 
of our various research, innovation and 
knowledge transfer activities. We provi-
de information about projects from the 
faculties and about the way in which 
the university promotes innovation in-
ternally, and we cover interesting indi-
vidual activities that have development 
potential, from the institutes and other 
areas. To get an even better picture of 
our activities, we recommend you read 
the previous 2010 Research Report as 
we have generally aimed to avoid repe-
titions in this edition.

External funding as an indicator 
of research activities
The core theme of the research organi-
sation is to secure funding for research 
activities and the scientific research 
staff. In contrast to the basic teaching fi-
nancing, there are no additional resour-
ces available for research. This situation 
distinguishes universities of applied 
science from regular universities. All al-
locations from the Province of Mecklen-
burg-Vorpommern (task-oriented basic 
financing, formula-bound resource al-
location, special allocations and resour-
ces for the university construction) are 
conditional in so far that they depend 
on resources being made available by 
the budget legislator and the Province’s 
mid-term financial planning. As such, 
Wismar University’s scientists and the 
central departments have for years been 
involved in acquiring external funding 
for research and research organisa-
tions and have been very successful in 
doing so. In the period 2006 to 2011 
external funding for Wismar University 
has almost doubled from EUR2.9m to 
EUR5.7m and at the same time increased 
almost five-fold in terms of income from 
EUR1.3m to EUR6.2m.The development 
in external fund income and outgoings 
since 2006 is detailed in Graph 1 1 .

Projects in the reporting period
In 2011 there were some 130 research 
and innovation projects at Wismar 
University as administered by the De-
partment of Research and Innovation. 
This involved 43 male and female pro-
fessors2 and 49 other staff. Of these, 74 
projects and their external funding re-
lated to the reporting year 2011. These 
projects are illustrated in full in tables 
2 and 3. In that reporting period they 
have a total scope of around EUR20.0m. 
There are appropriation notices with a 
total volume of around EUR10,670,223 
Euro for 31 projects that were initiated in 
2011. Should they progress as planned, 
these research-related external funds 
are available for the period 2011 to 2014 
for these projects. Of course the proces-
ses of program analysis, application 
preparation, application submission 
and appropriation notice are in no sen-
se complete for 2012. They are on-going 
in various stages of application, and are 
only managed through the significant, 
never ending efforts of everyone invol-
ved. Further successful projects are ex-
pected for the reporting period.

Proportion of externally-funded 
scientists
At Wismar University there are 135 
professorships and 2 guest professor-
ships 3 that through research and in-
novation projects have an impact on 
external funding levels. In the target set-
ting with the Province of Mecklenburg-
Vorpommern 2011-2015, it is defined 
as: ‘Wismar University has increased 
the average of external funding per 
professor in the reporting period of the 
last four years to EUR22,700 per year. It 
sets itself the target of maintaining this 
level and where possible to increase it 
further.’ 4 Since the positions mentioned 
above do not always equate to so-called 
fulltime equivalents (FTEs), a calculated 
number of 132 professorships achieved 
average external funding of EUR41,935 
in 2011. Compared to 2011 this is an in-
crease of EUR6,862 per FTE. With these 
statistical results Wismar University is 
the third-strongest university of applied 
science in Mecklenburg-Vorpommern. 
Nationally the external funding pro-
portion is EUR20,500 per professor per 
year. The aim of the target for 2011 was 

thereby achieved by 185%. The high ex-
ternal funding income is genuinely tra-
ceable to the activities of the abovemen-
tioned 43 professors active in research. 
With 43 FTEs this relates to an average of 
EUR132,730 in 2011 in external funding 
per research-active professorship.

Plans of the faculties and institutes
Traditionally, engineering sciences have 
had a significant share of the research 
at Wismar University. With 34 percent of 
external funds and 33 projects this was 
true for the 2011 reporting period too. 
The internal institutes IfOD and KBauMV 
are also included in the engineering sci-
ences area. For the first time this year, 
they were assessed individually to de-
termine their performance. In the IfOD 
alone there were twelve projects in 2011 
that were good for a share of 15.5% of 
the external funds. If the KBauMV and 
the IfOD are included in the FIW area, 
engineering scientists and their pro-
jects account for over 53% of Wismar 
University’s external funds. With an 
increase of 4.6% to almost 21% the Fa-
culty of Design has also increased its 
external funds significantly. The Fami-
liengerechten Hochschule, the Rector’s 
Office, the International Office and the 
Robert-Schmidt Institute accounted for 
almost 17% of resources from the central 
departments. This is almost double that 
of 2010, which shows that the scientific 
staff in the central departments and in 
the Rector’s office account for a signi-
ficant share of innovation and external 
funding.

Quality and number of projects
Like last year, the external funding from 
the 74 projects 5 mentioned in graph 3 
are divided according to type of income, 
so that the reporting periods 2010 and 
2011are readily compared. With 42%a 
large proportion of the external funds 
in 2011 stemmed from state-funded 
projects, where in 2010 it was still 33%. 
EU resources amounted to 30% and 
stemmed mainly from INTERREG IV A / 
IV B projects. Last year this was slightly 
higher at 35%. Resources from the Eu-
ropean Fund for Regional Development 
(EFRE), an important structural fund of 
the European Union, supplement this 
EU category with a further 4%. Thanks 

The link between research, teaching and innovation
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to the activities of its members Wismar 
University is well prepared for the future 
pan-EU structural changes. 
In the reporting period, three large re-
search devices as defined by Article 91b 
were purchased by Wismar University. 
In total half of EUR613,946.11 was inves-
ted by the university and by the state in 
the research infrastructure of the engi-
neering department. This relates to:
•	 An	ultrasonic	processing	centre	in	

the Institute for Thin Film Techno-
logy, that started in Wismar in June 
2011,

•	 An	augmentation	system	for	the	
Climate Chamber of the BauMV 
Competency Centre in the area BIW, 
which was completed in November 
2011,

•	 An	x-ray	diffractometer	for	material	
science research, the purchase of 
which was completed in the Civil 
Engineering area in December 2011.

The modern research infrastructure of 
the university at its sites Wismar, War-
nemünde and Malchow contributes to 
the increase in research and external 
funding.

Qualification and mobility 
of those involved
At around 35%, the majority of the 
project budget and expenditures in 
research and innovation projects is al-
located to the scientists as defined in 
the graph 4 with an income and quali-
fication group E12-E15. At 30%, other 
expenditures including business trips, 
hardware over EUR5000, scholarships 
for research students, insurances and 
other cost group numbers are another 
large cost group. The internationalisa-
tion of the next generation of scientists 
takes place through exchange program-
mes of the DAAD. Travel expenses for 
international trips in projects are an 
important indicator for international 
activities and are of great interest to the 
university management. Then comes 
equipment over EUR5000 and employ-
ment costs for income groups E1-E11. On 
average only 8% of the project volume 
occurs outside the university. Graph 4 
provides a quantitative summary of ex-
ternal fund expenditures as compared 
to last year. 

Gender Mainstream
To focus on the scientific equality plan 
and on the focus areas of the eighth re-
search programme HORIZON 2020, fe-
male scientists are again a special area 
of attention in this research report. The 
state graduate sponsorship programme 
in the solitary topics architecture and ci-
vil engineering for the winter semester 
2011/12 gained a female young scienti-
fic PhD student. She is now working with 
a state scholarship on a PhD project in 
cooperation with Rostock University. 
The 74 externally funded projects are 
divided in table 2 as to whether a man 
or woman is heading the project. Wo-
men are in charge of only 14 with a total 
scope of 12% of the externally funded 
projects. This number correlates directly 
to the 11% female professors at Wismar 
University. In 2011, women held only 15 
of 135 professorships. 

Research priorities
The main research priorities for Wismar 
University were defined in 2005 and as 
before relate to faculty-specific know-
ledge areas:
•	 Computational	Engineering	 

and mechatronics
•	 New	materials	and	plastics	 

technology
•	 Renewable	raw	materials,	 

environmental technology and  
biotechnologies,

•	 Management	and	Law,
•	 Safer	and	more	effective	 

maritime traffic, and pan-faculty 
research areas

•	 IT	systems	and	media
•	 Construction	and	planning
•	 Future-oriented	learning	and	

teaching
•	 Innovation	and	Design	of	products	

and technological processes. 6 
These research priorities have a ran-
ge of shares in the on-going externally 
funded projects. Graph 5 shows the per-
centage in the total appropriation noti-
ce of the projects mentioned in tables 2 
and 3. It shows that research priorities 
1 (Learning and Teaching), 3 (New ma-
terials and plastics technology) and 6 
(Innovation of design of products) are 
similar with respect to external funding 
at around 19%. At around 13%, research 
priority 8 (Renewable raw materials, 

environmental technology and biotech-
nologies) is another strong externally 
funded area.
If you look at the same assessment for 
2010 the stability of research priority 3 
(New Materials and Plastics Technolo-
gy) is clear. All other research priorities 
have fluctuated. The full comparison 
between research priorities for 2010 
and 2011 is shown in graph 6. Next year 
the research priorities will be assessed 
based on this base result and included 
on the research map for universities of 
applied science.

Unity of research and teaching
The fundamental principle of all activi-
ties at Wismar University is the unity of 
Teaching, Research and Innovation. This 
is demonstrated, for example, by the in-
crease in the proportion of research fo-
cus area 1 (learning and Teaching) in ex-
ternal funding from 8% to almost 20% 
in 2011. Of course results and new ques-
tions enter teaching from all research fo-
cus areas. Maintaining and expanding 
research competencies and the scienti-
fic reputation of the university staff are 
generating studies on a high scientific 
level. The curricula of the master’s pro-
grammes in particular are based on cur-
rent research results.7 Thanks to young 
scientific talent (PhD students), there is 
an on-going focus even after students 
have gained their master’s. In the Re-
search and Innovation Report 2011, the 
Graduate School grounded in 2011 and 
the promotion of young scientific talent 
are clearly ascribed greater importance 
than before. PhD students in cooperati-
ve PhD projects in several research pro-
jects receive support in the same way as 
the intended graduation advancement 
through scholarships and as of 2012 
will be further supported through regu-
lar PhD workshops. 

Research and Innovation Team 
Specially qualified staff is required to 
ensure legally correct and consulting-
intensive preparation, coordination 
and implementation of tasks related to 
external funds. Up to midway 2010,the 
sovereign management activities of 
the research and innovation services at 
Wismar University were divided by va-
rious staff according to main activities. 
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The growth of external funding and the 
increased specialisation and internati-
onalisation of the research fields mean 
there are now additional budgetary ma-
nagement tasks for research and inno-
vation projects. 
For this reason, in 2011, to bundle and 
address the additional tasks, the uni-
versity strengthened the Research and 
Innovation department and it has taken 
over the majority of the sovereign ma-
nagement tasks of the research and in-
novation services of Department III. The 
department reports directly to the Pro-
Rector for Research. Project consultancy 
in particular is being expanded through 
consultancy in international program-
mes and the budgetary management 
of external funding is being effectively 
restructured.
The cooperative contract with the ‘For-
schungs GmbH’ (research company) 
was adapted in 2011 in accordance with 
the latest legal conditions. Through in-
dividual assignments, the new contract 
setup makes it possible to efficiently 
adapt services to current needs. The 
research company is involved operatio-
nally mainly in consultancy for national 
and regional projects from the initial 
moments of consultancy to the moment 

of exploitation. The research company is 
also charged with the tasks of the tech-
nology transfer officer. This includes 
external marketing of the results from 
research and innovation projects from 
Wismar University. In so far as the initia-
tive and search for applying knowledge 
stems from the scientists, this is techno-
logy transfer. This occurs mainly in non-
scientific, sovereign areas 8.
If a project is set up by the user, addres-
ses a problem from practice, and in do-
ing so uses results from research, this is 
economic transfer. In March 2011, Wis-
mar University in cooperation with the 
IHK in Schwerin, used project resources 
to establish an ‘economic transfer of-
ficer’. In addition to the research organi-
sation, the economic transfer officer will 
look to further drive the link between 
science and business. He or she sup-
ports companies and will facilitate ac-
cess to the regional research landscape, 
promote and mediate joint ventures and 
thereby support the research and inno-
vation services of the university. Econo-
mic transfer is generally strategic in the 
business, non-sovereign domain 9. 
A central point of reference for young 
scientific talent was set up on 1 April 
2011 at Wismar University. This 0.5 FTE 

is charged with coordinating and mana-
ging the ‘Graduate School’ and reports 
directly to the Pro-Rector for Research. 
The Graduate School is there to help 
promote cooperative PhDs, help with 
the professional assistance and direc-
tion of young scientific talent, and sup-
port the scientific supervisors 10. 
The overlaps between these positions 
were consciously made to be flexible in 
order to generate synergy and coope-
ration on the ‘Research and Innovation 
Team’. All staff and the Pro-Rector for 
Research are there to support these 
scientists. Please come and see us and 
take a look in this report to discover the 
research potential at Wismar University.

Literature references
Hochschule Wismar (Hg.) (2012): Konzept zur Or-
ganisation der Forschungs- und Innovationsdienst-
leistungen der Hochschule Wismar. Discussion pa-
per from 27 February 2012. 
Ministry of Education, Science and Culture and Wis-
mar University (Hg.) (2011): Target Agreements 2011 
to 2015. In accordance with § 15 Abs. 3 of the provin-
cial university act Mecklenburg-Vorpommern.

6) cf. Ministry for Education 2011, S. 9
7) cf. Ministry of Education 2011, p. 6
8) cf. Wismar University 2012, p. 8
9) cf. Wismar University 2012, p. 8–9 
10) cf. Wismar University 2012, p. 9

Kontakt/Contact: referat Forschung und Innova-

tion, Leiterin Dr. rer. nat. gertraud Klinkenberg, 

Dr.-Ing. antje Bernier, campus Wismar, haus 4

Tel./Phone: +49 3841 7537-439, -185

Fax/Fax:  +49 3841 7537-383

E-Mail/e-mail: 

gertraud.klinkenberg@hs-wismar.de

antje.bernier@hs-wismar.de

team Forschung und Innovation / 
Team Research and Innovation, 
v.l. / from left: Dipl.-Betriebswirt oliver greve, 
Dr.-Ing. antje Bernier, Dipl.-Ing. Jürgen sawatzki, 
Dr. rer. nat. gertraud Klinken berg, 
Dipl.iur.oec. Brigitte-Manuela sandring-Bangel, 
Dipl.-Ök. heidi Meylahn, christin Balz M.sc., 
Prof. Dipl.-Ing. Martin Wollensak 
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tabelle 1: Drittmittelprojekte nach Projektleitung durch Frauen und Männer / 
Table 1: externally funded projects for project management by women and men

Drittmittelprojekte mit Frauen als Projektleiterinnen / Externally funded projects with women as project managers

Projektleiterin / 
project manager

Projektträger / 
project executive organization

Projektkurztitel / 
title

FS /
RFA*

Fördersumme / 
requested fund

Seite/ 
page

1. Prof. Dr. rer. nat. Marion Wienecke BMBF, Verbundvorhaben AktuComp 3 XXXX

2. Prof. Dr.-Ing. Antje Düsterhöft ZIM, BMWI, AiF Berlin AutoProt 7 XXXX

3. Prof. Dr. rer. nat. Marion Wienecke MWAT MV, TBI ClimaCon 3 XXXX

4. Prof. Dr. rer. nat. Marion Wienecke BMBF, Prof Unt FH H2S-Sensor 8 XXXX

5. Dipl.-Ing. (FH) Dörte Joost LAGuS Innovationen für Familien 1 XXXX

6. Prof. Dr. rer. nat. Marion Wienecke BMBF, Innovation neue Länder ReMeDis 3 XXXX

7. Prof. Dr. rer. nat. Marion Wienecke MV, MWAT, TBI TheraNova 3 XXXX 108

8. Prof. Dr.-Ing. Antje Düsterhöft MV, MWAT, TBI Virtuelle Rezeption 7 XXXX

9. Prof. Martin Wollensak DAAD Dialog Baukultur 1 XXX

10. Dipl.-Ing. (FH) Dörte Joost Robert-Bosch-Stiftung Familie in der HS II 1 XXX

11. Kati Wolfgramm Bundesagentur für Arbeit IQ-Netzwerk 1 XXX 93

12. Dr.-Ing. Antje Bernier MV, MBWK, ESF Landesgraduiertenförderung 
«solitäre» Fächer

1 XXX 91

13. Dipl.-Ing. (FH) Dörte Joost BMBF, PT: DLR STIKI-LANDS 1 XXX 100

14. Gabriele Zander LaGuS Karrierewege für Frauen 1 XX

12 %

Drittmittelprojekte mit Männern als Projektleiter / Externally funded projects with men as project managers

Projektleiter / project manager
Projektträger / project executive 
organization Projektkurztitel / title

FS /
RFA*

Fördersumme / 
requested fund

Seite/ 
page

1. Prof. Dr.-Ing. Karsten Wehner DE Malaysia, Bachelor Marine Eng. Bachelor Marine Eng. 1 XXXXX 37

2. Prof. Dipl.-Ing. Udo Onnen-Weber BMVBS INMOD 6 XXXXX

3. Prof. Dr.-Ing. Harald Hansmann MWAT, TBI Nanocompoundierung 3 XXXXX 111

4. Prof. Dr. rer. pol. Kai Neumann BMBF Qualitätspakt Lehre 1 XXXXX

5. Prof. Dr.-Ing. habil. Knud Benedict VDI Technologiezentrum VESPER 2 XXXXX

6. Prof. Dr.-Ing. habil. Knud Benedict FZJ Berlin ADOPTMAN 2 XXXX

7. Prof. Dr. math. Gunnar Prause JTS AirCargo 7 XXXX

8. Prof. Dr. rer. nat. Helmuth Venzmer AiF Köln biop-FS 8 XXXX 39

9. Prof. Dr. rer. nat. Helmuth Venzmer AiF Köln biored-FS 8 XXXX

10. Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil.  
Klaus-Uwe Fehlauer

AiF Berlin CARAO 5 XXXX 31

11. Prof. Dr.-Ing. Mathias Wilichowski AiF Berlin Carbon-Heizgewebe 3 XXXX 35

12. Prof. Dr. math. Gunnar Prause JTS DesignShip 9 XXXX 51

13. Prof. Dr.-Ing. Frank Bernhardt MWBT M-V DP-SIM-Regler 5 XXXX

14. Prof. Dr. rer. nat. Norbert Grünwald TEMPUS ECDEAST 1 XXXX

15. Prof. Dr. math. Gunnar Prause JTS EgoPrise 9 XXXX

16. Prof. Dr. rer. nat. Norbert Grünwald MWAT, TBI Etab WTB 1 XXXX

17. Prof. Dr. math. Gunnar Prause JTS EWTC II 9 XXXX

18. Prof. Dr.-Ing. Harald Hansmann MWAT, TBI Flowfield 8 XXXX 110

19. Prof. Dr. agr. habil. em. Horst Gerath AiF Berlin Flusstreibsel 8 XXXX

20. Dr. rer. nat. Torsten Barfels AiF Berlin GraDi 3 XXXX 105

21. Prof. Dr. math. Gunnar Prause EU-Programm TEMPUS Green Engine 7 XXXX 52

22. Prof. Dr.-Ing. Winfried Malorny AiF Köln Hochleistungs-PCC 3 XXXX

23. Prof. Dr. rer. nat. Norbert Grünwald KM Sachsen-Anhalt HS-Inititive Neue Länder 1 XXXX

24. Prof. Dr.-Ing. Christian Stollberg FNR Gülzow InnoBioChem 8 XXXX

25. Prof. Dr.-Ing. Peter Dünow AiF Berlin InSituSens 8 XXXX 42

26. Prof. Dr.-Ing. habil. Knud Benedict BMBF, AIF ISMAP 3 XXXX 47

27. Prof. Dipl.-Ing. Martin Wollensak DBU Green Building «Kita Wildblume» 4 XXXX 66

28. Prof. Dr.-Ing. Christian Stollberg AiF Berlin KREAM 3 XXXX >>
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Projektleiter / 
project manager

Projektträger / 
project executive organization

Projektkurztitel / 
title

FS /
RFA*

Fördersumme / 
requested fund

Seite/ 
page

29. Prof. Dr.-Ing. Thomas Römhild JTS LED 6 XXXX

30. Dr. rer. nat. Torsten Barfels AiF Berlin Magnetron 3 XXXX 106

31. Dr. rer. nat. Torsten Barfels MWAT, TBI Nanosens 5 XXXX 104

32. Prof. Dr. math. Gunnar Prause JTS MarTech LNG 2 XXXX 50

33. Prof. Dr.-Ing. Michael Rachow MWAT, TBI NuMA 3 XXXX

34. Prof. Dr. math. Gunnar Prause JTS Oversize 9 XXXX

35. Prof. Dr.-Ing. Olaf Niekamp, Dr.-Ing. Gesa 
Haroske, Dr.-Ing. em. Wilhelm Mainka

BMWi PLuS-Energie-Schule 4 XXXX 40

36. Prof. Dr.-Ing. Thorsten Pawletta AiF Köln Roboter-RCP 7 XXXX

37. Prof. Dr.-Ing. Henrik Schnegas AiF Berlin Rohrendverschlüsse 3 XXXX

38. Prof. Dr. agr. habil. em. Horst Gerath AiF Berlin Stoffkreisläufe 8 XXXX

39.  Prof. Dr.-Ing. Kersten Latz AiF Berlin Toffi 3 XXXX

40. Prof. Dr.-Ing. Peter Dünow AiF Berlin TWIFS 3 XXXX

41. Prof. Dr.-Ing. Mathias Wilichowski BMWT, AiF Berlin VESTA 8 XXXX

42. Prof. Dr.-Ing. Mathias Wilichowski AiF Berlin VESTA II 8 XXXX

43. Prof. Dr. math. Gunnar Prause JTS Baltic Bird 9 XXX

44. Prof. Dr. rer. nat. Norbert Grünwald EXIST, PTJ Berlin Bring-Was-Mit 1 XXX

45. Prof. Dr. math. Gunnar Prause JTS HPWM 8 XXX

46. Prof. Dr. rer. nat. Norbert Grünwald LaGuS Implem.untern.geist 1 XXX

47. Prof. Dipl.-Ing. Udo Onnen-Weber MBWK INMOD, Zusatz 6 XXX

48. Prof. Dr.-Ing. Karsten Wehner WSA Stralsund MSCW Warnemünde 2 XXX

49. Prof. Dr.-Ing. Christian Stollberg MWBT M-V Muscodor 3 XXX

50. Prof. Dr.-Ing. Winfried Malorny AiF Berlin Porenbeton 3 XXX

51. Prof. Dipl.-Ing. Udo Onnen-Weber BMVBS Radfahren in Parks 4 XXX 67

52. Prof. Dipl.-Ing. Udo Onnen-Weber BMVBS Radverkehrsförderung 4 XXX

53. Prof. Dr.-Ing. Thorsten Pawletta DFG Sachbeihilfe 5 XXX

54.  Prof. Dr.-Ing. Kersten Latz Land M-V Sanierungsverf. f. Stahlbrücken 4 XXX

55. Dr. rer. nat. Torsten Barfels Land M-V Sonnencreme 6 XXX 107

56. Prof. Dr.-Ing. Guido Bolle Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung

Tragfähigkeit 4 XXX

57. Prof. Dr.-Ing. Christian Stollberg AiF Berlin ZIM-NIRKRISTO 8 XXX

58. Dr. rer. nat. Torsten Barfels DFG Beihilfe Stipendium 3 XX

59. Prof. Dr.-Ing. Frank Braun Hansestadt Wismar Dachkataster 4 X 30

60. Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Ahrens DAAD Internat.Zus.arbeit Bras. 1 X

88 %

Fortsetzung tabelle 1 / continuation table 1

*) Forschungsschwerpunkte (FS):
1 Lehren und Lernen
2 sicherer und effizienter  

schiffsverkehr
3 neue Materialien und  

Kunststofftechnik
4 Bauen und Planen
5 computational Engineering  

und Mechatronik
6 Innovation und Design von  

Produkten und verfahren
7 It systeme und Medien
8 nachwachsende rohstoffe,  

umwelttechnik  
und Biotechnologien

9 Management und recht

*) research focus areas (RFA)
1  Teaching and learning
2  Safe and efficient vessel traffic
3  New materials and polymer  

technology
4  Building and planning
5  Computational engineering  

and mechatronics
6  Innovation and design of  

products and processes
7 IT systems and media
8  Renewable resources, environ- 

mental and biotechnologies
9  Management and law

Fördersummen:
X  bis 1.000 Eur 
XX  bis 10.000 Eur 
XXX  bis 100.000 Eur 
XXXX  bis 1.000.000 Eur 
XXXXX  über 1.000.000 Eur

Requested fund:
X  up to EUR 1,000 
XX  up to EUR 10,000 
XXX  up to EUR 100,000 
XXXX  up to EUR 1,000,000 
XXXXX  up to EUR 1,000,000
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tabelle 2: Zuordnung der Drittmittelprojekte nach Projektträgern /  
Table 2: Assignment of externally-funded projects according to project executive organization

Bundesprogramme / funded by german federation programmes

Projektkurztitel / 
title

Projektträger / 
project executive organization

Projektleiter / 
project manager

FS /
RFA*

Fördersumme / 
requested fund

Seite/ 
page

1. CARAO AiF Berlin Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil.  Klaus-Uwe Fehlauer 5 XXXX 31

2. Carbon-Heizgewebe AiF Berlin Prof. Dr.-Ing. Mathias Wilichowski 3 XXXX 35

3. Flusstreibsel AiF Berlin Prof. Dr. agr. habil. em. Horst Gerath 8 XXXX

4. GraDi AiF Berlin Dr. rer. nat. Torsten Barfels 3 XXXX 105

5. InSituSens AiF Berlin Prof. Dr.-Ing. Peter Dünow 8 XXXX 42

6. KREAM AiF Berlin Prof. Dr.-Ing. Christian Stollberg 3 XXXX

7. Magnetron AiF Berlin Dr. rer. nat. Torsten Barfels 3 XXXX 106

8. Porenbeton AiF Berlin Prof. Dr.-Ing. Winfried Malorny 3 XXX

9. Rohrendverschlüsse AiF Berlin Prof. Dr.-Ing. Henrik Schnegas 3 XXXX

10. Stoffkreisläufe AiF Berlin Prof. Dr. agr. habil. em. Horst Gerath 8 XXXX

11. Toffi AiF Berlin  Prof. Dr.-Ing. Kersten Latz 3 XXXX

12. TWIFS AiF Berlin Prof. Dr.-Ing. Peter Dünow 3 XXXX

13. VESTA II AiF Berlin Prof. Dr.-Ing. Mathias Wilichowski 8 XXXX

14. ZIM-NIRKRISTO AiF Berlin Prof. Dr.-Ing. Christian Stollberg 8 XXX

15. biop-FS AiF Köln Prof. Dr. rer. nat. Helmuth Venzmer 8 XXXX 39

16. biored-FS AiF Köln Prof. Dr. rer. nat. Helmuth Venzmer 8 XXXX

17. Hochleistungs-PCC AiF Köln Prof. Dr.-Ing. Winfried Malorny 3 XXXX

18. AktuComp BMBF, Verbundvorhaben Prof. Dr. rer. nat. Marion Wienecke 3 XXXX

19. H2S-Sensor BMBF, Prof Unt FH Prof. Dr. rer. nat. Marion Wienecke 8 XXXX

20. ISMAP BMBF, AiF Prof. Dr.-Ing. habil. Knud Benedict 3 XXXX 47

21. Qualitätspakt Lehre BMBF Prof. Dr. rer. pol. Kai Neumann 1 XXXXX

22. ReMeDis
BMBF, 
Innovation neue Länder

Prof. Dr. rer. nat. Marion Wienecke 3 XXXX

23. Radfahren in Parks BMVBS Prof. Dipl.-Ing. Udo Onnen-Weber 4 XXX 67

24. Radverkehrsförderung BMVBS Prof. Dipl.-Ing. Udo Onnen-Weber 4 XXX

25. INMOD BMVBS Prof. Dipl.-Ing. Udo Onnen-Weber 6 XXXXX

26. PLuS-Energie-Schule BMWi
Prof. Dr.-Ing. Olaf Niekamp, Dr.-Ing. Gesa Haroske, 
Dr.-Ing. em. Wilhelm Mainka

4 XXXX 40

27. VESTA BMWT, AiF Berlin Prof. Dr.-Ing. Mathias Wilichowski 8 XXXX

29. Tragfähigkeit
Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung

Prof. Dr.-Ing. Guido Bolle 4 XXX

30. InnoBioChem FNR Gülzow Prof. Dr.-Ing. Christian Stollberg 8 XXXX

31. Roboter-RCP Innovation neue Länder Prof. Dr.-Ing. Thorsten Pawletta 7 XXXX

32. INMOD/ Veranstaltung MBWK Prof. Dipl.-Ing. Udo Onnen-Weber 6 XXX

33. NuMA MWAT, TBI Prof. Dr.-Ing. Michael Rachow 3 XXXX

34. VESPER VDI Technologiezentrum Prof. Dr.-Ing. habil. Knud Benedict 2 XXXXX

35. AutoProt ZIM, BMWI, AiF Berlin Prof. Dr.-Ing. Antje Düsterhöft 7 XXXX

DFG und 7. Eu-Forschungsrahmenprogramm / DFG project and direct 7th Research Framework Programme participation

1. Beihilfe Pandiyaraj DFG Dr. rer. nat. Torsten Barfels 3 XX

2.
Sachbeihilfe, Programm-
pauschale 

DFG Prof. Dr.-Ing. Thorsten Pawletta 5 XXX

3. ADOPTMAN ERA Net MARTEC II, BMBF Prof. Dr.-Ing. habil. Knud Benedict 2 XXXX

2.1
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*) Forschungsschwerpunkt, Legende seite 21 /research focus area, key page 21

Fortsetzung tabelle 2 / continuation table 2

Andere direkt Eu-geförderte Vorhaben / Other direct EU DG Regional and social challenges

Projektkurztitel / 
title

Projektträger / 
project executive organization

Projektleiter / 
project manager

FS /
RFA*

Fördersumme / 
requested fund

Seite/ 
page

1. AirCargo EU Interreg Prof. Dr. math. Gunnar Prause 7 XXXX

2. DesignShip EU Interreg Prof. Dr. math. Gunnar Prause 7 XXXX 51

3. EgoPrise EU Interreg Prof. Dr. math. Gunnar Prause 9 XXXX

4. EWTC II EU Interreg Prof. Dr. math. Gunnar Prause 9 XXXX

5. GreenEngine TEMPUS EU Prof. Dr. math. Gunnar Prause 7 XXXX 52

6. LED EU Interreg Prof. Dr.-Ing. Thomas Römhild 6 XXXX

7. MarTechLNG EU Interreg Prof. Dr. math. Gunnar Prause 2 XXXX 50

8. Oversize EU Interreg Prof. Dr. math. Gunnar Prause 9 XXXX

9. ECDEAST TEMPUS EU Prof. Dr. rer. nat. Norbert Grünwald 1 XXXX

Land M-V / State M-V

1. Sanierungsverf. f. Stahlbrücken Forschungsfond MV, FZJ Rostock Prof. Dr.-Ing. Kersten Latz 4 XXX

2. Sonnencreme Forschungsfond MV, FZJ Rostock Dr. rer. nat. Torsten Barfels 6 XXX 107

3. Innovationen für Familien LaGuS Dipl.-Ing. (FH) Dörte Joost 1 XXXX

4. Karrierewege für Frauen LaGuS Gabriele Zander 1 XX

5. Landesgraduiertenförderung MBWK MV Dr.-Ing. Antje Bernier 1 XXX 91

6. Etab WTB MWAT, TBI Prof. Dr. rer. nat. Norbert Grünwald 1 XXXX

7. Flowfield MWAT, TBI Prof. Dr.-Ing. Harald Hansmann 4 XXXX 110

8. Nanocompoundierung MWAT Prof. Dr.-Ing. Harald Hansmann 3 XXXX 111

9. Nanosens MWAT, TBI Dr. rer. nat. Torsten Barfels 4 XXXX 104

10. NuMA MWAT, TBI Prof. Dr.-Ing. Michael Rachow 4 XXXX

11. TheraNova MWAT, TBI Prof. Dr. rer. nat. Marion Wienecke 3 XXXX 108

12. Virtuelle Rezeption MWAT, TBI Prof. Dr.-Ing. Antje Düsterhöft 7 XXXX

13. ClimaCon MWBT MV Prof. Dr. rer. nat. Marion Wienecke 3 XXXX

14. DP-SIM-Regler MWBT MV Prof. Dr. -Ing. Frank Bernhardt 3 XXXX

15. Muscodor MWBT MV Prof. Dr.-Ing. Christian Stollberg 3 XXX

Sonstige / Other

1. IQ-Netzwerk Bundesagentur für Arbeit Kati Wolfgramm 1 XXX 93

2. Bachelor Marine Engineering DAAD Prof. Dr.-Ing. Karsten Wehner 1 XXXXX 37

4. Dialog Baukultur DAAD Prof. Martin Wollensak 1 XXX

5.
Internat. Zusammenarbeit 
Brasilien

DAAD Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Ahrens 1 X

6.
Green Building 
«Kita Wildblume»

DBU Prof. Martin Wollensak 4 XXXX 66

7. STIKI-LANDS DLR Dipl.-Ing. (FH) Dörte Joost 1 XXX 100

8. Dachkataster Hansestadt Wismar Prof. Dr.-Ing. Frank Braun 4 X 30

9. Familie in der HS II Robert-Bosch-Stiftung Dipl.-Ing. (FH) Dörte Joost 1 XXX

10. MSCW Warnemünde WSA Stralsund Prof. Dr.-Ing. Karsten Wehner 2 XXX

2.1
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FgW – Forschungs-gmbh Wismar

verfasser/Author: team FgW 

Die FgW versteht sich als «rundum-
anbieter» in den Bereichen technolo-
gietransfer, Forschungsberatung und 
-administration sowie alle sonstigen 
Forschungsdienstleistungen für Wissen-
schaftler der hochschule Wismar (hsW) 
und unternehmen der region.
gegründet wurde die FgW 2002 als 
100 prozentige tochter der hochschule 
Wismar. seit 2005, mit der Übernahme 
des technologietransfers für die hsW, 
hat sie sich als feste größe etabliert und 
sich einen guten ruf bei Professoren, 
unternehmen, verbänden und Ministe-
rien erarbeitet. 
Mittlerweile sind neben den beiden ge-
schäftsführern noch fünf weitere Mitar-
beiter beschäftigt.

Aktivitäten 2011
Projektberatung/-management:
sowohl auf Landes-, Bundes- als auch 
auf Eu-Ebene konnte die FgW ihre Qua-
lität bei der unterstützung und umset-
zung von Projekten unter Beweis stellen. 
so gelang es im Land zwei netzwerk-
projekte mit den Professoren Zölch 
und rohde zu erhalten. Wesentlichen 
anteil hatte die FgW bei der erfolgrei-
chen Beantragung eines Millionen-
Bundesprojektes im Bereich E-Mobility 
(s. unten). unter der Federführung von 
Prof. onnen-Weber gelang es, dieses 
regionalentwicklungsprojekt an die 
hochschule Wismar zu holen. gleichzei-
tig übernahm die FgW für Prof. Prause 
das komplette Management des Eu In-
terreg Iv B-Projektes «Baltic aircargo.
net», in dem 6 Länder der ostseeregi-
on integriert sind, wodurch auch diese 
aktivitäten zu einem zukünftigen Betä-
tigungsfeld der FgW ausgebaut werden 
können.

netzwerkausbau:
Durch Mitarbeit in externen gremien 
w.z.B. bei der IhK (arbeitskreis gesund-
heitswirtschaft), Biocon valley (arbeits-
kreis «Dorf im Dorf») und den techno-
logietransferrunden baute die FgW das 
netzwerk für die hochschule Wismar zu 
Wirtschaftspartnern und Institutionen 
weiter aus.

veranstaltungen:
Für den Wirtschaftsrat Deutschland, 
sektion Mv führte die FgW eine Landes-
fachtagung zu den themen «Licht für 
genese und Wohlbefinden» und «Barri-
erefreiheit» durch. Weiterhin plante und 
organisierte die FgW für die Forscher-
gruppe cEa den dreitägigen asIM-Work-
shop, der von über 100 teilnehmern 
aus Europa besucht worden ist. Durch 
die hohe Zufriedenheit der teilnehmer 
trug diese veranstaltung zur Erhöhung 
der wissenschaftlichen reputation der 
hochschule Wismar bei.

Patentverwaltung der 
Hochschule Wismar
In 2011 wurde von der hochschule ein 
weiteres Patent zur unterstützung einer 
unternehmensgründung freigegeben. 
Danach hielt die hochschule vier Paten-
te. Erteilte Patente sind: auskleidung 
von hohlsteifen (Erfinder Prof. Dr.-Ing.
Kersten Latz und Prof. Jens hölterhoff, 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften); 
stützenabsenkung (Erfinder Prof. Dr. 
Kersten Latz und thomas Bittermann, 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften); 
schub-Drehmodul (Erfinder Prof. Dr.-
Ing. habil. ralf redlin Fakultät für In-
genieurwissenschaften). Beantragte 
Pa ten te sind: Inspektionssystem (ver-
fahren für hohlsteifen), Erfinder Prof. 
Dr.-Ing. Kersten Latz und Prof. Jens höl-
terhoff.
Fh-Profunt: Erfolgreiche organisation 
und Durchführung des internen Fh-Prof-
unt auswahlverfahrens.

The FGW considers itself ‘an ‘all-round 
provider’ for technology transfer, re-
search consultancy and research admi-
nistration as well as all other research 
services for scientists at the University 
of Wismar and companies in the region.
The FGW was founded in 2002 as a 
100 % subsidiary of the University of 
Wismar. Since 2005, by taking over the 
technology transfer for the university, it 
has gained a good reputation among 
professors, companies, associations 
and ministries.
Meanwhile, in addition to its two ma-
nagers, the company has taken on five 
additional employees. 

ansichten des tFZ (Zentrale der FgW) / 
Views of the TFZ (headquarters of the FGW)

(research company)
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Kontakt/Contact: Forschungs-gmbh Wismar

alter holzhafen 19, 23966 Wismar

Geschäftsführer/ Manager: 

Jürgen sawatzki, oliver greve

Tel./phone: +49 (0)3841 -7582390, -7537428

Fax/fax: +49 3841 -7582399, -7537178

Internet/www: www.forschung-wismar.de 

  Forschungs-gMBh 
WIsMar

tabelle 4: Forschungsprojekte mit der Forschungs-gmbh / Table 4: Research projects with the Research GmbH

Laufzeit / 
Project duration

Projekttitel / Title
Projektkleitung/
Project management

Fördermittelgeber / funded by

10/2009 – 12/2012 Konzeptorientiertes Marketing Prof. Dr. oec. Christian Feuerhake Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V

09/2010 – 01/2011 Prototyping & Material Lab Prof. Dipl.-Des. Volker Zölch Ministerium f. Wirtschaft, Arbeit und Tourismus M-V

09/2010 – 08/2013 Designnetzwerk für Innovationen in M-V Prof. Dipl.-Des. Volker Zölch Ministerium f. Wirtschaft, Arbeit und Tourismus M-V

01/2011 – 12/2012 Netzwerk Licht und Gesundheit – Light Oliver Greve Ministerium f. Wirtschaft, Arbeit und Tourismus M-V

Quelle: sawatzki, Jürgen (2012): Erhebungen der Forschungs-gmbh Wismar (FgW), 20.03.2012 /
Source: Sawatzki, Jürgen (2012): Enquiries by Forschungs-GmbH Wismar (FGW), 20.03.2012

Activities 2011
Project consultation/management:
The FGW was able to demonstrate its 
quality in supporting and implementing 
projects in Mecklenburg-Vorpommern, 
Germany as a whole, and in the EU.
Mecklenburg-Vorpommern was suc-
cessful in receiving two network pro-
jects with Professors Zölch and Rohde. 
The FGW was involved significantly in 
successfully applying for a national 
multi-million-Euro project in e-mobility 
(see below). This project for regional 
development was successfully brought 
to Wismar University under guidance 
of Prof Onnen-Weber. At the same time 
the FGW took over the complete ma-
nagement of the EU Interreg IV B project 
“Baltic AirCargo.Net” for Prof Prause, in 
which six countries of the Baltic Sea regi-
on are integrated so that these activities 
can also be extended to become a future 
field of operation for the FGW.

Network expansion: 
By taking part in external committees, 
for example at the IHK (working group 
health economy), BioCon Valley (wor-
king group “Dorf im Dorf” (“Village in 
the Village”) and the technology trans-
fer rounds, the FGW further extended 
Wismar University’s network, including 
partners in the economy and institu-
tions. 

Events: 
For the Economic Council of Germa-
ny, Section MIV, the FGW organized a 
conference on the themes of “Light for 
genesis and well-being” and “Barrier 
Freedom”. Furthermore the FGW plan-
ned and organized the three-day ASIM 
workshop for the research group CEA in 
which over 100 participants from Euro-
pe took part. Since the participants were 
highly satisfied with this event it con-
tributed to raisingWismar University’s 
academic reputation.

Patent management at  
Wismar University
In 2011 a further patent for supporting 
the founding of a company was released. 
This mean the university now holds four 
patents, including: Lining of tubular re-
inforcement (inventors Prof Dr Kersten 
Latz and Prof Jens Hölterhoff, Faculty of 
Engineering); device for lowering sup-
port poles (inventors Prof Dr Kersten 
Latz and Thomas Bitterman, Faculty of 
Engineering);  thrust-rotary module (in-
ventor Prof Dr Ralf Redlin, Faculty of En-
gineering). Submitted patent requests 
include: Inspection system (process for 
tubular reinforcements), inventors Prof 
Dr Kersten Latz and Prof Jens Hölterhoff. 
FH-ProfUnt: Successful organization and 
execution of the internal FH-ProfUnt se-
lection process.

2.2
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Entwickelt wurde eine Kampagne, die 
Eltern befähigen und motivieren soll, 
ihre Kinder bei der Berufswahl besser 
zu unterstützen. 
theoretische Bezüge und Fragenstel-
lungen, wie zum Beispiel zur Entwick-
lung des neuzeitlichen Berufsverständ-
nisses, waren der gestalterischen 
umsetzung vorangegangen.  
Mit auffordernden und zum nachden-
ken anregenden sprüchen auf Plaka-
ten, aufklebern und Postkarten wie 
«Papa, lass mich nicht im regen ste-
hen» oder «Mama, du siehst toll aus. 
Meine Zukunft auch?» wurde die pro-
vokante Kampagne im gesamten Land-
kreis Parchim realisiert. Es ist geplant, 
die Kampagne bundesweit zu starten.

A campaign was developed for enab-
ling and motivating parents to better 
support their children in their career 
choices.
Theoretical references and questions, 
for example on the development of a 
modern understanding of jobs prece-
ded the creative implementation.
The provocative campaign that was im-
plemented across Parchim district in-
cluded posters, stickers and postcards 
with inciting and thought-provoking 
slogans such as “Dad, don’t leave 
me out in the rain” or “Mum, you look 
great. Does my future, too?”. A Germa-
ny-wide campaign is being planned.

Die übernommene Entwicklungsauf-
gabe zur Beschriftung von Flugzeugen 
lautete in Kurzform: Weg von kurzlebi-
gen aufklebern und hin zur Farbe. um-
fassende analysen der stempelstellen 
sowie variantenvergleiche für den 
stempelvorgang brachten die Lösung: 
Eine manuelle stempeleinrichtung 
(elektrische geräte durften nicht ver-
wendet werden). Die Buchstabenzah-
lenkombinationen werden durch ein 
Wechselsystem am stempel befestigt. 
nach der Farbbenetzung mit hilfe ei-
nes Farbbenetzungsgerätes erfolgt der 
stempelvorgang am Flugzeug. 
Die praktische umsetzung ist nun die 
aufgabe des auftraggebers.

The task of developing lettering for air-
planes can be summed up as: getting 
away from short-lived stickers and 
instead introducing colour. Compre-
hensive analyses of stamping locations 
as well as comparisons of options for 
the stamping process inspired to use 
a manual stamping device (electri-
cal appliances must not be used). The 
combination of letters and numbers is 
attached to the stamp using a changing 
system. The stamping process occurs 
after paint-wetting with a paint-wetting 
device.
The task is now to address practical im-
plementation.

Projekttitel/Title: Kampagne Berufsorientierung

Laufzeit/Project duration: 09/2010 – 03/2011 

Auftraggeber/Contractee: Landkreis Parchim

Projektleitung/Project management: 

Prof. hanka Polkehn, Prof. Dr. habil. achim trebeß

Projektmitarbeiter/Project staff:  

Laura guse, carolina Friedrich 

Projekttitel/Title: stamping system

Laufzeit/Project duration: 2012 

Auftraggeber/Contractee: 

aIrBus gmbh hamburg

Projektpartner/Project partners: 

varioprint Mühlhäußer Maschinenbau

Projektleitung/Project management: 

Prof. Dr.-Ing. hans-rainer Klemkow

Marketingkampagne 
zur Berufsorientierung

Stempelanlage zur 
Beschriftung an Flugzeugen

Marketing campaign for 
professional orientation

Stamp system for lettering on airplanes

stempelanlage vorne, Farbbenetzungsgerät hinten/ 
Stamp system in the front, paint-wetting device at 
the back

Postkartenmotive / Postcard motifs

studenten aus den Fachrichtungen 
Marketing und Design werden durch 
vorlesungen in die Lage versetzt, un-
ternehmen aus M-v in hinblick auf ge-
plante Messeauftritte zu beraten. 
nach den sehr erfolgreichen Ergebnis-
sen der vorjahre wurden weitere unter-
nehmen aus M-v, das Wirtschaftsmi-
nisterium und die universität Istanbul 
auf dieses Projekt aufmerksam.
Durch diese aufmerksamkeit erga-
ben sich weitere Projekte, die in einer 
Eva-luierung der Export-tour für das 
Wirtschaftsministerium und in einem 
Messeausstellerkonzept für die uni Is-
tanbul mündeten. 

Students from marketing and design 
are helped in lectures to consult com-
panies in M-V on planning trade-fair 
appearances. 
After the highly successful results in 
previous years the project attracted the 
attention of other companies from the 
state of Mecklenburg Vorpommern, the 
Ministry of Economic Affairs and Istan-
bul University.
This attention led to other projects that 
in turn led to an evaluation of the export 
tour for the Ministry of Economic Affairs 
and a trade fair exhibitor’s concept for 
Istanbul University.

Projekttitel/Title: Konzeptorientiertes Marketing

Laufzeit/Project duration: 01/2009- 12/2012 

Fördermittelgeber/financed by: Lagus

Projektpartner/Project partner: 

IhK zu schwerin, WiMi M-v

Projektleitung/Project management: 

Prof. Dr. oec. christian Feuerhake, Prof. Matthias 

Ludwig und Prof. achim hack

Konzeptorientiertes Marketing, 
Beratung und Evaluation bei 
Messeauftritten
Conceptual marketing, consulting and 
evaluation for trade-fair appearances

studentenpräsentation im Wirtschaftsministeri-
um M-v / Student presentation at the Ministry of 
Economic Affairs M-V
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Dr.-Ing. antje schütz bei der analyse nano skaliger Funktions-
schichten am transmissions-Elektronenmikroskop 
(IfoD – Institut für oberflächen- und Dünnschichttechnik) / 
Dr Antje Schütz analyzing nano scaled functional layers  
with the transmission electron microscope  
(IfOD – Institute for Surface and Thin Film Technology)
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Dipl.-Ing. (Fh) robert Böttcher am hochdruck-Dampf-Explosions-
aufschluss (außenstelle Malchow/Poel, Bereich Maschinenbau/
verfahrens- und umwelttechnik) / 
Engineer Robert Böttcher at the pretreatment of biogenuous ma-
terials with steam explosion (Malchow/Poel branch, Mechanical 
Engineering, Process and Environmental Engineering)
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Entwicklung von angewandter Forschung, Forschungs-
kooperation und technologietransfer an der Fakultät für  
Ingenieurwissenschaften
Developing applied research, research cooperation and technology transfer at the Faculty of Engineering

Die Fakultät für Ingenieurwissen-
schaften hat auch im letzten Jahr sei-
ne Forschungsaktivitäten erfolgreich 
ausgeweitet und kann auf eine reihe 
neuer, spannender Forschungsthemen 
verweisen. Die positive Entwicklung 
beruht auf der erfolgreichen arbeit der 
Professoren und Mitarbeiter an der Fa-
kultät in den verschiedenen Bereichen, 
Instituten und den zentralen wissen-
schaftlichen Einrichtungen.
Zu den Forschungsschwerpunkten der 
Fakultät gehören nach wie  vor compu-
tational Engineering, communications 
signal Processing, human Language 
technology, Bauen und Planen, Bio-
technologie, Kunststoff- und oberflä-
chentechnik, Fertigungstechnik und 
sicherer seeverkehr.
alle Forschungsschwerpunkte zeich-
nen sich durch ihre Praxisorientierung 
aus, wobei künftig vermehrt aspekte 
der Energieeffizienz und der nachhal-
tigkeit eine rolle spielen werden. Dank 
der guten vernetzung der Fakultät mit 
der regionalen und überregionalen 
Wirtschaft können wissenschaftliche 
Fragestellungen direkt aus der Praxis 
aufgegriffen werden. Die Fakultät ist 
bestrebt, diese Kooperationen weiter 
auszubauen, um  somit  auch weiterhin 
ein wichtiger Partner für die Industrie 
zu sein. von großer Bedeutung ist die 
überregionale anerkennung der For-
schungsaktivitäten, die durch zahl-
reiche internationale Kooperationen, 
Publikationen und kooperative Promo-
tionen mit in- und ausländischen uni-
versitäten belegt wird. 
gerade mit  kooperativen Promotionen 
soll das enorme Forschungspotential  
der Fakultät genutzt werden, um einer-
seits dem steigenden Bedarf an ex-
zellent ausgebildeten Ingenieuren 
rech nung zu tragen und jungen Men-
schen den schritt in die Wissenschaft 
zu ermöglichen und andererseits  die 
wissenschaftliche Leistungsfähigkeit 
der Fakultät für Ingenieurwissenschaf-
ten stetig auszubauen. In den letzten 
Jahren hat die Zahl der bereichsüber-
greifenden und interfakultativen For-

schungskooperationen deutlich zuge-
nommen. Diesen Weg wird die Fakultät 
auch weiterhin beschreiten  und inter-
disziplinäre Forschungsansätze unter 
Einbeziehung aller an der hochschule 
etablierten Fakultäten fördern.

The Faculty of Engineering successfully 
further expanded its research activities 
last year and has a series of new ex-
citing research themes to report. The 
positive development is based on the 
successful work by the professors and 
other staff at the faulty in the various 
areas, institutes and the central scien-
tific institutions.
As before, the faculty’s main research 
areas are Computational Engineering, 
Communications Signal Processing, 
Human Language Technology, Const-
ruction and Planning, Biotechnology, 
Plastics and Surface Technology and 
Manufacturing Technology and Safe 
Sea Traffic.
All research areas are characterised by 
a focus on practice, in which in the fu-
ture aspects related to energy efficien-
cy and sustainability will be increasin-
gly important. Thanks to the faculty’s 
good network with regional and trans-
regional business we deal directly with 
problems/assignments from practice. 
The faculty is looking to further expand 
these cooperative ventures and so con-
tinue as an important partner for indus-
try. The trans-regional recognition of 
the research activities is important, as 
demonstrated by numerous internatio-
nalventures, publications and coopera-
tive PhDs with domestic and internatio-
nal universities. 
In particular as far as the cooperative 
PhDs is concerned, the huge research 
potential of the faculty should be used 
to on the one hand cover the increa-
sing demand for excellently trained 
engineers and pave the way for young 
people in science, and on the other con-
tinue to expand the scientific capacity 
of the Faculty of Engineering. In recent 
years the number of cross-discipline 
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verfasser/Author: Prof. Dr.-Ing. Ingo Müller, Dekan/Dean

and interfaculty research cooperati-
ves has clearly increased. The faculty 
will be continuing along this path and 
will promote interdisciplinary research 
efforts through all the faculties at the 
university.
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Ziel des Projektes ist die flächende-
ckende Darstellung der Dachformen 
und des bekannten bzw. geschätzten 
Dachalters aller gebäude und gebäu-
deteile in der Wismarer altstadt als teil 
des zu erarbeitenden Denkmalplans. 
Die Darstellung erfolgt blockweise im 
Maßstab 1:500. 
Kartengrundlage ist eine digitale Dar-
stellung der Baustrukturen in der Wis-
marer altstadt, die vom Entsorgungs- 
und verkehrsbetrieb der hansestadt 
Wismar zur verfügung gestellt wurde. 
In diese Karte werden (nach einer 
Überarbeitung bzw. Ergänzung der dar-
gestellten Bebauung) alle Dachformen 
als Dachaufsichten auf der grundlage 
eigener Begehungen eingetragen. 
Die Karte der Dachformen stellt die in 
der Wismarer altstadt vorkommen-
den Dachformen in unterschiedlichen 
Farben dar. aufgrund der bau- und 
stadtbaugeschichtlichen Entwicklung 
Wismars wurden die folgenden Dach-
formen in gruppen zusammen gefasst: 
satteldach/Pultdach (steil bzw. flach), 
Walmdach, Mansardddach (steil bzw. 
flach), «Berliner Dach», Flachdach, 
sonstige Dachformen, keine angaben.
Die Dachalterskarte zeigt in farbiger 
Darstellung das Baualter der einzel-
nen Dächer. gesicherte Datierungen 
sind mit volltonfarben dargestellt, ge-
schätzte Datierungen sind schraffiert 
dargestellt und beruhen auf analogie-
schlüssen zu vergleichbaren, sicher 
datierten Dächern. Dächer, deren alter 
zum Zeitpunkt der Bearbeitung nicht 
bekannt war, sind in grau dargestellt.
alle Datierungen wurden den Baual-
tersgruppen bis 1500, 16./17. Jahrhun-
dert, 18. Jahrhundert, 1801 bis 1879, 
1880 bis 1918, 1919 bis 1945, 1946 bis 
1989 und seit 1990 zugeordnet.

The aim of the project is to register the 
roof forms and the identified or estima-
ted age of all buildings and building 
sections across Wismar’s historic cen-
tre as part of the monument plan to be 
compiled. The roof forms are represen-
ted in blocks on a scale of 1:500. 
The map is based on a digital repre-
sentation of the building structures of 
Wismar’s historic city centre provided 
by Hansestadt Wismar’s waste dispo-
sal and transport companies. All roof 
forms will be registered on this map (af-
ter revising and completing the existing 
depiction of the buildings) as roof plan 
views based on a site inspection.
The map of roof forms depicts the roof 
forms found in Wismar’s historic cen-
tre in different colours. Because of the 
history of Wismar’s architectural and 
urban development,the following roof 
forms are grouped together: saddle 
roof/pitch roof (steep or flat), hip roof, 
gambrel roof (steep or flat), “Berlin 
roof”, flat roof, other roof forms, no 
data.
The map of the roofs’ age includes a co-
loured depiction of the construction age 
of the individual roofs. Verified dates 
have been presented in full colours, 
estimated dates are shown in hatched 
format and are based on analogies to 
similar roofs with verified dates. Roofs 
whose date was not known at the time 
of processing have been presented in 
grey. 
All dates have been attributed to the 
following construction age groups: up 
to 1500, 16th/17th Century, 18th Centu-
ry, 1801 to 1879, 1880 to 1918, 1919 to 
1945, 1946 to 1989 and since 1990. 

ausschnitt aus einem Dachalterplan / 
Section from a roof age map 

verfasser/Author: Prof. Dr.-Ing. Frank Braun

Dachkataster altstadt Wismar
Roof cadastre of the historic centre of Wismar

Laufzeit /Project duration: 2009 – 2013 

Projektpartner /Partnership: hansestadt Wismar

Kontakt/Contact: Prof. Dr.-Ing. Frank Braun

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-205

E-Mail/e-mail: frank.braun@hs-wismar.de

www.bau.hs-wismar.de/braun/dachkataster
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Zur ausgangssituation: hören gilt in 
der westlichen Zivilisation als nur der 
zweite sinn. Die Folgen sind überall zu 
spüren bzw. zu hören. Davon zeugen 
zahlreiche akustisch fehlgeplante räu-
me, die oft schlicht zu hallig sind, weil 
elementare Planungsregeln missachtet 
wurden. akustische Probleme in all-
täglich genutzten räumen wirken sich 
nachhaltig auf die Betroffenen aus. 
Dabei geht es nicht nur darum, dass 
man sich in räumen mit einer schlech-
ten akustik allgemein unwohl fühlt. 
In der aktuellen arbeitsschutztechni-
schen Diskussion werden die Begriffe 
raumakustik und gesundheit in einem 
atemzug genannt. negativbeispiele 
aus großraumbüros, Krankenhäusern, 
Kindertagestätten und schulen zeigen 
einen handlungsbedarf auf.
Zur vorgehensweise: Es wird ein 
raumakustik-Modul entwickelt, wel-
ches eingebunden in architekten-
caD-software die Möglichkeit bietet 
nach vorgaben bei raumakustischen 
Parametern, gezielt und komfortabel 
akustisch gute räume zu entwerfen 
oder Korrekturen bei der raumgestal-
tung vorzuschlagen. Der Focus liegt 
dabei auf der großen Mehrheit kleine-
rer bis mittelgroßer räume gewöhnli-
cher nutzung. Das Ziel liegt vor allem 
in der optimierung der nachhallzeiten 
als wichtigster raumakustischer Para-
meter. Erstmals wird darüber hinaus 
jedoch auch versucht, auf einfache 
und schnelle Weise weitere raumakus-
tische Qualitäts- Parameter zu prüfen, 
ungünstige Konstellationen aufzu-
spüren (z.B. Echogefahren) und dabei 
dem anwender geschickt hinweise für 
optimierungsschritte zu geben. um die 
anwendung attraktiv zu machen, wird 
durch visualisierungen und geschickte 
nutzerführung gleichzeitig auch eine 
optimierung nach optischen und wei-
teren Kriterien ermöglicht. 

Initial Situation: Listening is considered 
a mere second sense western civilizati-
on. The results are noticeable respec-
tively audible. Many misplanned rooms 
testify this by being too reverberant, 
because fundamental rules of planning 
are ignored. Acoustic problems in daily 
used rooms have a negative impact on 
the affected persons.
This relates to more than feeling gene-
rally uncomfortable in rooms with bad 
acoustics. Within the current discus-
sion on safety at work, room acoustics 
and health are mentioned in the same 
breath. Negative examples from open-
plan offices, hospitals, day-care cen-
tres and schools highlight the need for 
action.
Approach: A model of the room acou-
stics is developed. Incorporated in 
CAD-software it offers the possibilities 
of specifically and comfortably desig-
ning acoustic fine rooms, or to propose 
corrections of the interior design accor-
ding to acoustic parameters. The focus 
lies on the majority of small and medi-
um rooms with common usage. The aim 
is to optimize the reverberation time as 
the most important room acoustic pa-
rameter. Furthermore it is tried for the 
first time, to quickly and easily check 
other parameters to detect unfavorab-
le constellations (e.g. risk of echo) and 
offer the user intelligent clues for opti-
mization. To make the application more 
attractive, visualization and apt user 
navigation enable the optimization ac-
cording to visual and other criteria.

Klassenraum ohne raumakustische Maßnahmen / 
Classroom without room-acoustic measures

Klassenraum mit raumakustischen Maßnahmen, 
senkung der nachhallzeiten mit gewinn für die 
nutzungsqualität hinsichtlich sprachverständlich-
keit und Lärmschutz / 
Classroom with room-acoustic measures, reduc-
tion of reverberation time that leads to improved 
user quality related to speech intelligibility and 
noise protection.

carao 
computerunterstützte optimierung der raumakustik
CARAO – Computer Aided Room Acoustical Optimization

Projektkurztitel /Title: carao

Laufzeit /Project duration: 12/2010 – 10/2013 

Projektkoordination /Project coordinator:  

Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. Klaus-uwe Fehlauer  

Projektmitarbeiter /Project staff:  

Dipl.-Ing. Yvonne Duffe, Dipl.-Ing. christian 

tomoschat, Dipl.-Ing. stefan Drechsler (hafencity 

universität hamburg), Dipl.-Ing. Frank seifert, B. 

Eng. armin vakilpour, Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. 

habil. Klaus-uwe Fehlauer, Prof. Dr. rer. nat. uwe 

stephenson (hafencity universität hamburg)

Projektpartner /Partnership: hafencity universität 

hamburg; ennovatis Energiekonzept gmbh, Köln

Fördermittel /funded by: Projektträger aiF  

(aiF-geschäftsstelle Berlin)

Kontakt/Contact: Dipl.-Ing. christian tomoschat 

Tel./Phone: +49 (0) 03841 7537-513

E-Mail/e-mail: christian.tomoschat@hs-wismar.de

www.hs-wismar.de
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Mit dem Projekt «KnIFF» wird die 
Entwicklung von verfahren zur Be-
triebsfehlererkennung für gebäude-
technische anlagen angestrebt. Im ge-
gensatz zu bisherigen verfahren sollen 
diese verfahren konfigurationsfrei 
arbeiten. Das bedeutet, dass sie nicht 
auf die überwachte anlage abgestimmt 
werden müssen. Einzig eine Kennzeich-
nung der Eingangssignale (temperatu-
ren für vorlauf, rücklauf, außenluft, 
Innenluft, Massenstrom/Wärme, etc.) 
wird voraussichtlich notwendig sein.
Das Projekt zielt auf die Entwicklung 
von verfahren ab, die sowohl bekannte 
als auch unbekannte Fehler erkennen. 
Bekannte Fehler sind Betriebsfehler, 
deren Erscheinungsbild und ggf. ur-
sachen bekannt sind und zu deren 
Erkennung konkrete algorithmen mo-
delliert werden können. Der Fehler ist 
benennbar und es ist bekannt, woran 
man ihn erkennt, d.h. eine Diagnose ist 
möglich. Dazu gehören z.B. grenzwert-
über- oder -unterschreitungen.
unbekannte Fehler sind Fehler, die tat-
sächlich auftreten und sich durch ab-
weichenden anlagenbetrieb darstellen 
(messbar), jedoch kein bestimmtes Er-
scheinungsbild aufweisen. Eine Diag-
nose ist daher zunächst nicht möglich, 
ursachen und symptome lassen sich 
nicht klar trennen.
Das Ziel soll durch den Einsatz von 
adaptiven, selbstlernenden verfahren 
erreicht werden. Diese verfahren «ler-
nen» den normalzustand und können 
davon abweichende Zustände erken-
nen. Durch die analyse bekannter 
Fehlersignale werden charakteristiken 
ermittelt, anhand derer das allgemeine 
Fehlersignal einer Kategorie zugeord-
net werden kann. als ausgangspunkt 
werden die algorithmen für bekannte 
Fehler dienen, die im Projekt e-Watch 
bereits umgesetzt wurden.

The project ‘KNIFF‘ aims to develop me-
thods to detect operational errors in 
building technical equipment. In cont-
rast to present methods should the new 
ones work configuration-free. This me-
ans they don't have to be customized 
for the supervised system. Solely the 
identification of input signals (tempe-
ratures of flow and return, out- and in-
door air, mass-flow/heat, etc.) seems to 
be necessary.
The project aims to develop methods 
which detect known and unknown er-
rors.
Known errors are operational errors 
whose appearance and maybe their 
cause are known and for whose de-
tection specific algorithms can be mo-
deled. The error is nameable and it is 
known, how to recognize it – a diagnose 
is possible. Values exceeding or falling 
below a limit belong to this error-class.
Unknown errors are errors, which ef-
fectively occur and are representable 
(measurable) by varying system opera-
tion, but don't exhibit a certain appea-
rance. A diagnose is therefore impossi-
ble at first; cause and symptom are not 
clearly distinguishable.
The aim shall be achieved by using ad-
aptive, self-learning methods. These 
techniques ‘learn‘ the normal condition 
and can detect varying ones. By ana-
lyzing known error-signals characte-
ristics are determined, which are then 
used to assign a category to the uni-
versal error-signal. The algorithms for 
known errors, which have been already 
implemented in the project e-Watch, 
serve as a starting point.

KnIFF 
konfigurationsfreie Fehlererkennungsalgorithmen
KNIFF – Configuration-free error recognition algorithms

Projektkurztitel /Title: KnIFF

Laufzeit /Project duration: 12/2011 – 06/2014

Projektkoordination /Project coordinator:  

Institut f. angewandte Informatik im Bauwesen e.v., 

Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. Klaus-uwe Fehlauer

Projektmitarbeiter /Project staff:  

stefan Wissuwa M.sc., Dipl.-Inf. henning Fiedler, 

Dipl.-Ing. Jens Peters, Dipl.-Ing. Bianca Baar-

Weber, andreas schütt B.Eng.

Projektpartner /Partnership: ennovatis gmbh, 

großpösna 

Fördermittel /funded by: Bundesministerium für 

Wirtschaft und technologie, aiF Projekt gmbh, 

ZIM-Kooperationsprojekte

Kontakt/Contact: 

Institut für angewandte Informatik im Bauwesen 

e.v., alter holzhafen 17c, 23966 Wismar

Tel./Phone: +49 (0) 03841 758-2276

Fax/Fax:       +49 (0) 03841 758-2275

E-Mail/e-mail: info@iaib.de

Internet/www: www.iaib.de

KnIFF sinnbild / KNIFF symbol
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Mit diesem Projekt wurde die Zielset-
zung verfolgt neue Drittmittelprojekte 
im Bereich der Material- und verfah-
rensentwicklung unter Einsatz des 
Mucell-Mikroschaumspritzgusses zu 
generieren und zur weiteren Entwick-
lung regionaler, nationaler und inter-
nationaler Forschungskooperationen 
beizutragen. Über den gesamten Pro-
jektzeitraum hinweg wurde nach mög-
lichen Kooperationspartnern recher-
chiert. hierfür wurden verschiedene 
kunststoffverarbeitende unternehmen 
und wissenschaftliche Einrichtungen 
kontaktiert, die potenziell Interesse an 
der Einführung des innovativen Mikro-
schaum-spritzgussverfahrens haben 
könnten oder die dies bereits einsetzt 
hatten und F&E-Bedarf haben.
aus den gemeinsam mit den mögli-
chen Kooperationspartnern generier-
ten Projektideen wurden einige für 
umsetzbar erachtet. um eine etwas 
höhere sicherheit in die theoretischen 
annahmen zu erlangen fanden bei 
ausgewählten Ideen unter Einsatz der 
Mucell-spritzgussanlage erste tech-
nologische voruntersuchungen statt. 
Zu den untersuchungen, in die auch 
die im Projekt eingestellten studenti-
schen hilfskräfte eingebunden waren, 
zählten: Erzeugung von composites 
mit hoher Wärmeleitfähigkeit, verar-
beitung von resorbierbaren Implantat-
Materialien, insbesondere von Polylac-
tiden (PLa), Identifizierung geeigneter 
nukleierungsmittel zur Erzielung eines 
feinzelligen schaumes insbesondere 
auf co2-Basis für verschiedene ther-
moplaste sowie untersuchungen zum 
Einfluss der physikalischen Begasung 
auf das verarbeitungsverhalten von 
WPc im spritzguss.
Im Ergebnis der technologischen vor-
untersuchungen wurde ein antrag für 
ein ZIM-verbundvorhaben beim Pro-
jektträger aiF (Berlin) eingereicht.

The aim of this project has been to ge-
nerate new projects funded by third 
parties in the field of material and pro-
cess development using MuCell-micro-
foam injection moulding, and to con-
tribute to further developing regional, 
national and international research co-
operative ventures. During the project, 
research was conducted into possible 
cooperation partners. For this purpose 
several plastics processing companies 
and scientific institutions were contac-
ted that might potentially be interested 
in introducing the innovative micro-
foam injection moulding process or had 
already used it and have R&D require-
ments. 
Some of the ideas generated with 
possible cooperation partners were 
deemed viable. In order to achieve hig-
her levels of certainty with regard to 
theoretical assumptions, preliminary 
technological tests using the MuCell-
injection moulding machine were 
carried out using selected ideas. The 
tests, in which the student assistants 
hired for the project took part as well, 
included: Producing composites with 
high levels of thermal conductivity, 
processing absorbable implant mate-
rials, particularly polylactides (PLA), 
identifying suitable nucleating agents 
for obtaining fine-celled foam for seve-
ral thermoplastics, in particular on the 
basis of CO2, as well as examining the 
influence of physical fumigation on the 
processing behaviour of WPC in injec-
tion moulding.
As a result of the preliminary technolo-
gical tests, a proposal for a joint ZIM-
project was submitted to the project-
executing agency AiF (Berlin).

verfasser/Author: Prof. Dr.-Ing. harald hansmann

akquise von Kooperationspartnern und Initiierung von 
FuE-Projekten im Bereich des Mikroschaumspritzgusses
Finding cooperation partners and initiating R&D projects within the field of micro-foam injection moulding

Projektkurztitel /Title: Mucell-tt

Laufzeit /Project duration: 03/2011 – 12/2011

Projektkoordination /Project coordinator:  

Prof. Dr.-Ing. harald hansmann

Akquise Kooperationspartner/Search for coope-

ration partners: henze BnP gmbh, savuna gmbh, 

KLt hummel Plastic gmbh, Plastec Kunststoff-

technikum oberberg gmbh, Dr. hartung- tech-

nologiemanagement, coMPtEK Kunststoffverar-

beitung gmbh, almatis gmbh, girlich technische 

Kunststoffe Kunststoffbearbeitung gmbh, Franzen 

Plastic solutions gmbh, Barlog plastics gmbh, 

Bahsys gesellschaft für systemtechnik und Pro-

jektengineering mbh & co. Kg, Lehmann & voss & 

co. Kg, Jackon gmbh, norKun – norddeutsches 

Kunststoff netzwerk, trexel gmbh, Plastec Kunst-

stofftechnikum oberberg gmbh

Projektmitarbeiter /Project staff: studentische 

hilfskräfte: thomas Jentsch, Franziska Jung, 

alexander Pagel

Fördermittel /funded by: hochschulinterne Fördg.

Kontakt/Contact: Prof. Dr. Ing. harald hansmann

Tel./Phone: +49 (0) 03841 758-2390

Fax/Fax: +49 (0) 03841 758-2390

E-Mail/e-mail: h.hansmann@ipt-wismar.de

Mikroskopische aufnahme einer schaumspritz-
gussprobe / Microscopic image of injection 
moulding sample
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Projektkurztitel /Title: vEsta

Teilprojekt HS Wismar/Sub-project HS Wismar: 

«Brennstoffaufbereitung und datenbankbasierte, 

feuerungsorientierte Brennstoffmischung»

Laufzeit /Project duration: 06/2009 – 02/2012 

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr.-Ing. Mathias Wilichowski

Projektmitarbeiter/Project staff:  

Dipl.-Ing. Marcus schreier, Dipl.-Ing. tobias umblia

Projektpartner /Partnership: universität rostock 

(Institut für Elektrische Energietechnik und Institut 

für Konstruktionstechnik/caD); hochschule 

Wismar (Bereich Maschinenbau/verfahrens- 

und umwelttechnik); Es+s – Energy systems & 

solutions gmbh, rostock; rosoMa - rostocker 

sondermaschinen- und anlagenbau gmbh, ros-

tock; Iba - Ingenieurbüro für automation gmbh, 

stäbelow; IMP - Ingenieurbüro Mönnich & Partner 

gmbh, Berlin; gEsMEX gmbh, schwerin

Fördermittel /funded by: aiF Projekt gmbh Berlin, 

ZIM-Kooperationsprojekte

Kontakt/Contact: Bereich Maschinenbau/ 

verfahrens- und umwelttechnik

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-623

Fax/Fax: +49 (0)3841 7537-561

E-Mail/e-mail: marcus.schreier@hs-wismar.de

Internet/www: www.hs-wismar.de

Ziel des verbundprojektes ist es, auf 
Basis der von dem Projektpartner Es+s 
patentierten neuartigen Lösung zur 
Wirbelschichtverbrennung verfahren 
und anlagen zur energetischen ver-
wertung unterschiedlicher roh- und 
abfallstoffe zu entwickeln. so soll eine 
modular aufgebaute, stationäre Wirbel-
schichtfeuerungsanlage von kleiner bis 
mittlerer Leistung entstehen, die eine 
energieeffiziente und emissionsarme 
nutzung unterschiedlichster Brennstof-
fe erlaubt.
Die aufgabe der hochschule Wismar 
ist es hierbei, Kriterien zu erarbeiten, 
nach denen Biomassen sowie feste, 
flüssige und pastöse abfallstoffe für 
den anlagenbetrieb ausgewählt bzw. 
ausgeschlossen werden können. auf 
der grundlage eines datenbankbasier-
ten softwaretools sollen die auswahl 
sowie die Mischung der Brennstoffe zur 
herstellung einer heizwertoptimierten 
Brennstofffraktion unter Berücksichti-
gung der erforderlichen aufbereitungs-
technik, der Lagerungsfähigkeit sowie 
der stofflichen und granulometrischen 
Eigenschaften analysiert und optimiert 
werden.

The aim of the joint research project is 
to develop processes and systems for 
energetic use of various raw and waste 
materials based on the novel solution 
for fluidized bed combustion patented 
by the project partner ES+S. In this way 
a modularly built stationary fluidized 
bed combustion plant of small to medi-
um performance will be developed that 
allows energy-efficient and low-emissi-
on use of different combustibles.
Within this project Wismar University’s 
task is to develop criteria according to 
which biomasses as well as solid, liquid 
and paste-like waste materials for sys-
tem operation can be selected and ex-
cluded respectively. Using a database-
supported software tool, selecting and 
mixing combustibles for producing a 
fuel fraction with optimized heat value 
will be analysed and optimized taking 
into account the processing technology 
required, storability and the material 
and granulometric qualities.versuchsstand zur Lagerfähigkeit 

von Brennstoffen / 
Test bed for storability of 
combustibles

verfasser/Author: Dipl.-Ing. Marcus schreier

Entwicklung von modularen, effizienten Energiesystemen  
auf der grundlage kleiner Wirbelschichtfeuerungen
Developing modular efficient energy systems based on small fluidized bed combustions
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Projektkurztitel /Title: carbon-heizgewebe

Teilprojekt HS Wismar/Sub-project HS Wismar: 

«Entwicklung einer umweltverträglichen und 

energieeffizienten verfahrenslösung zur Wärme-

übertragung mit untersuchung des e-leitfähigen 

verbundmaterials»

Laufzeit /Project duration: 06/2009 – 02/2012 

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr.-Ing. Mathias Wilichowski

Projektmitarbeiter/Project staff:  

Dipl.-Ing. Matthias Kühn

Projektpartner /Partnership: Katfil gmbh, Fa. 

schwarz-Klima-Kälte

Fördermittel /funded by: aiF Projekt gmbh Berlin, 

ZIM-Kooperationsprojekte

Kontakt/Contact: Bereich Maschinenbau/ 

verfahrens- und umwelttechnik

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-635

Fax/Fax: +49 (0)3841 7537-561

E-Mail/e-mail: matthias.kuehn@hs-wismar.de

Internet/www: www.hs-wismar.de

versuchsstand / Test bed

Wärmebild des versuchsstandes / 
Thermal image

verfasser/Author: Dipl.-Ing. Matthias Kühn

In dem Kooperationsprojekt soll ein 
verbundsystem, bestehend aus einem 
neuartigen elektrisch leitfähigen texti-
len gewebestrukturen mit Ptc-verhal-
ten (positive temperature control) und 
einem Dämm-/Isolierstoff entwickelt 
werden. Einsetzbereiche des neuen 
heizverbundsystems sind die gleich-
mäßige Beheizung von rohren und 
sonstiger Flächen. 
Die aufgabe der hochschule Wismar 
bestand in der Planung und auslegung 
eines versuchstandes zur vergleichen-
den untersuchung der Energieeffizi-
enz konventioneller Begleitheizungs-
systeme und des neuartigen textilen 
verbundsystems. Die erforderlichen 
Messsysteme und Komponenten wur-
den ausgelegt und installiert. 
auf der grundlage der durchgeführ-
ten versuchsreihen wurden der un-
terschiedliche Energieeintrag und die 
Energieverluste der beiden systeme 
verglichen und vor- und nachteile er-
mittelt. gleichzeitig wurden die auf-
tretenden Wärme- und stoffströme 
mit hilfe der cFD-software coMsoL 
modelliert. Durch die gewonnen Er-
gebnissen und Erkenntnisse sowie den 
vergleich mit den am versuchstand 
ermittelten Werten konnte eine quanti-
tative und qualitative aussage über die 
Energieeffizienz des neuartige heizge-
webe getroffen werden.

The joint project aims to develop a com-
posite system consisting of novel con-
ductive textile structures with PTC-beha-
viour (positive temperature control) and 
an insulating material. The new compo-
site heating system can be used for even 
heating of pipes and other surfaces.
Wismar University’s task consisted of 
planning and designing the test bed for 
the comparative analysis of the energy 
efficiency of conventional trace heating 
systems and the new textile composite 
system. The measuring systems and 
components required were designed 
and installed.
Based on the test series that were car-
ried out, the different energy inputs 
and energy losses of both systems were 
compared and the advantages and dis-
advantages were determined. At the 
same time the heat and material flows 
that occurred were modelled using the 
CFD-Software COMSOL. Based on the 
results and insights gained, as well as 
on comparing them to the values that 
had been determined on the test bed, it 
was possible to make a quantitative and 
qualitative statement about the energy 
efficiency of the novel heating fabric. 

Entwicklung eines verbundmaterials mit integrierter textilkalt-
leitercharak ter  isierter E-heizung als Begleitheizung für Behälter
Developing a composite material with integrated textile PTC-thermistor characterized e-heating as trace heating for containers
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Das Ziel dieses Projektes liegt in der ver-
besserten nutzung der im abgas noch 
enthaltenen Energie. Eine Möglichkeit 
mit signifikantem Einsparpotential hin-
sichtlich Energieverbrauch und damit 
der reduzierung der Emissionen stellt 
die nutzung der motorischen abwärme 
mit einem clausius-rankine-Prozess 
(crc-Prozess) dar. Zusammen mit dem 
Projektpartner En3 wird ein Komplett-
system entwickelt, das sich schnell 
und unkompliziert in den abgasstrang 
eines bestehenden verbrennungskraft-
prozess, wie z.B. schiffsdieselmotoren 
oder gas- und Dampfturbinen, integrie-
ren lässt. Dieses system soll mit mini-
malen Wartungs- und Personalaufwand 
betrieben werden können und den Pri-
märenergieverbrauch senken.
Dies geschieht über einen Dampferzeu-
ger, der aus der thermischen Energie 
des abgases heißdampf erzeugt. Im 
vom Projektpartner En3 entwickelten 
rotationskolbenexpander wird dieser 
heißdampf wieder entspannt und über 
einen nachgeschalteten generator die  
erzeugte mechanische Leistung in 
elektrische Energie umgewandelt. Die 
hauptaufgaben des Bereiches seefahrt 
in diesem Projekt liegen in der Prüf-
standsentwicklung, Erprobung und In-
dizierung des Expanders im Einzelnen 
und der Entwicklung eines steuer- und 
regelungskonzeptes für den Expander. 
Zusätzlich werden aus der auswertung 
der ermittelten Messwerte vorschläge 
zur Wirkungsgradsteigerung des Expan-
ders und des gesamtsystems abgelei-
tet. hierfür werden im rahmen des Pro-
jektes schluck- und Lastkennlinien für 
verschiedene Betriebspunkte erfasst. 

The aim of this project is to improve the 
use of energy still contained in exhaust 
gas. There is a significant potential for 
saving energy and reducing emissi-
ons by using waste heat from engines 
using a Clausius Rankine process (CRC 
process). Together with project partner 
EN3, a complete system is being deve-
loped that can be integrated quickly 
and easily into the exhaust section of an 
existing internal combustion process, 
such as a marine diesel engine or gas 
or steam turbine. This system is desig-
ned to function with minimum mainte-
nance and personnel requirements and 
to reduce the consumption of primary 
energy. 
This will be achieved using a steam 
generator that produces superheated 
steam using the waste heat’s thermal 
energy. In the rotary piston expander, 
which was developed by project partner 
EN3, this superheated steam is expan-
ded again and the mechanical power 
produced is transformed into electrical 
energy via a downstream generator. The 
Department of Maritime Studies’ main 
tasks in this project consist of test bed 
development, testing and indexing the 
expander itself and developing a con-
trol and feedback control concept for the 
expander. In addition, suggestions for 
efficiency increases with regards to the 
expander and the complete system will 
be derived from analysing the measu-
red values. For this purpose curves are 
being determined for several operating 
points within the scope of the project in-
take and load characteristics.

Expander / Expander

Prüfstand mit Expander / 
Test bed with expander

verfasser/Authors: Prof. Dr.-Ing. Michael rachow, Dipl.-Ing tino riebe

systemerprobung von crc-Modulen zur nutzung  
motorischer abwärme
System testing of CRC modules for using engine waste heat

Projektkurztitel /Title: nuMa

Laufzeit /Project duration: 01/2011 – 12/2012 

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr.-Ing. Michael rachow

Projektmitarbeiter/Project staff:  

Dipl.-Ing. tino riebe

Projektpartner /Partnership: En3 gmbh

Fördermittel /funded by: tBI M-v

Kontakt/Contact: Dipl.-Ing tino riebe

Tel./Phone: +49 (0)381 498-5814

Fax/Fax: +49 (0)381 498-5802

E-Mail/e-mail: tino.riebe@hs-wismar.de

Internet/WWW: www.tbi-mv.de

www.en3-gmbh.de
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verfasser/Author: Dipl.-Kffr. Eva Leder

Der Bachelorstudiengang «Marine En-
gineering» wird von der hochschule 
Wismar und dem im indonesischen su-
rabaya beheimateten «Institut tekno-
logi sepuluh nopember» (Its suraba-
ya) durchgeführt.
sämtliche Lehrveranstaltungen des 
studiengangs werden an der Its abge-
halten, in deren rahmen die indonesi-
schen Lehrkräfte von vier deutschen 
Professoren der hochschule Wismar 
sowie von ausgewählten gastdozenten 
der internationalen maritimen Indust-
rie unterstützt werden.
Ziel dieses innovativen universitären 
studiengangs ist die vermittlung von 
schiffbaulichem Know-how auf der 
einen und schiffbetriebstechnischem 
Wissen auf der anderen seite. auf-
grund dieser einmaligen Kombination 
bereitet der studiengang «Marine Engi-
neering» die studenten optimal auf die 
hohen anforderungen an den ökonomi-
schen, sicheren und umweltfreundli-
chen schiffsbetrieb vor. Das Programm 
legt hierbei großen Wert auf maritim-
technisches systemverständnis und 
einen praktischen anwendungsbezug.
Die praktische ausbildung findet in den 
exzellent ausgestatteten Laboren und 
simulatoren des semarang growth cen-
tres statt; ein in deutsch-indonesischer 
Kooperation aufgebautes maritimes 
ausbildungs- und trainingszentrum.
um die studenten auch von deutscher 
seite optimal betreuen zu können, er-
öffnete die hochschule Wismar im ok-
tober 2011 eine außenstelle an der Its 
surabaya.
Den absolventen des studiengangs 
«Marine Engineering» wird ein soge-
nannter «Double Degree» verliehen; 
das bedeutet, sie erhalten sowohl von 
der Its surabaya als auch von der hoch-
schule Wismar ein abschlusszeugnis.

The Bachelor course “Marine Enginee-
ring” is offered by Wismar University 
and the “Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember” (ITS Surabaya) situated in 
Surabaya, Indonesia. 
All classes within the course are held at 
ITS, where Indonesian teaching staff are 
supported by four German professors 
from Wismar University as well as selec-
ted guest lecturers from the internatio-
nal maritime industry. 
The aim of this innovative university 
course is to impart both shipbuilding 
know-how and knowledge of ship 
operation techniques. Because of this 
unique combination the “Marine En-
gineering” course optimally prepares 
students for the significant demands 
of economic, safe and environmentally 
friendly ship operation. The programme 
places great emphasis both on under-
standing maritime-technical systems 
and on practical applications.
The practical education is provided in 
the excellently equipped laboratories 
and simulators of Semarang Growth 
Centre; a maritime education and trai-
ning centre established by a German-
Indonesian cooperation.
To optimally supervise the students on 
the German side, Wismar University 
founded a university branch at ITS Sura-
baya in October 2011. 
Graduates from the “Marine Enginee-
ring” course are awarded a so-called 
“Double Degree”; this means they re-
ceive a diploma both from ITS Surabaya 
and from Wismar University.

Brücke des maritimen ausbildungs- und trainings-
zentrums am semarang growth centre, in dem 
ein großteil der Laborübungen für die studenten 
stattfindet / 
Bridge of the maritime education and training cen-
tre at Semarang Growth Centre, in which a major 
part of the laboratory tutorials for the students 
takes place.

Indonesischer Double Degree Bachelorstudiengang  
Marine Engineering 
Indonesian Double Degree Bachelor programme Marine Engineering

Projektkurztitel /Title: Marine Engineering

Laufzeit /Project duration: seit 01/2011, 

Immatrikulationen seit Wintersemester 2011/12

Projektleitung/Project management:  

Prof. Dr.-Ing. Karsten Wehner

Projektkoordination/Project coordination:  

Dr.-Ing. Wolfgang Busse (ID),  

steffen Loest, M. sc. (DE)

Studiengangskoordination/Programme  

coordination: Kania rossa (ID),  

Dipl.-Kffr. Eva Leder (DE) 

Projektpartner /Partnership: Institutteknologi 

sepuluh nopember surabaya (Its surabaya),  

semarang growth centre (ID), IMPc Indonesian 

Maritime Partnership collaboration, Lloyd’s regis-

ter, Marsig, Marine soft, Pt silo Bahari nusantara, 

Meratus Line, samudera shipping Line Ltd., aIDa 

cruises, reederei norD Klaus E. oldendorff

Fördermittel /funded by: DaaD

Kontakt Deutschland/Contact Germany: 

Prof. Dr.-Ing. Karsten Wehner 

Tel./Phone: +49 381 498-5801 

E-Mail/e-mail: karsten.wehner@hs-wismar.de

Kontakt Indonesien/Contact Indonesia: 

Dr.-Ing. Wolfgang Busse

Tel./Phone: +62 31 598 2778

E-Mail/e-mail: wolfgang.busse@hs-wismar.de
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Eine gute Wärmedämmung ist unbe-
stritten eine der wirksamsten Metho-
den, um kostbare heizenergie zu spa-
ren und den ausstoß klimaschädlicher 
treibhausgase zu reduzieren. Insbe-
sondere bei der energetischen sanie-
rung des gebäudebestands können 
mit Wärmedämm-verbundsystemen, 
beispielsweise auf Basis von Polysty-
rol- oder Mineralwolledämmplatten die 
transmissionswärmeverluste durch 
die gebäudehülle effizient und kosten-
günstig minimiert werden.
Das haus der Zukunft weist jedoch 
nicht nur einen hohen Dämmstandard 
auf, sondern ist gleichzeitig in der 
Lage, aktiv Energie zu gewinnen.
Zielstellung eines gemeinsamen For-
schungsprojektes der hochschule 
Wismar und der sova gmbh, Kamp-
Bornhofen ist deshalb die Entwicklung 
eines modifizierten Wärmedämmver-
bundsystems, das durch Integration 
von Kapillarrohrmatten um die energie-
gewinnende Funktion erweitert wird. 
In Labor- und Feldversuchen wird die 
Effizienz des neuen Fassadenbauteils 
getestet und an hand von numerischen 
simulationsrechnungen die optimale 
Einbindung in ein haustechnikkonzept 
untersucht.
grundsätzlich kommen eine solare 
vorwärmung des Brauchwassers oder 
aber eine Kombination des Fassaden-
bauteils mit einer Wärmepumpe in 
Frage, so dass die referenzsysteme 
für einen Leistungsvergleich ein klas-
sischer solarthermiekollektor bzw. ein 
Massivabsorbersystem sind.
schwerpunkt der aufgaben des Pra-
xispartners ist die optimierung des 
Bauteils in Bezug auf eine maximale 
Energieausbeute und unter Berück-
sichtigung aller für eine bauaufsichtli-
che Zulassung relevanten Kenngrößen.

Good thermal insulation is without 
doubt one of the most efficient me-
thods for saving valuable heat energy 
and reducing climate-damaging green-
house gas emissions. Especially when 
upgrading the energy performance of 
buildings, transmission heat losses can 
be minimized efficiently and inexpensi-
vely by using composite heat insulation 
systems, for example on the basis of 
polystyrene or mineral wool insulation 
panels.
The house of the future not only com-
plies with high standards of insulation, 
but is also capable of actively genera-
ting energy. 
The aim of the joint research project of 
Wismar University and SOVA GmbH, 
Kamp-Bornhofen, is therefore to deve-
lop a modified composite heat insula-
tion system that is extended by integra-
ting capillary tube mats to include the 
energy-generating function. In labora-
tory and field tests the efficiency of the 
new façade construction part is being 
tested and the optimal integration in a 
building services concept is being de-
termined by using numerical simulation 
calculations.
It is possible to preheat the process wa-
ter by sunlight and to combine the faça-
de construction part with a heat pump, 
so that the reference system for a per-
formance comparison is a classical ther-
mal collector or a solid absorber system 
respectively.
The focus of the practice partner’s tasks 
is to optimise the construction part with 
regard to maximum energy output while 
taking into account all parameters rele-
vant for approval from the building au-
thorities.

Prüfkörper eingebaut in die fahrbare sondertür 
der solarkammer, davor Kompaktthermostat  
und Kühlkreislauf mit Bypass / 
Test specimen built into the special mobile door  
of the solar chamber; in front of it compact  
thermostat and cooling circuit with bypass

WDvs plus: aktive Energiegewinnung an opaken Fassaden  
durch Integration von Kapillarrohrmatten
WDVS plus: Active energy generation at opaque facades by integrating capillary tube mats

verfasser/Author: Dipl.-Ing. (Fh) Julia v. Werder

Projektkurztitel /Title: WDvs plus

Laufzeit /Project duration: 10/2010 – 03/2012

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr. habil. helmuth venzmer

Projektmitarbeiter/Project staff:  

Dipl.-Ing. (Fh) Julia v. Werder, M. Engin. carsten 

Luxenburger, Dipl.-Ing. thorsten Pyschny, 

andreas haak

Verbundpartner /Project partners: sova gmbh

Fördermittel /funded by: Zentrales Innovations-

programm Mittelstand

Kontakt/Contact: Dipl.-Ing. (Fh) Julia v. Werder

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-486

E-Mail/e-mail: julia.von_werder@hs-wismar.de

Internet/WWW: www.biopfs.de
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verfasser/Author: Dipl.-Ing. (Fh) Julia v. Werder

Ziel des vorhabens ist die realisierung 
und Bewertung technischer Lösungen 
zur aktiven gewinnung von umweltwär-
me an Putzfassaden. Durch Einbezie-
hung der opaken außenwandflächen in 
das gesamtenergiekonzept soll zu ei-
nem vertretbaren technischen und öko-
nomischem aufwand ein bisher nicht 
hinreichend beachtetes regeneratives 
Energiepotential erschlossen, und so 
ein teil der überwiegend fossil erzeug-
ten Betriebsenergie ersetzt werden.
Die über die Fassadenfläche gewonne-
ne Wärmeenergie soll einem speicher 
zugeführt werden, und die in abhängig-
keit von Fassadenausrichtung und Jah-
reszeit erzielbaren Deckungsanteile für 
die Betriebsmodi «heizungsunterstüt-
zung», «Warmwasserbereitung» und 
«Wärmequelle einer Wärmepumpenan-
lage» messtechnisch und rechnerisch 
bestimmt werden.
angesichts der erheblichen hygrother-
mischen und stofflichen Beanspruchun-
gen, die an energetisch aktives außen-
wandsystem gestellt werden, kommt 
der auswahl und validierung geeigneter 
Komponenten durch Laborprüfungen 
und Feldtests zentrale Bedeutung zu. 
Bei der systemauslegung und -optimie-
rung sind dabei die aspekte der Ener-
gieübertragung und Dauerhaftigkeit des 
gesamtaufbaus gleichermaßen zu be-
rücksichtigen. hierzu werden versuche 
in der solarkammer des Kompetenzzen-
trums Bau Mecklenburg-vorpommern 
(KBauMv) durchgeführt.
Begleitend sind simulationsberech-
nungen zur vorhersage der erzielbaren 
Energieausbeute im jahreszeitlichen 
verlauf unverzichtbar. hierzu finden 
die bauphysikalischen simulationspro-
gramme WuFI bzw. Delphin anwendung 
und werden durch eigens erstellte soft-
waremodule ergänzt. als wissenschaft-
licher Partner steht die arbeitsgruppe 
von Prof. stopp von der hochschule 
Lausitz mit ihrem spezialwissen unter-
stützend zur seite.

The aim of the project is to realize and 
evaluate technical solutions for actively 
generating environmental heat on plas-
ter facades. By including the opaque ou-
ter wall surfaces into the overall energy 
concept the project aims to tap a rege-
nerative energy potential at reasonable 
technical and economic expense that 
has not been sufficiently considered 
so far. In this way part of the operating 
energy generated mainly from fossil fu-
els can be substituted. 
The heat energy generated via the sur-
face of the façade is transferred to an 
accumulator. The possible proportions 
that depend on the time of year and on 
the direction in which the façade faces 
will be measured and calculated for the 
operation modes “heating support”, 
“hot water generation” and “heat sour-
ce for a heat pump system”.
Considering the significant hygrother-
mal and material demands that an ener-
getically active outer wall system has to 
meet, both selecting and validating sui-
table components by using laboratory 
tests and field tests is crucial. When de-
signing and optimizing the system both 
energy transference and longevity of the 
overall structure must to be considered 
equally. For this purpose tests are being 
carried out in the solar chamber of the 
Kompetenzzentrum Bau Mecklenburg-
Vorpommern (KBauMV).
In addition, simulation calculations for 
predicting target obtainable energy out-
put for different times of year must be 
carried out. For this purpose the cons-
truction physical simulation program-
mes WUFI and Delphin are being used 
respectively and are supplemented by 
specially created software modules. As 
scientific partner Professor Stopp’s re-
search group at the University of Lausitz 
is offering their special knowledge for 
support. 

Einbindung einer Kapillarrohrmatte in die unterputz-
schicht eines Wärmedämmverbundsystems / 
Integration of capillary tube mat into the lower plas-
ter layers of a composite heat insulation system

thermografie der am standort Lübesse freibewit-
terten energetisch aktiven Fassadenbauteile / 
Thermography of the energetically active façade 
construction parts exposed to the weather at the 
Lübesse location 

Bifunktionale opake Fassadensysteme zur Dämmung  
und Wärmeenergiegewinnung (biopFs)
Bi-functional opaque façade systems for insulation and generating heat energy (biopFS)

Projektkurztitel /Title: biopFs

Laufzeit /Project duration: 09/2010 – 08/2012

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr. habil. helmuth venzmer

Projektmitarbeiter/Project staff:  

Dipl.-Ing. (Fh) Julia v. Werder, Yvonne Menzel,  

Dr.-Ing. hendrik Müller, Dipl.-Ing. thorsten  

Pyschny, Dipl.-Phys. Jan riemer

Projektpartner /Partnership: sova gmbh; smart 

heat Deutschland gmbh (güstrower Wärmepum-

pen); hochschule Lausitz, Prof. Dr. horst stopp

Fördermittel /funded by: Bundesministerium  

für Bildung und Forschung

Kontakt/Contact: Dipl.-Ing. (Fh) Julia v. Werder

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-486

E-Mail/e-mail: julia.von_werder@hs-wismar.de

Internet/WWW: www.biopfs.de
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Im rahmen des technologieprogramms 
«Klimaschutz und Energieeffizienz» des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
technologie wird die sanierung und 
Erweiterung der PLus-Energie-schule 
in rostock reutershagen gefördert. Die 
planerische und energetische Konzep-
tion ordnet sich in den Förderschwer-
punkt «Energieoptimiertes» Bauen ein. 
Die am gebäude durchzuführenden 
Maßnahmen werden unter den Part-
nern in elf arbeitspakete aufgeteilt und 
schließen ein intensives Monitoring ein. 
Der nachweis der primärenergetischen 
Bilanz, das sammeln von Erfahrungen 
bei der Erzeugung von Energie in und an 
gebäuden, geringe Bau- und Lebenszy-
kluskosten und neue verfahren der hei-
zungs- und Lüftungssteuerung werden 
im Intensiv-, Kurzzeit- und Langzeit- Mo-
nitoring aufgezeichnet, bewertet, opti-
miert und gesteuert.
Der Zweck des Forschungsvorhabens 
ist es die Funktionsweise der innerhalb 
der sanierung verwendeten neuartigen 
technischen Komponenten, Bauweisen 
und gebäudedetails (Klimapuffer) zu 
untersuchen. Es sollen neue verfahren 
z. B. zur energetischen Bilanzierung und 
zur heizungssteuerung (Einbindung von 
simulationen mit Prognosen) erprobt 
werden. Mithilfe der Erfahrungen mit 
neuen Baukomponenten sind verbes-
serungsansätze zu erarbeiten, z. B. die 
ansätze der DIn v 18 599 können ve-
rifiziert und deren Weiterentwicklung 
angeregt werden. Die wichtigsten tech-
nischen Ergebnisse werden zeitnah so-
wohl einem breiten Fachpublikum als 
auch potentiellen Multiplikatoren (z.B. 
architekten) zugänglich gemacht. Die 
Möglichkeiten und Effekte von Energie-
einsparpotentialen werden den nutzern 
direkt vorgeführt und früh in das gedan-
kengut der schüler verankert.

The technology programme of the Fede-
ral Ministry of Economy and Technology 
supports renovating and expanding the 
PLUS energy school in Rostock Reu-
tershagen. 
The planning and energy concept is part 
of the funding programme’s focus on an 
“energy-optimised” building. The mea-
sures to be carried out on the building 
are divided among the partners into 
eleven working packages and include 
intensive monitoring. Primary energy 
ratings, experiences of producing ener-
gy in and on buildings, low building and 
life-cycle costs and new processes of 
heating and ventilation control are mo-
nitored, evaluated and controlled using 
intensive short-term and long-term mo-
nitoring. 
The aim of the research project is to ana-
lyse the functioning of novel technical 
components, construction methods and 
building details (climate buffer) used in 
renovating. New processes will be tes-
ted, such as energetic balancing and 
heating control (integrating simulations 
with prognoses). Based on experiences 
with new building components impro-
vements will be developed, such as ve-
rifying the objectives of DIN V 18599 and 
proposing their further development. 
The most important technical results 
will be made accessible both to a wide 
expert audience and to potential multi-
pliers (e.g. architects) in the near future. 
The possibilities and effects of energy 
saving potentials will be presented di-
rectly to users and conveyed to students 
at an early stage.

ansicht der südfassade / 
Elevation of southern façade

Überprüfung des Einbaus der volumenstrom-
regler für die Belüftung der Klassenräume / 
Testing installation of volume flow controllers 
for classroom ventilation

verfasser/Author: Prof. Dr.-Ing. olaf niekamp (Bereich Bauingenieurwesen), Dr.-Ing. gesa haroske (KBauMv)

Energieoptimiertes Bauen; EnEff schule: 
PLus-Energie-schule rostock
Energy optimised building; EnEff School, PLUS-Energy-School Rostock

Projektkurztitel /Title: Plus Energie schule

Laufzeit /Project duration: 07/2011 – 06/2014

Projektleitung/Project management:  

Prof. Dr.-Ing olaf niekamp

Projektkoordination/Project coordination:  

Dr.-Ing. gesa haroske

Projektmitarbeiter/Project staff:

Dipl.-Ing. hartmut Möller, andreas haak

Projektpartner /Partnership: KoE rostock, K&s 

Köhler (Wirtschaft), K&s Ingenieurplanung gmbh, 

IsBB Mainka (Wissenschaft), Fraunhofer IsE, ener-

gum gmbh, IaF, hochschule für technik stuttgart 

(Prof. u. Eicker), raumhygiene Dr. med. v. stengelin

Verbundpartner /Project partners: Kommunale 

objektbewirtschaftung der hansestadt rostock

Fördermittel /funded by: Bundesministerium für 

Wirtschaft und technologie

Kontakt/Contact: Bereich Bauingenieurwesen, 

Prof. Dr.-Ing. olaf niekamp

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-298

Fax/Fax: +49 (0)3841 7537-133

E-Mail/e-mail: olaf.niekamp@hs-wismar.de

Kontakt/Contact: Kompetenzzentrum Bau M-v, 

Dr.-Ing. gesa haroske

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-359

E-Mail/e-mail: gesa.haroske@hs-wismar.de
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testaufbau des generators im Labor / 
Test set-up of the generator in the laboratory

Dauertest des generators (campus Wismar haus 7) / 
Long-term test of the generator (Campus Wismar 
House 7)

verfasser/Author: Prof. Dr.- Ing. Wolfgang Kammler

gewählt wurde als Maschinenprinzip 
eine permanenterregte (neodym-Bor-
Magnete) hochpolige, dreiphasige syn-
chronmaschine in axialer Bauform. In 
einem gehäuse können jetzt überein-
ander bis zu drei baugleiche Einzelge-
neratoren untergebracht werden. Diese 
können (elektrisch) in reihe geschaltet 
werden. Der realisierte typ enthält aus 
Kostengründen nur zwei generatoren. 
Jeder generator erzeugt ein Drehspan-
nungssystem, bei dem amplitude und 
Frequenz drehzahlabhängig sind. Die 
Energiespeicherung erfolgt in akkumu-
latoren, die über einen Laderegler an-
geschlossen werden. Zur Messung der 
Betriebsdaten des generators wurde 
der generator über eine Pendelmaschi-
ne mit verschiedenen Drehzahlen ange-
trieben. Die Messung der elektrischen 
größen und von Drehzahl und Drehmo-
ment ermöglicht die Bestimmung von 
Leistung und Wirkungsgrad. Die Daten 
sind in zwei Bachelorabschlussarbei-
ten (thesis) dokumentiert. Ein Dauer-
test über mehr als zwei Jahre fand an 
zwei bauartähnlichen vorgängertypen 
mit savoniusrotoren auf dem Dach 
von haus 7 der hochschule Wismar er-
folgreich statt. Zur anpassung an die 
windgeschwindigkeitsabhängige span-
nungshöhe und an den Ladezustand 
der akkumulatoren wird ein industriel-
ler Laderegler benutzt.

A permanently excited (Neodymium-
Boron-magnets) high-pole three-phase 
synchronous machine in axial design 
was chosen as the machine principle. 
Now up to three structurally identical 
singular generators can be placed on 
top of each other in one casing. These 
can be (electrically) connected in series. 
The one developed so far only contains 
two generators for cost reasons. Each 
generator produces a three-phase vol-
tage system with amplitude and fre-
quency depending on speed. The ener-
gy storage occurs in accumulators that 
are connected via a charge regulator. In 
order to measure the generator’s opera-
tion data the generator was driven via 
a DC dynamo with different rotational 
speeds. Measuring electrical magni-
tudes as well as rotational speed and 
torsional moment makes it possible to 
determine both performance and effici-
ency. The data have been documented 
in two bachelor theses. A long-term test 
over more than two years was success-
fully performed on two predecessors 
that were similarly constructed with Sa-
vonius rotors on the roof of House 7 of 
Wismar University. An industrial charge 
regulator is being used to adapt to the 
voltage level that depends on wind ve-
locity and to the charge status of the ac-
cumulators. 

Parameterbestimmung und Dauertest für eine Klein-Windkraft-
anlage mit permanenterregtem synchrongenerator
Determining parameters and long-term test for a small wind power system with permanently excited synchronous generator

Projektkurztitel /Title: synchrongenerator

Laufzeit /Project duration: 01/2011 – 12/2011

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kammler

Projektmitarbeiter/Project staff:  

Dipl.-Ing. ulrich Lübcke (Zentralwerkstatt),  

student. hilfskräfte: D. Wagner, M. rotermann, a. 

utech (alle BEt 10) – Bachelorabschlussarbeiten: 

P. John, D. Matthes

Projektpartner /Partnership: cIM e.v. Wismar,  

Dipl.-Ing. schimberg

Kontakt/Contact: Prof. Wolfgang Kammler

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-447

Fax/Fax: +49 (0)3841 7537-130

E-Mail/e-mail: wolfgang.kammler@hs-wismar.de

3.1.12
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Die aufgabe bestand darin, ein Mess-
system mit Probennahmeeinrichtung 
für grundwasseruntersuchungen zu 
entwickeln,  das nicht in einer klas-
sischen Brunnenbohrung betrieben 
wird, sondern das durch eine spezielle 
Injektionstechnik in den Boden einge-
bracht wird und dort verbleibt (in situ). 
Der rückbau der Bohrung entfällt. Da 
der Boden in seiner ursprünglichen 
schichtung über der Messsonde erhal-
ten bleibt, wird auch der Kontakt zur 
umgebungsluft vermieden. Eine Kon-
ditionierung der Messstelle ist somit 
nicht erforderlich. Die für eine Probe 
erforderliche Wassermenge verringert 
sich dadurch wesentlich. In der im un-
tergrund verbleibenden Messsonde 
sind lediglich die senoren für physi-
kalische Parameter wie Druck, tempe-
ratur usw. und eine kleine Pumpe zur 
Förderung der für die stoische analy-
se erforderlichen Probe verbaut. Die 
gesamte steuerung des systems ist 
wiederverwendbar und befindet sich 
an der Bodenoberfläche.  Ein weite-
rer vorteil des systems gegenüber der 
herkömmlichen technik besteht auch 
darin, dass Messwerte über einen län-
geren Zeitraum vollautomatisch aufge-
zeichnet werden können. Zur abfrage 
der Daten ist in der steuerung eine 
Funkschnittstelle enthalten. Lediglich 
für die Entnahme der stofflichen Pro-
ben ist die Kontaktierung der Messstel-
le durch eine Person erforderlich. Da 
die Konditionierung entfällt, wird der 
zeitliche aufwand für die Entnahme 
wesentlich geringer als bei der bishe-
rigen technik.

The task consisted of developing a mea-
surement system with sampling system 
for groundwater analysis that is not 
operated in a classical well borehole 
but rather is introduced into the soil 
by a special injection technology and 
remains there (in situ). This means the 
borehole no longer has to be removed. 
Since the soil is sustained in its origi-
nal layering above the measuring pro-
be, contact with the air is also avoided 
so that it is not necessary to condition 
the measuring point. This reduces the 
amount of water required for a sample 
substantially. The sensors for physical 
parameters like pressure, temperature 
etc. and a small pump for extracting the 
sample required for stoic analysis are 
simply built into the measuring probe 
underground. The entire control device 
for the system is reusable and located 
above ground. Another advantage of 
this system compared to conventional 
technology is the fact that measure-
ment values can be registered comple-
tely automatically over a longer period 
of time. A radio interface is contained 
in the control device for retrieving the 
data. The measuring point only has to 
be touched physically for extracting the 
material sample. As conditioning is not 
required, the time needed for sampling 
is substantially reduced compared to 
previous technology.

sondeneinlass des InsItusens-systems / 
Probe inlet of InSItuSens-System

sensorblock / Sensor block 

verfasser/Author: Prof. Dr.-Ing. Peter Dünow

Entwicklung und Bau eines innovativen in-situ Mess- und 
Probenentnahmesystems für den untergrund
Developing and constructing an innovative in-situ underground measurement and sampling system 

Projektkurztitel /Title: Insitusens

Laufzeit /Project duration: 

vertragzeitraum: 01/2010 – 10/2011

Bearbeitungszeitraum: 01/2010 – 12/2011

Projektkoordination/Project coordination:  

Dr.-Ing. olaf hagendorf

Projektmitarbeiter/Project staff: 

Dr.-Ing. olaf hagendorf, M.Eng. stephan Behrendt

Projektpartner /Partnership: 

Firma schüler (Kavelstorf), Imago (Berlin)

Fördermittel /funded by: Bundesministerium für 

Wirtschaft und technologie

Kontakt/Contact: Forschungsgruppe cEa,

Prof. Dr.-Ing. Peter Dünow, Dr.-Ing. olaf hagendorf

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-511

E-Mail/e-mail: peter.duenow@hs-wismar.de

Internet/www: www.mb.hs-wismar.de/~duenow/
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Das Maritime simulationszentrum Warnemünde 
(MscW) am Bereich seefahrt in rostock-Warne-
münde / Maritime Simulation Centre Warnemünde 
(MSCW) at Department of Maritime Studies at 
Rostock-Warnemünde

verfasser/Author: Prof. Dr. jur. Kpt. Frank Ziemer, Jeannette Edler, LL.M. 

Das roBan-Projekt innerhalb des Pro-
gramms «auf- und ausbau innovativer 
FuE-netzwerke mit Partnern in ostsee-
anrainerstaaten – circum Mare Balti-
cum», wurde durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung von 
2010 bis 2012 gefördert. 
Das schiffahrtsinstitut Warnemünde 
e.v., ein Institut an der hochschule Wis-
mar, hat bereits aus vielen Forschungs-
projekten seit der gründung 1995 gute 
Kontakte in den ostseeraum, die es 
zum Zwecke des technologietrans-
fers und Innovation im Interesse und 
zum schutz der verbindenden ostsee 
zu verstärken galt. Die wichtigsten 
aktionsfelder des Instituts sind mari-
time sicherheit, sicherer seeverkehr, 
qualifizierte (harmonisierte) aus- und 
Fortbildung, Klima- und umweltschutz, 
verringerung der Emissionen in der 
schifffahrt, maritimer Wettbewerb mit 
nördlichem seeweg, Logistik und Mo-
bilität, infrastrukturelle Bedingungen 
in den ostseehäfen aber auch mariti-
me Kommunikation.
Im Förderzeitraum wurden Kontakte 
hergestellt und bestehende vertieft, 
zwei Workshops innerhalb des netz-
werkes veranstaltet, weitere treffen 
mit ausländischen Wissenschaftlern 
in rostock und im ausland organisiert 
sowie eine reise deutscher vertreter 
aus KMus sowie Wissenschaftlern aus 
Forschungseinrichtungen vorbereitet.
neue Kontakte zu Forschungs- und Bil-
dungseinrichtungen in st. Petersburg, 
Kaliningrad, gdynia, Danzig sowie 
tallinn und riga wurden durch roBan 
geknüpft.
Ein Eu-Projekt wurde im Februar 2012 
mit roBan-Mitgliedern aus Polen, Est-
land, Finnland, russland und ukraine 
eingereicht.

The ROBAN project within the program-
me “Initiating and developing innovati-
ve R&D networks with partners in Baltic 
Sea neighbouring states – Circum Mare 
Balticum” was supported by the Fede-
ral Ministry for Education and Research 
between 2010 and 2012.
Since its foundation in 1995, Shipping 
Institute Warnemünde e.V. at Wismar 
University has developed good con-
tacts in the Baltic Sea area. These had 
to be strengthened for technology 
transfer and innovation as well as in 
the interest of protecting the Baltic Sea. 
The institute’s most important areas of 
activity include maritime safety, safe 
maritime traffic, qualified (harmo-
nised) education and training, climate 
and environmental protection, redu-
cing emissions in shipping, maritime 
competition with northern sea route, 
logistics and mobility, infrastructural 
conditions in Baltic Sea harbours, and 
maritime communication.
Within the funding period new contacts 
were created and existing ones intensi-
fied, two workshops were held within 
the network, other meetings with sci-
entists from abroad were organised in 
Rostock and a trip abroad was prepared 
for German representatives from KMUs 
as well as scientists from research in-
stitutions. New contacts with research 
and education institutions in St. Peters-
burg, Kaliningrad, Gdynia, Gdansk as 
well as Tallinn and Riga were created 
using ROBAN. 
In February 2012 an EU project was ap-
plied for that included ROBAN members 
from Poland, Estonia, Finland, Russia 
and Ukraine.

roBan – rostock Maritime Baltic net

Projektkurztitel /Title: roBan

Laufzeit /Project duration: 11/2010 – 02/2012 

Projektkoordination/Project coordination:  

schiffahrtsinstitut an der hochschule Wismar

Projektpartner /Partnership: satakunta university 

of applied sciences - Finnland

Fördermittel /funded by: 

Deutsches Zentrum für Luft- und raumfahrt e.v., 

Internationales Büro des Bundesministerium für 

Bildung und Forschung

Kontakt/Contact: Prof. Dr. jur. Kpt. Frank Ziemer

Tel./Phone:  +49 (0)381 498 5859

Fax/Fax:  +49 (0)381 498 118 5859

E-Mail/e-mail: frank.ziemer@hs-wismar.de

Internet/WWW: www.schiffahrtsinstitut.de 

www.sf.hs-wismar.de 
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44 3. Forschung und Innovation an den Fakultäten / Research and innovation at the faculties
3.1 Fakultät für Ingenieurwissenschaften / Faculty of Engineering

Hochschule Wismar – Jahresbericht 2011 – Forschung, Innovation / Annual Report 2011 – Research, Innovation

3.1.15

VeSPerPluS ist ein Forschungs- und 
Ent wicklungsprojekt, das im Institut 
ISSIMS am Bereich Seefahrt als Ver-
bundvorhaben mit über 15 Partnern 
ausgeführt wird. Das Vorhaben ist die 
Weiterentwicklung des erfolgreich abge-
schlossenen Projektes VeSPer, welches 
zum Themenfeld «Schutz von Verkehrs-
infrastrukturen» konzipiert und im Rah-
men des Programms «Forschung für die 
zivile Sicherheit» der Bundesregierung 
durchgeführt wurde. Ausgangspunkt 
des neuen Projektes sind einerseits die 
bisher erarbeiteten Ergebnisse sowie 
andererseits die seit dem Inkrafttreten 
des ISPS-Codes (International Ship and 
Port Facility Security Code) im Jahr 2004 
nachweisbar veränderte Sicherheitslage.
Das Vorhabensziel ist die Erhöhung der 
Sicherheit von Personen im RoRo-Fähr-
verkehr. Die konkreten Ziele des von 
ISSIMS bearbeiteten Teilprojektes sind 
die Entwicklung und Implementierung 
komplexer Notfallszenarien für den si-
mulationstechnischen Test von Not-
fallplänen und Handlungsabläufen bei 
operativen Gefahrenabwehrmaßnah-
men an Bord von RoRo-Fährschiffen. 
Dabei werden die Voraussetzungen zur 
Integration von Simulationsmodulen in 
computergestützten Trainings- und Ent-
scheidungsunterstützungs-Systemen 
im Bord- und Hafenbetrieb erforscht.
Hauptziel des Vorhabens ist die Ent-
wicklung eines Konzeptes für die Be-
reiche «Aus- und Weiterbildung» so-
wie «Schulung und Training», welches 
modular und den IMO-Anforderungen 
entsprechend entworfen wird. Komple-
xe Trainingsszenarien für Simulations-
übungen zum integrierten Safety und 
Security Training bilden einen wesent-
lichen Baustein. Hierzu werden für Trai-
nings- und Ausbildungsmaßnahmen 
neuartige integrierte Simulationsver-
fahren, -modelle und -werkzeuge entwi-
ckelt und getestet.

VeSperPlus is a research and develop-
ment project implemented as a joint 
project with over 15 partners at ISSIMS 
institute at the Maritime Studies Depart-
ment. The aim is to develop the VeSPer 
project further that was completed suc-
cessfully within the field of “Protecting 
traffic infrastructures” and the federal 
government’s “Research for civil secu-
rity” programme. The new project starts 
with the results acquired so far and the 
security situation that has changed si-
gnificantly since the ISPS code (Inter-
national Ship and Port Facility Security 
Code) came into effect in 2004.
The project’s aim is to increase per-
sonal security in RoRo ferry traffic. The 
practical aims of the ISSIMS  subproject 
are to develop and implement complex 
emergency scenarios for a simulation 
technical test of emergency plans and 
processes of action in operative secu-
rity measures on board RoRo ferries. It 
researches the preconditions of integ-
rating simulation modules in computer-
based training and decision support 
systems on board and in harbour ope-
ration. 
The main aim of the project is to deve-
lop a concept for the fields of “education 
and further education” as well as “trai-
ning” that will be based on modules 
and comply with the IMO requirements. 
Complex training scenarios for simula-
tion exercises for integrated safety and 
security training are an essential part of 
this. For this purpose novel integrated 
simulation processes, models and tools 
are developed and tested for training 
and education measures.

Erste Kurse zur Aus- und Weiterbildung sowie 
Schulung und Training / 
First courses for education and further education 
as well as training

VeSper PluS – Verbesserung der Sicherheit in der 
Personenschifffahrt im Fährverkehr 
VeSper PluS – improving personal shipping security in ferry traffic

Verfasser/Authors: Prof. Dr.-Ing. habil. Knud Benedict, Forschungsgruppe im Institut für Schiffstheorie, -Simulation und Maritime Systeme (ISSIMS)

Projektkurztitel /Title: VeSperPlus

Laufzeit /Project duration: 2011 – 2014

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr.-Ing. habil. Knud Benedict

Projektpartner /Partnership: u.a. Fraunhofer  

Institut Bonn-Wachtberg, Hafen Rostock,  

Scandlines, TT-line, MARSIG, Institut für  

Sicherheitstechnik/Schiffssicherheit 

Fördermittel /funded by: Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, VDI Technologiezentrum 

GmbH, Projektträger Sicherheitsforschung

Kontakt/Contact: Prof. Dr.-Ing. habil. Knud 

Benedict und Forschungsgruppe im Institut für 

Schiffstheorie, -Simulation und Maritime Systeme 

(ISSIMS) am Bereich Seefahrt, 

Rostock-Warnemünde

Tel./Phone: +49 381 498 5891

Fax/Fax: +49 381 498 5890

E-Mail/e-mail: knud.benedict@hs-wismar.de

Internet/www: www.sf.hs-wismar.de/ssims.html
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Die internationale Schifffahrt trägt 
durch hohe Anteile an Schwefel- und 
Stickoxiden vor allem aber an Kohlen-
dioxid in den Abgasen in nicht unwe-
sentlichem Maße zum Treibhauseffekt 
und dem damit verbundenen Klima-
wandel bei. Seit 2000 hat die IMO ver-
stärkt Maßnahmen zur Reduzierung der 
schädlichen Abgasemission in Kraft 
gesetzt. Dazu gehört unter anderem 
auch die Entwicklung eines Ausbil-
dungsangebotes zum energieeffizien-
ten Schiffsbetrieb.
Die untersuchungen am Institut für 
Schiffstheorie, -Simulation und Ma-
ritime Systeme (ISSIMS) am Bereich 
Seefahrt  dienen der Erforschung von 
potentiellen Maßnahmen zum umwelt-
freundlichen Schiffsbetrieb, insbe-
sondere zur Senkung des Ausstoßes 
von Treibhausgasen durch effektives 
Manövrieren und zur Entwicklung von 
Trainings- und Ausbildungsmodulen, 
welche IMO Model-Course sowie in den 
laufenden Ausbildungs- und lehrbe-
trieb integriert werden können.
Am Beispiel komplexer Ein- und Aus-
laufmanövern von Fähren im Hafen Ros-
tock wurden durch detaillierte Analysen 
der Bewegungsabläufe und Simulati-
onsversuchen Alternativen zu konven-
tionellen Manöverabläufen gefunden. 
Die alternativen Strategien besitzen 
ein großes Potential zur Einsparung von 
Zeit durch das strategische Verbinden 
von sonst getrennten zu komplexen 
Manöversegmenten. Das Projekt wurde 
von der Forschungs-GmbH der Hoch-
schule Wismar begleitet.

International shipping contributes to 
the greenhouse effect and the asso-
ciated climate change to a significant 
extent because of high proportions of 
sulphuric and nitric oxides, but in parti-
cular carbon dioxide in exhaust gases. 
Since 2000 the IMO has increasingly 
implemented measures for reducing 
the harmful exhaust gas emission. This 
includes developing an education pro-
gramme for energy-efficient ship ope-
ration. 
The investigations at the Institute for 
Shipping Theory, Simulation and Ma-
ritime Systems (ISSIMS) at the Depart-
ment of Maritime Studies are designed 
to research potential measures for en-
vironmentally friendly ship operation, 
especially for reducing the emission of 
greenhouse gas by effective manoeuv-
ring and developing training and edu-
cation modules as IMO model courses 
that can also be integrated into the run-
ning education and teaching program-
mes.
By using the example of complex em-
barking and disembarking manoeuvres 
of ferries in Rostock harbour, detailed 
analyses of movement processes and 
simulation tests led to alternatives to 
conventional manoeuvring processes. 
The alternative strategies offer great 
potential for saving time by strategi-
cally connecting manoeuvring seg-
ments that are normally separated. The 
project was supported by the Research 
GmbH at university of Wismar. 

Interim-Analyse von Simulationsergebnissen
Tests für die Motorennutzung / 
Interim analysis of simulation results, 
tests for engine use

Simulationsbasiertes Trainingsmodul zur unterstützung 
energieeffizienter «grüner» Schiffsoperationen
ProGreenShipOperation – Simulation-based training module to promote green energy-efficient ship operation

Verfasser/Authors: Prof. Dr.-Ing. habil. Knud Benedict, Forschungsgruppe im Institut für Schiffstheorie, -Simulation und Maritime Systeme (ISSIMS)

Projektkurztitel /Title: ProGreenShipOperation

Laufzeit /Project duration: 2011 – 2013

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr.-Ing. habil. Knud Benedict

Projektpartner /Partnership: 

World Maritime university Malmö (SE), university 

of Catalonia Barcelona (ES), Australian Maritime 

College of university of Tasmania (Au)

Fördermittel /funded by: International Association 

of Maritime universities, Nippon Foundation

Kontakt/Contact: Prof. Dr.-Ing. habil. Knud 

Benedict und Forschungsgruppe im Institut für 

Schiffstheorie, -Simulation und Maritime Systeme 

(ISSIMS) am Bereich Seefahrt, 

Rostock-Warnemünde

Tel./Phone: +49 381 498 5891

Fax/Fax: +49 381 498 5890

E-Mail/e-mail: knud.benedict@hs-wismar.de

Internet/www: www.sf.hs-wismar.de/ssims.html
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«MultiSimMan» ist Teil des Hochschul-
projektes «Multimediale lehr- und 
lernformen zur Qualitätsverbesserung 
und Vernetzung der Aus- und Weiterbil-
dung in Präsenz- und Fernstudiengän-
gen». Im Rahmen der Maßnahme soll 
durch das Institut ISSIMS ein Konzept-
Vorschlag für ein multimediales, simu-
lationsgestütztes Manöver-Design & 
Monitoring Anwendungssystem kon-
kretisiert und  realisiert werden. Es soll 
zur studentischen Ausbildung sowie 
zur Verwendung in kommerziell ver-
wertbaren Weiterbildungskursen in der 
Schiffsführung eingeführt werden.
Das Anwendungssystem baut auf vier 
Komponenten mit folgenden Merkma-
len auf: «Manöver-Design und -Pla-
nungsmodul» – Das neuartige System 
unterstützt die Erstellung eines Manö-
verplans als Folge von aufeinander fol-
genden Manöversegmenten durch Fast 
Time Simulation.
«Multiples Dynamisches Manöver-
Prädiktions-Modul»: Das Modul un-
terstützt den On-line Steuerprozess 
durch Vorausberechnung der Schiffs-
bewegung mit einer updaterate von 
einer Sekunde und präsentiert die zu-
künftige Bahn, Position und lage des 
Schiffes für bis zu zehn Minuten im 
Voraus. 
«Manöver-Monitoring-Modul»: Dieses 
Modul kombiniert die Manöver-Pla-
nung mit der Manöver-Prädiktion wäh-
rend der realen Durchführung, d.h. bei 
der aktuellen Steuerung des Schiffes 
beim Training im Ship Handling Simu-
lator.
«Manöver-Trainings-Modul»: Das Mo-
dul kombiniert ein vollständiges Si-
mulations-Modul für Ship Handling mit 
allen vorstehend erwähnten Modulen, 
um Manöverstrategien entwickeln und 
überprüfen zu können. Die Anwendun-
gen bestehen im Training in der mariti-
men Aus- und Weiterbildung, in Vorle-
sungen/Übungen zum Manövrieren im 
Klassenraum oder im Selbststudium.

“MultiSimMan” is part of the university 
project “Multimedia teaching and lear-
ning forms for quality improvement and 
networking in education and further 
education in attendance and distance-
learning courses”. In the context of 
this measure the institute ISSIMS will 
specify and implement a concept for a 
simulation based multimedia manoeu-
vre design and monitoring application 
system. It will be used in student edu-
cation as well as in commercial training 
courses in navigation. 
The application system is based on four 
components with the following cha-
racteristics: “Manoeuvre design and 
planning module” – The novel system 
supports creating a manoeuvre plan 
following sequential manoeuvre seg-
ments by using Fast Time Simulation.
“Multiple dynamic manoeuvre predic-
tion module”: The module supports the 
On-line control process by calculating 
the ship’s movement in advance with 
an update rate of one second. It also 
presents the ship’s future path, posi-
tion and location up to 10 minutes in 
advance.
“Manoeuvre monitoring module”: This 
module combines planning manoeuv-
res with predicting manoeuvres during 
real performance, which means when 
actually navigating the ship while trai-
ning in the ship handling simulator. 
“Manoeuvre training module”: The mo-
dule combines a complete simulation 
module for ship handling with all mo-
dules mentioned above to make develo-
ping and testing manoeuvre strategies 
possible. The applications consist of 
training in maritime education and trai-
ning, lectures/seminars on manoeuv-
ring in the classroom or in self-study. 

Tablet PC mit Darstellung von Multisimman 
Komponenten auf der Simulator Brücke und 
im Instruktorbereich im Maritimen Simulat-
ions Zentrum Warnemünde / 
Tablet PC with image of Multisimman com-
ponents on the simulator bridge and in the 
instructor’s area at the Maritime Simulation 
Centre Warnemünde.

MultiSimMan – Multimediales, simulationsgestütztes 
Manöver-Design und -Monitoring 
MultiSimMan – simulation based multimedia manoeuvre design and monitoring

Verfasser/Authors: Prof. Dr.-Ing. habil. Knud Benedict, Forschungsgruppe im Institut für Schiffstheorie, -Simulation und Maritime Systeme (ISSIMS)

Projektkurztitel /Title: MultiSimMan

Laufzeit /Project duration: 2011 – 2016

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr.-Ing. habil. Knud Benedict

Projektpartner /Partnership: 

weitere Hochschulinstitutionen

Fördermittel /funded by:  Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, Bund-länder-Programme 

für bessere Studienbedingungen und mehr Quali-

tät in der lehre (Hochschulpakt II, Säule III)

Kontakt/Contact: Prof. Dr.-Ing. habil. Knud 

Benedict und Forschungsgruppe im Institut für 

Schiffstheorie, -Simulation und Maritime Systeme 

(ISSIMS) am Bereich Seefahrt, 

Rostock-Warnemünde

Tel./Phone: +49 381 498 5891

Fax/Fax: +49 381 498 5890

E-Mail/e-mail: knud.benedict@hs-wismar.de

Internet/www: www.sf.hs-wismar.de/ssims.html
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Im Jahr 2011 startete das Verbund-
vorhaben «Integratives Manöverpla-
nungs- und Monitoring System zur 
Schiffssteuerung» (IMMoS), das von 
der Hochschule Wismar, Institut IS-
SIMS (Koordinator) gemeinsam mit 
dem Partner Jade Hochschule, Fachbe-
reich Seefahrt Elsfleth bearbeitet wird. 
Das Verbundvorhaben gliedert sich in 
die zwei Teilthemen ISMAP der Hoch-
schule Wismar und IMaReS («Integrati-
ves Manöver-Realisierungs-System zur 
automatischen Schiffssteuerung») der 
Jade Hochschule.
Die Zielstellung des Verbundvorhabens 
besteht in der Erhöhung der Sicherheit 
und leichtigkeit des Schiffsverkehrs 
speziell bei zeit- und sicherheitskriti-
schen Manövern z.B. in Hafenrevieren 
und an Offshore-Anlagen.
Hierzu soll an der Hochschule Wismar 
ein neuartiges Verfahren entwickelt 
werden, das simulationsbasierte, prä-
zise Prädiktionsalgorithmen zur Ver-
fügung stellt, die sowohl zur Planung 
als auch zur Durchführung von manö-
verintensiven Abschnitten der jewei-
ligen Reisen unter Einbeziehung aller 
verfügbaren Manövrierorgane einge-
setzt werden können. Dabei soll sich 
das Projekt vorerst, bei gleichzeitiger 
Anwendung der Prädiktion, auf Schiffe 
mit konventionellen Manövriereinrich-
tungen wie Propeller, Ruder und Quer-
schubanlagen beschränken. 
Namhafte unternehmen und Institutio-
nen wie SevenC’s, Scandlines, Rostock 
System Technik (RST), Rheinmetall De-
fence Electronics (RDE) Bremen, STN 
Schiffselektrik Elmenhorst, Marine-
soft, universität Rostock und MatNav 
sind im Verbundvorhaben vertreten. 
Das Verbundvorhaben wird im Rahmen 
des Förderprogramms «Forschung an 
Fachhochschulen mit unternehmen 
(FHprofunt)» 2011 im Rahmen des Pro-
gramms «Forschung an Fachhochschu-
len» ausgeführt. 

In 2011 the joint project “Integrative 
simulation based manoeuvre planning 
and monitoring for navigation” (IMMoS) 
started between Wismar university and 
the institute ISSIMS (coordinator) with 
partner Jade university, Department of 
Maritime Studies Elsfleth. The joint pro-
ject consists of the two project parts IS-
MAP at Wismar university and IMaReS 
(“Integrative manoeuvre implementati-
on system for automatic navigation”) at 
Jade university.
The joint project’s aim is to increase sa-
fety and ease in ship traffic especially in 
critical manoeuvres in terms of timing 
or safety, for example in harbour areas 
and on offshore facilities. 
For this purpose Wismar university will 
develop a new process that provides 
precise simulation based prediction al-
gorithms and can be used for planning 
and implementing manoeuvre intensive 
sections of trips while using all availa-
ble manoeuvring devices. The project 
will at first focus on ships with conven-
tional manoeuvring devices such as 
propeller, helm and lateral thrust units, 
while simultaneously using prediction.
Well-known companies and institutions 
such as SevenC’s, Scandlines, Rostock 
System Technik (RST), Rheinmetall De-
fence Electronics (RDE) Bremen, STN 
Schiffselektrik Elmenhorst, Marine-
soft, Rostock university and MatNav 
are taking part in the joint project. 
The joint project is conducted in the 
context of the funding programme “Re-
search at universities of Applied Scien-
ces with companies (FHprofunt)” 2011 
within the programme “Research at 
universities of Applied Sciences”. 

Darstellung eines Manöverplanes in der ENC mit 
Manöver Manager / Image of manoeuvre plan at 
ENC with manoeuvre manager

ISMAP – Integratives Simulationsgestütztes Manöver-Planungs- 
und -Monitoring-System zur Schiffssteuerung 
ISMAP – Integrative simulation based manoeuvre planning and monitoring for navigation

Projektkurztitel /Title: ISMAP

Laufzeit /Project duration: 2011 – 2014

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr.-Ing. habil. Knud Benedict

Projektpartner /Partnership: 

Jade Hochschule

Fördermittel /funded by: Bundesministerium 

für Bildung und Forschung

Kontakt/Contact: Prof. Dr.-Ing. habil. Knud 

Benedict und Forschungsgruppe im Institut für 

Schiffstheorie, -Simulation und Maritime Systeme 

(ISSIMS) am Bereich Seefahrt, 

Rostock-Warnemünde

Tel./Phone: +49 381 498 5891

Fax/Fax: +49 381 498 5890

E-Mail/e-mail: knud.benedict@hs-wismar.de

Internet/www: www.sf.hs-wismar.de/ssims.html
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Konfigurationsarbeiten am virtualisierungssystem durch 
It-Leiter roland hinz – Projekt «It-Infrastruktur für heterogene 
virtualisierung in der Lehre» (artikel s. 53)/ 
Configuration works on virtualisation system by IT director 
Roland Hinz – project “IT infrastructure for heterogeneous 
virtualisation in teaching” (article p. 53)
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Die Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften hat ihre hervorragende stel-
lung im Bereich der Forschung weiter 
entwickelt und ausgebaut. 
Die schwerpunkte der Forschung lie-
gen dabei im baltischen und osteuro-
päischen raum. Zu nennen sind hier 
insbesondere die zahlreichen Eu-
Projekte, wie z. B. EgoPrIsE, EWtc2, 
ovErsIZE BaLtIc, Baltic.air.cargo.
net und hPWM. aber auch themen 
rund um die arzneimittellogistik und 
Pharmakoökonomie standen im Mittel-
punkt. 
Daneben wurde Forschung in den In-
stituten der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften (Institut für unterneh-
mensbesteuerung und consulting; 
Institut für internationales und euro-
päisches Wirtschaftsrecht; Institut für 
Pharmakoökonomie und arzneimit-
tellogistik (IPaM); Institut für Führung 
und Management, Institute of Euro-
pean Business studies, Deutsch-Fran-
zösische hochschulgruppe Wirtschaft) 
gefördert. 
Das IPaM führte mit seinen Partnern 
anwendungsorientierte Projekte im Be-
reich der administrativen analyse zur 
versorgung von vorhofflimmer-Patien-
ten auf Basis zweier gKv-Datensätze 
und eine analyse der versorgungssi-
tuation und von versorgungsdefizi-
ten bei der Behandlung von Patienten 
mit feuchter Makuladegeneration in 
Deutschland durch. 
Das innovative Projekt „semantische 
WIKI-systeme im Wissensmanagement 
von organisationen“ zur verwaltung 
von Forschungsdaten wurde weiter vo-
rangetrieben. 
Zudem fördert die Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften die ausbildung 
wissenschaftlicher nachwuchskräfte 
und gestaltet mit der university of Eas-
tern Finland (uEF, campus Kuopio) ein 
gemeinsames Doktorandenprogramm. 
Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung 
eines zeitgemäßen E-Learning-Konzep-
tes und damit verbunden die veranke-
rung von E-Learning in allen Bereichen 
der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften. Die optimale Einbindung und 
nutzung technischer Möglichkeiten 

hatte daher neben der Bereitstellung 
von content unter Berücksichtigung 
gestalterisch ansprechender Konzepte 
und logischer anordnung der Inhalte 
höchste Priorität und wird nunmehr 
durch das Labor (PELa) gelebt.
E-Learning ist unstrittig eine der 
schlüsseltechnologien bei der neu-
justierung des Bildungsmarktes und 
wird daher durch die Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften umfassend un-
terstützt.

The Wismar Business School has 
further developed and expanded its ex-
cellent position in research. 
The main focus of the research is in the 
Baltic and eastern-European region. 
This includes in particular the many EU 
projects, such as EGOPRISE, EWTC2, 
OVERSIZE BALTIC, Baltic.Air.Cargo.Net 
and HPWM. Themes surrounding phar-
maceutical logistics and pharmaceuti-
cal economy are also important. 
There was also research with the ins-
titutes of the Wismar Business School 
(Institute for Corporate Management 
and Consulting; Institute for interna-
tional and European Law; Institute for 
Pharma Economy and Logistics (IPAM); 
Institute for Leadership and Manage-
ment, Institute of European Business 
Studies, German-French University Sci-
ence). 
The IPAM and its partners performed 
applied projects in the area of adminis-
trative analysis of Care of a trial fibru-
lation patients based on two GKV data 
sets and an analysis of the care situat-
ion and care deficits in treating patients 
with macular degeneration in Germany. 
The innovative project ‘Semantic WIKI 
Systems in Organisations’ Knowledge 
Management’ for managing research 
data continues. 
The Wismar Business School is also 
supporting the education of new scien-
tific staff and with the University of Eas-
tern Finland (UEF, Campus Kuopio) is 
setting up a joint degree programme. 
Another objective is to develop a con-
temporary E-Learning concept and in 
doing so anchor E-Learning in all are-

as at the Wismar Business School. To 
date, the optimal inclusion and use of 
technical opportunities, and providing 
content with an attractive design con-
cept and logical ordering of the content 
had the highest priority, and is now the 
domain of the Laboratory (PELA).
E-Learning is without argument one of 
the key technologies when redefining 
the education market and is therefore 
supported significantly by the Wismar 
Business School.

Forschung und Entwicklung an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften
Research and development at the Wismar Business School

verfasser/Author: Prof. Dr. phil. Joachim Winkler, Dekan/Dean
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aufgrund des in der ostseeraumstra-
tegie festgelegten schwerpunktes 
«unabhängige Energieversorgung» ha-
ben Polen und Litauen ihre absichten 
zur unabhängigen Energieversorgung 
durch Lng-terminalbau geäußert. an-
dere Länder des südlichen ostseerau-
mes besitzen Lng-technologien bzw. 
betreiben Lng-terminals. Die Prob-
lematik dieses Projektantrages liegt 
darin, dass die ausgewiesenen Inves-
titionen in Polen und Litauen keinen 
Beitrag zur maritimen Industrie leisten 
werden. Eine unterstützung der loka-
len maritimen Industrie mit dem Lng-
terminalbau und dem Know-how wird 
erlauben, von den Investitionen zu 
profitieren, indem sie spezialisiert und 
effizient werden.
Das hauptziel des Projektes besteht 
darin, den unternehmensvertretern 
einen besseren Zugang zu den Lng be-
zogenen technologien und Wissen zu 
ermöglichen, um bessere Kompeten-
zen, Produkte und spezialisierungen 
innerhalb der maritimen Industrie im 
südlichen ostseeraum aufzubauen.
Weitere Projektziele sind: • Eine LNG-
Plattform für Fachwissen und Part-
nerschaften, d.h. Identifizierung der 
Forschungs-, Bildungs- und Beratungs-
einrichtungen sowie Erstellung einer 
studie über die maritimen Lieferket-
ten im ostseeraum für die direkte Zu-
sammenarbeit mit den Industrien und 
Experten in anderen Partnerregionen. 
• LNG-Kompetenzzentren (für den 
Bau und Betrieb von Lng-anlagen).  
• LNG-Lieferketten der maritimen In-
dustrie, welche die Lng-Entwicklung 
fördern, d.h. Listen aller unternehmen 
in der Lieferkette, trainingsprogramm 
zur cluster-Bildung für die effektive 
nutzung der Lieferketten sowie deren 
test-vergabeverfahren für das interna-
tionale Konsortium und Werbekampa-
gnen.

According to one of the key topics (Ener-
gy independency) laid down in the the 
Baltic Sea Region Strategy, Poland and 
Lithuania have declared their intentions 
to increase their energy independen-
cy through building up LNG terminals. 
Other SBSR countries already own LNG 
technologies or operate LNG terminals. 
The problematic nature of the project 
initiative is based on a current situation 
indicating that declared investments in 
Poland and Lithuania will not yield any-
sound benefit for the regional maritime 
industries. Because of the lack of tech-
nologies and relevant competences ter-
minals construction and operation will 
be outsourced out of the countries of 
the SBSR.
The primary aim of the project is to 
equip local and regional maritime-re-
lated businesses with the LNG-related 
technologies and knowledge, thus ena-
bling them to gain better competences, 
develop new products, specialise and 
form cross-border supply chains in the 
SBSR.
Additionally,	 the	 project	 aims	 are:	 •	
LNG knowledge and partnership plat-
form creation, i.e. map of the research, 
education and consulting institutions 
as well as study of the SBSR maritime 
supply chains for the direct cooperation 
with the industries and experts in other 
partner	 regions.	 •	 LNG	 competence	
building modules (for LNG building 
and	operating)	creation.	•	LNG	supply	
chains of maritime industries capable 
to supply LNG development, i.e. com-
panies lists for the supply chains, busi-
ness cluster training programme for 
the effective supply chains operations 
as well as the supply chains piloting 
tender proposals for the international 
consortium and supply chains promo-
ting campaign.

Projektkurztitel/Title: MartechLng

Laufzeit/Project duration: 01/2012 - 12/2014

Projektkoordination/Project coordination:  

Klaipeda science and technology Park Lithuania

Projektpartner /Partnership: 

Klaipeda state seaport authority (Lt), nPPE Klai-

peda shipping research centre (Lt), hochschule 

Wismar (DE), atI erc non-profit gmbh (DE), Mariti-

me university of szczecin (PL), Blekinge Institute 

of technology (sE), Maritime Development centre 

of Europe (DK)

Projektmitarbeiter/Project staff:  

Leitung: Prof. Dr. phil. Joachim Winkler

Projektmanagement: anatoli Beifert, M.sc.; 

Kristina hunke, M.sc.; Laima Maknyte, M.a., M.sc.

Fördermittel/financed by: «Eu Programme south 

Baltic Programme»

Kontakt/Contact: European Project center

haus 19, raum 114

Tel./phone: +49 3841 7537-634

Fax/fax: +49 3841 7537-131

E-Mail/e-mail: epc@hs-wismar.de

Internet/www: www.golng.eu

verfasser/Authors: Prof. Dr. math. gunnar Prause, M.sc.; anatoli Beifert, M.sc.; Kristina hunke, M.sc.; Laima Maknyte, M.a., M.sc.

3.2.1

MartechLng – Maritime Kompetenz, technologie und Wissens-
transfer für Lng (Flüssigerdgas) im südlichen ostseeraum 
MarTechLNG – Marine Competence, Technology and Knowledge Transfer for LNG (Liquid Natural Gas) in the 
South Baltic Sea Region

v.l.n.r. Laima Maknyte, Kristina hunke und 
anatoli Beifert in der Projektbesprechung / 
From left to right, Laima Maknyte,  
Kristina Hunke and Anatoli Beifert in  
a project meeting.
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Kontakt/Contact: European Project center

haus 19, raum 114

Tel./phone: +49 3841 7537-634

Fax/fax: +49 3841 7537-131

E-Mail/e-mail: epc@hs-wismar.de

Internet/www: www.design-ship.eu

Das grenzübergreifende Eu-Projekt ist 
der Problematik, den herausforderun-
gen und Möglichkeiten im Bereich des 
Industriedesigns gewidmet. Da stu-
dierende, absolventen und junge Exis-
tenzgründer der Fachrichtungen tech-
nik, Wirtschaft und Design selten über 
Kenntnisse aus anderen Disziplinen 
verfügen, um diese effektiv für die ver-
wirklichung ihrer eigenen beruflichen 
Ziele einsetzen zu können, werden in 
diesem Projekt Kenntnisse im Bereich 
der Integration des Faktors Design in 
wirtschaftliche und technische Über-
legungen vermittelt sowie bewährte 
Praktiken mit den teilnehmern ausge-
tauscht. Durch dieses Projekt, das im 
sommer 2011 gestartet wurde und vom 
gdynia Innovationszentrum geleitet 
wird, soll das Marktpotenzial des sek-
tors Industriedesign im südlichen ost-
seeraum besser ausgeschöpft werden.
als leitende Institution von trainings-
Workshops ist die hochschule Wismar 
für die inhaltliche Entwicklung von 
seminaren mit interdisziplinär und in-
ternational besetzten teilnehmern aus 
Wismar, rostock, gdynia und Malmö 
zuständig. Insgesamt wird diese Pro-
jektinitiative 90 ausgewählte deutsche, 
polnische und schwedische teilnehmer 
zusammenbringen, die sich im rahmen 
von Workshops mit dem Designmana-
gement aus technischer, wirtschaftli-
cher und gestalterischer sicht befassen 
werden. Mit den Workshops sollen die 
teilnehmer unterschiedlicher Fach-
richtungen mit dem innovativen De-
signmanagementkonzept und dessen 
Integration zu den beruflichen und wirt-
schaftlichen Zwecken vertraut werden 
sowie der gegenseitige austausch von 
disziplinbezogenen Kenntnissen und 
Erfahrungen angeregt werden.

The cross-border EU project deals with 
problems, challenges and possibilities 
related to the industrial design sector. 
Since students, graduates and start-ups 
from the fields of technology, business 
and design do rarely possess know-
ledge from other disciplines that could 
be effectively realised for their profes-
sional goals, the project aims at provi-
ding them with necessary skills in terms 
of the design factor integration into the 
economic and technological reflections. 
Additionally, the project addresses the 
exchange of best design management-
related practices among all participants. 
The general focus of this project that 
was launched in summer 2011 and is led 
by the Gdynia Innovation Centre is on 
a better market potential realisation of 
the industrial design sector in the South 
Baltic Sea Region.
Wismar University of Applied Scien-
ces as a leader of the training sessi-
ons within the frame of the project 
implementation is responsible for the 
content-based development of the trai-
ning sessions for interdisciplinary and 
international working participants from 
Wismar, Rostock, Gdynia and Malmö. 
In total, the project will gather 90 par-
ticipants from Germany, Poland and 
Sweden who will deal with design ma-
nagement during the training sessions 
from the technological, economic and 
creative perspective. The planned work-
shops will allow interdisciplinary parti-
cipants to acquire specific skills related 
innovative design management concept 
and its application for professional and 
economic use as well as stimulate the 
exchange of specific discipline relevant 
skills and best practices.

Projektkurztitel/Title: DesignshIP

Laufzeit/Project duration: 06/2011 - 05/2014

Projektkoordination/Project coordination:  

gdynia Design centre, Pomeranian science and 

technology Park, Polen

Projektpartner /Partnership: 

hIE-ro, universität rostock (DE); hochschule 

Wismar (DE), svID swedish Industrial Design 

Foundation (sE)

Projektmitarbeiter/Project staff:  

Leitung: Prof. Dr. phil. Joachim Winkler

Projektmanagement: anatoli Beifert, M.sc.; 

Kristina hunke, M.sc.; Laima Maknyte, M.a., M.sc.

Fördermittel/financed by: «Eu Programme south 

Baltic Programme»

verfasser/Authors: Prof. Dr. math. gunnar Prause, M.sc.; anatoli Beifert, M.sc.; Kristina hunke, M.sc.; Laima Maknyte, M.a., M.sc.

3.2.2

DesignshIP – Integration von studenten, absolventen und  
KMu in Bezug auf das Industriedesignmanagement
DesignSHIP – Integration of Students, Graduates and SME´s in terms of Industrial Design Management

arbeitssituation einer interdisziplinären studen-
tengruppe während eines Workshops / 
Meeting of an interdisciplinary student group 
during a DesignShip workshop
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Die themen umweltsicherheit und nut-
zung der „grünen“ Energie zählen zur 
vorrangigen wirtschaftlichen und sozi-
alen Entwicklungspolitik Kasachstans 
und russlands. Jedoch sind das meis-
tens nicht die fehlenden Finanzmittel 
oder der politische Wille, sondern viel 
mehr der Mangel an Fachleuten, niedri-
ges Bildungsniveau und fehlende prak-
tische Erfahrungen, welche die umset-
zung der Entwicklungspolitik hemmen.
Im hinblick auf die herausforderungen 
und ein hohes Potenzial im Bereich 
nutzung der „grünen“ Energie in den 
jeweiligen regionen Kasachstans und 
russlands besteht das wesentliche Ziel 
des Projektes in der Entwicklung und 
Durchführung des interdisziplinären 
Masterstudienganges Eco-Engineering 
– (Englisch: „environmental process 
and energy engineering based on rene-
wable resources and bio-waste“).
Weitere Projektziele sind: 
• Stärkung des Bildungswettbewerbs 

sowie der internationalen Beteiligung 
der Partneruniversitäten durch die 
Einführung von internationalen stan-
dards in Bereichen umweltsicherheit 
und effektive nutzung der „grünen“ 
Energie.

• Förderung der interregionalen 
Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
schwerpunktthemen zwischen den 
beteiligten regionen auf akademi-
scher, politischer und wirtschaftli-
cher Ebene. 

• Gewährleistung der praxisorientier-
ten Wissensvermittlung und des 
länderübergreifenden Erfahrungsaus-
tausches. 

• Stärkung des politischen und 
öffentlichen Bewusstseins über die 
jeweiligen Probleme.

Environmental safety and the use of 
“green” energy are paramount in eco-
nomic and social development politics 
in Kazakhstan and Russia. Yet most of 
the time it is not a lack of financial re-
sources or political will but rather a lack 
of specialists, low levels of education 
and the lack of practical experiences that 
obstruct implementing development po-
litics.
With a view to the challenges and the 
high potential of using “green” energy 
in particular regions of Kazakhstan and 
Russia the project’s primary aim con-
sists of developing and implementing 
the interdisciplinary master course Eco-
Engineering (“environmental process 
and energy engineering based on rene-
wable resources and bio-waste”).
Other project aims are:
•	 Strengthening	competition	in	educa-

tion and international participation 
of partner universities by introducing 
international standards of environ-
mental safety and effective use of 
“green” energy.

•	 Supporting	interregional	cooperation	
between regions taking part on an 
academic, political and economic 
level with regard to the particular 
central themes. 

•	 Ensuring	practice	oriented	know-
ledge transfer and transnational 
experience exchange.

•	 Strengthening	political	and	public	
awareness of the particular prob-
lems. 

Projektkurztitel/Title: green Engine

Laufzeit/Project duration: 10/2011 - 10/2014

Projektkoordination/Project coordination:  

European Project center

Projektpartner /Partnership: 

Ministerium für Bildung und Wissenschaft der 

republik Kasachstan, staatliche universität a. 

Baitursynov Kostanai, staatliche technische 

universität Karaganda, staatliches Industrieinstitut 

rudnyi (rsE), Energy Partner LLP

Projektmitarbeiter/Project staff:  

Leitung: Prof. Dr. phil. Joachim Winkler

Projektmanagement: anatoli Beifert, M.sc.; 

Kristina hunke, M.sc.; Laima Maknyte, M.a., M.sc.

Fördermittel/financed by: Eu-Programm tEMPus

Kontakt/Contact: European Project center

haus 19, raum 114

Tel./phone: +49 3841 7537-634

Fax/fax: +49 3841 7537-131

E-Mail/e-mail: epc@hs-wismar.de

Internet/www: www.green-engine.org

3.2.3

green Engine: Eco-Enginnering – umweltverfahren und nach-
haltige nutzung von erneuerbaren ressourcen und Bioabfällen
Green Engine: Eco-Engineering – environmental processing and sustainable use of renewable resources and bio-waste

verfasser/Authors: Prof. Dr. math. gunnar Prause, M.sc.; anatoli Beifert, M.sc.; Kristina hunke, M.sc.; Laima Maknyte, M.a., M.sc.
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virtualisierung wird erfolgreich in vie-
len Bereichen eingesetzt und ermög-
licht große Flexibilität und gleichzeitig 
Kosteneinsparungen. Während dabei 
in unternehmen verfügbarkeit und si-
cherheit eine hohe Priorität haben, so 
bietet virtualisierung an universitäten 
und hochschulen insbesondere beim 
Einsatz in der Lehre Möglichkeiten zur 
gestaltung von praxisorientierten se-
minaren, wie es vorher überhaupt nicht 
möglich war.
In diesem Projekt werden Konzepte zur 
realisierung einer virtualisierungsinf-
rastruktur der Fakultät erarbeitet und 
umgesetzt. Die Besonderheit besteht 
darin, völlig unterschiedliche anforde-
rungen für server- als auch Desktop-
virtualisierung mit einem einzigen 
system zu realisieren. hierbei spielt 
auch das sicherheitskonzept für eine 
gemeinsame nutzung inklusive Be-
nutzerverwaltung sowie die Personal-
planung für die administration eine 
wichtige rolle. Darüber hinaus werden 
strategien zur Erweiterung sowie die 
anbindung an andere virtualisierungs- 
und speichersysteme der hochschule 
untersucht.
Wichtige Einsatzgebiete von server-
virtualisierungen in der Lehre stellen 
beispielsweise die Lehrgebiete Be-
triebssysteme und Datenbanksysteme 
dar. neben Berechtigungskonzepten 
direkt im virtualisierungssystem wur-
de in diesem Zusammenhang das al-
ternative Konzept einer doppelten vir-
tualisierung und der damit verbundene 
Leistungsverlust für ein Datenbank-
cluster-system genauer untersucht 
(siehe abbildung Praxisbeispiel).

Virtualization is applied successfully 
in many areas and can greatly enhan-
ce flexibility and reduce costs at the 
same time. In companies great empha-
sis is placed on availability and secu-
rity, while in universities and colleges 
virtualization offers possibilities for 
including practice-oriented seminars 
into teaching in a way that was not at all 
possible before.
In this project concepts for developing 
an infrastructure of virtualization for 
the faculty are being worked out and 
implemented. The special features lie in 
realizing completely different demands 
on the server as well as desktop virtua-
lization with a single system. In doing 
so the security concept for communal 
use, including user administration as 
well as personnel management for ad-
ministration, is important. Furthermo-
re, strategies for extending as well as 
connecting to other systems of virtuali-
zation and storage at the university are 
being examined. 
Important fields of application of server 
virtualisations in teaching include ope-
rating systems and database systems. 
Alongside authorisation concepts di-
rectly in the virtualisation system the 
alternative concept of a double virtu-
alisation and the performance loss for 
an associated database cluster system 
were examined more closely (see image 
practice example). 

Praxisbeispiel: Doppelte virtualisierung für 
die selbständige Konfiguration eines Daten-
bank-cluster-systems durch studenten, ohne 
administrative Berechtigungen im EsX-system 
(M. Bräunig, r. steffan)/
Practice example: Double virtualisation for 
autonomous configuration of database cluster 
system by students without academic authorisa-
tion in ESX system  (M. Bräunig, R. Steffan)

rückansicht des realisierten systems siehe Foto 
seite 48 / Back elevation of system implemen-
ted, see picture on p. 48

verfasser/Authors: Prof. Dr.-Ing. rüdiger steffan, Dipl.-Wirtsch. Inf. (Fh) roland hinz

It-Infrastruktur für heterogene virtualisierung in der Lehre
IT infrastructure for heterogeneous virtualization in teaching

Projektkurztitel /Title: heterogene virtualisierung

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr.-Ing. rüdiger steffan, 

Dipl.-Wirtsch.Inf. (Fh) roland hinz

Projektmitarbeiter/Project staff: 

Dipl.-Ing. antje herrmann, Dipl.-Ing. Egon Pabst

Projektpartner /Partnership: 

Fujitsu technology solutions gmbh,

mightycare-solutions gmbh

Fördermittel /funded by: 

großgeräte der Länder; begutachtet durch die DFg

Kontakt/Contact: Prof. Dr.-Ing. rüdiger steffan

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-606

Fax/Fax: +49 (0)3841 7537-131

E-Mail/e-mail: ruediger.steffan@hs-wismar.de

Internet/WWW: www.wi.hs-wismar.de/~steffan

3.2.4

Frühe Projektskizze: netzwerk bestehend 
aus vier virtualisierungsservern und einem 
speichersystem (san). Ein erstes Ziel war es, 
eine software für den verbindungsaufbau 
(connection-Broker) zu finden, welche die 
meisten Konfigurationsmöglichkeiten für den 
heterogenen Einsatz bietet / 
Early project sketch: network consisting of four 
virtualisation servers and a storage system 
(SAN). A initial goal was to find software for the 
connection build-up (Connection Broker) that 
provides most configuration possibilities for 
heterogeneous use. 
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Wissen überall wo es benötigt und 
wann immer es benötigt wird bereitzu-
stellen ist die aufgabe im Wissensma-
nagement. Eine effiziente Bereitstel-
lung des Wissens sowie eine effektive 
suchfunktion sind hierzu notwendig. 
Wikis sind einfach zu bedienen und 
laden ein mitzumachen, Wissen bereit-
zustellen. semantische Wikis ermög-
lichen zudem eine effektivere suche 
als die textbasierte suche der üblichen 
suchmaschinen: Eine semantische 
suche wertet nicht nur die seiten aus, 
sondern auch die Eigenschaften sowie 
Beziehungen zu anderen seiten. Fra-
gen und auswertungen, wie in Daten-
banken, ergänzen die Leistungsfähig-
keit semantischer Wikis.
Das Projekt untersucht anhand eines 
Pilotprojektes die Möglichkeiten der 
semi-formalen Wissensdarstellung und 
deren Einsatz im Wissensmanagement 
von unternehmen und organisationen. 
als Pilotprojekt wird das Kompetenz-
Portal der hochschule aufgebaut, in 
dem alle Forschungsaktivitäten erfasst 
und vernetzt werden. Das Kompetenz-
portal wird als Wissensquelle sowohl 
nach außen als auch nach innen die 
anbahnung von Kooperationen er-
leichtern. Zudem werden notwendige 
Zusammenstellungen für das Berichts-
wesen unterstützt.
Die bisherigen arbeiten haben gezeigt, 
dass die technischen Möglichkeiten 
eines semantischen Wikis ein nutzer-
freundliches arbeiten erlauben. Erheb-
licher aufwand erfordert es dagegen, 
die Kollegen zu einem ersten Kontakt 
mit dem system zu bewegen. Lau-
fende arbeiten betreffen den ausbau 
der auswertemöglichkeiten sowie die 
Überführung in den laufenden Betrieb.
Das Portal ist als Pilotprojekt kann als 
Modell für das Wissensmanagement in 
kleineren unternehmen zu dienen.

Knowledge management is about pro-
viding knowledge everywhere and 
anytime it is needed. You have to pro-
vide knowledge efficiently and have 
an effective search function. Wikis are 
easy to operate and invite users to 
contribute to providing knowledge. Se-
mantic Wikis also enable a more effec-
tive search than the text-based search 
of the usual search machines: A seman-
tic search not only analyses the pages 
but also looks at the properties and 
relations to other pages. Questions and 
analyses, like in databases, add to the 
performance of semantic wikis. Based 
on a pilot project the project analyses 
the possibilities of the semi-formal 
presentation of knowledge and their 
application in the knowledge manage-
ment of companies and organizations. 
As a pilot project, the project is develo-
ping the university’s competency por-
tal, in which all research activities will 
be gathered and linked. As a source of 
knowledge, the competency portal will 
make initiating joint ventures easier,  
both to the outside and to the inside. 
Moreover, it will also support necessa-
ry compilations for reporting systems. 
The work so far has shown that the tech-
nical possibilities of a semantic wiki are 
easy to use. However, it requires enor-
mous effort to encourage colleagues to 
start using the system. Current work is 
focusing on extending the analysis op-
tions and the transition into day-to-day 
operation.
As a pilot project, the portal can serve 
as a model for knowledge management 
in smaller companies.

Das Kompetenz-Portal verknüpft Wissen aus  
allen drei säulen der hochschule / 
The competency portal combines knowledge  
from all three pillars of the university.

verfasser/Author: Prof. Dr.-Ing. uwe Lämmel

semantische Wiki-systeme im Wissensmanagement  
von organisationen
Semantic Wikisystems in organisations’ knowledge management 

Projektkurztitel /Title: WiMaWiki

Laufzeit /Project duration: 01/2010 – 12/2012

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr. uwe Lämmel

Projektmitarbeiter/Project staff:  

Prof. Dr. Jürgen cleve

Projektpartner /Partnership: referat Forschung, 

hochschulrechenzentrum

Kontakt/Contact: Prof. Dr. uwe Lämmel

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-617

Fax/Fax: +49 (0)3841 7537-131

E-Mail/e-mail: uwe.laemmel@hs-wismar.de Internet/WWW: http://kompetenz.hs-wismar.de

3.2.5

Hochschulinterne
Forschungsförderung
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verfasser/Author: Prof. Dr. rer. pol. anton hahne

Der Bereich softskills (im Wesentlichen 
handelt es sich um selbst-, sozial- und 
Methodenkompetenzen) spielt sowohl 
in der hochschulbildung als auch im be-
ruflichen alltag eine wichtige rolle. Diese  
extrafunktionalen Qualifikationen bzw. 
schlüsselqualifikationen müssen für 
einen akademischen Bildungsweg 
eben so beherrscht werden wie für die 
berufliche Integration in Management-
funktionen. 
sowohl hochschule als auch Betriebe 
haben seit langem auf diese anforde-
rung reagiert und seminare mit trai-
ningscharakter in das curriculum bzw. 
als Maßnahmen der Personalentwick-
lung implementiert. Doch stellt sich die 
Frage nach der nachhaltigkeit des trai-
ningserfolgs. gelingt der transfer aus 
dem training in den studentischen bzw. 
beruflichen alltag? genauere angaben 
über Erfolg oder Misserfolg würden 
passgenauere Programme ermöglichen. 
Die bisherigen Probleme liegen nicht 
zuletzt an der unzureichenden Model-
lierung von Kompetenzmodellen wie 
auch im DFg-schwerpunktprogramm  
«Kompetenzmodelle zur Erfassung 
individueller Lernergebnisse und zur 
Bilanzierung von Bildungsprozessen» 
dargestellt. 
Das Forschungsprojekt dient der sich-
tung vorhandener Instrumente der Erhe-
bung qualitativer und quantitativer Da-
ten. Die Erprobung von entsprechenden 
Fragebogentests und Interviews wird in 
Bezug auf den hochschulkontext the-
matisiert. ob überhaupt genauere an-
gaben über den transfer von trainings 
möglich sind, wird auch theoretisch 
hinterfragt. Daneben werden die gren-
zen der Messbarkeit ergründet, um die 
voraussetzung zur gewinnung valider 
Daten zu schaffen. Die Ergebnisse wer-
den im rahmen einer tagung der ge-
sellschaft für schlüsselkompetenzen 
in Lehre, Forschung und Praxis e.v., die 
für september 2013 an der hochschule 
Wismar geplant ist, vorgestellt und pu-
bliziert.

Soft skills (that in essence include self-, 
social and media competencies) play 
an important role in both higher educa-
tion and in professional day-to-day life. 
These extra qualifications or key qualifi-
cations have to be mastered for an aca-
demic career as well as for professional 
integration in management positions.
Both university and companies have 
addressed this requirement for some 
time and have implemented training 
seminars in the curriculum or imple-
mented them as a measure for person-
nel development. There is a question 
about the sustainability of the training’s 
success, however. Is the transfer from 
the training situation into daily student 
or professional life successful? More 
precise information about success or 
failure would make better adjusted pro-
grammes possible. The problems so far 
are also due to insufficient modelling of 
competency models, as presented in the 
DFG priority programme “Competen-
cy models for documenting individual 
learning results and assessing educa-
tion processes”. 
The research project aims to review 
available instruments for collecting 
qualitative and quantitative data. It 
addresses testing questionnaires and 
interviews in the university context ac-
cordingly. Whether it is possible at all 
to gain more precise information about 
transferring skills from the training situ-
ation to the day-to-day is a question also 
addressed theoretically. In addition, to 
gain valid data, one must understand 
where the boundaries of measurability 
are. The results will be presented and 
published at a conference by the Soci-
ety for Key Competences in Teaching, 
Research and Practice e. V. planned for 
September 2013 at Wismar University. 

Entwicklung/Erprobung eines Evaluierungsinstruments für  
trainings zur Kompetenzerweiterung im Bereich softskills
Developing/Testing an evaluation instrument for competency trainings in soft skills

Projektkurztitel /Title: Beurteilung des Erfolgs 

von softskills-trainings

Laufzeit /Project duration: 2011 – 2013

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr. rer. pol. anton hahne

Projektmitarbeiter/Project staff: 

Miriam Jablonski, Mario steidtner

Fördermittel /funded by: hochschulinternen 

Innovationsförderung 

Kontakt/Contact: Prof. Dr. rer. pol. anton hahne

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-808 E-Mail/e-mail: anton.hahne@hs-wismar.de

3.2.6

Bloomsche Kompetenz-Pyramide (in der version 
des DvWo, zitiert nach stracke 2009) / 
Bloomian competency pyramid (DVWO version, 
as quoted according to Stracke 2009)

anwendungsbeispiel eines Kompetenzprofils 
(Pas 1093: 2009-07, s.9) / 
Application example of a competency profile 
(PAS 1093: 2009-07, p.9)  

Hochschulinterne
Forschungsförderung
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Eine gruppe von acht Doktoranden wird 
seit 2010 im Bereich der sozialwissen-
schaftlichen Ökonomie / sozial politik 
von den Wissenschaftlern der hoch-
schule Wismar Prof. Dr. andreas von 
schubert, Prof. Dr. hans-Egger reimers 
und Prof. Dr. Beate Braun an der Fakul-
tät für Wirtschaftswissenschaften in Ko-
operation mit Wissenschaftlern der uni-
versity of Eastern Finland, insbesondere 
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Juhani Laurinkari, Dr. 
veli-Matti Poutanen und in Kuopio so-
wie Prof. Dr. Peter herrmann aus Irland 
betreut. Initiator dieser Kooperation war 
Prof. Dr. rer. pol. Jost W. Kramer, der an-
fang des Jahres 2012 leider verstorben 
ist, ansprechpartner ist Prof. Dr. andre-
as von schubert. Das Programm wird in 
englischer sprache und wechselseitig 
in Wismar und Kuopio absolviert. Finan-
ziert wurden die notwendigen reisen 
der Lehrenden zwischen Kuopio und 
Wismar 2011 aus haushaltsmitteln der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.
arbeitsthemen der Doktoranden: Intra-
organisational knowledge sharing: a 
new approach to the management of 
knowledge • Identifikation der persön-
lichen Ziele von Mitarbeitern • strate-
gische Partizipation von Energiegenos-
senschaften • handlungsprinzipien im 
unternehmen: Ein vergleich der öko-
nomischen, soziologischen und sozial-
psychologischen sichtweisen • Markt-
gerechtes Management innovativer 
Produkte in der augenoptik • gerechtig-
keit und Fairness • Intraorganisationale 
soziale Konflikte zwischen (den Berei-
chen) Marketing und vertrieb • gesund-
heit von arbeitslosen – grundlagen für 
eine Implementierung gesundheitlicher 
Prävention. 
Module des Programms sind: • Ein-
führung in die sozialpolitik • theorie 
der sozialpolitik • soziale Probleme • 
Methoden der empirischen sozialfor-
schung • Wohlstandpolitik • sozialver-
sicherungspolitik • sozialwirtschaft • 
Doktorandenseminar • Lizenziat Prü-
fung.

Since 2010, a group of eight PhD stu-
dents has been supervised in the fields 
of sociological economics/social po-
litics by University of Wismar scholars 
Prof Dr Andreas von Schubert, Prof Dr 
Hans-Egger Reimers and Prof Dr Beate 
Braun at the Faculty of Economics in co-
operation with scholars from the Univer-
sity of Eastern Finland, especially Prof  
Dr Juhani Laurinkari and Dr Veli-Matti 
Poutanen in Kuopio as well as Prof Dr 
Peter Herrmann from Ireland. This co-
operation was initiated by Prof Dr Jost 
W. Kramer, who sadly died early 2012. 
The contact person is Prof Dr Andreas 
von Schubert. The programme is taught 
in English and takes place alternately in 
Wismar and Kuopio. The teaching staff’s 
necessary journeys between Kuopio and 
Wismar were financed from budgeta-
ry funds at the Faculty of Economics in 
2011.
Working themes of the PhD students: 
Intra-organisational knowledge sha-
ring: A new approach to the manage-
ment of knowledge • Identification of 
personal goals of employees • Strategic 
participation of energy cooperatives • 
Principles of action in the company: A 
comparison of economic, sociological 
and socio-psychological perspectives  • 
Market-oriented management of inno-
vative products in ophthalmic optics  • 
Justice and fairness • Intra-organisatio-
nal social conflicts between (the areas 
of) marketing and distribution • Health 
of the unemployed – Fundamentals of 
an implementation of health-related 
prevention.
Modules of the programme include:  
Introduction to Social Politics • Theory 
of Social Politics • Social Problems •  
Methods of Empirical Social Research -  
Politics of Prosperity • Politics of Social 
Insurance • Social Economics • Doctoral 
Seminar  • Degree Exam.

verfasser/Author: Dr.-Ing. antje Bernier

Finnisch-Deutsches Doktorandenprogramm
Finnish-German PhD programme

Ansprechpartner/Contact person: 

FWW, Prof. Dr. rer. pol. andreas von schubert 

Kontakt/Contact: graduate school, Dr.-Ing. antje 

Bernier, campus Wismar haus 4/raum 102

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-185

Fax/Fax: +49 (0)3841 7537-383

E-Mail/e-mail: antje.bernier@hs-wismar.de

Die university of Eastern Finland (uEF) ist das 
Ergebnis einer verschmelzung der universität 
Joensuu und der universität Kuopio. /
University of Eastern Finland is the result of a 
merger involving the University of Joensuu and 
the University of Kuopio.

3.2.7
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1 v.l.n.r.: Prof. Juhani Laurinkari, Prof. Jost W. Kramer (†), 
rektor norbert grünwald beim ersten deutsch-finnischen 
Doktorandenseminar Juni 2010 in Wismar / 
from left to right: Prof Juhani Laurinkari, Prof Jost W. Kramer (†), 
Rektor Norbert Grünwald at the first finnish-german PhD  
programme, June 2010 in Wismar
2 Die Doktoranden bei einem seminar mit Dr. veli-Matti 
Poutanen an der uEF in Kuopio. / The doctoral students 
with Dr Veli-Matti Poutanen at the UEF in Kuopio.

1

2

3.2.7
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3.2.8

Im rahmen zwischenmenschlicher In-
teraktion, z.B. innerhalb einer gruppe, 
sieht man zunächst eine reihe von Per-
sonen, die zu einer bestimmten Zeit, an 
einem bestimmten ort, unmittelbaren 
umgang miteinander haben. 
Bei näherer Betrachtung ist zu beob-
achten, dass einzelne Personen mit den 
anderen gruppenmitgliedern interagie-
ren, während andere eigene, durchaus 
auch gruppenfremde Ziele zu verfolgen 
scheinen; die einzelnen Personen in-
nerhalb der gruppe verfolgen demnach 
unterschiedliche Ziele. aus diesen di-
vergierenden Zielstellungen resultieren  
logischerweise unterschiedliche hand-
lungen und verhaltensweisen, die 
letztlich die persönliche Zielerreichung 
dieser Person (und auch diejenige der 
gruppenmitglieder) beeinflussen.
Die persönlichen Ziele lassen sich nach 
vier Konstrukten unterscheiden: nach 
den aktuellen persönlichen anliegen, 
den persönlichen Projekten, den per-
sönlichen Bestrebungen und nach den 
Lebensaufgaben. Die ausprägung der 
Lebensaufgaben wird durch das alter 
und den sozialen status der betreffen-
den Person determiniert. 
Ziel dieser arbeit ist es, Faktoren im 
verhalten des untersuchungssubjek-
tes aufzufinden, die einen adäquaten 
rückschluss auf die Motivation desje-
nigen und somit – in einem nächsten 
schritt – auf die individuellen persön-
lichen Ziele eines Menschen zulassen. 
gelänge ein solcher nachweis, wären 
die Interaktionen einzelner Personen 
mit anderen gruppenmitgliedern künf-
tig besser nachvollzieh- und somit auch 
vorhersagbar. 
Daraus ergäbe sich für die gruppe wei-
terhin die Möglichkeit, die persönlichen 
Zielsetzungen der einzelnen Mitglieder 
– und der sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen – als eine Entscheidungs-
grundlage für oder gegen gemeinsame 
oder getrennte aktionen zu nutzen.   

In the course of interpersonal interac-
tion, e.g. within a group, we initially see 
a number of people who are connecting 
directly with one another at a certain 
time and place. 
On looking more closely, we observe 
that certain individuals interact with 
the other group members, while others 
appear to follow their own goals, which 
may have nothing to do with the group; 
the individuals in the group are thus 
pursuing different goals. These diver-
ging aims logically give rise to different 
actions and behaviours which ultimate-
ly influence the individual’s personal 
objectives (and those of the group).
Personal goals can be classified ac-
cording to four constructs: current 
concerns, personal projects, personal 
strivings and life tasks. The form taken 
by the life tasks is determined by the 
age and social status of the person con-
cerned. All four constructs are viewed 
in the context of values and norms, of 
environmental stimuli and of individual 
motives.
This work aims to uncover factors in 
the behaviour of the subject of the in-
vestigation which will allow appropri-
ate conclusions to be drawn about his 
motivation and consequently – in the 
next step – about the individual per-
sonal goals of any people. If this could 
be demonstrated, it would in future be 
easier to understand and predict the 
interaction of individual people with 
other group members. 
This would also make it possible for the 
group to use the personal objectives of 
the individual members – and the re-
sulting consequences – as a basis for 
making decisions for or against joint or 
separate actions.

christian cammin, M.a.

verfasser/Author: christian cammin, M.a.

Identifizierung der persönlichen Ziele von Mitarbeitern
Identifying the personal goals of employees

Laufzeit /Project duration: 06/2010 – 09/2013

Betreuer 1/Supervisor 1:  

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Juhani Laurinkari;

Dr. veli-Matti Poutanen,  university of Eastern 

Finland, Department of social sciences

Betreuer 2/Supervisor 2:  

Prof. Dr. andreas von schubert, Fakultät für  

Wirtschaftswissenschaften, hochschule Wismar

Kontakt/Contact: christian cammin

E-Mail/e-mail: christian.cammin@hs-wismar.de



593. Forschung und Innovation an den Fakultäten / Research and innovation at the faculties
3.2 Fakultät für Wirtschaftswissenschaften /Wismar Business School

Hochschule Wismar – Jahresbericht 2011 – Forschung, Innovation / Annual Report 2011 – Research, Innovation

3.2.9

verfasser/Author: Madeleine Block, M.a.

In der heutigen Informations- und Wis-
sensgesellschaft ist der nationale und 
globale Wettbewerb zunehmend durch 
einen effizient gestalteten internen 
ressourcenaustausch der organisati-
onen bestimmt, insbesondere der res-
source Wissen. In der Praxis stellt sich 
häufig die Frage, wie Mitarbeiter dazu 
gebracht werden können ihr Wissen 
mit anderen Mitarbeitern zu teilen und 
wie belangvolles Wissen für die orga-
nisation generiert werden kann. Das 
relevante Konzept ist Wissensmanage-
ment, doch wie kann man den Wissen-
saustausch zwischen den Mitarbeitern 
und abteilungen managen?
Ziel dieser Forschung ist eine sozio-
ökonomische analyse, Bewertung 
und optimierung des organisations-
internen Wissensaustausches. Diese 
Dissertation soll mit einem ganzheit-
lichen, systematischen optimierungs-
modell für den Wissensaustausch in 
organisationen abschließen. auf die-
ser grundlage wird ein neuer interdis-
ziplinärerer ansatz zum Management 
von Wissen entwickelt.
Das adressierte Problem wird in dieser 
Dissertation über das klassische Wis-
sensmanagement hinaus mit ansätzen 
der soziologie und der neuen Institu-
tionsökonomik verbunden.  Zentrale 
Leitfragen bei der theoretischen un-
tersuchung sind: Wie kann Wissen de-
finiert und operationalisiert werden? 
Wie funktioniert der Prozess des Wis-
sensaustausches?
auf grundlage der theoretischen ana-
lyse wird ein Forschungsmodell als 
auch ein Meta-Modell für die opti-
mierung des organisationsinternen 
Wissensaustausches entwickelt. Das 
Meta-Modell soll als Konzeptvorlage 
für eine computerbasierte simulations-
anwendung dienen und damit ein pra-
xisrelevantes Instrument bereitstellen.

Nowadays in the knowledge economy 
organisational competitive capability 
becomes more dependent on efficient 
intra-organisational sharing of resour-
ces - especially knowledge. In practice 
the question arises about how to en-
courage employees to share their know-
ledge with their colleagues and how to 
generate relevant knowledge for organi-
sations.
The linking concept is knowledge ma-
nagement. But how can knowledge sha-
ring between individuals and groups be 
managed? 
Main aim of the research is to analyse, 
evaluate and optimise intra-organisati-
onal knowledge sharing from the socio-
economic perspective. The dissertation 
is intended to develop a holistic syste-
matic theoretical model for knowledge 
sharing within organisational context: 
an interdisciplinary approach to the ma-
nagement of knowledge.
Theory-based approach is used to study 
the addressed research problem. Theo-
retical analysis is not only based on the 
classic Knowledge Management theory, 
but is further linked with concepts of 
Sociology and New Institutional Econo-
mics. Underlying research questions of 
this dissertation are: How to define and 
operationalise knowledge? How does 
knowledge sharing process work?
Deriving from theoretical analysis a re-
search model is developed and further 
superimposed onto a meta model for 
intra-organisational knowledge sha-
ring optimisation. The meta model shall 
function as a template for programming 
and therewith shall provide practitio-
ners an applicable instrument for ma-
naging intra-organisational knowledge 
sharing.

Der organisationsinterne Wissensaustausch: 
Ein interdisziplinärer ansatz für das Management von Wissen
Intra-organisational knowledge sharing: An interdisciplinary approach to the management of knowledge

Laufzeit /Project duration: 2010 – 2012

Betreuer 1/Supervisor 1:  

Prof. Dr. Dr. Juhani Laurinkari, 

university of Eastern Finland

Betreuer 2/Supervisor 2:  

Prof. Dr. andreas von schubert, hs-Wismar

Betreuer 3/Supervisor 3: Dr. tatiana Khvatova, 

st.-Petersburg state Polytechnical university

Stipendium/Scholarship:  

Deutscher akademischer austausch Dienst (DaaD)

Kontakt/Contact: Madeleine Block

Tel./Phone: +49 (0)3868 400865

Tel./Phone: +7 960 268 23 11

Fax/Fax: +49 (0)3868 400867

E-Mail/e-mail: madeleineblock@gmx.net

Internet/WWW: www.knowledge-sharing.de

Madeleine Block, M.a.
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16. Internationale sommerakademie für architektur, Design und 
Kunst 2011: die arbeit «Blue glow» beschäftigte sich mit Mög-
lichkeiten der Wahrnehmungsverschiebung durch eine andere 
Beleuchtung typischer altstadtszenen in Wismar./ 
16th International Summer Academy for Architecture, Design and 
Art 2011: the work “Blue Glow” tested kinds of shifting perception 
by different lighting in Wismars typical city centre
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Research and Development at the Faculty of Architecture and Design

Forschung und Entwicklung sind ein 
wichtiger teil unserer arbeit. Die auf 
der europäischen charta über For-
schung aufbauende erweiterte Be-
griffsbestimmung für Forschung und 
Innovation gilt als grundlage für die 
hochschulinterne Definition von For-
schung. Die Drittmitteleinwerbung 
wurde in den letzten Jahren gesteigert, 
wird jedoch vom rektorat und der Fa-
kultät gestaltung (lt. Zielvereinbarung)
nicht als einziges oder wichtigstes Kri-
terium für den Erfolg von Forschung 
und Entwicklung herangezogen. Die 
Fakultät gestaltung pflegt die vielfalt 
in der Forschung. Erfolgskriterien sind 
neben der Qualität und Öffentlichkeits-
wirksamkeit der einzelnen vorhaben 
auch die Einbindung in die Lehre, die 
verknüpfung der Disziplinen und die 
Kooperation über Fakultäts- und hoch-
schulgrenzen hinaus.
angewandte Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben fließen in die sicherung 
und verbesserung der Qualität der Leh-
re ein. solche F+E vorhaben, häufig in 
Kooperation mit Wirtschaftspartnern 
und kommunalen Partnern der regi-
on durchgeführt, passen strukturell 
sehr gut zu der an der Fakultät gestal-
tung praktizierten projektorientierten 
Lehrform. Dabei stehen künstlerische 
und gestalterische Projekte gleich-
berechtigt neben wissenschaftlichen 
Forschungsvorhaben. aber auch über-
regionale und internationale Projekte 
prägen die Forschung der Fakultät. 
häufig sind diese Projekte interdis-
ziplinär aufgestellt und integrieren 
gestalterische, architektonische, wis-
senschaftliche, wirtschaftliche und 
technische Disziplinen. 
Ein weiteres wichtiges Merkmal der For-
schungstätigkeit der Fakultät gestal-
tung sind die Konzeption, Entwicklung 
und Durchführung von ausstellungen 
und Messeauftritten, aber auch öffent-
lichkeitswirksame architektonische 
und gestalterische Entwürfen gehören 
dazu. Mit diesen aktivitäten sowie ei-

ner umfangreichen Publikationstätig-
keit mittels unterschiedlichster Medi-
en wurde Öffentlichkeitswirksamkeit 
in erheblichen umfang erreicht.
Die Fakultät gestaltungfördert die 
ausbildung wissenschaftlicher nach-
wuchskräfte und unterstützt die hoch-
schule Wismar bei dem Ziel der weite-
ren graduiertenförderung wie sie sich 
gleichzeitig unterstützung der hoch-
schule bei den genannten aktivitäten 
erhofft.

Research and Development are an im-
portant part of our work. Third party 
fund acquisition has increased in recent 
years although this is not considered 
by the Rector’s Office or the Faculty of 
Architecture and Design (in accordance 
with the goal definition) to be the only 
or most important criterion for the suc-
cess of research and development. The 
Faculty of Design ensures diversity in 
research. Success criteria, alongside 
quality and publicity of individual acti-
vities, include inclusion in teaching, the 
link between disciplines and cooperat-
ion beyond faculty and university limits.
Related research and development ef-
forts are used in securing and improving 
teaching. Such R&D initiatives, often 
performed with business partners and 
communal partners from the region, 
are a great structural fit in the practice-
oriented teaching at the Department of 
Design. Here, artistic and design pro-
jects are just as important as scientific 
research efforts. The faculty’s research 
also features pan-regional and interna-
tional projects. These projects are often 
inter-disciplinary and integrate design, 
architectonic, scientific business and 
technical disciplines. 
Further important features of the 
Faculty’s research are the conception, 
development and implementation of ex-
hibitions and fair activities and the pub-
lic architectonic and designer designs. 
With these activities and significant 

publications through a wide range of 
media the faculty enjoyed considerable 
publicity.
The Faculty of Architecture and Design 
supports the training of new scientific 
staff and supports the Wismar univer-
sity in its objective of further graduate 
support and the concurrent support 
of the university in the activities ment-
ioned.

Forschung und Entwicklung an der Fakultät gestaltung

verfasser/Authors: Marcus hackel, Prodekan der Fakultät gestaltung | Prof. hanka Polkehn, Dekanin der Fakultät gestaltung
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Die ausstellungsbeteiligung der Fakul-
tät gestaltung auf dieser Messe wurde 
hier gefördert. Wichtig, da sonst eine 
Finanzierung aufgrund der weg gefal-
lenen Messeförderung durch das Land 
unmöglich gewesen wäre. 
Der Prozess des Entwerfens, Planens 
und umsetzens gehört zum Leistungs-
spektrum eines Kommunikationsde-
signers und die praktische Durchfüh-
rung bietet den studierenden wertvolle 
Erfahrungen.
neben der vorstellung der hochschule 
gab die große Werkschau Einblick in 
die grundlehre und zeigte aktuelle Pro-
jektergebnisse sowie Diplomarbeiten. 
Zudem wurde die Möglichkeit genutzt, 
mit verlagen ins gespräch zu kommen. 
Insbesondere Illustratoren bietet sich 
in den letzten Jahren die chance auf 
eine spätere selbständigkeit.
Durch die studierenden des 3. semes-
ters Kommunikationsdesign wurde der 
Messestand entworfen, durchgeplant 
und gebaut. 
Die Inszenierung «Eckenbrüller», reali-
siert mit kalligrafischen Mitteln, mach-
te noch wirkungsvoller als bisher auf 
uns aufmerksam. Insbesondere die Be-
tonung des «handgemachten» kam bei 
den Besuchern gut an, wie man lesen 
konnte: «sie haben ihre spezielle Idee 
konsequent und vor allem stilsicher 
bis ins kleinste Detail einschließlich 
der Präsentation der arbeiten passend 
umgesetzt. sehr gelungen die zweidi-
mensionale Kalligrafie-umsetzung, die 
räumliche Wirkung entfaltet– opulent 
und gleichzeitig puristisch.»
«Jetzt weiß ich, was ein ‹typofilm› ist 
und wie kreativ das thema filmisch 
umgesetzt werden kann.»
Die Kompetenz der studenten und die 
Kommunikation mit den Besuchern ist 
sehr positiv aufgefallen.

The participation of the Faculty of De-
sign was supported for this fair as finan-
cing would otherwise have been impos-
sible due to the discontinued support 
for fairs by the state.
The process of designing, planning and 
creating is part of a communication 
designer’s range of services and getting 
involved hands-on provides the stu-
dents with valuable experiences.
Alongside the presentation of the uni-
versity, the major exhibition provided 
an insight into basic teachings and 
provided current project results as well 
as diploma theses. Moreover there was 
also an opportunity to get in touch with 
publishers. In recent years especially, il-
lustrators have been given the chance of 
self-employment at a later stage.
The exhibition stand was designed, pl-
anned and built by 3rd semester Com-
munication Design students. 
The presentation “Eckenbrüller” (“cor-
ner bawler”), created using calligraphic 
methods, drew attention to us even 
more effectively than before. The focus 
on the “hand-made” aspect went down 
especially well with visitors as they 
commented: “They implemented their 
special idea consistently and above all 
securely in terms of style down to the 
smallest detail, including the presenta-
tion of the work. The two-dimensional 
calligraphy that unfolds to create a spa-
tial effect is especially successful – opu-
lent and at the same time purist.”
“Now I know what a ‘typofilm’ is and 
how creatively the theme can be realized 
in film.”
The students’ competency and the com-
munication with visitors attracted very 
positive attention.

Im Messestand «Eckenbrüller» / 
At the exhibition “Eckenbrüller” 
(”corner bawler”) stand

verfasser/Author: Prof. hanka Polkehn

Fakultät gestaltung auf der Leipziger Buchmesse 2011
Faculty of Design at the Leipzig Book Fair 2011

Projektkurztitel /Title: Leipziger Buchmesse

Laufzeit /Project duration: 17.-20.03.2011

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. hanka Polkehn

Projektmitarbeiter/Project staff: studenten  

3. semester Kommunikationsdesign und Medien

Kontakt/Contact: Prof. hanka Polkehn
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Die zweite ausgabe des studentischen 
Fakultätsmagazins nortE / 
The second edition of the student faculty 
magazine NORTE

verfasser/Author: Mirko Leyh

nortE ist ein Magazin von studieren-
den der Fakultät gestaltung an der 
hochschule Wismar. Das zugrundelie-
gende Projekt entstand 2008 aus stu-
dentischer Initiative. Die Idee war ein 
deutschlandweit erscheinendes Maga-
zin mit eigenen Beiträgen und arbeiten, 
das auch Experimentierfeld sein und 
eine interessierte Öffentlichkeit anspre-
chen sollte.
Für angehende gestalter bietet nortE 
eine ideale Möglichkeit, sich mit der 
schaffung und adäquaten medialen 
aufbereitung von Informationen im rah-
men eines selbst geschaffenen Konzep-
tes auseinanderzusetzen – unter real-
bedingungen und allumfassend, von 
der Idee bis zum vertrieb eines fertig 
in auflage produzierten Druckerzeug-
nisses. In einem Kurs über insgesamt 
drei semester entstand das grundkon-
zept und die erste ausgabe aus dem Juli 
2009. 
nortE ist stereothematisch: Jede aus-
gabe folgt zwei aufeinander bezogenen 
Begriffen, zwischen denen sich das the-
menfeld der Beiträge aufspannt. Die ak-
tuelle ausgabe aus dem sommer 2011 
widmet sich dem WErDEn & sEIn. 
Was gibt der Entstehungsprozess den 
fertigen Dingen mit auf dem Weg? und 
ist nicht auch das «seiende» multipler 
und wandelbarer, als wir es uns meist 
vorstellen? sind vielleicht feste Bezeich-
nungen, Definitionen, Identitäten und 
Zustände nur hilfsmittel für die Kons-
truktion einer Wirklichkeit in unseren 
Köpfen? solche Fragen schweben über 
allen Beiträgen dieser ausgabe. 
auch die Form des heftes ist darauf 
abgestimmt: Eine über 12 Meter lange 
zickzack-gefalzte Papierbahn ermög-
licht das «endlose» Lesen von zwei 
seiten. Denn eigentlich hört es nie auf: 
selbst an jedem Ende steht man wieder 
an einem neuen anfang. Das «endlose» 
Leporello verdeutlicht das Ineinander-
fließen von WErDEn & sEIn.

NORTE is a magazine by students of the 
Faculty of Design at Wismar Universi-
ty. It is based on a project from a 2008 
student initiative . The idea is to create 
a magazine published across Germany 
with students’ personal contributions, 
and is also meant as a medium for ex-
perimentation and addressing an inte-
rested public. 
For designers-to-be, NORTE is an ideal 
opportunity for grappling with the crea-
tion and effective media-related presen-
tation of information within the frame-
work of a self-created concept – under 
real conditions and covering al- angles 
- from the initial concept to distributing 
a finished printed product in a print run. 
In a course lasting a total of three se-
mesters the basic concept was created 
and the first edition appeared in July 
2009. 
NORTE is stereo-thematic: Each edition 
is based on two notions that are related 
to one another between which the the-
matic field of the contributions unfolds. 
The current edition from Summer 2011 is 
dedicated to BECOMING & BEING. 
How does the process of emergence 
relate to completed things? And is 
“Being” not more multiple-faceted and 
more changing than we imagine it to be 
most of the time? Perhaps fixed names, 
definitions, identities and states are 
only devices for constructing a reality in 
our minds? This edition is filled with this 
sort of question. 
The form of the magazine has been 
adapted accordingly: A zigzag-folded 
length of paper that is 12 meters long 
facilitates the “endless” reading of two 
pages. It actually never ends: Even at 
every end there is a new beginning. The 
“endless” fan-fold paper symbolises 
BECOMING and BEING flowing into one 
another.

Produktion der zweiten ausgabe des Fakultätsmagazins nortE
Producing the second edition of the faculty magazine NORTE

Projektkurztitel /Title: nortE 2 – Werden und sein

Laufzeit /Project duration: 09/2010 – 08/2011

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. hanka Polkehn, Prof. Dr. habil. achim trebeß

Projektmitarbeiter/Project staff: studiengg. 
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stefanie Bolduan, Friedrich hartmann, Maika 
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Mirko Leyh, georg Marquardt, christoph Meyer, 

Juliane sagert, richard stickel, Isabella trybula 

Projektpartner /Partnership: Forschungs-gmbh 

Wismar, Linotype gmbh, Papyrus Deutschland 

gmbh & co. Kg

Fördermittel /funded by: Fakultät gestaltung

Kontakt/Contact: redaktion nortE

E-Mail/e-mail: redaktion@norte-magazin.de Internet/WWW: www.norte-magazin.de

3.3.2

Hochschulinterne
Forschungsförderung



64 3. Forschung und Innovation an den Fakultäten / Research and innovation at the faculties
3.3 Fakultät Gestaltung / Faculty of Architecture and Design

Hochschule Wismar – Jahresbericht 2011 – Forschung, Innovation / Annual Report 2011 – Research, Innovation

3.3.3

ausgangspunkt der Forschung war 
die untersuchung von Inwertset-
zungsmöglichkeiten historischer Bau-
substanz durch die Kreation neuer, 
gemeinsam genutzter orte. Diese ana-
lyse wurde beispielhaft anhand eines 
besonderen, in Marokko ursprüng-
lich als Dampfbad genutzten raumes 
durchgeführt. Er vereint architektoni-
sche, soziale, medizinische, kulturelle 
aspekte und ist darüber hinaus durch 
die Kombination verschiedener, natür-
licher Baustoffe bauphysikalisch sehr 
interessant. 
Bereits in der anfangsphase des För-
derzeitraumes wurde somit das vorha-
ben inhaltlich auf das thema der tra-
ditionellen Badekultur im ländlichen 
raum und auf das hamam/Dampfbad 
fokussiert. 
Ziel des Forschungsvorhabens war die 
Überprüfung von gesellschaftlichen 
Interessenslagen bezüglich der Erfor-
schung der einzelnen aspekte dieses 
speziellen raumes und der Entwick-
lung eines marktreifen Produktes. 
hierfür wurden die unterschiedlichen 
Einsatzbereiche eines kleinen Bade-/
saunaraumes und folglich die mögli-
chen Marktsegmente herausgearbei-
tet. Interessenten für die gemeinsame 
Entwicklung eines modernen Badeor-
tes für die ländlichen regionen (über-
wiegend) Mecklenburg-vorpommerns 
wurden in vier Kategorien gesucht und 
schriftlich befragt: gesundheitswirt-
schaft, regionaler tourismus, alterna-
tive Lebensgemeinschaften, Medizini-
scher Bereich. 
Das thema wurde in den Kontext der 
arbeiten des vereins ‹netzwerk lokale 
Lebenskultur› eingebunden und auch 
in einem der halbjährlichen gesprächs-
kreise im april 2011 an der universität 
in greifswald vorgestellt. 

The starting point for the research was 
an analysis of the possibilities for valo-
rising historical ‘buildings’/constructs 
by creating new communally shared 
places. This analysis was carried out 
initially on a special room once used as 
a steam bath in Morocco. It unites ar-
chitectural, social, medicinal  and cultu-
ral aspects and is also highly interesting 
in terms of construction as it combines 
different natural building materials.
At the starting phase of the funding pe-
riod the project focused on traditional 
bathing culture in rural regions and on 
the hammam/steam bath.
The aim of the research project was to 
review societal interests with regard 
to researching the individual aspects 
of this special room and developing a 
market-ready product.
For this purpose the project partners 
looked at different areas of use for a 
small bath/sauna room and possible 
interesting market segments. Parties 
interested in collectively developing a 
modern bathing place for rural regions 
(mainly) in Mecklenburg-Vorpommern 
were sought in four categories and were 
interviewed in writing: health, regional 
tourism, alternative living communities, 
medicine.
The theme was integrated into the con-
text of the work of the ‘network of local 
living culture’ association and was pre-
sented in one of the biannual discussion 
circles at the University of Greifswald in 
April 2011.

verfasser/Author: Prof. andrea gaube, Britta Wolff

Inwertsetzung ländlich-historischer Bausubstanz durch die  
schaffung von neuen Identifikationsmöglichkeiten und  
gemeinschaftsorten zur stärkung der lokalen Lebenskultur
Valorising rural-historic‘buildings’ by creating new opportunities for identification and communal places for 
strengthening local living culture

Laufzeit /Project duration: 01/2011 – 09/2011

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. andrea gaube

Projektmitarbeiter/Project staff:  

hanna Zmudzinski

Projektpartner /Partnership: 

Britta Wolff

Kontakt/Contact: Prof. Dipl.-Ing. andrea gaube

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-369 E-Mail/e-mail: andrea.gaube@hs-wismar.de

verwittertes Dampfbad (hamam) aus Lehm im 
süden Marokkos / Weather-worn steam bath 
(hammam) made of mud in southern Morocco

händisches verdichten des Kalk-glanzputzes 
(tadelakt) mit einem stein, bis er wasser-
undurchlässig ist / Manual Densification of 
polished lime plaster (Tadelakt) with a stone 
until it is waterproof

Hochschulinterne
Forschungsförderung
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Während der 16. Internationalen som-
merakademie Wismar für architektur, 
Design und Kunst haben sich die De-
signerin rebecca schröder und der ar-
chitekt Ingo Plato aus dem Kölner Büro 
«res d» gemeinsam mit den insgesamt 
15 teilnehmern aus dem internationalen 
umfeld auf die suche nach alternativen 
Zeichen und orientierungssystemen 
im öffentlichen raum begeben. unter 
dem thema «Pfadfinder» sollten unter-
schiedliche Designpfade entstehen, die 
jeweils auf besondere art und Weise er-
lebbar sind. Einführungskurse zu Druck, 
Modellieren und Fotografie sind neben 
dem interdisziplinär angelegten haupt-
kurs optional für jeden teilnehmer im 
angebot. Die Ergebnisse wurden am 
Freitag, dem 19. august 2011 im Foyer 
der Fakultät gestaltung der hochschule 
Wismar vorgestellt.
Für studenten und Young Professionals 
wurde damit von der hochschule Wis-
mar ein finanziell erschwingliches, ge-
stalterisches gesamtpaket geschnürt. 
Begleitprogramme sowie weitere Extras 
und Freizeitangebote standen außer-
dem auf dem Plan. 5 Etcs-Points und 
ein Zertifikat wurden bei erfolgreicher 
teilnahme über die gesamte Dauer aus-
gehändigt. Initiator und Kurator valen-
tin rothmaler startete die Internationale 
sommerakademie Wismar im Jahr 1995. 
2011 waren teilnehmer aus china, russ-
land, spanien, Österreich und Deutsch-
land zu gast.
unterstützt wurde die 16. Internationale  
sommerakademie Wismar regional 
durch den Förderverein redentiner os-
terspiel e.v., der hansestadt Wismar, 
dem Freizeit und Erlebnisbad Wonne-
mar Wismar, dem Bürobedarfsunter-
nehmen gluth – rund ums Büro gmbh, 
dem Fahrradverleih Wismar rad sowie 
der surfschule san Pepelone. Förde-
rer war außerdem der onlineshop se-
venply.de für streetware, Fashion und 
skateboards.

During the 16th International Summer 
Academy Wismar for Architecture, De-
sign and Art designer Rebecca Schröder 
and architect Ingo Plato from Cologne 
agency “res d”, together with a total of 
15 international participants, embarked 
on a search for alternative signs and 
orientation systems in public spaces. 
Under the title theme “Scouts”, different 
design paths were meant to emerge, 
each of which can be experienced in a 
special way. Optional Introductory cour-
ses on printing, modelling and photo-
graphy were offered to each participant 
in addition to the interdisciplinary main 
programme. The results were presented 
in the foyer of the Faculty of Design at 
Wismar University on Friday, 19 August 
2011. 
Wismar University created a financi-
ally affordable overall design package 
for students and young professionals. 
Accompanying programmes as well 
as other extras and leisure time activi-
ties had also been planned. Successful 
participants of the whole programme 
received 5 ETCS points and a certificate. 
Initiator and curator Valentin Rothmaler 
started the International Summer Aca-
demy Wismar in 1995. In 2011 guests in-
cluded participants from China, Russia, 
Spain, Austria and Germany. 
The 16th International Summer Acade-
my Wismar was supported regionally 
by the funding society Redentiner Os-
terspiel e.V., by the Hansestadt Wismar, 
the Freizeit- und Erlebnisbad Wonnemar 
Wismar, the stationer Gluth – rund ums 
Büro GmbH, the bicycle rental Wismar 
Rad, wind surfing school San Pepelone 
and online shop for streetware, fashion 
and skateboardssevenply.de. 

Einführungskurs Modellieren: Dozent  
tobias trauzettel mit teilnehmern / 
Introductory course on modelling: Lecturer  
Tobias Trauzettel with participants

Projekt «Blue glow »/ project «Blue Glow»

verfasser/Author: silke holtmann Mag. art.

16. Internationale sommerakademie Wismar
16th International Summer Academy Wismar

Datum /date: 1.-19.8.2011

Projektleitung/Project management:  

Dekan Prof. georg giebeler

Künstlerische Leitung/Artistic Direction: 

Prof. valentin rothmaler

Organisation /coordination: 

silke holtmann Mag. art.

Kontakt/Contact: Internationale sommerakademie 

Wismar, silke holtmann Mag. art.

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-196

Fax/Fax:       +49 (0)3841 7537-134

E-Mail/e-mail: silke.holtmann@hs-wismar.de

www.sommerakademie.hs-wismar.de
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3.3.5

angefangen von den ökologischen 
Baumaterialien bis hin zum umwelt-
schonenden rückbau wird sich das 
Dreifach-null-Konzept in allen Lebens-
zyklen des gebäudes widerspiegeln. 
Das gebäude soll so wenig wie mög-
lich schädliche Emissionen abgeben, 
weder Luft noch Boden belasten und 
kaum fossile Energien und ressourcen 
verbrauchen. Wieder verwertbare Ma-
terialien haben den vorrang. 
Während der gesamten nutzungspha-
se des gebäudes sind die Minimierung 
des jährlichen heizwärmebedarfs und 
das Erreichen geringer transmissions- 
und Lüftungswärmeverluste durch 
hocheffiziente anlagentechnik vorge-
sehen. Der mit Folienkissen bedachte 
zentrale Innenhof wirkt wie ein Puffer-
speicher, verringert die temperaturdif-
ferenz zwischen innen und außen und 
schafft zusätzlich die Möglichkeiten 
zur passiven solarenergiegewinnung. 
Die im vorfeld ermittelten Zielsetzun-
gen sind durch Berechnungen und 
simulationen der hochschule Wismar 
kontinuierlich geprüft. auch nach Fer-
tigstellung des Baus ist ein messtech-
nisches Monitoring geplant, das bei 
der Einhaltung der Energiesparpläne 
im realen Betrieb helfen wird.
anhand des Baus der Kindertages-
stätte in garz auf rügen sollen die 
Bestrebungen für eine dauerhafte 
Entwicklung, wie sie im Leitfaden für 
nachhaltiges Bauen des Bundesmi-
nisteriums für verkehr, Bau und stadt-
entwicklung (BMvBs) dargestellt sind, 
demonstriert werden.
Eines der Ziele des Bauvorhabens ist 
die Einhaltung der Kriterien für das 
nachhaltige Bauen nach dem „Bewer-
tungssystem nachhaltiges Bauen“ 
(BnB) des BMvBs. Kindertagesstätte 
„Wildblume“ in garz auf rügen ist ein 
Modell für die Entwicklung des speziell 
auf Kindertagesstätten angepassten 
Bewertungsschemas. 

Starting from ecological building ma-
terials to environmentally friendly re-
moval, the triple-zero concept will be 
mirrored in all life cycles of the building. 
The building will release as few harmful 
emissions as possible. It will not pollute 
the air or the soil and will use almost no 
fossil energies and resources. Recyclab-
le materials are preferable. 
Whenever the building is used the an-
nual heating requirements will be mi-
nimised and low transmission and ven-
tilation heat losses will be achieved by 
using highly efficient system technolo-
gy. The central interior courtyard whose 
roof consists of foil cushions acts as a 
buffer storage area as temperature dif-
ferences are reduced between the interi-
or and exterior and, in addition, creates 
possibilities for the passive gain of solar 
energy. 
Wismar University continuously moni-
tors the aims that have been pre-deter-
mined by using calculations and simu-
lations. Metrological monitoring that 
will help adherence to the energy saving 
plans is planned for when the building 
has been completed as well. 
Constructing the day care centre in Garz 
on Rügen will demonstrate the efforts of 
creating a sustainable development as 
presented in the guide for sustainable 
construction by the Federal Ministry of 
Traffic, Construction and City develop-
ment (BMVBS). 
Adhering to the criteria for sustainable 
construction according to the BMVBS’s 
“Evaluation System Sustainable Const-
ruction” (BNB) is one of the goals of the 
building project. The “Wildblume” day 
care centre in Garz on Rügen is a model 
for developing an evaluation scheme 
adapted specifically to day care centres. 

verfasser/Author: stephan rein, M.a., Ing.arch. Lucia oberfrancová

umweltgerechter neubau der Kita «Wildblume» in garz (rügen) 
unter Berücksichtigung des Lebenszyklus-Energieverbrauches 
sowie der sonnenenergienutzung
Environmentally sound construction of day care centre ‘Wildblume’ in Garz (Rügen) considering 
the energy use of the entire life cycle as well as the use of solar energy

Projektkurztitel /Title: Dreifach-null-standard 

Kindertagesstätte «Wildblume»

Laufzeit /Project duration: 01/2010 – 05/2014

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dipl.-Ing. Martin Wollensak

Projektmitarbeiter/Project staff: 

Ing.arch. Lucia oberfrancová

Projektpartner /Partnership: IgEL-Institut für 

gebäude + Energie + Licht, KBauMv

Fördermittel /funded by: DBu – Deutsche Bundes-

stiftung umwelt, ELEr – Europäische Landwirt-

schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

raums, EFrE – Europäischer Fonds für regionale 

Entwicklung, Krippenförderung

Kontakt/Contact: Prof. Dipl.-Ing. Martin Wollensak

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-138 E-Mail/e-mail: martin.wollensak@hs-wismar.de

ansichten der Kita «Wildblume» / 
Views of the day care center ‘Wildblume’
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Projektkurztitel /Title: radfahren in Parks

Laufzeit /Project duration: 11/2009 – 02/2012

Projektmitarbeiter/Project staff: 

sabrina Lampe M.a.

Projektpartner /Partnership: teamred Berlin

Fördermittel /funded by: Bundesministerium für 

verkehr, Bau und stadtentwicklung

Das Projekt mit dem Kurztitel «rad-
fahren in Parks» zielt auf die stärkere 
Integration von radverkehren in denk-
malgeschützten anlagen.
Öffentliche grünanlagen sind oft nur  
für Fußgänger zugänglich. In diesem 
Projekt wird das Konfliktpotenzial er-
forscht, das sich aus Denkmalschutz 
und radverkehr ergibt und die verbin-
dung als verkehrsweg mit städtischen 
und ländlichen Bereichen untersucht.
In mehreren Workshops werden die zu-
ständigen kommunalen verwaltungen 
mit einer sachorientierten Einschätz-
ung der aktuellen situation vertraut 
gemacht und werden zu Empfehlungen 
für den radverkehr geführt werden.
Kooperationspartner ist die stadt Mag-
deburg, die seit den 1920er Jahren zu 
der stadt der radfahrer Deutschlands 
zählt und zu dem über viel Parkanlagen 
verfügt.
Überregionale routen wie das Landes-
projekt «gartenträume – historische 
Parks und gärten sachsen-anhalts» 
zählen zu den Pilotanwendungen.

The project with the short title “Cyc-
ling in parks” aims to integrate cyclists 
better in protected areas.
Public green spaces are often only 
acces sible to pedestrians. This project 
exa mines the potential for conflict that 
arises from combining monument pro-
tection with cycling. It focuses on this 
connection both in urban and rural 
areas. 
Several workshops will familiarise 
communal administrations with objec-
tive assessments of the current situa-
tion and result in recommendations for 
cycling. 
Cooperation partner is the city of Mag-
deburg that has been a cyclists’ city 
since the 1920s and includes many 
pub lic parks. 
Transregional routes such as the state 
project “Garden dreams – Sachsen-
Anhalt’s historical parks and gardens” 
are among the pilot applications. 

verfasser/Author: Prof. Dipl.-Ing. udo onnen-Weber

harmonisierung der radverkehrsförderung mit  
den anforderungen des Denkmalschutzes
Harmonising cycling traffic support with requirements of monument protection

Kontakt/Contact: Prof. Dipl.-Ing. udo onnen-Weber

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-495 E-Mail/e-mail: udo.onnen-weber@hs-wismar.de

getrennter Fuß- und radweg in Magdeburg / 
Seperate paths for pedestrians and cyclists, 
Magdeburg

gemeinsamer Fuß- und radweg in Magdeburg / 
Pedestrians and cyclists using the same path, 
Magdeburg
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1

2

3

1/2 ausstellung studentischer arbeiten / 
Exhibition of students’ works
3 Pavillion aus holzpaletten auf der Dachterrasse 
haus 7a/ Pavilion made from wooden pallets on 
the roof terrace of House 7a

3.3.7
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rund 180 studien- und abschlussar-
beiten aus architektur, architectural 
Lighting Design, Innenarchitektur, 
schmuck- und Produktdesign sowie 
Kommunikationsdesign und Medien 
nahmen an diesen tagen (7. bis 9. Juli 
2011) die zwei gebäude 7a und b bis 
oben auf die Dachterrasse ein. Dort 
erwartete die gäste ein aus rund 660 
holzpaletten gebauter Pavillon. Die 
DIa’11 wurde mit grußworten von hen-
ry tesch (Minister für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur M-v) und Prof. georg 
giebeler (Dekan der Fakultät gestal-
tung) eröffnet.
Das Programm war vielfältig und die 
Liste der veranstaltungen lang: gast-
vortrag von Matthias Böttcher (archi-
tekturbüro raumtaktik, Berlin), som-
merhochschule (organisiert durch die 
studienberatung), verleihung der DIa-
Preise (unterstützt durch den Bund 
Deutscher Baumeister, architekten 
und Ingenieure e. v.), Familiennachmit-
tag (organisiert durch die Fachschaft 
IDa), aktuelle Filme, Präsentationen, 
das Fußballturnier «Das weiße Bal-
lett», das streitgespräch «graben-
krieg» über die verantwortung des ge-
stalters, absolventenverabschiedung, 
Bürgerfrühstück und vieles mehr.
Der studiengang architectural Lighting 
Design feierte außerdem sein 10-jähri-
ges Bestehen. Pünktlich zur Jahresaus-
stellung sind das Fakultätsmagazins 
nortE II und das Jahrbuch 0́2 erschie-
nen. 
Die Jury-Mitglieder waren Marie the-
rese vijver (BDB), Dieter schumann 
(regisseur), Miro Zahra (Künstlerin 
und Kuratorin), Matthias Böttcher (ar-
chitekt), Matthias Knigge (Produktde-
signer), Prof. gerd Baron, Prof. annette 
Leyener
1. DIa-Preis: Yang Linlin «cancan»
2.DIa-Preis: sabine redlich 
«Mi muro mexicano»
3. DIa-Preis: christine Bolldorf 
«Das alter(n) und sein autobiografi-
scher ausdruck»
Der Publikumspreis ging an die redak-
tion des studentenmagazins «grüne 
Wiese».

Some 180 student projects and final 
projects from Architecture, Architec-
tural Lighting Design, Interior Design, 
Jewelry and Product Design as well as 
Communication Design and Media were 
spread across buildings 7a and b up to 
the roof terrace on 7-9 July 2011. On the 
terrace, a pavilion made of some 660 
wooden pallets awaited the guests. 
Opening words by Henry Tesch (Minis-
ter for Education, Science and Culture 
M-V) and Prof Georg Giebeler (Dean of 
the Faculty of Design) kick-started the 
DIA’11.
The programme was diverse with a long 
list of events: guest lecture by Matthias 
Böttcher (architectural office raumtak-
tik, Berlin), Summer school (organised 
by the student advisory office), awar-
ding DIA prizes (supported by the Asso-
ciation of German Builders, Architects 
and Engineers (Bund Deutscher Bau-
meister, Architekten und Ingenieure 
e.V.), family afternoon (organized by the  
student association IDA), current films, 
presentations, the soccer tournament 
“The white ballet”, the “Grabenkrieg” 
debate about designers’ responsibility, 
graduates’ farewell, citizens’ breakfast 
and far more.
The architectural lighting design course 
was also celebrating its 10th anniversa-
ry. Faculty magazine NORTE II and the 
Yearbook 02 were published just on 
time for the Annual Exhibition. 
Jury members included Marie Therese 
Vijver (BDB), Dieter Schumann (direc-
tor), Miro Zahra (artist and curator), 
Matthias Böttcher (architect), Matthias 
Knigge (product designer), Prof Gerd 
Baron, Prof Annette Leyener
1st DIA prize: Yang Linlin “CanCan”
2nd DIA prize: Sabine Redlich 
“Mi muro mexicano”
3rd DIA prize: Christine Bolldorf 
“Age(ing) and its autobiographical ex-
pression”
The public’s prize was awarded to the 
editors of student magazine “Grüne 
Wiese” (“Green Meadow”). 

rundgang, v.l.n.r. Marie therese vijver (BDB),  
rektor Prof. Dr. norbert grünwald, Prof. arwed voss 
(Komunikationsdesign) Minister henry tesch, Dekan 
Prof. georg giebeler (Fak. gestaltung) / 
Tour (from left to right) Marie Therese Vijver (BDB), 
Rector Prof Dr Norbert Grünwald, Prof Arwed Voss 
(Communication Design), Minister Henry Tesch,  
Dean Prof Georg Giebeler (Faculty of Design)

verfasser/Author: Prof. Dipl.-Ing. georg giebeler

Jahresausstellung DIa’11
Annual Exhibition DIA’11

Kontakt/Contact: Fakultät gestaltung, Dekanin

Dipl.-gebrauchsgrafikerin hanka Polkehn,

campus Wismar, haus 7a, raum 1.209

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-194

E-Mail/e-mail: hanka.polkehn@hs-wismar.de
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AuSSTELLuNGEN / EXHIBITIONS

Architektonischer Kirchgang
architektonische Entwürfe zum thema 
«Kirchplatz – soziales, kulturelles 
und kirchliches Zentrum in rostock-
gehlsdorf»
Ortsamt Dierkow, 11. – 17.03.2011
Prof. Joachim Andreas Joedicke

Innenarchitektur-Juniorpreis
Wanderausstellung, Deutsche Innen-
architektur-Junior-Preise 2010, BDIA 
(Bund Deutscher Innenarchitekten), 
12. – 21.04.2011
Prof. Michael Rudnik, Prof. Achim Hack

Wanderausstellung DIA
BBL-MV (Betrieb für Bau und Liegen-
schaften Mecklenburg-Vorpommern), 
Lichthof, Haus 3, Wallstraße 3, Rostock 
08.04. – 05.05.2011
Prof. Annette Leyener, Marion Tepper, 
Martin Jamborski, Wolfgang Dörk,  
Silke Holtmann

Wanderausstellung DIA
Baumhaus Wismar
08.09. – 02.10.2011
Prof. Annette Leyener, Marion Tepper, 
Martin Jamborski, Wolfgang Dörk

Schmuck aus Nord Nord Ost
Zur ausstellung ist eine Publikation 
erschienen.
Deutsches Goldschmiedemuseum 
Hanau, 17.11.2011 – 16.02.2012
Prof. Andrea Wippermann, Jens Eichhof

stand up paper moon
Leuchten aus Papier und  LEDs im 
Maßstab 1:1 
Kreisverwaltung des Landkreises Nord-
westmecklenburg, Alte Malzfabrik in 
Grevesmühlen, Eröffnung: 25.11.2011
Prof. Bettina Menzel

Jubiläum: 10 Jahre – Neue Subjektivität
Baumhaus Wismar
02.12.2011 - 02.01.2012
Prof. Knut Wolfgang Maron-Dorn

Das Erste Haus
Bauweltpreise 2011, eröffnet durch 
redakteur ulrich Brinkmann 
Foyer, Haus 7a, 08. - 14.06 2011
Prof. Joachim Andreas Joedicke, 
Marion Tepper

Experiment Schmuck
gemeinschaftsausstellung mit u.a. 
arbeiten von Prof. andrea Wippermann, 
studenten und absolventen 
Galerie Hinter dem Rathaus, Wismar
26.11.2010 - 08.01.2011

Jahresausstellung DIA’11
Gebäude Haus 7a/b
07.07. - 09.07.2011
Unterstützt durch den BDB 
(Bund Deutscher Baumeister)
Prof. Michael Rudnik, Prof. Markus 
Hackel, Silke Holtmann

Sommerakademie 2011
Haus 7a, Foyer
Eröffnung, Präsentation: 19.08.2011

Vorstellung mit Vorspiel
Privat durch Studenten und Absolven-
ten im Schloss Wiligrad
08.10. - 06.11.2011 

«Papa, spül meine Zukunft nicht weg.»
arbeiten Wismarer Kommunikati-
onsdesign-studenten zur Parchimer 
Kampagne im Bildungsministeriums 
ausgestellt. studentinnen: Laura guse, 
carolina Friedrich 
Foyer, Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur MV, Schwerin
Eröffnung: 17. Mai 2011
Kooperation: Parchimer Übergangsma-
nagement Schule-Beruf «ParMa»
Prof. Hanka Polkehn

Campus Ahoi 2011
Mappenberatung, Kuchen, rundgänge, 
ausstellungen der einzelnen studien-
gänge
15.04.2011, Antje Joost

MESSEN / FAIRS

imm cologne 2011
Designevent [D³] DESIGN  TALENTS | 
SCHOOLS
18. - 23.01.2011 
Prof. Achim Hack

Design braucht Täter
Ein Projekt der Passagen 2011.
Venloer Str. 525, Köln-Ehrenfeld
17. – 23.01.2012, Prof. Achim Hack

PLDC 2011, Madrid
Professional Lighting Design 
Convention
teilnahme von studenten des ers-
ten semesters architectural Lighting 
Design an seminaren, vorträgen und 
Diskussionen
19. – 22.10.2011, Prof. Michael Rohde, 
Prof. Thomas Römhild 

Bremerhaven | Schülermesse
Januar 2011
Organisation, Studienberatung und in-
haltliche Unterstützung sowie Beratung 
durch Tilo Bergmann

Wege in den Traumberuf Medien
Bluemaxx Theater, Berlin
18.01.2011, Tilo Bergmann, 
Silke Holtmann

Leipziger Buchmesse 2011
17. – 20.03.2011
Prof. Hanka Polkehn

Inhorgenta 2011, München
Februar 2011, Prof. Andrea Wipper-
mann, Jens Eichhof

VERANSTALTuNGEN / EVENTS

Wismarer DIAlog
vortragsreihe zu gestaltungsrelevanten 
themen im sommer- und Wintersemes-
ter (siehe auch gesonderter Beitrag)

Licht-Workshop, Neuruppin
Workshop: 08. - 12.11.2011
Präsentation: 11.11.2011
Neuer Markt, Neuruppin, 
Prof. Michael Rohde

AQ = Architekturquartett
vier Professoren zu einem thema 
Lagerstraße 5 (Im Westhafen), Wismar
thema «typisch Deutsch»
08.06.2011, Professoren Georg Giebe-
ler, Matthias Ludwig, Ton Matton und 
Johannes Müller

Bürgerfrühstück
unterstützt durch Mittel aus dem verfü-
gungsfond «Die soziale stadt» Wismar, 
durch die Wismarer Bürgerschaft, Bür-
ger der hansestadt und gewerbetrei-
bende der altstadt. organisatorische 
> >
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Innovative aktivitäten
Innovative Activities

verfasser/Author: Prof. Dipl.-Ing. georg giebeler
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1 2

43

1 Dynamic Lighting «stair group» / Dynamic Lighting “Stair Group”
2 gastprofessor Jakob van rjis / Guest professor Jakob van Rjis 
3 Eröffnung der Wanderausstellung BBL rostock: geschäftführer heinz-gerd 
hufen und Prof. annette Leyener / Opening of the touring exhibition BBL Rostock: 
Chief executive Heinz-Gerd Hufen and Prof Annette Leyener
4 Wanderausstellung BDIa: Professoren Michael rudnik und achim hack im 
gespräch mit Dipl.-Ing. Peggy Kastl /Touring exhibition BDIA: professors Michael 
Rudnik and Achim Hack having a conversation with Dipl.-Ing. Peggy Kastl
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und logistische unterstützung erhielt
das Projektteam von der hansestadt 
Wismar. 
9. Juli 2011, St. Marienkirchplatz,
Prof. Andrea Gaube

Vortrag 
«PowerTherm Energie Systeme GmbH»
thema: grundlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung für gebäude in verbindung 
mit Mini-Blockheizkraftwerk
13. 01.2011, Hörsaal, Haus 7a
Einführung: Axel Munsch, Hans-Otto 
Miet, PowerTherm Energie Systeme 
GmbH

Kompetenzworkshop 
«Innenarchitekten gestalten Bäder»
Mit hansgrohe zum thema «axor 
Bouroullec», Profis vom BDID (Bund 
Deutscher Innenarchitekten), Professo-
ren und hersteller an einem tisch
schwerpunkt: Planungskonzepte der 
Badgestaltung.
26.05.2011, Prof. Achim Hack

Präsentation Dynamic Lighting
auf gebäuden mit inszeniertem Licht 
erzählen, Lichtprojektionsfläche: 
Fassade, treppenaufgang, Brücke, 
häuser 7 b/c
10.06.2011, Professoren Michael Roh-
de, Hanka Polkehn, Bettina Menzel
Unterstützt durch: Partner Philips Ligh-
ting, Color Kinetics, Pharos und Alexan-
der Weckmer – Licht und Mediensyste-
me; Dokumentation: «Making-Of»-Film 
Prof. Jochen Wisotzki

Kompetenzworkshop LED
thema «Entwicklung von LED-Leuchten 
im Kontext von Energieeffizienz und 
sehkomfort»
18.04.2011, Foyer 7a
Einführung durch Firma ERCO
Initiiert durch Prof. Achim Hack

AuSZEICHNuNGEN/ AWARDS

Preis: Schweizer Innovationswettbe-
werb «Systems: Think forward»
Innenarchitektur-studenten
anne schelers, «attraction», 2. Marian 
Müller, «colourboom», ein spezialpreis 
dotiert mit 1000 Euro.
Oktober 2011, Prof. Achim Hack, 
Dipl.-Designer Torsten Klocke

Lilienthal Designpreis M-V 2011:
anerkennung für spatzenhäuser, nist-
kästen für haussperlinge (Prof. achim 
hack in Kooperation mit der Deutschen 
Wildtierstiftung e.v.)

Lilienthal Designförderpreise 
M-V 2011 für: 
1. Dipl.-Des. anne Ziegler
2. Dipl.-Des. Jan schimmagk
3. stefan Maaßen, Julia hagen
Weitere anerkennungen für:
1. Dipl.-Des. rianne Engberink
2. Enrico Krüper

Preis: Kurzfilm Schlaraffenland
Schweriner FilmKunstFest MV
Franziska Krüger, oliver Blohm,  
sarah sophie heißner (6. sem., KuM), 
3. Preis, Kategorie Kurzfilm
Mai 2011

Dokumentarfilm «Wadans Welt»
Mitwirkung bei der Filmproduktion,  
Preise u.a. für «Beste Kamera» beim 
Deutschen Kamerapreis 2011, «Jury-
preis» beim Dokumentarfilmfest 2011 
in München, «Publikumspreis» beim 
Dokumentarfilmwettbewerb Filmkunst-
fest M-v 2011 und weitere nomi-
nierungen. Die studentinnen anne 
thomschke und andrea Köster haben 
als Kamerafrau beziehungsweise bei 
den tonaufnahmen mitgewirkt. 

INTERNATIONALE GASTPROFESSuREN/ 
INTERNATIONAL GUEST PROFESSORS

Gastprofessur des Niederländischen 
Architekten Jakob van Rijs
am 24.10.2011 startete er gemeinsam 
mit Prof. ton Matton in der mecklenbur-
gischen hansestadt den fakultätsüber-
greifenden Entwurf «raising architec-
ture – Food Production in the city».
Bis zum Wintersemester 2012/13 

Gastprofessur Architektur
Prof. Dr. Dushko Bogunovich
unitec – Institute of technology 
(auckland/ neuseeland)
Sommersemesters 2011

DESIGNSHOP/ DESIGNSHOP

Zielstellung: Die hochschule Wismar 
richtet einen DEsIgnshoP ein, ent-
wickelt eine Marke, unter der Design-
produkte der hochschule vertrieben 
werden und arbeitet an strategien, Pro-
duktideen, die aus dem Projektstudium 
heraus entstanden sind, in Kleinserien 
zu produzieren und zu vermarkten.
Prof. Andrea Wippermann

Innovative activities

co-autor und Dramaturg bei "Wadans Welt" 
Prof. Jochen Wisotzki /
Co-author of Wadan’s world Prof Jochen Wisotzki

3.3.8
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Kontakt/Contact: Fakultät gestaltung, Dekanin

Dipl.-gebrauchsgrafikerin hanka Polkehn,

campus Wismar, haus 7a, raum 1.209

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-194

E-Mail/e-mail: hanka.polkehn@hs-wismar.de

verfasser/Author: Prof. Martin Wollensak

Der Wismarer DIalog ist eine seit Jahren 
etablierte vortragsreihe an der Fakultät 
gestaltung der hochschule Wismar. Zu 
gestaltungsrelevanten themen aus den 
Bereichen Design, Innenarchitektur und 
architektur sprechen gastreferenten 
aus dem In- und ausland. traditionell 
finden die vorträge immer an einem 
Mittwoch um 18:00 uhr im hörsaal der 
Fakultät, haus 7a, statt. Die vorträge 
sind offen für alle Interessierten und der 
Eintritt ist frei. Im anschluss wird bei ei-
nem Erfrischungsgetränk im Foyer noch 
gefachsimpelt und der tag kann gedie-
genen ausklingen.
Die vorträge zum thema «architektur 
und umwelt» fanden 2011 in Zusam-
menarbeit mit der WIngs gmbh und mit 
unterstützung durch das steigenberger 
hotel stadt hamburg in Wismar statt. 
organisiert wurden die veranstaltungen 
durch Prof. Dipl.-Ing. Martin Wollensak, 
Prof. Dipl.-Ing. Johannes n. Müller und 
Milesa Jevtic (M.a).

The Wismarer DIAlog has been an es-
tablished lecture series for years at the 
Faculty of Design at Wismar University. 
Guest lecturers from Germany and from 
abroad talk about design-related the-
mes within the areas of Design, Interior 
Design and Architecture. Traditionally 
lectures take place on Wednesdays at 
6pm in the lecture theatre of the faculty, 
House 7a. The lectures are open to anyo-
ne interested and the admission is free. 
After the lecture there is an opportuni-
ty for informal discussions in the foyer 
so the day draws to a close in a relaxed 
manner.
The lectures 2011 had the main issue 
‘Architecture and environment’ and 
took place in collaboration with WINGS 
GmbH and with support of Steigenber-
ger Hotel Stadt Hamburg in Wismar. All 
lectures were organized by Prof Martin 
Wollensak, Prof Johannes N. Müller und 
Milesa Jevtic.

vortragsreihe Wismarer DIalog
Lecture series Wismarer DIAlog

SOMMERSEMESTER 2011

16. März 2011 
Der Architekt – Dienstleister oder Bau-
meister, Spezialist oder Generalist? 
Prof. Dr.-Ing. Marcus hackel

30. März 2011
Basis des zukünftigen Bauens –  
Ökologische Gesamtkonzepte vom 
Schadstoff bis zum Städtebau und 
zurück
Prof. Dr.-Ing. Detlef glücklich,
Bauhaus universität Weimar

6. April 2011
Ist Nachhaltigkeit quantifizierbar?
Prof. Dr.-Ing. gerhard hausladen,
tu München

13. April 2011
Ökosystemare Ansätze zum 
Klimaschutz
Prof. Dr. phil. habil. Wilhelm ripl, 
systeminstitut aqua terra, Berlin

4. Mai 2011
Kontexte der nachhaltigen Architektur
Prof. robert Špaček, tu Bratislava

18. Mai 2011
Ökologischer Städtebau – Die Heraus-
forderung des 21. Jahrhunderts 
Prof. Dr.-Ing. Ekhart hahn, tu Dortmund

25. Mai 2011
Bionik im Bauwesen
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Linden, 
Fh Lübeck

29. Juni 2011 
Cradle to Cradle®
Dipl.-geoökologin Jenny Pfau, 
EPEa, hamburg

6. Juli 2011 
re-cycling, re-use, re-interpretation
Prof. ton Matton

WINTERSEMESTER 2011/2012

12. Oktober 2011
Büro Arnold Walz Architect
architekt arnold Walz

26. Oktober 2011
Geometrie-Entwicklung und Bauphysik
Bollinger+grohmann Ingenieure,
Ingenieurbüro für tragwerks- und 
Fassadenplanung

23. November 2011 
jangled nerves
Prof. thomas hundt, hFt stuttgart,
Fakultät architektur und gestaltung
Fachgebiet Mediale raumgestaltung

30. November 2011
Zieta Prozessdesign
Designer oskar Zieta

7. Dezember 2011
Geometrische Strukturen und 
digitale Gestaltungsprozesse
cornelie Leopold, Fachbereich architek-
tur, Fachgebiet Darstellende geometrie 
und Perspektive, tu Kaiserslautern

11. Januar 2012
learning from desert
Lava - Laboratory for visionary archi-
tecture, architekt thomas Wallisser
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Dr. rer. nat. Boris Wilmes analysiert Extrakte mit hilfe dem 
gaschromatograph-Massenspektrometer (außenstelle Malchow, 
Poel, Bereich Maschinenbau/verfahrens- und umwelttechnik) / 
Dr Wilmes analyzes extracts via gas chromatograph mass 
spectrometer (Malchow/Poel branch, Mechanical Engineering, 
Process and Environmental Engineering)
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Rahmenbedingungen
In Bereichen und Forschergruppen, in 
denen intensiv geforscht wird, werden 
in vielen Fällen parallel zu Forschungs-
projekten Dissertationsvorhaben bear-
beitet und betreut. von den betreuen-
den Professorinnen und Professoren 
sind diese anspruchsvollen aufgaben 
über Jahre zusätzlich zum sehr hohen 
Lehrdeputat zu leisten. Die hochschul-
leitung hat 2011 unterstützend viel-
schichtige vorstöße vorgenommen, 
um den besonders leistungsstarken 
wissenschaftlichen nachwuchs nach 
abschluss des zweiten Zyklus im Bo-
logna-Prozess an der hochschule Wis-
mar zu halten und zu fördern.

Graduate School
Die organisation der graduate school 
wird zunächst bis zum 31. Dezember 
2015 mit einer halben Personalstel-
le aus Mitteln der Zielvereinbarung 
finanziert und wird seit 1. april 2011 
durch Dr. antje Bernier vertreten. Die 
akademische verantwortung für die 
graduate school kann, durch rege-
lung im Lhg, einem organ oder einer 
zentralen wissenschaftlichen Einrich-
tung der hochschule Wismar zugeord-
net werden. Der akademische senat 
beschloss auf antrag des Prorektors 
für Forschung am 15. Dezember 2011 
einstimmig die interdisziplinäre und 
fakultätsübergreifende Zuordnung der 
akademischen Zuständigkeit für die 
graduate school an das rektorat der 
hochschule Wismar. Damit wurde die 
Zielvereinbarung 2011-2015 mit dem 
Land Mecklenburg-vorpommern in die-
sem wichtigen Punkt durch die hoch-
schule Wismar erfüllt.

Promotionsprogramm an der FH?
natürlich wachsen mit dem vorhan-
densein einer graduate school auch 
die Erwartungen an die eigenstän-
dige wissenschaftliche gestaltung 
von Dissertationsvorhaben und die 
autonomere Begleitung von koopera-
tiven Promotionsverfahren durch die 
hochschule Wismar. Die ansiedlung 
eines interdisziplinären Promotions-
programms zur Förderung des wissen-
schaftlichen nachwuchses an einer 
graduate school wurde daher am 20. 
oktober 2011 ebenfalls durch den 
akademischen senat beschlossen. 

Zur Durchführung des Promotionspro-
gramms für kooperative Promotionen 
sind dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur des Landes Meck-
lenburg-vorpommern eine studienord-
nung und eine Prüfungsordnung zur 
genehmigung vorgelegt worden, über 
die derzeit kontrovers der austausch 
geführt wird. Parallel dazu wird an der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaf-
ten (FWW) ein Finnisch-Deutsches 
Promotionsprogramm im Bereich so-
zialwissenschaften mit der university 
of Eastern Finnland durchgeführt, das 
im abschnitt der FWW vorgestellt wird. 
Die Erfassung und Beobachtung der 
akademischen aktivitäten von Dokto-
randinnen und Doktoranden und ihrer 
persönlichen Lösungen für den Weg zur 
Promotion ist nach wie vor schwierig, 
weil keine Möglichkeit der Einschrei-
bung besteht. Der status der Dokto-
randen bewegt sich daher zwischen 
Lehrbeauftragten, wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, studierenden in Zweit-
studiengängen, angestellten in an-In-
stituten, anderweitig extern finanzier-
ten Forscherinnen und Forschern und 
einer wachsenden Zahl an stipendia-
ten. Zum thema stipendien gibt es ab 
seite 82 einen eigenen abschnitt.

Aktivitäten der Doktoranden
seit dem letzten Jahr ist das Interesse 
an der Promotion spürbarer geworden. 
nachfragen und Beratungsbedarfe 
sind in der graduate school  häufig 
auch aus den Fernstudiengängen zu 
verzeichnen. Bei der Bildung neuer 
Kooperationen mit dem Ziel der Pro-
motion haben besonders absolventen 
mit wirtschaftswissenschaftlichen 
abschlüssen mit den üblichen akade-
mischen vorurteilen im Bundesgebiet 
zu kämpfen. Doktoranden aus diesen 
Bereichen werden derzeit meist in 
ausländische universitäten betreut 
und zur Promotion zugelassen. Bei 
den Ingenieurwissenschaften werden 
dagegen häufig Kooperationen mit 
universitäten in Deutschland und am 
häufigsten in der universität rostock 
gepflegt. abgeschlossene Promotio-
nen mit Beteiligung von Professorin-
nen und Professoren der hochschule 
Wismar als gutachter wurden für 2011 
fünf bekannt, eine arbeit ist als Bei-
spiel für abgeschlossene Promotionen 

stipendiaten der Landesgraduiertenförderung 
bei der Übergabe der stipendienurkunden. 
v.l.n.r. Erik Maroko, Britta-christina Wolff und 
carsten hilgenfeld / 
Scholarship holders of State Graduate Spon-
sorship Programme when handing over the 
scholarship certificates. From left: Erik Maroko, 
Britta-Christina Wolff and Carsten Hilgenfeld

verfasser/Author: Dr.-Ing. antje Bernier

Förderung des wissenschaftlichen nachwuchses
Promoting young scientific talent, or PhD students

4.1.1

grafik 6: abgeschlossene Promotionen 
in den Jahren 2001-2011 /
Graph 6: Completed doctorates in the 
years 2001 to 2011
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Conditions
In scientific areas and research groups 
in which the research is intense, disser-
tations are often worked on and super-
vised alongside research projects. For 
years, the supervising professors have 
been called on to perform these chal-
lenging tasks in addition to their very 
high teaching load. In support, in 2011, 
the university management made a 
multi-faceted effort to keep and promo-
te particularly strong scientific talent at 
Wismar University after the end of the 
second cycle (according to the Bologna 
process).

Graduate School
Until 31 December 2015, the Graduate 
School organisation will be financed 
with a 0.5 FTE through resources from 
the target agreement and has been 
occupied since 1 April 2011 by Dr Antje 
Bernier. As regulated in the LHG, aca-
demic accountability for the Graduate 
School is ascribed to a body or central 
scientific organisation of Wismar Uni-
versity. On the request of the Pro-rector 
for Research, the Academic Senate deci-
ded unanimously on 15 December 2011 
to ascribe interdisciplinary and pan-
faculty academic responsibility for the 
Graduate Schoolto Wismar University’s 
Rector’s Office. This fulfilled Wismar 
University’s promise regarding the tar-
get agreement 2011-2015 with Mecklen-
burg-Vorpommern with respect to this 
important point.

PhD programme at a university 
of applied science?
Of course, with the presence of a Gra-
duate School, there are greater ex-
pectations regarding the independent 
scientific generation of dissertation 
projectsand the more autonomous su-
pervision of cooperative PhD processes 
by Wismar University. The establish-
ment of an interdisciplinary PhD pro-
gramme to promote young scientific ta-
lent at a Graduate School was therefore 
also approved by the Academic Senate 
on 20 October 2011. To implement the 
PhD programme for cooperative PhDs, 
study regulations and exam regulati-
ons have been submitted for approval 
to the Ministry of Education, Science 
and Culture of the Province Mecklen-
burg-Vorpommern, about which there 

auf seite 91 ausführlicher dargestellt. 
alle der graduate school bekann-
ten  nachwuchswissenschaftler, Ihre 
themen und gutachter seit 2001 sind 
in der tabelle 5 enthalten, die abge-
schlossenen verfahren von 2011 etwas 
heraus gestellt. Mit Daten aus den vor-
jahren ist kein belastbarer vergleich 
möglich, weil diese rubrik in den For-
schungsberichten der Fakultäten noch 
nicht durchgehend Beachtung fand 
bzw. absolventen der hochschule Wis-
mar an anderen universitäten ohne 
weitere Beteiligung der hochschule 
promoviert haben. Dazu liegen nur ein-
zelne Beispiele vor, die bisher keinen 
Eingang in die statistik fanden. Die 
Beteiligung von Mitgliedern der hoch-
schule Wismar als gutachter an Promo-
tionsverfahren ist ebenfalls nicht an-
nähernd vollständig erfasst. Die Zahl 
der aktiven Doktoranden schwankt 
ständig durch neue vorhaben, durch 
erfolgreiche abschlüsse (bei oft zeit-
lich versetztem Bekanntwerden) und 
auch durch abbrüche, hat sich aber 
zwischen 40 und 50 stabilisiert. the-
men, namen der nachwuchswissen-
schaftler und Betreuer sind zum stand 
Ende 2011 in der tabelle 6 dargestellt. 
Die dezidierte veröffentlichung ist als 
aufruf an die Wissenschaftler gerichtet, 
über ihre aktivitäten zu informieren.

Vernetzung
Die graduate school berät Interessen-
ten an Promotionen, veröffentlicht aus-
schreibungen und begleitet vergaben 
der hochschulinternen Promotionssti-
pendien und der Landesgraduierten-
förderung im Bereich solitäre Fächer 
architektur und Bauingenieurwesen 
sowie die Mittelbereitstellung. Über 
die gesamte Laufzeit der Förderung 
und bei Bedarf darüber hinaus werden 
stipendiaten individuell beraten. allen 
aktiven Doktoranden werden ab Januar 
2012 von der graduate school fakul-
tätsübergreifende Doktorandenkollo-
quien angeboten, bei denen es um den 
austausch der Erfahrungen genauso 
wie um die reflexion der Fachthemen 
geht. regelmäßige gesprächsrunden 
der Betreuer und gutachter sollen wie-
der gepflegt werden.

4.1.1

grafik 10: Betreuung laufender Dissertationen 
nach Fakultäten 2011 /
Graph 10: Support of ongoing dissertations by 
faculties in 2011
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grafik 7: anteile der Fakultäten an der Betreu-
ung abgeschlossener Promotionen bis 2011 /
Graph 7: Shares of the faculties mentoring 
completed doctorates in 2011
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Kontakt/Contact: graduate school, 

Dr.-Ing. antje Bernier, campus Wismar 

haus 4/raum 102

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-185

Fax/Fax: +49 (0)3841 7537-383

E-Mail/e-mail: antje.bernier@hs-wismar.de

is currently a contentious exchange of 
ideas. In parallel, at the Wismar Busi-
ness School (FWW), a Finnish-German 
PhD programme in the field of social 
sciences is being implemented with 
the University of Eastern Finland, as 
introduced in the FWW’s section in this 
report. As before, acquiring and super-
vising the academic activities of PhD 
students and their personal solutions 
towards a PhD is tough as there is no 
possibility of registration. As such, the 
status of the PhD students shifts bet-
ween contract teacher, scientific staff, 
students in second degrees, employees 
in independent institutes, otherwise 
externally financed researchers and a 
growing number of stipendiaries. The 
scholarship theme is addressed on 
page 82.

Activities of PhD students
In the last year the interest in doing a 
PhD has become more tangible. There 
are regular requests and need for assis-
tance at the Graduate School, also from 
the distance learning programmes. 
When creating new joint ventures that 
aim to introduce a PhD, graduates with 
economic degrees in particular face the 
standard academic prejudices in the 
province. At the moment, PhD students 
in these areas are generally supervised 
in foreign universities where they are 
also given their PhDs. In contrast, there 
is regular cooperation with universities 
in Germany and especially with Rostock 
University for engineering sciences. 
In 2011 there were five successful PhD 
candidates with the involvement of 
professors from Wismar University as 
supervisors; one thesis is illustrated 
in detail on page 91 as an example of 
a completed PhD programme. All the 
names known by the Graduate School 
of the young scientific talent, their 
themes and their supervisors since 
2001 are given in the table 5, with the 
programmes completed in 2011 high-
lighted somewhat. It’s not possible to 
make a fundamental comparison with 
respect to previous years as this topic 
was not covered thoroughly in previ-

ous research reports by the faculties, 
or graduates from Wismar University 
gained their PhD at other universities 
without the further involvement of Wis-
mar University. There are just a few ex-
amples available that to date have not 
been included in the statistics. The in-
volvement of Wismar University staff as 
supervisors in PhD processes has not 
been covered comprehensively in any 
sense either. The number of active PhD 
students changes regularly as a result 
of new plans, students that gain their 
degrees (that are often announced at 
a late date) and because students stop 
studying, although it has stabilised 
between 40 and 50. Themes, names 
of the young scientific talent and their 
supervisors up to the end of 2011 are 
shown in table 6. The publication is 
aimed as an appeal to the scientists to 
provide information on their activities.

Networking
The Graduate School provides assis-
tance for those interested in PhDs, 
publishes tenders and supervises the 
allocation of university-internal PhD 
scholarships and the state graduate 
sponsorship programme in the area So-
litary Subjects Architectureand Civil En-
gineering, and provides the resources. 
It also provides individual assistance 
for the total running time of the grant 
and if necessary beyond. From January 
2012 the Graduate School is offering all 
active PhD students pan-faculty docto-
ral colloquia that relate to the exchange 
of experiences and reflection on profes-
sional topics.Regular discussions bet-
ween the supervisors and appraisers 
will be held again.

45 %

20 %

20 %

15 %

grafik 8: anteile ausgewählter Forschungs-
gruppen an abgeschlossenen Promotionen 
bis 2011 /
Graph 8: Shares of selected research groups 
of completetd doctorates until 2011

Forschungsgruppe cEa / Research group CEA

Forschung unter Leitung von Prof. Dr. habil. 
Fehlauer / Research with Prof Dr Fehlauer as 
project manager

Forschungsgruppe csP / Research group CSP

weitere aktive Forscherinnen und For-
scher / further active researchers

grafik 11: anteil Doktorandinnen 2011 /
Graph 11: Shares of PhDs in 2011
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tabelle 5: In Kooperation mit der hochschule Wismar abgeschlossene Promotionen bis 2011 / 

Table 5: PhDs that were completed in cooperation with Wismar University up to 2011

Jahr / 
year

Name / 
name

Thema / 
Title

Gutachter Universität / 
Supervisor University

Gutachter Hochschule Wismar / 
Supervisor Wismar University

2001 Dr. (PhD) Jens-uwe Dolinsky
The Development of a Genetic Programming 
Method for Kinematic Robot Calibration

Dr. Gary Colquhoun, LJMU Liver-
pool John Moores University

Prof. Dr.-Ing. Thorsten Pawletta

2004 Dr.-Ing. Jörg Hinrich Rabe
Vergleichende Untersuchungen zur berüh-
rungsfreien digitalen Gebäudeaufnahme

Prof. Dr.-Ing. Ralf Bill, Univer-
sität Rostock

Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. 
Klaus-Uwe Fehlauer 

2004 Dr. agr. Andreas Schmidt
Grundlagenuntersuchungen für eine Techni-
kumsanlage zur Holzverzuckerung

Prof. Dr. agr. habil. Fritz Tack, 
Universität Rostock

Prof. Dr. habil. Horst Gerath

2005 Dr.-Ing. Darius Kazemekas
Erzeugung von Hydrolysaten aus Getreide-
Ganzpflanzen und deren Fermentation zu 
Ethanol

Prof. Dr. agr. habil. Fritz Tack, 
Universität Rostock

Prof. Dr. habil. Horst Gerath

2007 Dr.-Ing. Rene Fink
Untersuchungen zur Parallelverarbeitung mit 
wiss.-techn. Berechnungs umgebungen

Prof. Dr. -Ing. habil. Bernhard 
Lampe, Universität Rostock

Prof. Dr.-Ing. Sven Pawletta

2007 Prof. Dr.-Ing. Achmed Omar
Betriebsverhalten von Schiffsdieselmotoren 
bei der Abwehr von Maschinenraumbränden

Prof. Dr.-Ing. Horst Harndorf, 
Universität Rostock

Prof. Dr.-Ing. Peter Ludwig

2008 Dr.-Ing. Steffen Abbenseth
Optische Codemultiplexverfahren in der 
Sensorik am Beispiel serieller FBG-Sensor-
netzwerke

Prof. Dr. -Ing. habil. Helmut 
Beikirch, Universität Rostock

Prof. Dr.-Ing. habil. 
Steffen Lochmann

2008
Chyi-Jiun Huang
Doctor of Business Education

The Role of Higher Education Institute in 
Regional Development – A Case Study of 
Hochschule Wismar in West Mecklenburg, 
Germany

Prof. Dr. David W. S. Tai,
Taiwan, Republic of China

Prof. Dr. rer. nat. 
Norbert Grünwald

2008 Dr.-Ing. Lars Keppler

Bewertung von Decken aus vorgefertigten, 
flächigen Holzbausystemen beim Einsatz im 
Wohnungsbau unter Berücksichtigung des 
Kostenaspekts

Prof. Dipl.-Ing. Bernd Huckriede, 
BTU Brandenburgische Tech-
nische Universität Cottbus

Prof. Dipl.-Ing. 
Martin Wollensak

2009 Dr.-Ing. (PhD) Gero Bramann
Optical Fibre Sensor for Explosion Proof 
Detection of Hydrogen

University of Limerick
Prof. Dr.-Ing. habil. Steffen 
Lochmann

2009 Dr. (PhD) Olaf Hagendorf
Simulation Based Parameter and Structure 
Optimisation of Discrete Event Systems

Dr. Gary Colquhoun, LJMU Liver-
pool John Moores University

Prof. Dr.-Ing. Thorsten Pawletta

2009 Dr.-Ing. Tilo Haustein

Zur Diagnose und integrierten Bekämpfung 
Holz zerstörender Insekten und ihrer natürli-
chen Feinde in historischen Gebäuden unter 
besonderer Berücksichtigung der Buntkäfer 
(Coleoptera, Cleridae)

Prof. Dr. Ulrich Diederichs, 
Universität Rostock

Prof. Dr. rer. nat. 
Claudia von Laar

2009 Dr. agr. Hans-Jürgen Pessier
Entwicklung eines Agrar-Selbstratingmodells 
zur Unterstützung der Unternehmensleitung 
im finanzwirtschaftlichen Aufgabenbereich

Prof. Dr. agr. Hans Kögl, 
Universität Rostock

Prof. Dr. rer. pol. Jost W. Kramer

2009 Dr.-Ing. Hendrik Müller
Wechselwirkungen zwischen Organisation 
und Kosten der Bewirtschaftung kommunaler 
Gebäude

Prof. Dr. agr. habil. Michael 
Hembus, Universität Rostock

Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. 
Klaus-Uwe Fehlauer 

2010
Prof. Dr.-Ing. 
Thomas Bittermann

Rissbildung in Fahrbahnplatten von Ver-
bundbrücken während der Frühphase der 
Hydratation

Prof. Dr.-Ing. Harald Cramer, 
Universität Rostock

Prof. Dr.-Ing. Kersten Latz

2010 Dr.-Ing. Helge Plath
Entwicklung einer Methode zur automati-
sierten, kontinuierlichen Fehlererkennung im 
heizungstechnischen Gebäudebetrieb

Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck, 
Universität Rostock

Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. 
Klaus-Uwe Fehlauer 

2010
Dr.-Ing. Christian Steinbrecher
(Seite 89, 1. Spalte)

Ein Beitrag zur prädiktiven Regelung verbren-
nungsmotorischer Prozesse

Prof. Dr. -Ing. habil. Bernhard 
Lampe, Universität Rostock

Prof. Dr.-Ing. Peter Dünow

2011
Dr.-Ing. Antje Bernier
(Vgl. Seite 91)

Multisensorische Barrierefreiheit von öffentli-
chen Gebäuden. Strategien zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention in 
Deutschland

Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck, 
Universität Rostock

Prof. Dipl.-Ing. 
Hannsjörg Ahrens

2011
Dr.-Ing. (PhD) 
Kort-Hinnerk Brehmer

Instantaneous Temperature Measurement 
of Gases using Acoustic Means and Novel 
Sensing Techniques

University of Limerick
Prof. Dr.-Ing. habil. Steffen 
Lochmann, Prof. Dr.-Ing. Ingo 
Müller

2011
Dr.-Ing. (PhD) 
Stefan Möller

Design of a GUI based Tool to assist in the se-
lection of Security Mechanisms for the many 
commercially available Wireless protocols

University of Limerick
Prof. Dr. habil. Steffen Loch-
mann, Prof. Dr.-Ing. Ingo Müller

2011 Dr. (PhD) Stein L. Tomasson
Conceptual Ontology Enrichment for Web 
Information Retrieval

Prof. Dr. Jon Atle Gulla, Univer-
sity of Trondheim (Norwegen)

Prof. Dr.-Ing. Antje Düsterhöft

2011 Dr.-Ing. Heiko Winkler

Entwicklung von Prüfkriterien zur Einschät-
zung der Gebrauchstauglichkeit von Anwend-
ungen zur Energieeinsparverordnung und zur 
DIN V 18599

Prof. Dr.-Ing. Georg-Wilhelm  
Mainka, Universität Rostock

Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. 
Klaus-Uwe Fehlauer 

Quelle: Bernier, antje: Erfassungen der graduate school. stand: 16.5.2012 / Source: Bernier, Antje: Inclusion coverage of Graduate School. State: 16.5.2012
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tabelle 6: In Kooperation mit der hochschule Wismar laufende arbeiten an Dissertationsvorhaben bis 2011 / 
Table 6: Current dissertations in cooperation with Wismar University up to 2011

Doktorand / 
Ph.D. student

Thema / 
Title

Betreuer Universität / 
Supervisor University

Betreuer Hochschule Wismar / 
Supervisor Wismar University

Stefan Behrendt, M.Eng. «Komplexe Algorithmen in Motorsteuerungen»
Prof. Dr.-Ing. habil. Bernhard 
Lampe, Universität Rostock

Forschungsgruppe CEA

Anatoli Beifert, M.Sc.
«Role of RFS for the development od regional airports  
in Baltic Sea Region»

Nigel Halpern PhD, Associate 
Professor; Molde University 
College, Norwegen

Prof. Dr. math. Gunnar Prause

Markus Berg, M.Eng. 
(Vgl. Seite 88)

«Konzeption von natürlichsprachlichen Dialog-
systemen»

Prof. Dr. habil. Bernhard 
Thalheim, CAU Universität Kiel

Prof. Dr.-Ing. Antje Düsterhöft

Dipl.-Ing. Florian Betzler
«Klimakühlung in der Stadt – kalter Krieg gegen die 
Überhitzung unseres Klimas»

Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck, 
Universität Rostock

Prof. Dipl.-Ing. 
Martin Wollensak

Madeleine Block, M.A.
(Vgl. Seite 59)

«Intra-organisational knowledge sharing:  
A new approach to the management of knowledge»

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Juhani 
Laurinkari, University of Eastern 
Finland

Prof. Dr. rer. pol. Andreas von 
Schubert

Dipl.-Ing. (FH) Robert Böttcher
«Untersuchungen zur Erzeugung von Biogas aus  
Beta-Rüben»

Prof. Dr. agr. habil. Norbert 
Kans wohl, Universität Rostock

Prof. Dr. habil. Horst Gerath

Marcel Brätz, M.Sc.
«Umsetzung der DIN V 18599 in eine Wissensbasis  
und Entwicklung eines kommerziellen Expertensystems 
für Architekten und Ingenieure»

Prof. Dr.-Ing. habil. Peter 
Forbrig, Universität Rostock

Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. 
Klaus-Uwe Fehlauer

Francisco Cano Broncano «Multi-User MIMO Übertragung»
Prof. Cesar Benavente-Peces, 
Universität Madrid

Prof. Dr.-Ing. habil. 
Andreas Ahrens

Christian Cammin, M.A.
(Vgl. Seite 58)

«Identifikation der persönlichen Ziele von Mitarbeitern»
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Juhani 
Laurinkari, University of Eastern 
Finland

Prof. Dr. rer. pol. Andreas von 
Schubert

Dipl.-Ing. (FH) Christina Deatcu
«DEVS-Based Modeling and Simulation in Scientific  
and Technical Computing Environments»

Prof. Dr.-Ing. habil. Bernhard 
Lampe, Universität Rostock

Forschungsgruppe CEA

Dipl.-Ing. (FH) Matthias Fabian «Optical Fibre Ring Down Sensor for Trace Elements» University of Limerick
Prof. Dr.-Ing. habil. Steffen 
Lochmann, Prof. Dr.-Ing. Ingo 
Müller

V. Grigoryev, M. Sc.
«Entwicklung einer Bahnregelung für Schiffe auf der 
Basis der neuronalen Netze»

Universität Rostock
Prof. Dr.-Ing. Reinhard 
Müller-Demuth

Andreas Hettwer, M.Sc.
«Optimierungspotentiale des Gebäudebetriebs in 
Pflegeheimen»

Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck, 
Universität Rostock

Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. 
Klaus-Uwe Fehlauer

Dipl.-Ing. (FH) 
Carsten Hilgenfeld, M.Sc.
(Vgl. Seite 87)

«Untersuchung von Widerstandsparametern zur  
Integration des Seeverkehrs in Verkehrssimulationsmo-
delle  als Anwendung im Entscheidungsprozess  
für Investitionen in der maritimen Infrastruktur auf   
der Grundlage von Wirtschaftsprognosen am Beispiel 
des Ostseeraums»

Prof. Dr.-Ing. Nina Vojdani, 
Universität Rostock

Prof. Dr.-Ing. Manfred Ahn

Kristina Hunke, M.Sc. «Innovative Global Transport Chains»
Nigel Halpern PhD, Associate 
Professor; Molde University 
College, Norwegen

Prof. Dr. math. Gunnar Prause

Thomas Jäntsch, M.A.
«Multikriterienoptimierung mithilfe der nummerischen 
Simulation in der Vorentwurfsphase der Architekturent-
wicklung»

Prof. Dr.-Ing. Markus König, 
Bauhaus-Universität Weimar

Prof. Dr.-Ing. Thomas Römhild 
und Prof. Dipl.-Ing. Martin 
Wollensak

Dipl.-Ing. Constantin Jurischka

«Entwicklung eines modular aufgebauten Verfahrens 
zur substanzschonenden Gewinnung hochwirksamer 
Inhaltsstoffe aus Pflanzenextrakten und ätherischen 
Ölen»

BTU Cottbus Prof. Dr.-Ing. Christian Stollberg

Diplomkaufmann 
Hubert Kneußel

«Strategische Partizipation von Energiegenossen-
schaften»

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Juhani 
Laurinkari, University of Eastern 
Finland

Prof. Dr. rer. pol. Andreas von 
Schubert

Dipl.-Ing. Lev Koss
«Prognostik von Algenbesiedlungen von Fassadenober-
flächen mit Hilfe der Benetzungswinkel-Stabilität»

Prof. Dr.-Ing. Elena Fedorenko 
(TU Charkiw, Ukraine) und 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Christian 
Kaps (Bauhaus-Uni Weimar)

Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. 
Helmuth Venzmer

Dipl.-Ing. (FH) 
Bettina Kutschera, M.Sc.
(Vgl. Seite 86)

«Entwicklung eines schiffstypenunabhängigen
adaptiven regelungstechnischen Kerns für eine 
Simulation von Dynamischen Positionier-Systemen»

Prof. Dr. -Ing. habil. Bernhard 
Lampe, Universität Rostock

Prof. Dr.-Ing. Matthias Markert

Nico Laufer, M. Eng.
«Modellierung viskoelastischer Eigenschaften von Wood 
Plastic composites»

Prof. Dr.-Ing. Rolf Lammering 
Helmut-Schmidt-Universität, 
Hamburg

Prof. Dr.-Ing. harald hansmann

Diplomkauffrau 
Eva Leder

«Verhaltensweisen im Unternehmen: Warum verhalten 
sich Mitarbeiter in Konfliktsituationen so, wie sie es 
tun? Eine ökonomische und sozialpsychologische 
Betrachtung»

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Juhani 
Laurinkari, University of Eastern 
Finland

Prof. Dr. rer. pol. Andreas von 
Schubert

Gunnar Maletzki, M.Eng.
«Simulationsmodellbasiertes Rapid Control Prototyping 
von komplexen Roboteranwendungen»

Prof. Dr.-Ing. habil. Bernhard 
Lampe, Universität Rostock

Forschungsgruppe CEA >>

4.1.1
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Erik Maroko M.A.
(Vgl. Seite 84)

«Die Wege der Steine: Nordeuropa im Mittelalter.  
Eine Geschichte der Dinge»

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schuster 
BTU Cottbus

Prof. Dr. phil. Susanne Deicher

Dipl.-Ing. Martina Nadansky «Architekturvermittlung an Kinder und Jugendliche»
Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck, 
Universität Rostock

Prof. Dipl.-Ing. Joachim 
Andreas Joedicke

Sören Pektrul, M.Eng.
«Framework zur Implementierung semantischer  
Konzepte in Suchmaschinen»

Prof. Dr. rer. nat. Andreas Heuer, 
Universität Rostock

Prof. Dr.-Ing. Antje Düsterhöft

Dipl.-Ing. (FH) Tobias Pingel, 
M.Eng. (Seite 89, 2. Spalte)

«Prädiktive Simulation in komplexen Steuerungspro-
blemen»

Prof. Dr.-Ing. habil. Bernhard 
Lampe, Universität Rostock

Forschungsgruppe CEA

Dipl.-Kfm., Dipl.-Vw. 
Tobias Ruhnke

«Marktgerechtes Management innovativer Produkte in 
der Augenoptik»

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Juhani 
Laurinkari, University of Eastern 
Finland

Prof. Dr. rer. pol. Andreas von 
Schubert

Lars Rupp, M. Eng.
«Seegangsreflexion an teildurchlässigen Küsten-
schutzbauwerken»

Prof. Dr. Fokke Saathoff, Univer-
sität Rostock

Prof. Dr.-Ing. Olaf Niekamp

Markus Schunke, M.Sc. «Standardisierung der Objektbewirtschaftung»
Prof. Dr. agr. habil. Michael 
Hembus

Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. 
Klaus-Uwe Fehlauer

Tobias Schwatinski, M.Eng.
«Flexible aufgabenorientierte Roboter-steuerungen auf 
Basis der SES/MB und des DEVS-Formalismus»

Prof. Dr.-Ing. habil. Bernhard 
Lampe, Universität Rostock

Forschungsgruppe CEA

Alexander Sievert, M.Sc.
(Vgl. Seite 89, 3. Spalte)

«Regelungsentwicklung für den pneumatischen Antrieb 
von Herzunterstützungssystemen»

Prof. Dr.-Ing. habil. Bernhard 
Lampe, Universität Rostock

Forschungsgruppe CEA

Dipl.-Soz.verw.wirtin (FH)
Susan Staats

«Der Begriff Generationengerechtigkeit – Definition und 
Konsequenzen»

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Juhani 
Laurinkari, University of Eastern 
Finland

Prof. Dr. rer. pol. Andreas von 
Schubert

Christian Stenzel, M.Eng.
«Parallele und verteilte Simulation von diskret-
ereignisorientierten Systemen in ingenieurtechnischen 
Anwendungen»

Prof. Dr.-Ing. habil. Bernhard 
Lampe, Universität Rostock

Forschungsgruppe CEA

Robert Thuro, M.Sc.
«Beeinflussbarkeit elektrischer Verbräuche auf Stan-
dard- Büro-Arbeitsflächen durch Mitarbeitersensibili-
sierung»

Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck, 
Universität Rostock

Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. 
Klaus-Uwe Fehlauer

Dipl.-Ing. (FH) 
Michael Tomforde

«Untersuchung von Regelungskonzepten für Prozesse 
mit ausgeprägten Totzonen»

Prof. Dr.-Ing. habil. Bernhard 
Lampe, Universität Rostock

Forschungsgruppe CEA

Jens Walter, M. Sc.
«Intraorganisationale soziale Konflikte zwischen  
(den Bereichen) Marketing und Vertrieb»

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Juhani 
Laurinkari, University of Eastern 
Finland

Prof. Dr. phil. Beate Braun

Dipl.-Ing. Michael Wähner «Mehrgrößenregelungen in der Anästhesie»
Prof. Dr.-Ing. habil. Bernhard 
Lampe, Universität Rostock

Forschungsgruppe CEA

Dipl.-Ing. Dennis Warncke
«Optical Skin Sensing for Medical Precaution  
Examination»

Prof. Dr. -Ing. habil. Bernhard 
Lampe, Universität Rostock

Prof. Dr.-Ing. habil. Steffen 
Lochmann, Prof. Dr.-Ing. Ingo 
Müller

Dipl.-Ing. (FH) Julia von Werder
«Neue Diagnostikstrategien zur quantitativen Bewer-
tung der Algenbesiedlungsneigung von Fassadenbau-
stoffen»

Prof. Robert Cerny, CVUT Praha 
(TU Prag)

Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. 
Helmuth Venzmer

Dipl.-Ing. (FH) Britta Wolff
(Vgl. Seite 85)

«Naturbaumaterialien im Sauna-Bereich – Die Bautra-
dition marokkanischer Kleinst-Dampfbäder im Fokus 
bauphysikalischer Untersuchung und abendländischer 
Raum-Wahrnehmung

Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck, 
Universität Rostock

Prof. Dipl.-Ing. Andrea Gaube

4.1.1

Quelle: Bernier, antje: Erfassungen der graduate school. stand: 16.5.2012 / Source: Bernier, Antje: Inclusion coverage of Graduate School. State: 16.5.2012

grafik 12: anteile kooperiender 
universitäten an Betreuung laufender 
Dissertationsvorhaben 2011 /
Graph 12: Proportions cooperating 
universities by supervising current 
dissertations in 2011
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4.1.2

verfasser/Author: Dr.-Ing. antje Bernier

vom 1. oktober 2010 bis 31. Dezember 
2011 wurden Promotionsstipendien 
aus der Landesgraduiertenförderung 
für die «solitären Fächer» architektur 
und Bauingenieurwesen insgesamt 
dreimal an der hochschule Wismar 
vergeben. Die Mittel werden aus dem 
Europäischen sozialfond (EsF) ausge-
reicht. Die urkunden wurden im rah-
men der Fachkonferenz zu den schwe-
riner Wissenschaftstagen 2011 durch 
Dr. thomas Behrens, abteilungsleiter 
im Kultusministerium, den rektor, Prof. 
Dr. norbert grünwald und den Prorek-
tor für Forschung, Prof. Martin Wol-
lensak, übergeben. Die stipendiaten 
sind carsten hilgenfeld, Erik Maroko 
und Britta Wolff.
Parallel dazu fördert die hochschule 
Wismar aus haushaltsrücklagen ge-
mäß vergabeordnung für stipendien 
der hochschule Wismar vom 4. März 
2005 weitere Promotions- bzw. For-
schungsvorhaben. Im Jahr 2011 wurden 
die Doktoranden Markus Berg, thomas 
Jäntsch und tobias Pingel gefördert. 
aus Drittmitteln wurden 2011 folgende 
Doktoranden gemäß «vergabeordnung 
für stipendien» vom 4. März 2005 ge-
fördert: tobias schwatinski, Michael 
tomforde.
Bei der Beantragung von Förderungen 
bundesweit tätiger stiftungen war eine 
absolventin der hochschule Wismar 
sehr erfolgreich. Das auswahlgremium 
der cusanischen graduiertenförderung 
(cusanuswerk, Bischöfliche studien-
stiftung) hat Bettina Kutschera ein Pro-
motionsstipendium ab 1. oktober 2010 
bis 30. september 2011 zugesprochen. 
Bettina Kutschera wird bei ihrem For-
schungsvorhaben im Bereich seefahrt 
betreut. sie erhielt außerdem an der 
universität rostock eine Prämie inner-
halb des Professorinnenprogramms 
des BMBF für die antragstellung von 
Drittmittelprojekten als anschubfinan-
zierung.

From 1 October 2010 to 31 December 
2011, PhD scholarships from the Sta-
te Graduate Sponsorship Programme 
were awarded a total of three times for 
the “individual subjects” Architecture 
and Civil Engineering at Wismar Univer-
sity. The funding stems from the Euro-
pean Social Fund (ESF). The certificates 
were presented at the Schwerin Acade-
mic Days conference (Schweriner Wis-
senschaftstage) in 2011 by Dr Thomas 
Behrens, head of department at the Mi-
nistry of Culture, rector Prof Dr Norbert 
Grünwald, and prorector for research 
Prof Martin Wollensak. The scholarship 
holders are Carsten Hilgenfeld, Erik 
Maroko and Britta Wolff.
In parallel, Wismar University has 
been supporting further PhD and re-
search projects using budget reserves 
in line with the regulations for awar-
ding scholarships at Wismar Universi-
ty from 4 March 2005. In 2011 the fol-
lowing PhD students received support: 
Markus Berg, Thomas Jäntsch and To-
bias Pingel.
The following PhD students received 
support from third-party funds in line 
with the regulations for awarding scho-
larships from 4 March 2005: Tobias 
Schwatinski, Michael Tomforde.
One graduate from Wismar University 
was highly successful in applying for 
funding from foundations whose acti-
vities take place across Germany. The 
selection committee of the cusa nian 
graduate sponsorship programme (Cu-
sanuswerk, Bischöfliche Studienstif-
tung) awarded a PhD scholarship to 
Bettina Kutschera from 1 October 2010 
to 30 September 2011. Bettina Kutsche-
ra is being supervised for her research 
project in Maritime Studies. She also 
received an award within the female 
professors’ programme at the BMBF at 
Rostock University as start-up funding 
for applying for third party-funded pro-
jects.

stipendien 2011
Scholarships  2011

Empfänger / 
recipient

Laufzeit / 
project duration

Promotionsstipendium 
Dipl.-Ing. (FH) 
Carsten Hilgenfeld, M.Eng.

01.10.10 - 
30.09.12

Promotionsstipendium 
Erik Maroko, M.A.

01.04.11 - 
31.03.13

Promotionsstipendium 
Dipl.-Ing. (FH) 
Britta-Christina Wolff

01.10.11 - 
30.09.13

Empfänger / 
recipient

Laufzeit / 
project duration

Promotionsstipendium
Thomas Jäntsch, M.A.

01.09.10 - 
31.08.11

Promotionsstipendium
Markus Berg, M.Eng.

01.01.11 - 
31.12.11

Promotionsstipendium
Dipl.-Ing. (FH) 
Tobias Pingel, M.Eng.

01.03.11 - 
28.02.12

Forschungsstipendium
Tobias Schwatinski, M.Eng.

01.07.11 - 
31.08.12

Promotionsstipendium
Dipl.-Ing. Michael Tomforde

01.10.11 - 
31.12.11

Promotionsstipendien aus der Landesgraduierten-
förderung des Landes Mecklenburg-vorpommern 
im Bereich „solitäre Fächer“ architektur und 
Bauingenieurwesen, Quelle: graduate school /
PhD scholarships from the State Graduate Spon-
sorship Programme for the “individual subjects” 
Architecture and Civil Engineering, 
Source: Graduate School

stipendiaten der hochschule Wismar, 
Quelle: nehls, holger (2011): Erhebungen des 
Dezernates Personal- und haushaltsangelegen-
heiten, controlling (III), 14.12.2011 /
Scholarship holders at Wismar University,   
Source: Nehls, Holger (2011): Enquiries by office  
of Personnel Affairs, Finance and Controlling 
(III), 14.12.2011

Kontakt/Contact: graduate school, 

Dr.-Ing. antje Bernier, campus Wismar 

haus 4/raum 102

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-185

Fax/Fax: +49 (0)3841 7537-383

E-Mail/e-mail: antje.bernier@hs-wismar.de

grafik 13: anteile der Fakultäten an der 
Betreuung von stipendiaten im Jahr 2011 /
Graph 13: Shares of faculties mentoring 
scholarship holders in 2011

Fakultät für Ingenieurwissenschaften / 
Faculty of Technology

Fakultät gestaltung / 
Faculty of Architecture and Design

25 %

75 %
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chemielaborantin Yvonne Menzel beim Einbau einer Probe neu-
artigen Porenbetons im Plattenwärmeleitfähigkeits-messgerät, 
mit dem die verminderte Wärmeleitfähigkeit nachgewiesen wird. 
(Bauingenieurwesen)/ 
Laboratory assistant Yvonne Menzel presents a sample of novel 
Autoclaved Aerated Concrete (AAC) before installing the Thermal 
Conductivity Measuring Instrument, by which the reduced ther-
mal conductivityis demonstrated. (Civil Engineering)
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4.1.3

Mauerwerk des «Fleischhaus´», antwerpen / 
Brick work, „Meat House“, Antwerp

Mauerwerk Dominikanerkirche, Leuven / 
Brick work, Dominican Church, Leuven

verfasser/Author: Eric Maroko, M.a.

Das Bauschaffen norddeutschlands 
scheint seit dem auftreten der ersten 
steinernen Kirchenbauten im hoch-
mittelalter untrennbar mit dem Mate-
rial des Backsteins verbunden. Er wird 
auch heute gern wieder genutzt, um die 
Identität der region zu definieren und 
sie von anderen abzugrenzen. Längst 
vergessen ist allerdings, daß vor dem 
Backstein eine ganz andere architek-
tur in norddeutschland existierte. sie 
bestand (und besteht in teilen noch 
heute) aus von weither importiertem 
naturstein: Kalkstein von gotland und 
der oberen Mosel, schiefer, tuff und 
Kanalsinter aus dem rheinland.
Lange vor dem, was wir «hanse» zu 
nennen gewohnt sind, war die region 
also eingebettet in ganz andere struk-
turen des europaweiten austausches 
von Material und objekten. Diese ver-
netzungen erstreckten sich von der 
Eifel bis schonen und bildeten sich 
etwa ab der ersten Jahrtausendwende 
heraus, um sich gegen Ende des 12. 
Jh. fast schlagartig aufzulösen. auch 
kulturell bedeutete dies eine neuorien-
tierung.
In der Forschung ist diese netzwerkbil-
dung bisher fast ganz unberücksich-
tigt geblieben. Doch ist gerade dieses 
thema geeignet, ganz überraschende 
Einblicke in die Entwicklung von Wirt-
schaft, architektur und kultureller 
Identität in norddeutschland zu gewin-
nen. nicht die so gern betonte abhän-
gigkeit von Bauschaffen (und Kultur) 
von landschaftlichen voraussetzungen 
ist in erster Linie entscheidend für die 
ausbildung von Identität, sondern die 
Kommunikation und materielle Interak-
tion über weite strecken hinweg.

Construction in northern Germany 
seems to have been inextricably linked 
to brick since the first church buildings 
appeared in the late Middle Ages. Brick 
is still often used today for defining the 
region’s identity and differentiating it 
from others. However, it has long been 
forgotten that before the appearance 
of brick a completely different architec-
ture existed in northern Germany. This 
style consisted (and today still con-
sists in part) of natural stone that was 
imported from far away. This included 
limestone from Gotland and the upper 
Mosel, slate, tuff and canal sinter from 
the Rhineland.
Long before the existence of what we 
are used to calling “Hanse”, the region 
was dotted with completely different 
structures and there was an exchange 
of material and objects from all over 
Europe. These networks reached from 
the Eifel to Schonen and evolved from 
around the turn of the first millennium 
and disappeared tremendously quickly 
at the end of the 12th Century. This led 
to a reorientation with respect to cul-
ture as well. 
In research, this network development 
process has been almost completely 
disregarded. However, this subject is 
ideal for gaining an insight into the de-
velopment of the economy, architecture 
and cultural identity in northern Ger-
many. It’s not the dependency of const-
ruction (and culture) on landscape con-
ditions that is normally emphasized so 
readily that is decisive for the evolution 
of identity. Rather, it’s  communication 
and material interaction over long dis-
tances. 

netzwerkbildung und Identität: Die Wege der steine
Network development and identity: The ways of stones

Kontakt/Contact: Erik Maroko, M.a.

E-Mail/e-mail: maroko@gmx.de Internet/www: www.fg.hs-wismar.de

Laufzeit /Project duration: 04/2011 – 03/2013

Betreuer 1/Supervisor 1: 

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang schuster (Btu cottbus)

Betreuer 2/Supervisor 2: 

Prof. Dr. phil. susanne Deicher (hs-Wismar)

Stipendium/Scholarship: Promotionsstipendien 

aus der Landesgraduiertenförderung des Landes 

Mecklenburg-vorpommern im Bereich „solitäre 

Fächer“ architektur und Bauingenieurwesen

01.04.11 - 31.03.13

Landesgraduierten -
förderung
«solitäre Fächer»
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naturbaustoffe im nassbereich und 
ins besondere Lehm und tadelakt (Kalk-
glanzputz) unter den extremen klima-
tischen Bedingungen des Dampfbadens 
stehen im Fokus des Forschungspro-
jekts. 
Der Einsatz von natürlichen Baustoffen 
im heiß- oder Feuchtraum ist erprobt 
und die Funktionstüchtigkeit erwie-
sen. Die gleichzeitige Einwirkung beider 
Klimabedingungen (Lufttemperatur und 
-feuchte) auf hydrophobierten Lehm 
bzw. tadelakt stellt den Forschungsbe-
darf dar.
Der Einsatz von natürlichen Baustof-
fen in der boomenden Wellness- und 
gesundheitswirtschaft hat sich in den 
letzten Jahren in Deutschland geradezu 
sprunghaft erweitert. tadelakt ist zwar 
zu einem gewissen grad hygrosko-
pisch, dennoch aber wasserabweisend 
und eignet sich deshalb besonders als 
natürlicher schutz von Bauteilen vor 
Durchfeuchtung bei direktem Wasser-
kontakt. 
als traditionell marokkanischer Bau-
stoff ist tadelakt seit Jahrhunderten 
im gebrauch und darf daher neben 
Lehm als einer der empirisch am bes-
ten untersuchten Baustoffe gelten. um 
jedoch eine gewährleistungssicherheit 
im abendländischen gebrauch zu er-
möglichen, fehlt die deskriptiv-statis-
tische sicht auf diesen Baustoff. hier 
setzt meine arbeit an. 
neben der ‹Funktionstüchtigkeit› der 
Materialkombination, dem bauphysi-
kalischen aspekt, ist die Wirkung von  
Kleinst-räumen auf Physis und Psy-
che des Menschen aspekt meiner For-
schungsarbeit. Die raum-Wahrneh-
mung, die sich in kleinen räumen wie 
dem marokkanischen hamam einstellt, 
soll untersucht und für therapie-an-
sätze ausgearbeitet werden. 
Die bauphysikalischen versuchsdurch-
führungen sind zusammen mit dem 
KBauMv geplant.

The research project focuses on natural 
construction materials in wet areas and 
especially mud and Tadelakt (polished 
lime plaster) under the steam bath’s ex-
treme climatic conditions.
The use of natural building materials in 
hot or humid rooms was tested and its 
viability has been proven. The simul-
taneous impact of both climatic con-
ditions (air temperature and humidity) 
on hydrophobized mud and Tadelakt 
respectively, however, needs to be re-
searched.
In recent years, the use of natural buil-
ding materials within the booming 
wellness and health services economy 
has been fairly erratic in Germany . 
Although Tadelakt is hygroscopic to a 
certain degree, it is also water-repel-
lent and therefore especially suitable 
for naturally protecting building parts 
from becoming soaked when they come 
into direct contact with water. 
As a traditional Moroccan building ma-
terial, Tadelakt has been used for cen-
turies and alongside mud can therefore 
be considered one of the empirically 
best-studied building materials. To 
guarantee safety in use in the West, 
however, the descriptive and statistic 
perspective of this building material is 
missing. This is the starting point for 
my project. 
In addition to the ‘viability’ of the ma-
terial combination in terms of construc-
tion physics, I also address the effect of 
small spaces on the human physique 
and psyche in my research. Spatial 
perception as created by small spaces 
like the Moroccan hammam will be ana-
lysed and made applicable for thera-
peutic approaches. 
The tests regarding building phy-
sics were planned together with the 
KBauMV.

verfasser/Author: Dipl.-Ing. (Fh) Britta Wolff

naturbaumaterialien im sauna-Bereich
Natural building materials in sauna environments

Laufzeit /Project duration: 10/2011 – 09/2014

Betreuer 1/Supervisor 1: 

Prof. Dr.-Ing. henning Bombeck, uni rostock; 

Prof. Dr.-Ing. ulrich Diederichs, universität ros-

tock/KBauMv hochschule Wismar

Betreuer 2/Supervisor 2: 

Prof. Dipl.-Ing. andrea gaube, hochschule Wismar

Stipendium/Scholarship: Promotionsstipendien 

aus der Landesgraduiertenförderung des Landes 

Mecklenburg-vorpommern im Bereich „solitäre 

Fächer“ architektur und Bauingenieurwesen

01.10.11 - 30.09.13

Kontakt/Contact: Dipl.-Ing. (Fh) Britta Wolff,  

campus Wismar, haus 7a, r 1.308

Mobil/Mobile: +49 (0)160 6562899

E-Mail/e-mail: britta.wolff@hs-wismar.de

Mögliches Erscheinungsbild des hamam-
raumes in europäischen Wellness- und 
gesundheitszentren (visualisierung) / 
Possible appearance of the hammam room 
in European wellness and health centres 
(visualization)

schnitt durch das hamam für eine 
Person / Sectional drawing of the 
hammam for a single person

Landesgraduierten -
förderung
«solitäre Fächer»
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4.1.5

Dynamische Positionierungssysteme 
(DP) auf schiffen haben die aufgabe, 
die Position bzw. Bewegung des ob-
jektes unter Einbeziehung aller zur 
verfügung stehenden antriebs- und 
steuereinrichtungen automatisch so 
zu steuern, dass der Einfluss von see-
gang und Wind ausgeschlossen wird. 
Bei vielen DP-anwendungen ist ein her-
vorragend ausgebildetes Personal ein 
absolutes Muss. Eine Fehlbedienung 
durch das häufig in stress-situationen 
arbeitende schiffsführungspersonal 
kann nicht nur zu extrem hohen Mate-
rial- und umweltschäden führen, son-
dern auch immense gefahren für die 
schiffsbesatzung darstellen. Deswe-
gen muss das Personal für DP-fähige 
schiffe in entsprechenden zertifizier-
ten trainingssimulatoren geschult wer-
den, um diese gefahren zu minimieren. 
Ein DP-system wird entsprechend der 
antriebsstruktur des konkreten schif-
fes und dessen Dynamik eingestellt. 
Im simulationsprozess wechseln die 
schiffe und damit die notwendigen 
Einstellung des DP-systems. Diese auf-
gabe müsste das Personal der simula-
tionseinrichtungen für jedes neu in die 
ausbildung einzubeziehende schiffs-
modell realisieren, was hohe fachliche 
voraussetzungen bedingt und wofür 
meist nicht die Möglichkeiten vorgese-
hen sind. Deswegen soll ein DP-Modul 
für die aus- und Weiterbildung entwi-
ckelt und an der hochschule getestet 
werden.
Diese aufgabenstellung wird im rah-
men einer kooperativen Promotion 
zwischen dem Bereich seefahrt der 
hochschule Wismar und dem Institut 
für automatisierungstechnik an der 
universität rostock untersucht. Für die 
weitere Finanzierung nach dem stipen-
dium konnte ein erfolgreicher Drittmit-
telantrag im Zuge eines verbundfor-
schungsprojektes an das Land gestellt 
werden.

A Dynamic positioning (DP) system 
automatically controls the vessel’s po-
sition and location by using its own 
thrusters and propulsion systems. The 
environmental forces from wind, waves 
and tidal movements result in an offset 
from the set point and the controller cal-
culates the required thruster forces to 
reduce the errors to zero.
Many DP applications require highly-
qualified specialists. An operating error 
by officers working in stress situations 
can result in dramatic damages to mate-
rial and environment and even worse to 
enormous risks for the crew and perso-
nal damage. That’s the reason why the 
personnel for DP vessels must be trai-
ned in certified simulators to minimize 
such risks.
A DP system is parameterized accor-
ding to the thruster configuration of 
the vessel and its propulsion dynamic. 
The training vessels are changed in the 
simulation process and the necessary 
configurations for the DP system must 
be adjusted. This would be the purpose 
of the instructors of the training simula-
tors for each new vessel model. But this 
requires a high expertise and the simu-
lator system is normally not designed 
for such a configuration. So the research 
topic is to develop a DP module for trai-
ning and further education and to verify 
this system in the simulation centre of 
the campus. 
This research project is done in the 
framework of a cooperative PhD-study 
between the Department of Maritime 
Studies of the University of Applied 
Sciences in Wismar and the Institute of 
Automation of the University of Rostock. 
For the financing after the scholarship, 
a successful third party funds applica-
tion was submitted to the government 
of Mecklenburg-Western Pomerania for 
a network research project. 

DP-Bewegungsmodell der wirkenden  
Kräfte und Momente / DP motion model with 
the acting forces and moments

Leistungsfähigkeitsnachweis des DP-systems /
DP-capability plot

verfasser/Authors: Dipl.-Ing. (Fh) Bettina Kutschera, M.sc.

Entwicklung eines schiffstypenunabhängigen  
adaptiven regelungstechnischen Kerns für eine simulation  
von Dynamischen Positionier-systemen
Development of a vessel independent adaptive control concept for dynamic positioning systems

Laufzeit /Project duration: 10/2010 – 06/2014

(stipendium zzgl. Projekt / Scholarship and 

project)

Betreuer 1/Supervisor 1: Prof. Dr.-Ing. habil  

Dr. h.c. Bernhard Lampe (universität rostock)

Betreuer 2/Supervisor 2: Prof. Dr.-Ing.  

Matthias Markert (hochschule Wismar) 

Stipendium/Scholarship:  

cusanuswerk Bischöfliche studienförderung 

(01.10.2010 – 31.08.2012)

Kontakt/Contact: Bettina Kutschera, 

Bereich seefahrt, richard-Wagner-str. 31,  

18119 rostock-Warnemünde

Tel./Phone: +49 (0)381 498-5811

Fax/Fax:       +49 (0)381 498-5802

E-Mail/e-mail: bettina.kutschera@hs-wismar.de Internet/WWW: www.sf.hs-wismar.de
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häufigkeitsverteilung des mittels aIs wahrnehm-
baren seeverkehrs – Beobachtungsstandort: 
Warnemünde, Dauer: 31 tage ab 1.4.2012/ 
Frequency distribution of the sea traffic as detec-
table by AIS – observation location: Warnemünde, 
duration: 31 days from 1.4.2012. 

häufigkeitsverteilung des mittels aIs wahrnehm-
baren seeverkehrs – Beobachtungsstandort: 
Warnemünde, Dauer: 31 tage, beobachtet von 
verkehrsteilnehmer, der sich als schiffstyp  
‘Passenger ship‘ (z.B.: Fähren) deklariert hat / 
Frequency distribution of the sea traffic as 
detectable by AIS – observation location: Warne-
münde, duration: 31 days, as observed by traffic 
participant who has declared itself a ‘passenger 
ship’ (e.g.: ferries) 

verfasser/Author: Dipl.-Ing. (Fh) carsten hilgenfeld, M.Eng.

Für eine zukunftssichere und nachhal-
tige hafen- und verkehrsinfrastruktur-
planung in Mecklenburg vorpommern, 
sowie für die deutsche ostsee, ist es 
unerlässlich die Kapazitäten der mari-
timen verkehrswege zu bestimmen. Ein 
vielfach prognostiziertes transport-
wachstum trifft auf der verkehrsange-
botsseite zuerst auf teilweise begrenz-
te Kapazitäten der transportwege, z. B. 
in der Kadetrinne, und wird bei Errei-
chen der Kapazitätsgrenze auswirkun-
gen auf die routenwahl haben. Für die 
Bestimmung dieser Durchlassfähigkeit 
und Lösung der routenwahlproblema-
tik ist es von inhärenter Bedeutung die 
sog. verkehrs-Widerstände zu ermit-
teln. Im rahmen der kooperativen Pro-
motion zwischen der universität ros-
tock und der hochschule Wismar wird 
versucht diese Widerstände in Form 
einer Widerstandsfunktion zu quanti-
fizieren. 
verkehrs-Widerstände sind hierbei 
analog zu elektrischen Widerständen 
zu betrachten und stellen sich dem 
verkehrsfluss entgegen bzw. hemmen 
diesen. Für den schiffsverkehr und 
explizit für den LKW-Fährverkehr über 
die ostsee äußern sich diese Wider-
stände in Form von Überfahrtkosten, 
Überfahrtdauer, Zeiten für das Ein- und 
ausschiffen oder auch in der ausfall- 
und verzögerungswahrscheinlichkeit.  
Ebenso wird die vorhandene geschwin-
digkeitsreduzierung aufgrund von ho-
hem see-verkehrsaufkommen dezi-
diert betrachtet.
Ziel ist es, mit der zu ermittelnden 
Widerstandsfunktion aussagen über 
die aktuelle und, durch das steigende 
seeverkehrsaufkommen, zukünftige 
auslastung der verkehrstrecken tref-
fen zu können. anhand dieser Informa-
tionen lassen sich mögliche Engpässe 
ermitteln und Empfehlungen für Inves-
titionen in die maritime Infrastruktur 
treffen.

Determining the capacities of the ma-
ritime traffic routes is essential for pl-
anning a future-proof and sustainable 
infrastructure for harbours and traffic 
in Mecklenburg-Vorpommern as well as 
for the German Baltic Sea. The oft-pre-
dicted increase in transport is first evi-
dent on the transport routes with partly 
limited capacities, for example in the 
Kadetrinne. This will affect the choice 
of routes when the capacity limits have 
been reached. For determining this ca-
pacity and solving the problem of rou-
te choice, determining the so-called 
transport resistances is inherently im-
portant. Within the framework of the 
cooperative PhD programme between 
the University of Rostock and Wismar 
University an attempt is being made to 
quantify these resistances in the form 
of a resistance function. 
Transport resistances have to be consi-
dered as an analogy to electrical resis-
tances and oppose or obstruct the flow 
of transport . For shipping transport 
and explicitly for lorry ferry transport 
across the Baltic Sea these resistances 
manifest themselves as passage costs, 
passage duration, time for embarking 
and disembarking and as cancellation 
and delay probabilities. Equally, the 
existing speed reduction because of 
high traffic density at sea is being con-
sidered.
Using the resistance function, the aim 
is to be able to make statements about 
the transport routes’ current and, be-
cause of the rising traffic density at 
sea, future used capacity. This infor-
mation can then be used to determine 
possible bottlenecks and make recom-
mendations for investing in maritime 
infrastructure. 

Ermittlung von maritimen verkehrs-Widerstands-
parametern in der ostsee
Determining maritime transport resistance parameters in the Baltic Sea

Laufzeit /Project duration: 09/2010 – 2013

Betreuer 1/Supervisor 1:  

Prof. Dr.-Ing. vojdani, Lehrstuhl für Produk tions-

organisation und Logistik, universität rostock

Betreuer 2/Supervisor 2:  

Prof. Dr.-Ing. ahn, Fakultät für Ingenieurwissen-

schaften, Bereich Bauingenieurwesen, 

hochschule Wismar

Stipendium/Scholarship: Promotionsstipendien 

aus der Landesgraduiertenförderung des Landes 

Mecklenburg-vorpommern im Bereich „solitäre 

Fächer“ architektur und Bauingenieurwesen

01.10.2010 - 30.09.2012

Kontakt/Contact: 

Dipl.-Ing. (Fh) carsten hilgenfeld, M.Eng.

Tel./Phone: +49 (0)381 498-5867 

E-Mail/e-mail: carsten.hilgenfeld@hs-wismar.de

4.1.6

Landesgraduierten -
förderung
«solitäre Fächer»
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4.1.7

Die Kommunikation mit Maschinen 
unter Einsatz natürlicher sprache ist 
schon seit langer Zeit ein Menschheits-
traum und wurde daher schon vielfach 
in verschiedensten science-Fiction-Fil-
men thematisiert. abseits dieser Fikti-
on stoßen heutige sprachdialogsyste-
me jedoch oft auf Kritik. Doch woher 
kommt diese Diskrepanz: Wie unter-
scheiden sich aktuelle Dialogsysteme 
von Dialogsystemen der Zukunft und 
welche Eigenschaften machen Dialoge 
natürlich?
Im rahmen dieses Promotionsvorha-
bens wird diese Fragestellung unter-
sucht. Es werden Merkmale für einen 
natürlicheren Dialog ermittelt und in 
ein Modell überführt. hierbei liegt der 
Fokus auf Informations- und steuer-
systemen, d.h. auf systemen mit klar 
definierten aufgaben, wie z.B. reise-
buchung oder raumsteuerung.
Ziel ist die Entwicklung eines Modells, 
das unter auswertung von nutzerziel 
und nutzereigenschaften, einen natür-
lichen, an den Benutzer angepassten, 
Dialog realisiert. Dies umfasst insbe-
sondere die folgenden drei aspekte:
1. Welches Ziel hat der nutzer? – abs-
traktion des nutzerziels in Bezug auf 
die systemfunktionalitäten und Ermitt-
lung des Informationsbedarfes zur Er-
füllung dieses Ziels.
2. Wie artikuliert der nutzer sein anlie-
gen? – Erkennen des nutzertyps und 
schlussfolgern des gewünschten sys-
temverhaltens.
3. Wie sollte das system reagieren, um 
dem nutzer gerecht zu werden? – an-
passen von Dialogstrategie und syste-
mausgaben an den nutzer.
hierdurch soll die Interaktion mit dem 
system verbessert und die nutzerzu-
friedenheit erhöht werden.

Being able to communicate with machi-
nes by means of natural language is a 
long cherished dream of mankind. Con-
sequently, speaking with machines has 
been a central topic in many Science 
Fiction movies ever since. But apart 
from these fictional stories, today’s 
speech dialogue systems often encoun-
ter criticism. But what’s the reason for 
this discrepancy? How do current dia-
logue systems differ from future and 
fictional systems? What features make 
a dialogue natural?
This dissertation investigates these 
questions. Consequently, features for 
a more natural dialogue are being ex-
amined and translated into a model. 
Research will focus on information- and 
control systems, i.e. systems with clear-
ly defined tasks, like travel booking or 
smart room control. 
The aim of this thesis is the develop-
ment of a model to determine user aim 
and user type in order to realise a user-
oriented, natural dialogue. The empha-
sis is on the following aspects:
1. What aim does the user have? – Ab-
straction of the user’s aim in terms of 
system functionalities and determinati-
on of the system’s information need in 
order to fulfil the aim. 
2. How does the user formulate his re-
quest? – User type recognition and infe-
rence of the desired system behaviour.
3. How should the system react in order 
to meet the user’s needs? – User orien-
ted adaption of dialogue strategy and 
system utterances.
These steps will result in a model that 
improves human-computer-interaction 
and increases user satisfaction.

Übersicht des gesamtsystems / 
System overview

verfasser/Author: Markus Berg, M.Eng.

nutzergerechte Modellierung einer Methodik zur  
realisierung natürlicher Dialoge im Kontext sprachbasierter  
Informations- und steuersysteme
User-oriented Modelling for Realising Natural Dialogues in the Context of Speech-based Information- and Control Systems

Laufzeit /Project duration: 2011 – 2013

Betreuer 1/Supervisor 1:  

Prof. Dr. rer. nat. habil. Bernhard thalheim 

(christian-albrechts-universität zu Kiel)

Betreuer 2/Supervisor 2:  

Prof. Dr.-Ing. antje Düsterhöft, Fakultät für Inge-

nieurwissenschaften, hochschule Wismar

Kontakt/Contact: Markus Berg, M.Eng.

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-384

E-Mail/e-mail: markus.berg@hs-wismar.de

http://mmt.et.hs-wismar.de/mberg
Hochschulinternes
Promotionsstipendium
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Einzylinder-verbrennungsmotor /  
One-cylinder combustion engine

steuerungsmodell und visualisierung eines Ferti-
gungsprozesses / Control model and visualization 
of a production plant

EXcor®-system und Blutpumpen / 
EXCOR®-System and blood pumps

Im Projekt wurde ein neuartiger allge-
meiner steuerungsansatz für die Mo-
mentenregelung von verbrennungs-
motoren entwickelt. Dabei wurde das 
komplexe steuerungsproblem auf ein 
mit standardverfahren lösbares Mehr-
größenproblem zurückgeführt. Das 
gelang dadurch, dass die Änderungen 
der für die verbrennung wichtigen Ziel-
größen zunächst in resultierende Än-
derungen des Motormomentes umge-
rechnet und diese teilmomente dann in 
unterlagerten regelkreisen eingestellt 
wurden. Mit der damit verbundenen 
Linearisierung war es mit einem prä-
diktiven regelungsverfahren möglich, 
zukünftige sollwert- und störinforma-
tionen zu nutzen. Das praxistaugliche 
verfahren wurde patentiert.

This research has developed a novel, 
universal approach for a torque control 
of combustion engines. The complex 
control problem was adapted to a li-
near multivariable problem. As a con-
sequence it is solvable with standard 
linear control approaches. Therefor 
changes of physical combustion pro-
cess control variables are converted to 
motor torque changes. These partial 
torques are controlled by subsidiary 
control systems and can be used as 
actuating variables. With the associa-
ted linearisation it was possible to use 
a model predictive control algorithm 
which considers future reference and 
disturbance values. The practicable ap-
proach is patented.

Doktorand / Ph.D. student: 

Dr.-Ing. christian steinbrecher

Laufzeit /Project duration: 07/2006 – 02/2011

Fördermittel /funded by: cEa-Eigenmittel 

Veröffentlichung / publication: 

IsBn-13: 978-3-901608-68-1

Zur steuerungstechnischen Beherr-
schung komplexer Prozesse sind neu-
artige adaptive ansätze erforderlich, 
welche für verschiedene Prozesszu-
stände jeweils angepasste strategi-
en vorhalten und zur auswahl mittels 
vorausschauender simulation gegen-
einander bewerten. aufgrund des im 
operativen Betrieb sehr begrenzten 
Zeitfensters, resultieren aus diesen 
simulationen oftmals nur suboptimale  
– jedoch ausreichende – Lösungen. 
an einem anwendungsbeispiel soll die 
softwaretechnische realisierbarkeit 
einer vom Entwurf bis hin zum flexib-
len operativen Betrieb durchgängigen 
Entwicklungsmethodik, sowie dessen 
Echtzeitfähigkeit und Qualität unter-
sucht werden.

For controlling complex processes in-
novative, adaptive approaches are re-
quired, which use a variety of different 
process state adjusted strategies selec-
ted by predictive simulation. Due to the 
small time slots available at operation 
phase, these simulations often result 
into suboptimal but sufficient solu-
tions. Using an application example the 
software-technical realizability of the 
consistent development process from 
the early design phase until the flexible 
operational phase as well as its real-
time ability and quality is main part of 
this project.

herzunterstützungssysteme kommen 
bei terminalem herzversagen zum 
Einsatz. sie dienen der Überbrückung 
bis zu einer transplantation oder zur 
Langzeittherapie. Moderne mobile 
assistenzsysteme ermöglichen eine 
ambulante therapie und erhöhen die 
Lebensqualität erheblich.
Im Projekt wird ein neues regelungs-
system für das EXcor®-system der 
Firma Berlin heart gmbh entwickelt, 
welches Pumpengrößen zwischen 10 
ml für Kinder und 80 ml für Erwachse-
ne unterstützt. Dabei sind ein Kolben-
antrieb und ein Luftausgleichsventil 
zu regeln, um einen effizienten und 
sicheren Pumpvorgang auch bei sich 
ändernden Patientenparametern zu 
gewährleisten.

Ventricular assist devices are used for 
terminal heart failure. They serve as a 
bridge to transplant or for long-term 
therapy. Modern mobile assistance 
systems allow outpatient treatment and 
enhance the quality of life of the patient. 
Within the project a new control for the 
EXCOR ® system from Berlin Heart hast 
tob e developed, which supports pump 
sizes between 10 ml for pediatrics and 
80 ml for adults. A piston actuator and 
an airvalve must be controlled to ensu-
re an efficient and safe operation even 
with changing patient parameters.

Doktorand / Ph.D. student: 

Dipl.-Ing. (Fh) tobias Pingel, M.Eng.

Laufzeit /Project duration: seit/since 09/2009 

Fördermittel /funded by: Förderstipendium der 

hochschule Wismar 

Doktorand / Ph.D. student: 

alexander sievert, M.sc.

Laufzeit /Project duration: seit/since 05/2010 

Kooperatives Promotions projekt der Forschungs-

gruppe Computational Engineering (CEA) der 

Hochschule Wismar und des Instituts für Automa-

ti sierungstechnik (IAT) der universität Rostock www.mb.hs-wismar.de/cea/ 

Beitrag zur prädiktiven Regelung 
verbrennungs motorischer Prozesse

Prädiktive Simulation in  
komplexen Steuerungen

Regelung eines extra kor poralen 
Herzunterstützungssystems

Contribution to the predictive regula-
tion of combustion engine processes

Predictive simulation in complex 
control systems

Regulating an extracorporeal cardiac 
support system

Hochschulinterne Promotionsstipendien
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Präsentation studentischer arbeiten wäh-
rend der Jahresausstellung DIa 2011 an der 
Fakultät gestaltung (seite 68) / 
Exhibition of students work during the 
DIA 2011 at the Faculty of Architecture and 
Design (page 68)
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Zugang bitte über den nebeneingang? /  
Access via the side entrance, please?
(Foto/photo: h. Krug)

Piktogramm für eine Induktive höranlage /  
Pictogram of an audio induction loop system

verfasser/Author: Dr.-Ing. antje Bernier

Barrierefreies Planen und Bauen be-
trifft uns alle in unterschiedlichen Le-
benssituationen, berücksichtigt Erfor-
dernisse des Demografischen Wandels 
und der gleichstellung. Ein wichtiger 
Meilenstein ist die ratifizierung der 
un- Behindertenrechtskonvention. Me-
thodische untersuchungen zum stand 
der umsetzung des artikels 9 gab es in 
Deutschland nicht. vor diesem hinter-
grund setzt die Forschungsarbeit mit 
der untersuchung öffentlicher gebäu-
den an. allgemein zugängliche Bauten 
haben vorbildfunktion, ihre gestaltung 
steht im besonderen öffentlichen Inte-
resse.
Durch vier untersuchungsreihen wur-
de zwischen 2007 und 2010 nachge-
wiesen, dass die barrierefreie grund-
tendenz systematisch gestört wird. 
umfangreiche checklisten und ergän-
zende Interviews geben in harten und 
weichen Faktoren aufschluss über 
die arten der störungen. Durch ver-
gleich wurde heraus gearbeitet, dass 
die Probleme in allen Fällen ähnlich 
gelagert sind. Es handelt sich bei den 
festgestellten Defiziten offensichtlich 
nicht um Einzelfälle, sondern um Wie-
derholungen und damit um prinzipi-
elle abweichungen vom sollzustand. 
anforderungen durch Wahrnehmungs-
einschränkungen werden z.B. weniger 
erfüllt, als die von motorischen Ein-
schränkungen. 
Mit der checkliste können Defizite ei-
nes bestehenden gebäudes heraus 
gearbeitet und Maßnahmen zur Besei-
tigung abgeleitet werden. Eine deutlich 
bessere umsetzung der baulichen Bar-
rierefreiheit erfordert jedoch in erster 
Linie eine Bewusstseinsänderung im 
gesamten gesetzgebungs-, Lehr-, Pla-
nungs- und Bauprozess, die mit dieser 
arbeit unterstützt werden soll.

Barrier-free planning and building ap-
plies to us all in different situations in 
life and addresses the requirements of 
demographic change and equal oppor-
tunities. The ratification of the UN Disa-
bility Rights Convention is an important 
milestone. There have not been any 
methodical analyses of the state of im-
plementing section 9. It is against this 
background that the research project’s 
examination of public buildings un-
folds. Buildings that are generally ac-
cessible function as an example; their 
design is of special public interest. 
Four test series between 2007 and 
2009 showed that the basic tendency 
for barrier-free access has been syste-
matically disturbed. Extensive check-
lists and additional interviews provide 
insights into the hard and soft facts of 
the types of disturbances. A compa-
rison showed that the problems are 
similar in all cases. The deficits disco-
vered are obviously not singular cases, 
but repetitions and thus fundamental 
deviations from the desired situation. 
The demands caused by restrictions of 
perception are met in fewer cases than 
those caused by motor restrictions.
The checklist can be used to work out an 
existing building’s deficits and to dedu-
ce measures for eradicating them. To si-
gnificantly improve barrier-free access 
to buildings requires a change in con-
sciousness within the whole process 
of jurisdiction, teaching, planning and 
building, however. This project means 
to support this change. 

Multisensorische Barrierefreiheit von öffentlichen gebäuden
strategien zur umsetzung der un-Behindertenrechts konvention 
in Deutschland
Multi-sensory barrier-free access to public buildings – Strategies for applying the UN Disability Rights Convention in Germany

4.1.9

Kontakt/Contact: Dr.-Ing. antje Bernier

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-185

Fax/Fax: +49 (0)3841 7537-383

E-Mail/e-mail: antje.bernier@hs-wismar.de

Abgeschlossene Promotion /Completed doctorate

universität Rostock, Agrar- u. umweltwissen-

schaftliche Fakultät (AuF)

Laufzeit /Project duration: 03/2005 – 04/2011

Abgabe Dissertation / release of dissertation: 2010

Verteidigung / defence of dissertation: 2011

Gutachter 1/Expert 1: Prof. Dr.-Ing. henning 

Bombeck (universität rostock)

Gutachter 2/Expert 2: Prof. hannsjörg ahrens 

(hochschule Wismar)

Gutachter 3/Expert 3: Dr. Peter neumann 

(WWu universität Münster)

Stipendium/Stipendium:  

Landesgraduiertenförderung «Franziska-tiburtius-

Programm» des Landes Mecklenburg-vorpommern 

2004-2006

Landesgraduiertenförderung
«Franziska-tiburtius-Programm»
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4.2.1

team des robert-schmidt-Institutes/ 
Team Robert-Schmidt-Institute

verfasser/Author: regina Krause

am 8. Juni 2011 schlossen sich die Be-
reiche Karriereservice, Existenzgrün-
dungsberatung, Wirtschaftstransfer 
und das European centre for Engi-
neering and Business Education der 
hochschule Wismar zum robert-
schmidt-Institut (rsI) zusammen. Da-
mit entstand ein praxisnahes Institut 
an der schnittstelle von Wissenschaft 
und Wirtschaft. Die aktivitäten des rsI 
liegen in den Kernbereichen der ver-
netzung und Kontaktvermittlung bei 
der Karriereentwicklung, der Weiterbil-
dung zur gründungsförderung, der För-
derung von Erfahrungsaustausch durch 
gezielte interdisziplinäre Projekte  
und aktivitäten, netzwerkbildung und 
Kooperation sowie der Forschung und 
Forschungsförderung zu zentralen the-
men der gründungs- und regionalent-
wicklung. 
Die strategie des robert-schmidt-Ins-
tituts besteht darin, als think-and-Do-
tank zu einer nachhaltigen Etablierung 
einer Kultur für Innovation, unterneh-
mergeist und Interdisziplinarität beizu-
tragen. 
Insbesondere möchte das rsI:
•	Konzepte zur individuellen Karriere-

entwicklung erarbeiten und diese 
gemeinsam mit studierenden, Mitar-
beitern und unternehmen umsetzen

•	hilfreiche tools zur praktischen 
umsetzung der unternehmerischen, 
internationalen und interdiszipli-
nären ausrichtung der hochschule 
Wismar identifizieren bzw. zur 
Weiterentwicklung von bestehen-
den ansätzen beitragen und deren 
anwendung fördern 

•	die Infrastruktur an der hochschule 
Wismar und in der region für die 
Förderung von unternehmertum, 
Innovation und Interkulturalität 
weiterentwickeln

Dafür arbeitet das rsI eng mit anderen 
hochschuleinrichtungen und externen 
Partnern zusammen. 

On 8 June 2011 the career services, 
start-up consultancy and economic 
transfer areas merged with the Euro-
pean Centre for Engineering and Busi-
ness Education at Wismar University 
to found the Robert Schmidt Institute. 
A practice-oriented institute between 
science and economics was formed. 
The RSI’s core activities include net-
working and establishing contacts in 
career development, further education 
for supporting start-ups, supporting 
experience exchanges in specific inter-
disciplinary projects and activities, net-
working and cooperation as well as re-
search and funding research on central 
themes of start-up and regional deve-
lopment. The Robert Schmidt Institute’s 
strategy as a Think-and-Do-Tank con-
sists of contributing to a sustainable 
culture of innovation, entrepreneurship 
and interdisciplinarity.
The RSI aims to:
•	 develop concepts of individual care-

er development and implement these 
together with students, staff and 
companies

•	 identify helpful tools for practically 
implementing Wismar University’s 
entrepreneurial, international and 
interdisciplinary orientation and 
for developing existing approaches 
further and supporting their applica-
tion

•	 develop further the infrastructure  
for supporting entrepreneurship, 
innovation and interculturality  
at Wismar University and across  
the region

•	 The RSI collaborates closely with 
other university institutions and 
external partners to achieve this.

robert-schmidt-Institut 
Institut der unternehmerischen hochschule Wismar
Robert-Schmidt-Institut – Institute at Wismar Entrepreneurial University 

Kontakt/Contact: robert-schmidt-Institut, Institut 

der unternehmerischen hochschule Wismar

Phillipp-Müller-straße 14, 23966 Wismar

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-166

Fax/Fax:       +49 (0)3841 7537-104

E-Mail/e-mail: rsi@hs-wismar.de

www.hs-wismar.de/rsi
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4.2.2

ausländische studentin auf der Firmenkontakt-
börse «stuWi» 2012 / 
Foreign student at career fair “StuWi” 2012

verfasser/Author: gregor Postler

seit september 2011 ist die hochschule 
Wismar mit dem im robert-schmidt-In-
stitut angesiedelten Projekt «Wissen-
schaft trifft Interkulturalität» teil des 
bundesweiten netzwerks «Integration 
durch Qualifizierung» (www.netzwerk-
iq.de). 
In Deutschland leben mittlerweile rund 
16 Millionen Menschen mit Migrations-
hintergrund. Das entspricht knapp 20 
Prozent der gesamtbevölkerung – ten-
denz steigend. Der ausländeranteil in 
Mecklenburg-vorpommern liegt bei 
etwa 1,8 Prozent und der anteil der 
Menschen mit Migrationshintergrund 
bei etwa 4,6 Prozent. Migrantinnen 
und Migranten sind in einigen regi-
onen mehr als doppelt so hoch von 
arbeitslosigkeit betroffen wie Einhei-
mische. gerade in strukturschwachen 
Flächenländern wie Mecklenburg-vor-
pommern, welche besonders mit den 
auswirkungen des demografischen 
Wandels konfrontiert werden, gilt es 
daher die vielfältigen Potenziale von 
Menschen mit Migrationshintergrund 
besser zu nutzen. 
vor diesem hintergrund ergeben sich 
für das Projekt folgende aufgaben:
1. Die ansprache und sensibilisierung 
von arbeitgeberinnen und arbeitge-
bern, um die Bereitschaft von unter-
nehmen zu fördern, Migrantinnen 
und Migranten einzustellen. 2. aktive 
netzwerkarbeit, um den Erfahrungs-
austausch und die Zusammenarbeit im 
sinne der IQ-Prozesskette zu fördern. 
Ein weiteres wichtiges thema ist die 
gewinnung qualifizierter Fach- und 
Führungskräfte.
Bildungsausländer, die in Deutschland 
einen hochschulabschluss erwerben 
wollen oder erworben haben, können 
dafür eine wichtige ressource sein. 
Das Projekt «Wissenschaft trifft Inter-
kulturalität» macht sich im IQ-netz-
werk dafür stark, die Potenziale dieser 
Bildungsausländer mehr zu fördern. 

Since September 2011 Wismar Univer-
sity has been part of the national “Inte-
gration by Qualification” network with 
the “Science meets Interculturality” 
project at the Robert Schmidt Institute 
(www.netzwerk-iq.de).
There are about 16 million people with a 
migration background in Germany. This 
is equivalent to just under 20 per cent of 
the entire population – and the tenden-
cy is rising. The proportion of foreigners 
in Mecklenburg-Vorpommern is 1.8 per 
cent and the proportion of people with 
migration background 4.6 per cent. In 
some regions migrant unemployment 
is more than twice as high as unem-
ployment among locals. Structurally 
weak non-city states like Mecklenburg-
Vorpommern that are particularly con-
fronted with the effects of demographic 
change have to better use the diverse 
potentials of people with a migration 
background. 
Against this backdrop the project inclu-
des the following tasks:
1. Approaching employers and raising 
awareness to promote companies’ wil-
lingness to employ migrants. 2. Active 
networking to support experience ex-
change and cooperation in accordance 
with the IQ- process chain.
Finding qualified experts and managers 
is another important issue.
Foreigners who want to gain a degree in 
Germany or have gained one can be an 
important resource. The “Science meets 
interculturality” project is promoting 
better support of foreign students and 
graduates’ potentials in the IQ network. 

IQ-netzwerk, teilprojekt: Wissenschaft trifft Interkulturalität
IQ Network, subproject: Science meets Inter-culturality

Kontakt/Contact: gregor Postler, 

hochschule Wismar, robert-schmidt-Institut, 

Phillipp-Müller-straße 14, 23966 Wismar

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-484

Fax/Fax:       +49 (0)3841 7537-104

E-Mail/e-mail: gregor.postler@hs-wismar.de

www.netzwerk-iq.de
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4.2.3

ruth terodde, Projektkoordinatorin «Karrierewege 
für Frauen in Wissenschaft und Wirtschaft Mv»/ 
Ruth Terodde, project coordinator “Career paths 
for women in science and economics MV” 

Manuela schwesig (Ministerin für arbeit, 
gleichstellung und soziales in M-v) überreicht  
beim Frauenkarrieretag Dr. Michael heinrichs 
(hochschule Wismar) den Zuwendungsbescheid 
für den neuen Förderzeitraum/ 
Manuela Schleswig (Minister of Labour, Equal 
Opportunities and Social Affairs in M-V) presents 
Dr Michael Heinrichs (Wismar University) with the 
funding agreement for the new funding period

verfasser/Author: claudia aßmann, Doreen heydenbluth-Peters

text Dieses landesweite, hochschul-
übergreifende Projekt verfolgt das Ziel, 
hochqualifizierte Frauen bei ihrer Karri-
ere in Wissenschaft oder Wirtschaft zu 
unterstützen. an allen fünf hochschul-
standorten des Landes Mecklenburg-
vorpommern beraten die Projektmit-
arbeiterinnen sowohl studentinnen als 
auch nachwuchswissenschaftlerinnen 
und begleiten diese auf dem Weg zu 
einer adäquaten tätigkeit.
Der schwerpunkt des Wismarer teil-
projektes liegt auf der Initiierung von 
nachhaltigen trainings zur optimierung 
der studierfähigkeit von studentinnen. 
Die Durchführung eines Kommunikati-
onstages zu Ergebnissen der aktuellen 
gender-Forschung für die Lehrenden 
an der hochschule sowie die Initiierung 
von Frauenlaboren dienen der Kompe-
tenzförderung der studentinnen. als 
hochschulübergreifende Maßnahme 
wird die netzwerkaktivität des Projek-
tes auf die unternehmensnachfolge 
durch junge Frauen ausgerichtet. Das 
Projektteam wird einen Workshop für 
alle hochschulen  gestalten, der sich 
diesem thema widmet. 
auf dem von allen Projektstandorten 
organisierten jährlichen «Frauenkarrie-
retag» in greifswald präsentieren regi-
onale und überregionale unternehmen 
die Einstiegschancen für die jungen 
Frauen des Landes. auf dem gleichzei-
tig stattfindenden «Doktorandinnen-
tag» können sich junge nachwuchs-
wissenschaftlerinnen umfassend zum 
thema Promotion informieren.
Einen Überblick zu Projektthemen und 
-zielen erhalten sie unter ‹www.frauen-
karrierewege.de›.

This comprehensive project that is ta-
king place at colleges across the whole 
of Mecklenburg-Vorpommern aims to 
support highly qualified women’s care-
ers in academia or economy. At all five 
locations for higher education in M-V, 
the project team is advising both stu-
dents and junior academics and provi-
ding them with support on their way to 
adequate employment.
The focus of the Wismar project part 
lies in initiating sustainable training 
programmes for optimizing the stu-
dents’ ability to study. The organizati-
on of a communications day about the 
results of current gender research for 
teaching staff at the university as well 
as the initiation of women’s laborato-
ries will foster students’ competenci-
es. The project’s networking activity is 
being geared towards company succes-
sion by young women. The project team 
will be organizing a workshop at all col-
leges dedicated to this issue. 
At the yearly “women’s career day” in 
Greifswald organised by all project lo-
cations, regional and trans-regional 
companies will present the career op-
portunities that M-V offers to young 
women. At the “Doktorandinnentag” 
(female PhD students’ day) young ju-
nior academics will receive extensive 
information about PhDs. 
An overview of project themes and 
goals is available under ‘www.frauen-
karrierewege.de’.

Karrierewege für Frauen in Wissenschaft und Wirtschaft M-v
hochschulstandort Wismar
Career paths for women in academia and economy M-V higher education, location Wismar

Kontakt/Contact: robert-schmidt-Institut 

hochschule Wismar, Doreen heydenbluth-Peters,  

claudia aßmann 

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-484

Fax/Fax:       +49 (0)3841 7537-383

E-Mail/e-mail: claudia.assmann@hs-wismar.de

www.frauenkarrierewege.de
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studenten auf der Firmenkontaktbörse 
«stuWI 2011» der hochschule Wismar / 
Students at career fair “StuWi 2011” at 
Wismar University 
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4.2.4

Die Wirtschaftstransferbeauftragten des Landes 
M-v (v.l.) / Economic transfer representatives of 
Mecklenburg-Western Pomerania, from left:
christin Balz (hochschule Wismar), 
Michael Bladt (Fachhochschule stralsund), 
Jan Meiering (Fachhochschule neubrandenburg), 
Jens-uwe heiden (universität greifswald), 
Patricia huber (universität rostock)

verfasser/Author: christin Balz, M.sc.

Im rahmen der technologieoffensive 
Mecklenburg-vorpommern (M-v) ar-
beiten seit 2011 fünf Wirtschaftstrans-
ferbeauftragte (WtB) an den hoch-
schulen. Die hochschule Wismar 
arbeitet im technologiefeld «Erneuer-
bare Energien, umwelttechnik, Ener-
gieeffizienz und nachhaltige Logistik». 
Kooperationspartner der hochschule 
Wismar ist die Industrie- und handels-
kammer (IhK) zu schwerin. Die Wirt-
schaftstransferbeauftragte Frau chris-
tin Balz soll die stärkere vernetzung 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
vorantreiben und hat folgende aufga-
benstellungen:  
•	Zugang zur regionalen Forschungs-

landschaft erleichtern und  
transparenz schaffen zu den  
fachspezifischen ausrichtungen  
der hochschule 

•	Kooperationen zwischen  
Wirtschaft und Wissenschaft  
fördern und vermitteln 

•	ansprechpartner für unternehmen 
•	Bedürfnisse der regionalen  

Wirtschaft aufgreifen, sie in die  
hochschulen transportieren,  
gezielte aktivi täten und reak tionen 
anschieben 

•	akquise von Wirtschaftskontakten 
für die hochschulen 

•	netzwerkarbeit – austausch und 
Kooperation mit bestehenden  
netzwerken 

alle fünf WtB des Landes M-v sind mit-
einander eng vernetzt und profitieren 
aufgrund der unterschiedlichen fach-
lichen Kompetenzen und Erfahrungen 
voneinander. 
Die unternehmen der region West-
mecklenburg bekommen über die WtB 
der hochschule Wismar den Zugang 
zur kompletten Forschungslandschaft 
des Landes. Eine fachspezifische und 
unkomplizierte vermittlung in andere 
hochschulen und Forschungseinrich-
tungen ist ohne umwege für das unter-
nehmen möglich. 

Five economic transfer representatives 
(WTB) have been working at univer-
sities in the context of Mecklenburg-
Vorpommern’s (M-V) technology of-
fensive. Wismar University’s work 
addresses the technology fields “Rene-
wable energies, environmental techno-
logy, energy efficiency and sustainable 
logistics”. Wismar University’s coope-
ration partner is Schwerin chamber of 
commerce and industry (IHK). Christin 
Balz, economic transfer representative, 
will promote stronger connections bet-
ween science and economy and pursue 
the following tasks:
• Facilitating access to regional 

research landscape and creating 
transparency with regard to the 
university’s specific orientations 

• Supporting joint ventures between 
economy and science

• Contact partner for companies
• Taking up needs of regional eco-

nomy, communicating them to 
univer sities, promoting specific 
activities and reactions

• Acquiring economic contacts for 
universities

• Networking – exchange and co-
operation with existing networks

All five WTB of the state M-V are con-
nected closely to each other and be-
nefit from each other because of their 
different specialised competencies and 
experiences. 
Westmecklenburg’s companies recei-
ve access to the state’s entire research 
landscape via Wismar University’s 
WTB. Companies can also easily be put 
into contact with other universities and 
research institutions. 

Wirtschaftstransfer an der hochschule Wismar
Economic transfer at Wismar University
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verfasser/Author: christin Balz, M.sc.

Kontakt/Contact: Prof. Martin Wollensak

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-138

E-Mail/e-mail: martin.wollensak@hs-wismar.de

Kontakt/Contact: Dr. gertraud Klinkenberg

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-439

E-Mail/e-mail: gertraud.klinkenberg@hs-wismar.de

Wirtschaftspartner/Business partner: 

Egger holzwerkstoffe Wismar gmbh & co. Kg

am haffeld 1

23970 Wismar

germany

Kontakt/Contact: Paul stöckl, ralf Lorber

Tel./Phone:  +49 3841 301-21251

Fax./Fax: +49 3841 301-20222

E-Mail/e-mail: lorbeer@egger.com

www.egger.com

Modell des Egger-Pavillions (simulation)/ 
Model of Egger Pavilion (Simulation)

Bei der Errichtung des neuen Eingangs -
bereiches im Egger Werk Wismar/ 
During construction of the new entrance  
area at Egger Werk Wismar

Das Projekt «EggEr Pavillion – neu-
gestaltung des Eingangsbereiches der 
EggEr Werke am standort Wismar» ist 
ein Beispiel der Zusammenarbeit der 
Wirtschaftstransferbeauftragten mit 
der Wirtschaft. 
Der Bereich architektur der Fakultät 
gestaltung der hochschule Wismar 
unterstützt seit mehreren Jahren die 
Planung und umsetzung der neuge-
staltung des Eingangsbereiches der 
EggEr holzwerkestoffe gmbh & co Kg 
in Wismar. aus einem studentischen 
Wettbewerb zur neugestaltung des 
Eingangsbereiches wurde 2008 ein 
Projekt prämiert (1. Preis Marcel Franz 
und Marco Burmeister), welches im 
Jahr  2011 zur umsetzung kam. aus an-
lass des 50-jährigen Firmenjubiläums  
wurde pünktlich zum 11. september 
2011 der neue Pavillon der Öffentlich-
keit vorgestellt.
Die studenten steven schachtschnei-
der, anne riebort und der absolvent 
Joe chalmers (auckland university of 
technology, neuseeland) arbeiteten 
vier Monate an der ausgestaltung und 
dem Design mit. sie unterstützten die 
architektin und das Bauleitungsteam 
bezüglich Entscheidungen zu Farben, 
Formen und Konstruktionen.
Zum einen konnten die EggEr Werke 
von der objektiven unterstützung des 
hochschul-teams auf den Baubera-
tungen profitieren und zum anderen 
sammelte das hochschul-team selbst 
wertvolle Erfahrungen unter Praxis-
bedingungen. Die beiderseits erfolg-
reiche Zusammenarbeit wird in den 
Folgejahren besonders im Bereich 
Konstruktion und Design  fortgesetzt 
werden.

The project “EGGER Pavilion – New de-
sign of entrance area of EGGER works at 
Wismar site” is an example of economic 
transfer representatives’ joint ventures. 
The Faculty of Design at Wismar Univer-
sity has been supporting the planning 
and implementing of the new design of 
the entrance area of EGGER Holzwer-
kestoffe GmbH & Co KG in Wismar for 
many years. In a student competition 
for designing a new entrance area a 
project was awarded in 2008 (1. prize 
Marcel Franz and Marco Burmeister)
and implemented in 2011. The new pa-
vilion was presented to the public in 
time for the company’s 50-year jubilee 
on 11 September 2011.
Students Steven Schachtschneider, 
Anne Riebort and graduate Joe Chal-
mers (Auckland University of Technolo-
gy, New Zealand) were involved in the 
implementation and design processes 
for four months. They supported the 
architect and construction supervisors 
in making decisions about colours, 
shapes and constructions. 
EGGER Werke benefitted from being 
supported by the university team at 
construction meetings and the univer-
sity team gathered valuable experi-
ences under practical conditions. The 
successful collaboration on both sides 
will be continued in the coming years, 
especially in construction and design. 

EggEr Pavillion
EGGER Pavilion
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team «Künstliches ohr» betreut durch das 
IPt – Institut für Polymertechnologien e.v. / 
Team ‘Artificial Ear’ coached by IPT 
– Institute for Polymer Technologies e.V.

verfasser/Author: Dr. rer. nat. hartmut Domröse

In den interdisziplinären studentischen 
Forschungs- und Entwicklungsteams 
bearbeiten studierende unterschied-
licher Fachrichtungen gemeinsam an-
wendungsorientierte Ideen regionaler 
unternehmen oder Forschungseinrich-
tungen.  Die Ideengeber betreuen ihre 
teams und stellen eigenes Know-how 
zur verfügung.  Die teams werden 
durch das robert-schmidt-Institut der 
unternehmerischen hochschule bei ih-
rer arbeit begleitet.
Während 2009 und 2010 noch je zwei 
teams starteten, waren es 2010 fünf. 
Mit 28 studierenden aus allen drei 
Fakultäten hat sich die Zahl der teil-
nehmer/innen gegenüber dem vorjahr 
verdoppelt.
Die fünf teams arbeiteten an folgenden 
Problemstellungen: 
•	 Leistungsreglung in regenerative 

Energieanlagen kleiner Leistung,
•	rabatt-system zur touristischen 

Belebung der hinterlandregion in 
nordwestmecklenburg,

•	 Internetbasiertes soziales netzwerk 
für ein neuartiges Konsumenten-
Matching,

•	Praktikumsranking für und durch 
studierende,

•	sensor zur temperaturmessung in 
heißräumen.

neu war 2011, dass zwei dieser Ideen 
von studierenden vorgeschlagen wur-
den und die teams sich eigenverant-
wortlich für eine Kompetenzverstär-
kung  engagierten.
als Ergebnnis dieser arbeiten entstan-
den zwei Prototypen (Windgenerator 
und sensor für temperaturmessun-
gen), eine Diplom-arbeit zum Konzept 
des Internet-netzwerkes, eine Konzept 
für ein rabattsystem («Der Knigger») 
und eine gründungsidee für ein inter-
netbasiertes recruiting-system für 
kleine und mittlere unternehmen.

In interdisciplinary student research 
and development teams, students from 
different areas are working together on 
application-oriented ideas from regio-
nal companies or research institutions. 
The initiators supervise their teams and 
provide their own know-how. The teams 
receive support in their work from the 
entrepreneurial university’s Robert-
Schmidt-Institute.
While in 2009 and 2010 there were just 
two teams working, there were five in 
2010. With 28 participants from all 
three faculties, the number of partici-
pants has doubled as compared to the 
year before. 
The five teams are working on the fol-
lowing problem constellations: 
• Performance regulation in  

regenerative energy plants with 
small performance,

• Rebate system for touristic  
vitalization of the hinterland region 
of Northwest-Mecklenburg,

• Internet-based social network for 
novel consumer matching,

• Internship ranking for and by  
students,

• Sensor for temperature measure-
ment in hot rooms

A 2011 novelty was the fact that two of 
these ideas were proposed by students 
and that the teams worked autono-
mously on improving competencies.
As a result of these projects two proto-
types were produced (wind generator 
and sensor for temperature measu-
rements), as was a diploma thesis on 
the concept of the internet network, a 
concept for a rebate system (“Der Knig-
ger”) and an idea for founding an inter-
net-based recruiting system for small 
and medium-sized companies.

Interdisziplinäre studentische Forschungs-  
und Entwicklungsteams
Interdisciplinary student research and development teams

Kontakt/Contact: Dr. rer. nat. hartmut Domröse, 

hochschule Wismar, robert-schmidt-Institut, 

Phillipp-Müller-straße 14, 23966 Wismar

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-464

Fax/Fax:       +49 (0)3841 7537-104

E-Mail/e-mail: hartmut.domroese@hs-wismar.de

www.hs-wismar.de/rsi
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4th International conference on Engineering  
and Business Education (IcEBE) in Kapstadt, 
südafrika 2011 / 4th International Conference  
on Engineering and Business Education (ICEBE)  
in Kapstadt, Southafrica 2011

verfasser/Author: regina Krause

Das robert-schmidt-Institut organi-
sierte vom 20.-23.11.2011 in Kapstadt, 
südafrika, gemeinsam mit seinen in-
ternationalen Partnern die «4th Inter-
national conference on Engineering 
and Business Education» (4th IcEBE). 
Insgesamt nahmen 150 teilnehmern 
aus ca. 15 Ländern, darunter 15 Profes-
soren und Mitarbeiter der hochschule 
Wismar, teil. Die 4. IcEBE war ein gro-
ßer Erfolg, gerade vor dem hintergrund 
der annäherung von Wissenschaft 
und Wirtschaft im südlichen afrika. 
unter dem thema: «Business meets 
academia» wurden themen wie «Busi-
ness scenarios des 21. Jahrhunderts», 
«green Entrepreneurship» oder «Wirt-
schaftsnahe ausbildungsmodelle an 
hochschulen» in Paper sessions und 
Workshops diskutiert.
Ein weiterer schwerpunkt lag in die-
sem Jahr auf Kooperationsmöglichkei-
ten mit Ländern des südlichen afrikas. 
Durch den regen Informationsaus-
tausch auf der Konferenz konnten neue 
Projekte, z.B. mit der Polytech in Wind-
hoek, namibia, angeschoben werden. 
Die 5th IcEBE findet vom 18.-21. okto-
ber 2012 in sibiu, rumänien, statt. Das 
rsI istKoordinator des tEMPus-Projek-
tes «Engineering curricula Design alig-
ned with EQF and Eur-acE standards» 
(EcDEast). Ziel des Projektes ist die 
Einführung von drei Masterstudiengän-
gen an den drei größten technischen 
universitäten russlands in Moskau, 
tomsk und st. Petersburg. Im rahmen 
dieses Projektes konnten im oktober 
2011 die  Modulbeschreibungen disku-
tiert  und abgeschlossen werden. Die 
Einführung der studiengänge wird im 
Wintersemester 2012 stattfinden.

Together with its international part-
ners, the Robert-Schmidt-Institute 
organized the “4th International Con-
ference on Engineering and Business 
Education” (4th ICEBE) in Cape Town, 
South Africa, from 20 to 23 November 
2011. 150 participants from around 15 
countries took part, including 15 pro-
fessors and employees from Wismar 
University. The 4th ICEBE was a great 
success, especially against the back-
drop of the convergence of science and 
economy in southern Africa. Under the 
title theme “Business meets Academia” 
issues like “Business Scenarios of the 
21st Century”, “Green Entrepreneur-
ship” or “Economy-oriented Education 
Models at Colleges” were discussed in 
paper sessions and workshops. 
This year, a further focus was on the 
possibilities of cooperating with sou-
thern African countries. Because of the 
lively exchange of information at the 
conference, new projects, for example 
with the polytechnic in Windhoek, Na-
mibia, were initiated. The 5th ICEBE will 
take place from 18-21 October 2012 in 
Sibiu, Romania. The RSI is coordina-
tor of the TEMPUS project “Enginee-
ring Curricula Design aligned with EQF 
and EUR-ACE Standards” (ECDEAST). 
The aim of the project is to introduce 
three master courses at the three big-
gest technical universities of Russia 
in Moscow, Tomsk and St. Petersburg. 
Within this project’s framework the mo-
dule descriptions could be discussed 
and completed. The courses will be in-
troduced in the winter semester 2012.

Internationale ausrichtung
International Orientation

Kontakt/Contact: robert-schmidt-Institut, Institut 

der unternehmerischen hochschule Wismar

Phillipp-Müller-straße 14, 23966 Wismar

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-166

Fax/Fax: +49 (0)3841 7537-104

E-Mail/e-mail: rsi@hs-wismar.de

www.hs-wismar.de/rsi
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Zahlt sich ein auslandsaufenthalt mit Kind auch 
beruflich aus? Das Forschungsvorhaben «stiki-
Lands» der hochschule Wismar soll dazu erste 
aussagen ermöglichen. /  
Does a stay abroad with child pay off profes-
sionally as well? Wismar University’s research 
project “Stiki-Lands” will provide initial  
answers to this question

analyse der beruflichen Karriereverläufe von studentinnen  
mit Kindern und auslandserfahrung
Analysing the professional career paths of students with children and experience abroad

verfasser/Author: Dipl.-soz. verw. (Fh) anja graeff

gesamtziel des vorhabens ist die un-
tersuchung beruflicher Karriereverläu-
fe von hochschulabsolventinnen, die 
während ihres studiums internationale 
Mobilitätserfahrungen mit Familien-
aufgaben vereinbart haben. 
gegenwärtig gibt es kaum Informatio-
nen oder Erkenntnisse darüber, ob und 
wie sich ein auslandsaufenthalt auf das 
berufliche Fortkommen studierender 
Frauen mit Kind auswirkt. Das Projekt 
stößt somit ein bisheriges randthema 
im Bereich der Frauenförderung an und 
soll dazu beitragen, zukünftig eine hö-
here chancengerechtigkeit für studen-
tinnen bzw. hochschulabsolventinnen 
mit Kindern zu erreichen sowie die 
chancen auf internationale Mobilität 
im studium in verbindung mit Familie 
zu erhöhen.
Ziel des vorhabens ist die ableitung 
innovativer handlungsansätze und 
Maßnahmen, wie die studienbezogene 
Mobilität von studentinnen mit Kind 
hinsichtlich von Frauenkarrierewegen 
zukünftig zuverlässiger und chancen-
gerecht gestaltet werden kann. 
ausgangspunkt des Forschungsvor-
habens ist das Internetportal ‹www.
auslandsstudium-mit-kind.de›. Dieses 
wurde im Jahr 2009 im rahmen des 
bundesweiten Programms «Familie in 
der hochschule» durch die Koordinie-
rungsstelle Familiengerechte hoch-
schule Wismar erstellt. 
auf grundlage von im Portal hinter-
legten Erfahrungsberichten erfolgte 
im Frühjahr 2012 eine bundesweite, 
leitfadengestützte Befragung von 15 
absolventinnen bzw. studentinnen, 
die während ihres studiums einen aus-
landsaufenthalt mit Familienaufgaben 
vereinbart haben. nächste arbeits-
schritte sind die verschriftlichung und 
auswertung der erhobenen Daten, Er-
gebnisse hierzu sollen im herbst 2012 
veröffentlicht werden.
Weitere Projektbestandteile sind eine 
bundesweite Öffentlichkeitsarbeit zum 
thema sowie die Einrichtung eines Fo-
rums auf dem Portal.

The overall aim of the project is to ana-
lyse professional career paths of college 
graduates who combined international 
mobility experiences with family com-
mitments during their course of study. 
At present there is almost no information 
or insight about whether or how a stay 
abroad influences the professional ad-
vancement of women who have a child 
during their higher education. The pro-
ject therefore addresses an issue with 
regard to the promotion of women that 
has so far been marginalized. In the fu-
ture, it is meant to contribute to incre-
asing equal opportunities for students 
and graduates with children and to in-
crease the opportunities for internatio-
nal mobility in combination with family 
commitments.
The aim of the project is to deduce inno-
vative lines of action and measures as 
to how study-based mobility of students 
with children can be achieved more reli-
ably and that focus on equal opportuni-
ties with regard to women’s careers. 
The research project starts with the inter-
net portal ‘www.auslandsstudium-mit-
kind.de’. It was created in 2009 within 
the frame of the Germany-wide pro-
gramme “Family in higher education” by 
the Family-friendly University of Wismar 
coordination office. 
Based on the personal reports that had 
been posted on the portal by spring 
2012 Germany-wide, interviews were 
held with 15 graduates and students 
who had combined a stay abroad with 
family commitments during their time in 
higher education. The next steps are wri-
ting up and evaluating the data gathe-
red; results will be published in autumn 
2012. 
The project also includes Germany-wide 
public relations work on the subject as 
well as implementing a forum on the 
portal.

Projektkurztitel/Title: stiki-Lands 

Laufzeit/Project duration: 01.08.2011 – 31.07.2012

Projektkoordination/Project coordination:  

Dipl.-soz. verw. (Fh) anja graeff

Projektmitarbeiter/Project staff: 

Dipl.-Päd. Kristina Wendt

Fördermittel /funded by: Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF), Europä ischer 

sozialfonds (EsF) der Europäischen union

Kontakt/Contact: Koordinierungsstelle Familien-

gerechte hochschule Wismar, anja graeff

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-480

Fax/Fax: +49 (0)3841 7537-579

E-Mail/e-mail: anja.graeff@hs-wismar.de

Internet/www: www.hs-wismar.de/campuseltern

www.auslandsstudium-mit-kind.de

4.3.1



Die hochschule Wismar setzt sich für Familien-
orientierung ein, so dass die vereinbarkeit 
von studium, Beruf und Wissenschaft mit 
Familien aufgaben gelingen kann. / 
Wismar university supports ad family focus  
so that combining study, profession and busi-
ness and family responsibility is possible.



M.Eng. andreas Lampka (IfoD) bestückt eine 
Magnetron-sputteranlage zur herstellung nano-
skaliger Dünnschichten / 
M.Eng. Andreas Lampka (IfOD) assembling a 
Magnetron Sputtering Device to produce nano-
scaled thin films
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5.1 IfOD – Institut für Oberflächen- und Dünnschichttechnik / Institute of Surface and Thin Film Technology
5.1.1

neuartige Dünnschicht-basierte resistive gassensoren – nanosens
teilprojekt: Materialwissenschaftliche Erforschung nanoskaliger  
Funktionsfilme für resistive gassensoren
Novel thin film-based resistive gas sensors – Nanosens subproject: material-scientific examination 
of nano-scale functional films for resistive gas sensors

Durch Plasmapolymerisation immobilisierte 
Kohlenstoff-nanoröhren (cnt) als Basismate-
rial für ultrasensitive chemische sensoren / 
Carbon-nanotubes (CNT) that have been 
immobilized by plasmapolymerization as basis 
for ultrasensitive chemical sensors. 

verfasser/Author: Dr. rer. nat. torsten Barfels

Das Institut für oberflächen- und 
Dünnschichttechnik der hochschule 
Wismar übernimmt in diesem verbund-
vorhaben die aufgabe, die material-
wissenschaftliche analytik der hier zu 
erforschenden nanoskaligen Funkti-
onsfilme durchzuführen. hier wird das 
IfoD seine breiten Möglichkeiten in der 
morphologischen untersuchungen und 
spektroskopischen analytik einsetzen, 
insbesondere die elektrische charak-
terisierung. Dabei soll zum Einen die 
Forschung und Entwicklung innerhalb 
dieses Projektes begleitet werden, 
zum anderen besteht die aufgabe, 
analytische Methoden zu qualifizieren, 
um diese in den späteren Produktions-
prozess zu integrieren. 
Die Problemstellung liegt darin, dass 
die produktionsbegleitenden analyti-
schen Methoden sowohl ein schnelle  
und kostengünstige aber dennoch 
verlässliche aussage über die einzel-
nen, hier zu identifizierenden, anfor-
derungsparameter der nanoskaligen 
Funktionsschicht liefern muss. Jedoch 
sind die im Forschungs- und Entwick-
lungsbereich eingesetzten Methoden 
sehr kosten- und zeitintensiv. Daher 
kann der Weg nur über die Entwick-
lung intelligenter Methoden führen. 
Dazu wird das IfoD ein umfangreiches 
screening der analytischen Möglich-
keiten durchführen, die hier zum Ein-
satz kommen können.
Eine weitere aufgabe übernimmt das 
IfoD in der wissenschaftlichen recher-
che von Materialien, deren herstel-
lungs- bzw. Funktionalisierungsverfah-
ren in hinblick auf deren verwendung 
für resistive gasssensoren sowie im 
redesign der Funktionsschichten hin 
zur Entwicklung eines Prototypen. 
außerdem werden die bisher am IfoD 
generierten Erfahrungen in der Erfor-
schung von gassensoren auf Basis von 
nanoskaligen Dünnschichten in das 
gesamtvorhaben eingebracht. 

In this joint venture, the Institute for 
Surface and Thin Film Technology (IfOD) 
at Wismar University will perform the 
material-scientific analysis of the nano-
scale functional films to be examined 
here. The IfOD will apply its broad op-
tions for morphological examinations 
and spectroscopic analysis, especially 
electrical characterization. This project 
will include research and development 
and the qualification of analytical me-
thods so that they can be integrated in 
the later production process.
The problem to be solved is that the 
analytical methods have to provide 
a fast and cost-effective yet reliable 
statement about the different requi-
rement parameters of the nano-scale 
functional coating to be identified. 
However, the methods used in research 
and development are very cost- and 
time-intensive. Developing intelligent 
methods can therefore be the only way 
forward. For this purpose the IfOD will 
carry out an extensive screening of the 
analytical possibilities that can be used 
here.
The IfOD is taking on a further task by 
scientifically researching materials and 
their production and functionalization 
processes with regard to using them 
as resistive gas sensors as well as in 
redesigning the functional coatings for 
developing a prototype. Furthermore 
the experiences generated at the IfOD 
so far in examining gas sensors based 
nano-scale thin films will be included in 
the overall project.

Projektkurztitel /Title: nanosens

Laufzeit /Project duration: 01/2011 – 12/2012

Projektkoordination/Project coordination:  

Dr. rer. nat. torsten Barfels

Projektmitarbeiter/Project staff: 

Dr.-Ing. antje schütz

Verbundpartner /Project partners:  

Materion gmbh

Fördermittel /funded by: Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur M-v, Ministerium für 

Wirtschaft, arbeit und tourismus M-v

Kontakt/Contact: IfoD – Institut für 

oberflächen- und Dünnschichttechnik, 

Dr. rer. nat. torsten Barfels

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-175

Fax/Fax:       +49 (0)3841 753-136

E-Mail/e-mail: torsten.barfels@hs-wismar.de

Internet/WWW: www.ifod.hs-wismar.de
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5.1 IfOD – Institut für Oberflächen- und Dünnschichttechnik / Institute of Surface and Thin Film Technology
5.1.2

vergleich einer beschichteten (links) zu einer 
unbeschichteten (rechts) Dichtungsprobe nach 
einen hochtemperatur-antihafttest / 
Comparison of a coated (left) to a non-coated 
(right) seal sample after a high temperature-
non-stick test

verfasser/Author: Dr. rer. nat. torsten Barfels

Die Zielstellung des Forschungs- und 
Entwicklungsprojektes ist es gewe-
sen, das bestehende Know-how des 
Institutes für oberflächen- und Dünn-
schichttechnik (IfoD) der hochschule 
Wismar auf dem gebiet der kohlen-
stoffbasierten oberflächenbeschich-
tungen zu nutzen, um gemeinsam mit 
der haff-Dichtungen gmbh eine inno-
vative Beschichtung zur verbesserung 
der mechanischen Eigenschaften von 
graphit-Dichtungen zu entwickeln.
Das Ziel der Entwicklung bestand 
darin, die oberflächengüte dieser 
Dichtungen zu erhöhen. Dazu wurden 
die grundlagen für eine funktionelle 
oberflächenbeschichtung entwickelt, 
welche die standzeit verlängert und 
eine schnelle und rückstandsfreie Ent-
fernung im servicefall ermöglicht. Ein 
weiterer aspekt ist die Funktion als 
schutzschicht, um einen unbeschä-
digten transport und eine optimale 
Lagerhaltung zu gewährleisten und 
somit die positiven Eigenschaften der 
graphitdichtung (Druck- und tempera-
turbeständigkeit) und der Faserstoff-
dichtung (oberflächenbeständigkeit) 
in einem Produkt zu vereinen. Damit 
soll erreicht werden, die universellen 
Einsatzbedingungen der früheren It-
Dichtungen (asbesthaltig) wieder her-
zustellen.
als Ergebnis wurde ein auf Diamand-
artigen Kohlenstoffschichten (DLc) be-
ruhendes schichtssystem entwickelt, 
welches hervorragende antihafteigen-
schaften besitzt. Weitere Materialana-
lysen, wie die der Leckageeigenschaf-
ten, der temperaturfestigkeit oder des 
verschleißes zeigen eine verbesserung 
gegenüber dem ausgangssystem, be-
sitzen aber auch noch Entwicklungspo-
tential.

The aim of this research and develop-
ment project has been to use the exis-
ting know-how of the Institute for Sur-
face and Thin Film Technology (IfOD) 
at Wismar University in carbon-based 
surface coatings to develop innovative 
coating for improving the technical pro-
perties of graphite seals together with 
Haff-Dichtungen GmbH.
The aim of the development was to 
increase the surface quality of the-
se seals. Accordingly, the basics for a 
functional surface coating were deve-
loped that increases service life and 
allows fast and residue-free removal 
when service is required. Another as-
pect is its function as a protective layer 
to secure undamaged transport and op-
timal storage and to therefore unite the 
positive properties of the graphite seal 
(pressure and temperature resistance) 
and the fibre seal (surface resistance) 
in a single product. The aim is to res-
tore the universal conditions of use of 
the earlier IT-seals (that contained as-
bestos). 
As a result a coating system was deve-
loped based on diamond-like carbon 
layers (DLC) with outstanding non-stick 
properties. Further materials analyses, 
like those of leakage properties, tem-
perature resistance or wear improve on 
the original system, but there is still po-
tential for development. 

Entwicklung einer innovativen Beschichtung zur verbesserung 
der thermischen Eigenschaften von graphit-Dichtungen
Developing innovative coating for improving the thermal characteristics of graphite seals

Projektkurztitel /Title: gra-Di

Laufzeit /Project duration: 09/2009 – 02/2011

Projektkoordination/Project coordination:  

Dr. rer. nat. torsten Barfels

Projektmitarbeiter/Project staff: B.Eng. s. hen-

nigs, Dipl.-Ing. (Fh) M. Dobbertin, Dipl.-Ing. (Fh) E. 

Borchardt, studentische hilfskräfte

Verbundpartner /Project partners: 

haff-Dichtungen gmbh

Fördermittel /funded by: Zentrales 

Innovations programm Mittelstand 

Kontakt/Contact: IfoD – Institut für 

oberflächen- und Dünnschichttechnik, 

Dr. rer. nat. torsten Barfels

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-175

Fax/Fax:       +49 (0)3841 753-136

E-Mail/e-mail: torsten.barfels@hs-wismar.de

Internet/WWW: www.ifod.hs-wismar.de
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Zielstellung des Forschungs- und Ent-
wicklungsprojektes ist es, neuartige 
Beschichtungsquellen und verfahren 
für Komponenten solarthermischer 
Kraftwerke zu entwickeln.
Wichtige Komponenten der solarther-
mischen Kraftwerke sind die spiegel 
zur Fokussierung des sonnenlichtes 
sowie die absorberrohre, in denen fo-
kussiertes Licht zur Erhitzung des Was-
sers bis auf temperaturen von 450 oc 
führt. Dieses heizwasser wird dann 
mithilfe konventioneller Kraftwerks-
technik zur stromerzeugung genutzt.
Die aufgabe in diesem vorhaben be-
steht zum einen in der Entwicklung 
einer Funktionsschicht auf den absor-
berrohren. Die Pt&B sILcor gmbh 
hat eine Funktionsschicht entwickelt, 
die auf planaren Proben erste unter-
suchungen positiv durchlaufen hat. Es 
gilt, diese schicht weiter zu entwickeln, 
um sie großflächig auf den gekrümm-
ten oberflächen der absorberrohre zu 
applizieren. Dabei gilt der thermischen 
Langzeitstabilität sowie deren spektra-
len verhalten besonderes augenmerk.
Zum anderen verfolgen wir in diesen 
FuE-Projekt die aufgabenstellung neu-
artige Beschichtungsquellen zu ent-
wickeln, die im industriellen Maßstab 
in der Lage sind, die o. g. Funktions-
schichten auf den beschriebenen ab-
sorberrohren abzuscheiden. Ähnliche 
anforderungen an die Beschichtungs-
technik ist in der oberflächenvergü-
tung der Fokussier-spiegel zu sehen.

The aim of the research and develop-
ment project is to develop novel sour-
ces and processes for components of 
solar thermal power plants. 
Important components of solar thermal 
power plants include mirrors for focu-
sing sunlight as well as absorber pipes 
in which focused light is used for hea-
ting water to temperatures up to 450 
degrees Celsius. This heated water is 
then used for producing electricity by 
using conventional power plant tech-
nology.
On the one hand this project’s task con-
sists of developing a functional coating 
on the absorber pipes. PT&B SILCOR 
GmbH has developed a functional coa-
ting that has passed initial examina-
tions in planar tests. This coating has 
to be developed further to extensively 
apply it to the absorber pipes’ curved 
surfaces. There is a particular focus on 
thermal long-term stability as well as 
spectral behaviour.
This R&D project also aims to develop 
novel coating sources that on an indus-
trial scale are capable of depositing the 
functional coatings on the absorber 
pipes mentioned above. Similar de-
mands on coating technology can be 
seen in the surface finish of focusing 
mirrors. 

Erprobung einer Plasmabeschichtung 
mit dem rohrmagnetron / 
Testing a plasma coating with the pipe 
magnetron

vom Projektpartner entwickelter Prototyp 
eines rohrmagnetrons / 
Prototype of pipe magnetron developed 
by the project partner

verfasser/Author: Dr. rer. nat. torsten Barfels

Developing new sources for coatings and processes for components of solar thermal power plants

Projektkurztitel /Title: Magnetron 

Laufzeit /Project duration: 06/2010 – 05/2012

Projektkoordination/Project coordination:  

Dr. rer. nat. torsten Barfels

Projektmitarbeiter/Project staff: 

Dr. rer. nat. torsten Barfels, Dr. rer. nat. Jan heeg, 

Dr.-Ing. antje schütz, B.Eng. christoph Mewes, 

Dipl.-Ing. (Fh) Marc Dobbertin,  

Dipl.-Ing. (Fh) Erika Borchardt, stud. hilfskräfte

Verbundpartner /Project partners: 

Pt&B sILcor gmbh

Fördermittel /funded by: 

Zentrales Innovations programm Mittelstand

Kontakt/Contact: IfoD – Institut für 

oberflächen- und Dünnschichttechnik, 

Dr. rer. nat. torsten Barfels

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-175

Fax/Fax:       +49 (0)3841 753-136

E-Mail/e-mail: torsten.barfels@hs-wismar.de

Internet/WWW: www.ifod.hs-wismar.de

Entwicklung von neuen Beschichtungsquellen und verfahren 
für Komponenten solarthermischer Kraftwerke

5.1 IfOD – Institut für Oberflächen- und Dünnschichttechnik / Institute of Surface and Thin Film Technology
5.1.3
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Darstellung der uv-absorbierenden Wirkung 
einer innovativen Beschichtung / 
Diagram of the UV-absorbing effect of  
innovative coating 

verfasser/Author: Dr. rer. nat. torsten Barfels

Dieses Projekt war Ergebnis einer er-
folgreichen teilnahme eines studenti-
schen Forscher- und gründerteams am 
venturecup 2010.
hier wurden neuen anwendungsmög-
lichkeiten für ein auf Kunststoffe ap-
pliziertes schichtsystem gesucht. Da-
bei wurden entdeckt, dass mit diesem 
schichtsystem die alterungserschei-
nungen von Kunststoffen zu mindern 
sind, da diese unter Einfluss von uv-
strahlung (uv: ultraviolett) verspröden 
und ihre mechanische stabilität verlie-
ren. In diesem Zusammenhang wurden 
Methoden recherchiert, welche aktu-
ell zum schutz von Kunststoffen vor 
uv-strahlung verwendet werden. Es 
stellte sich heraus, dass derzeit keine 
vergleichbaren verfahren angewendet 
werden und demzufolge keine Patente 
auf entsprechende uv-schutzschich-
ten gefunden wurden.
Im Projekt wurden die optischen Eigen-
schaften der auf Kohlenstoff basierten 
schicht untersucht, um die uv Bestän-
digkeit von Kunststoffen zu erhöhen. 
aufgrund der bisher vielversprechen-
den Forschungsergebnisse entschied 
sich das team ihre Idee dahingehend 
weiter zu entwickeln, um ein technolo-
giebasiertes unternehmen zu gründen. 
Dazu nahm das team an einer Exist- 
ausschreibung des BMWi teil.
Kern einer angestrebten ausgründung 
ist die Entwicklung und vermarktung 
einer Beschichtungstechnologie zur 
Beschichtung von textilen Fasern zur 
verbesserung ihrer uv-stabilität.

This project was the result of the suc-
cessful participation of a student re-
search and founder team in the Ventu-
reCup 2010.
Here the team was seeking new pos-
sibilities of applying a coating system 
applied to plastics. In doing so it was 
discovered that this coating system 
can slow down the aging processes of 
plastics – normally these become more 
brittle under the influence of UV radi-
ation (UV: ultraviolet) and lose their 
stability. Methods were researched that 
are currently being used for protecting 
plastics from UV radiation. It became 
clear that no comparable processes are 
being applied at the moment so that no 
patents were found on corresponding 
UV protective layers.
In the project the optical characteris-
tics of the carbon-based layer were 
examined to increase the UV resistance 
of plastics. Based on the promising re-
search results so far, the team decided 
to develop their idea further in order to 
found a technology-based enterprise. 
For this purpose the team took part in a 
call for proposals by the BMWi. 
The core activities of the spin-off com-
pany will be developing and marketing 
a coating technology for coating textile 
fibres to improve their UV stability. 

Permanent ‘sun cream’ for plastics and varnishes

Projektkurztitel /Title: sonnencreme

Laufzeit /Project duration: 07/2010 – 09/2011

Projektkoordination/Project coordination:  

Dr. rer. nat. torsten Barfels

Projektmitarbeiter/Project staff: stud. hilfskräfte

Fördermittel /funded by:  Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur M-v

Kontakt/Contact: IfoD – Institut für 

oberflächen- und Dünnschichttechnik, 

Dr. rer. nat. torsten Barfels

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-175

Fax/Fax:       +49 (0)3841 753-136

E-Mail/e-mail: torsten.barfels@hs-wismar.de

Internet/WWW: www.ifod.hs-wismar.de

Permanente «sonnencreme» für Kunststoffe und Lacke

5.1 IfOD – Institut für Oberflächen- und Dünnschichttechnik / Institute of Surface and Thin Film Technology
5.1.4
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Die wissenschaftliche Zielstellung des 
verbundvorhabens sind technologie-, 
Material und Prozessentwicklungen als 
grundlage für neuartige transkatheter-
therapieplattformen, wie absorbierba-
re, pharmakafreisetzende stents; per-
manente vaskuläre stentplattformen 
und stents mit kombinierten Wirkprin-
zipien sowie stentkonstrukte für per-
kutane herzklappenprothesen.
Innerhalb des teilprojektes werden 
mittels gasphasenabscheidungsver-
fahren polymerfreie Beschichtungs-
konzepte für medizinische Implantate 
entwickelt. untersucht werden dabei 
Möglichkeiten der keramischen und 
metallischen Beschichtung zur schaf-
fung von polymerfreien mikroporösen 
oberflächen zur Pharmakainkorpora-
tion. herausforderungen ergeben sich 
insbesondere mit Blick auf formverän-
derliche und polymere stent-substrate 
hinsichtlich der schichthaftfestigkeit 
und der Prozessparameter (niedrige 
temperaturen). 
Das teilprojekt soll zu Ergebnissen 
führen, die mittels technologietrans-
fer Überführungen in Lohnbeschich-
tungsbetriebe zulassen, insbesondere 
in innovative unternehmen auf dem 
Medizintechniksektor in Mecklenburg-
vorpommern.

The scientific aim of the cooperative 
project is to produce technology, ma-
terial and process developments as the 
basis for novel transcatheter therapy 
platforms, such as absorbable stents 
releasing pharmaceuticals; permanent 
vascular stent platforms and stents 
with combined operating principles as 
well as stent constructs for percutane-
ous heart valve prostheses.
Within the subproject polymer-free coa-
ting concepts for medical implants are 
being developed by a vapor deposition 
and so examining the possibilities of 
ceramic and metallic coating for crea-
ting polymer-free microporous surfaces 
for incorporating pharmaceuticals. This 
is especially challenging with regard 
to shape-changing and polymer stent 
substrates in coating adhesiveness and 
process parameters (low temperatures). 
The aim of the subproject is to generate 
results that allow transference to coa-
ting services companies via technology 
transfers, especially to innovative com-
panies within the sector of medicine 
technology in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Beabsichtigte Mikro-Porosität (unten) 

auf einer stentoberfläche / 
Intended micro porosity (below) on 
a stent surface

verfasser/Author: Prof. Dr. rer. nat. habil. Marion Wienecke

Novel transcatheter therapies; innovative technologies, materials and processes TheraNova; process development for 
producing microporous surface layers for vascular stents to produce polymer-free pharmaceutical depots

Projektkurztitel /Title: theranova 

Laufzeit /Project duration: 01/2011 – 03/2013

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr. rer. nat. habil. Marion Wienecke 

Projektmitarbeiter/Project staff: 

andreas Lampka, M.Eng.

Verbundpartner /Project partners: 

cortronik gmbh, universität rostock

Fördermittel /funded by: Ministerium für 

Wirtschaft, arbeit und tourismus M-v

neuartige transkatheter-therapien; Innovative technologien, Materialien und Prozesse
theranova; Prozessentwicklung zur herstellung mikroporöser oberflächenschichten  
für vaskuläre stents zur herstellung polymerfreier Pharmakadepots

Kontakt/Contact: IfoD – Institut für 

oberflächen- und Dünnschichttechnik, 

Prof. Dr. rer. nat. habil. Marion Wienecke 

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-318

Fax/Fax:       +49 (0)3841 753-136

E-Mail/e-mail: marion.wienecke@hs-wismar.de

Internet/WWW: www.ifod.hs-wismar.de

5.1 IfOD – Institut für Oberflächen- und Dünnschichttechnik / Institute of Surface and Thin Film Technology
5.1.5
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Dr.-Ing. antje schütz (IfoD) justiert die sonde eines 
nano-Intenders zur anschließenden untersuchung von 
nanohärten und Kratzfestigkeiten an abgeschiedenen 
nanoschichten. / 
Dr Antje Schütz (IfOD) adjusting a nano-intender probe 
for testing nano hardness and scratch resistance of 
secluded nano layers.
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verfasser/Author: uwe hildebrand

Entwicklung von Zukunftstechnologien (Werkzeug und Prozess) 
für die Produktion großflächiger dünnwandiger 3-D-strukturen  
mit hohen Planheitsanforderungen
Developing future technologies (tools and process) for producing extensive thin-walled 3D structures with 
high demands on flatness

Projektkurztitel /Title: Flowfieldstrukturen

Laufzeit /Project duration: 01/2011 – 02/2013

Projektkoordination /Project coordinator:  

Prof. Dr.-Ing. harald hansmann

Projektmitarbeiter /Project staff:  

Dipl.-Ing. Jürgen sawatzki, Dipl.-Ing. uwe hilde-

brand, stefan Kühn, Bernd Kühn, studentische 

hilfskräfte 

Verbundpartner /Project partners:  

MartIn Membrane systems ag

Fördermittel /funded by: Ministerium für 

Wirtschaft, arbeit und tourismus M-v

Kontakt/Contact: Prof. Dr. Ing. harald hansmann

Tel./Phone: +49 (0) 03841 758-2390

Fax/Fax:       +49 (0) 03841 758-2390

E-Mail/e-mail: h.hansmann@ipt-wismar.de

Der Markttrend in der ultrafiltrations-
anlagentechnik weist deutlich auf 
einen Bedarf an größeren Einheiten, 
die bspw. die Kapazität von 5.000 – 
20.000 l/h abdecken müssen. hier-
zu wird in Kooperation zwischen Fa. 
Martin Membrane systems und dem 
Kunststofftechnikum der hochschule 
Wismar ein neues Modul entwickelt, 
das von der Membranfläche her schon 
die Kapazitätssteigerung einer grö-
ßenordnung ermöglicht. Das Ziel des 
Projektes besteht im Wesentlichen da-
rin, die Problematik der verzugsarmen 
herstellung großflächiger ebener Bau-
teile systematisch zu erarbeiten und 
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, die 
sich aus der experimentellen umset-
zung von virtuell erzeugten strukturen 
in praktische Funktionsmuster ablei-
ten lassen. Die konstruktive Lösung 
zur Entwicklung von Flowfield-struk-
turen soll am Demonstrator hinsicht-
lich verzugsarmut und Beulverhalten 
(«Frosch-Effekt»), der dynamischen 
und mechanischen steifigkeit (Wider-
standsmomente gegen Biegung und 
torsion), des strömungswiderstandes 
(Druckverlust) gegen Filtratabzug und 
des Formfüllvermögens im spritzguss 
(auch unter optimierung des spritz-
gießprozesses) optimiert werden. Eine 
nicht triviale Fragestellung stellt die 
Prozessführung im hinblick auf die ge-
forderte Ebenheit dieser Platten dar. 
als Zwischenergebnis des vorhabens 
konnte prototypisch dargestellt wer-
den, dass die spritzgussfertigung sol-
cher Flowfieldplatten unter Einsatz des 
physikalischen Mikroschaum – spritz-
gießverfahrens zielführend ist. 

The market trend in ultrafiltration sys-
tems clearly points to a need for larger 
entities that, for instance, cover the 
capacity of 5000 – 20,000 l/h. For this 
purpose a new module is being deve-
loped in cooperation with Fa. Martin 
Membrane Systems and the plastics 
technology department at Wismar Uni-
versity, which will allow an increase in 
capacity based on the membrane area 
alone. In essence the aim of the project 
consists of systematically solving the 
problem of producing flat construc-
tion parts with low warp and gaining 
insights that can be deduced from ex-
perimentally transforming virtually 
produced structures in practical func-
tion patterns. The constructive solution 
for developing flow-field structures will 
be optimized at the demonstrator for 
low warp and buckling characteristics 
(“frog effect”), dynamic and mecha-
nic stiffness (moments of resistance 
against bending and torsion), flow re-
sistance (loss of pressure) against filt-
rate outlet and mould-filling capacity in 
injection moulding (also by optimising 
the injection moulding process). An 
important issue concerns process ma-
nagement with regard to the requested 
evenness of these plates. A provisional 
result of the project illustrated in a pro-
totype that producing these flowfield 
plates by using physical microfoam in-
jection moulding is feasible. 

Prinzipiellen aufbau eines kompletten 
Membranfilters mit 225m² Filterfläche im 
montierten Zustand / 
Basic structure of a complete membrane 
filter with filter surface area of 225 m² in 
fitted state

ausschnitt: abreinigungseinrichtung mit Luft / 
Detail: cleaning device with air

5.1 IfOD – Institut für Oberflächen- und Dünnschichttechnik / Institute of Surface and Thin Film Technology
5.1.6
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Im rahmen dieses vorhabens (verbund-
forschung Jackon gmbh, hochschule 
Wismar; Institut für Polymertechnologi-
en e.v.) wird angestrebt, nanoskalierte 
Partikel auf der Basis null-, ein-, zwei- 
und drei-dimensionaler ausbildung 
(repräsentativ sio2, tio2; cnt´s; or-
ganoclays; Käfigpolymere wie Poss) 
hinsichtlich ihrer Dispergierbarkeit 
ins¬besondere in styrolbasierten Poly-
meren zu untersuchen. hiermit sollen 
die grundlagen geschaffen werden, 
bestimmte anwendungstechnische Ei-
genschaften gezielt zu verbessern, wie 
zum Beispiel Flammschutz oder Flamm-
widrigkeit, elektrostatische aufladung, 
viskositätsfunktion der schmelze, 
thermomechanisches verhalten etc. 
Die in diesem vorhaben zum Einsatz 
kommenden Methoden zur nanodis-
pergierung beruhen sowohl auf der 
Doppelschnecken-compoundierung 
im schmelzezustand, als auch auf der 
Lösemittel-Dispergierung sowie der  
In-situ-Dispergierung in Prepolymeren. 
Wesentlich für die charakterisierung 
dieser vorwiegende transparenten Po-
lymere sind neben mikroskopischen 
aufnahmen natürlich die resultierenden 
verarbeitungstechnischen Eigenschaf-
ten, die wiederum rückschlüsse auf 
das Dispergierverhalten bzw. die Dis-
pergiergüte ermöglichen.

This project (Verbundforschung Jackon 
GmbH, University of Wismar, Institute 
for Polymer Technologies e.V.) aims is 
to examine nano scale particles based 
on zero-, one-, two-, three-dimensio-
nal formations (representatively SiO2, 
TiO2, CNTs; organoclays; cage poly-
mers like POSS) with regard to their 
dispersion, especially in styrene-based 
polymers. The aim is to create the basis 
for systematically improving certain ap-
plication-related characteristics such 
as fireproofing or non-flammability, 
electrostatic charge, viscosity function 
of the melting and thermomechanical 
behaviour etc. The methods of nano di-
spersal used in this project are based 
both on twin-screw compounding at the 
melted state and on solvent-dispersal 
as well as in situ-dispersal in prepoly-
mers. In addition to microscopic ima-
ges, the resulting processing charac-
teristics that make it possible to draw 
conclusions about dispersal behaviour 
and dispersing quality respectively are 
essential for characterizing these pre-
dominantly transparent polymers.

verfasser/Author: Dipl.-Ing. uwe hildebrand

nanocompoundierung – Entwicklung von 
Zukunftstechnologien für EPs, XPs und spezial Polymere
Nano-compounding – Development of future technologies for EPS, XPS and special polymers 

Projektkurztitel /Title: nanocompoundierung

Laufzeit /Project duration: 04/2008 – 03/2012

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr.-Ing. harald hansmann

Projektmitarbeiter/Project staff: Dipl.-Ing. Jürgen 

sawatzki, Dipl.-Ing. uwe hildebrand, Dipl.-Ing. 

annett Berkholz, MEng nico Laufer, BEng christian 

Kehrberg, Marco Elstner, studentische hilfskräfte

Verbundpartner /Project partners: Jackon gmbh; 

Institut für Polymertechnologien e.v.

Fördermittel /funded by: Ministerium für 

Wirtschaft, arbeit und tourismus M-v

Kontakt/Contact: Prof. Dr. Ing. harald hansmann

Tel./Phone: +49 (0) 03841 758-2390

Fax/Fax:       +49 (0) 03841 758-2390

E-Mail/e-mail: h.hansmann@ipt-wismar.de

compounder zur herstellung von z.B.  
Mikrogranulat (teilansicht) / 
Compounder for producing micro granules,  
for example (partial view)

5.1 IfOD – Institut für Oberflächen- und Dünnschichttechnik / Institute of Surface and Thin Film Technology
5.1.7
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5.2

Das Kompetenzzentrum Bau Mecklen-
burg-vorpommern (KBauMv) besteht 
seit 2005 und ist eine zentrale wissen-
schaftliche Einrichtung der hochschule 
Wismar. Das KBauMv hat die aufgabe, 
die im Land Mecklenburg-vorpommern 
vorhandenen Kompetenzen in archi-
tektur und Bauingenieurwesen sowie 
Forschung und Entwicklung im Bereich 
des Bauwesens zu fördern und in die 
planerische und bauliche Praxis einzu-
bringen.
Während einzelne Institute und hoch-
schulen ihre Forschung und Entwick-
lung auf speziell zugeschnittene Fach-
aspekte fokussieren, verfolgt das 
KBauMv einen ganzheitlichen ansatz, 
der die Möglichkeiten unterschied-
licher hochschulen und Institute sowie 
der entwickelnden Bauindustrie und 
der verbände und Kammern unter ei-
nem Dach zusammenfasst, koordiniert 
und entsprechend dem Forschungsbe-
darf ausrichtet.
steigende anforderungen an Baustoffe 
und Bauteile machen die Entwicklung 
neuer Baustoffe zu einem wichtigen 
aufgabenfeld. Enge Kontakte zur entwi-
ckelnden Bauindustrie und die Kennt-
nis vom Bauen selbst ermöglichen die 
direkte und praxisbezogene Prüfung 
innovativer Produkte und verfahren. 
Das KBauMv verfügt über ein gut aus-
gerüstetes Prüflabor, in dem bauphy-
sikalische und baustatische untersu-
chungen von Baustoffen, Bauteilen 
und Konstruktionen für Forschung und 
Lehre durchgeführt werden. Weiterhin 
betreibt das KBauMv Bauforschung für 
eine nachhaltige stadt- und raument-
wicklung und für den Wohnungsbau.
Daraus resultierend bietet das KBauMv 
Forschungs-, Materialprüfungs- und 
Beratungsleistungen sowie Weiterbil-
dungen an.

The Mecklenburg-Vorpommern Centre 
of Excellence for Building and Const-
ruction (KbauMV) was founded in 2005 
and is a central scientific institution at 
the University of Wismar. The KbauMV 
is charged with promoting Mecklen-
burg-Vorpommern’s existing expertise 
in architecture and civil engineering, 
R&D in the field of construction, and 
using it in planning and architectural 
practice.
While individual institutes and univer-
sities focus their research and develop-
ment on specifically-defined technical 
aspects, the KbauMV has a holistic ap-
proach that combines the capabilities 
of different universities and institutes 
as well as the developing construction 
industry associations and compart-
ments under one roof, coordinated and 
aligned according to research needs.
Increasing demands on building mate-
rials and components mean developing 
new building materials has become an 
important field of activity. Close contact 
with the evolving construction industry 
and knowledge of construction itself 
allows us to test innovative products 
and processes directly and in practi-
ce. The KbauMV has a well-equipped 
laboratory in which structural-physical 
and construction-static investigation 
of construction materials, construction 
components and constructions for re-
search and teaching are tested. The 
KbauMV is also involved in construc-
tion research addressing sustainable 
urban and regional development as 
well as housing construction.
As a result, the KbauMV offers research 
in materials testing, consulting and 
training.

KBauMv
Kompetenzzentrum Bau Mecklenburg-vorpommern
KBauMV – Centre of Excellence for Building and Construction

verfasser/Author: KBauMv 

Kontakt/Contact: Kompetenzzentrum Bau 

Mecklenburg-vorpommern, Philipp-Müller-str. 14, 

haus 8 (Prüflabor), Postfach 1210, 23952 Wismar 

Tel./Phone: +49 3841 7537-307, -359, -302

Fax/Fax: +49 3841 7537-256, -650

E-Mail/e-mail: info@kbaumv.de

E-Mail/e-mail: gesa.haroske@hs-wismar.de

Internet/www: www.kbaumv.de

Biegezugprüfung an stahlfaserbetonbalken /  
Flexural tension test on steel fibre concrete beams

Fotogrammetrische verformungsmessungen 
von holzwerkstoffelementen in der Klimakammer /  
Photogrammetric deformation measurements 
of wood-based elements in the climatic chamber
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Labortechnische Prüfung der Wasserdampf diffusion 
an Fassadenplatten (KBauMv) / 
Laboratory technical examination of steam diffusion 
on façade panels (KBauMV)



Extraktherstellung durch herrn Dipl.-Ing. andré Lehmann mittels 
soxhletextraktion (außenstelle Malchow/Poel, Bereich Maschinen-
bau/verfahrens- und umwelttechnik) / 
Mr Lehmann uses Soxhlet extraction method (Malchow/Poel 
branch, Mechanical Engineering, Process and Environmental 
Engineering)
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6.1

IaIB
Institut für angewandte Informatik im Bauwesen e.v.
IAIB – Institute for Applied Computer Science in Civil Engineering e.V.

verfasser/Author:  IaIB-team

gebäudeenergieeffizienz, aus- und Wei-
terbildung, Facility Management – nicht 
nur in diesen Bereichen hat sich das 
IaIB in den letzten 15 Jahren erfolgreich 
etabliert. Das Institut beschäftigt der-
zeit 12 Mitarbeiter und ist ansässig im 
technologie- und Forschungszentrum 
der hansestadt Wismar.
Partnerschaften mit nationalen und in-
ternationalen verbänden, aktivitäten in 
verschiedensten Initiativen und über-
regionale Kooperationen mit unterneh-
men im gesamten Bundesgebiet kenn-
zeichnen den arbeitsalltag im Institut.
IaIB – Forschung, optimierung und aus-
bildung. Das unternehmen blickt auf 
zahlreiche kompetent durchgeführte 
und geleitete Initiativen und Projekte  
zurück und trug durch diverse For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten in 
den vergangenen Jahren maßgeblich 
zur Entstehung internationaler Patente,  
innovativer Produkte und neuer Er-
kenntnisse bei.
Forscher und Entwickler aus den ver-
schiedensten Fachgebieten arbeiten in 
effektiven teams zusammen und geben 
die gesammelten Erfahrungen und Er-
kenntnisse in schulungen, seminaren 
und studentischer ausbildung weiter. 
Im Bereich der Lehre engagiert sich das 
Institut sehr umfangreich, insbesondere  
auf dem gebiet des «nachhaltigen ge-
bäudes», bei der wissenschaftlichen 
Begleitung der Facility Management 
Master studiengänge und bei der Be-
treuung von Diplom-, Bachelor- und 
Masterarbeiten. Zahlreiche studenten 
aus den Bereichen Bauingenieurwesen, 
Maschinenbau und Wirtschaftsinfor-
matik absolvierten in den vergangenen 
Jahren erfolgreich ihre Praktika im IaIB.
Darüber hinaus ist das IaIB in vielen 
vereinen und Initiativen, wie der Ener-
gieagentur Mecklenburg-vorpommern, 
Facility Management organisationen 
und dem Forschungszentrum Wismar 
aktiv vertreten. 

Building's energy efficiency, advanced 
training, facility management – those 
are not the only areas where the IAIB 
(Institute for Applied Computer Science 
in Civil Engineering) successfully esta-
blished itself in the past 15 years. The 
institute employs currently 12 people 
and is located at the Technologie- und 
Forschungszentrum (technology and 
research center) of the Hansestadt Wis-
mar.
Partnership with national and interna-
tional societies, activities in various 
initiatives and cooperations with com-
panies all over Germany characterize 
everyday work at the institute.
IAIB – research, optimization and qua-
lification. The institute proficiently re-
alized and managed numerous initia-
tives and projects, and contributed by 
miscellaneous research and develop-
mental works in the past years signifi-
cantly to the emergence of international 
patents, innovative products and new 
findings.
Researcher and developer from diffe-
rent disciplines work in effective teams 
and share their experience and know-
ledge in tutorials, workshops and stu-
dent training. The institute actively in-
volves in teaching, especially in the area 
of ‘sustainable construction‘, providing 
a scientific assistance for the facility 
management master degree course 
and in supervising diploma, bachelor‘s 
and master‘s theses. Students from the 
fields of civil engineering, mechanical 
engineering and business information 
systems completed their internships at 
the IAIB.
Furthermore is the IAIB represented 
in numerous associations and initi-
atives, such as the energy agency of 
Mecklenburg-Vorpommern, facility ma-
nagement organizations and the For-
schungszentrum Wismar.

IaIB-team / IAIB team

Kontakt/Contact: Institut für angewandte  

Informatik im Bauwesen e.v.,  

alter holzhafen 17c, 23966 Wismar

Tel./Phone: +49 (0)3841 758-2276

Fax/Fax:       +49 (0)3841 758-2275

E-Mail/e-mail: info@iaib.de

Internet/www: www.iaib.de
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6.2

Foyer Kita Wellenreiter / 
Foyer day care centre Wellenreither

verfasser/Author: Dipl.-Ing. heidi Wollensak, architektin

vor zehn Jahren wurde das Institut für 
gebäude + Energie + Licht – Planung 
(IgEL) von den architekten Prof. Dr.-
Ing. thomas römhild und Prof. Dipl.-
Ing. Martin Wollensak als an-Institut 
und Kooperationspartner der hoch-
schule Wismar gegründet. seitdem hat 
sich eine gruppe kompetenter spezia-
listen entwickelt. 
Inhaltlicher schwerpunkt ist das Pla-
nen und Bauen als ganzheitliche Be-
trachtung in umweltgerechtem und 
nachhaltigem Kontext. hierzu gehören:
nutzung vorhandener und natürlicher 
ressourcen; aktivierung der Poten-
tiale von gebäuden zur Entwicklung 
eines nutzungsmehrwerts (Bestand)  
und die schaffung differenzierter auf-
enthaltsqualitäten; die Lebenszyklus-
analyse;  Einsatz umweltschonender, 
auf recycling basierender Baustoffe.
Zum Leistungsspektrum gehören For-
schung, Beratung sowie vollständige 
Bauplanung und -realisierung. Die 
Bau planung und -realisierung von ge-
bäuden umfasst: alternative Energie-
konzepte und neue, umweltschonende 
Bauprodukte, Lebenszyklus-analyse 
bei neubauten. geforscht wird an-
hand konkreter Bauaufgaben: energe-
tisch relevante Bauprodukte werden 
in innovative Kontexte gebracht und 
mittels Monitoring überprüft. Wir er-
stellen Machbarkeitsstudien, stand-
ortanalysen und Energiekonzepte:  
bei gebäuden und stadtvierteln wird 
die nutzung vorhandener Potentiale 
und die Entwicklung von versorgungs-
varianten aufgezeigt, bis  hin zur aus-
wertung in Kosten- / nutzenebene. Die 
Lichtplanung ist wesentlicher Bestand-
teil der raumqualität im gebäude bis 
hin zum städtebau: bestehende Pro-
dukte werden für spezifische aufgaben 
gemäß verschiedener Forschungsan-
sätze kombiniert und im Betrieb (Wir-
kung, verbrauch) überprüft.

Ten years ago the Institute for Building + 
Energy + Lighting – Planning (IGEL) was 
founded by architects Prof Dr Thomas 
Römhild and Prof Martin Wollensak as 
an affiliated institute and cooperation 
partner of Wismar University. Since then 
a group of competent specialists has 
been formed. 
In terms of content the focus addres-
ses planning and building processes 
in their entirety in an environmentally 
sound and sustainable context. This in-
cludes:
Use of existing and natural resources; 
activation of the buildings’ potentials 
for developing usage surplus (stocks) 
and creating differentiated residential 
qualities; lifecycle analysis; applying 
environmentally compatible building 
materials based on recycling. 
The range of services includes research, 
consultation as well as complete cons-
truction planning and realization. Con-
struction planning and realization of 
buildings consists of: alternative ener-
gy concepts and new environmentally 
compatible building products, lifecycle 
analysis of new buildings. The research 
is performed in practical building tasks: 
energetically relevant building products 
are introduced into innovative contexts 
and tested by monitoring. We compile 
feasibility studies, location analyses 
and energy concepts: for buildings and 
city districts we address the use of exis-
ting potentials and the development of 
alternative supply concepts including 
cost-benefit analyses . Lighting plan-
ning is a substantial part of room qua-
lity in buildings, but also on the city 
planning level: existing products are 
combined for specific tasks according to 
different research approaches and are 
tested in practice (impact, expenditure).

IgEL 
Institut für gebäude + Energie + Licht – Planung
IGEL – Institute for Building + Energy + Lighting – Planning

Kontakt/Contact: Institut für gebäude + Energie 

+ Licht, alter holzhafen 19, 23966 Wismar 

Tel./Phone: +49 3841 7582460 

Fax/Fax:       +49 3841 7582462

E-Mail/e-mail: info@igel-wismar.de

Internet/WWW: www.igel-wismar.de
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IPaM
Institut für Pharmakoökonomie und arzneimittellogistik e.v.
IPAM – Institute for pharmaceutical-economics and pharmaceutical logistics e.V.

verfasser/Author: Prof. Dr. rer. oec. thomas Wilke

Das IPaM ist ein wissenschaftliches 
Institut, das sich mit anwendungsbe-
zogener Forschung in der gesundheits- 
und Pharmakoökonomie sowie arznei-
mittellogistik beschäftigt.Im Jahr 2011 
wurden die Forschungsergebnisse in 
insgesamt neun Publikationen vorge-
stellt, in 2012 wurden bereits 5 Publi-
kationen von internationalen referier-
ten Zeitschriften akzeptiert. Das IPaM 
engagiert sich intensiv auf nationalen 
und internationalen klinischen und ge-
sundheitsökonomischen Kongressen; 
so wurden in 2011/2012 auf insgesamt 
acht Kongressen die Ergebnisse der 
IPaM-Forschung präsentiert.
Die IPaM-Projekte im Bereich der arz-
neimittellogistik beziehen sich auf die 
optimierung des Bestellverhaltens 
und der Lagersteuerung in deutschen 
und internationalen apotheken. Ein 
vom IPaM entwickeltes system (WaW-
ItoP) wird aktuell bereits in mehr als 
550 deutschen apotheken genutzt. Ein 
weiterentwickeltes system (oPr) wird 
seit 2011 in mehr als 50 italienischen 
apotheken eingesetzt. Die Implemen-
tierung in Österreich hat anfang 2012 
begonnen, weitere Pilotprojekte sind in 
Planung.
Im Bereich der Pharmakoökonomie 
führt das IPaM sämtliche gängigen ge-
sundheitsökonomischen studien/Eva-
luationen durch. In einem besonderen 
Fokus stehen dabei die non-adherence 
und non-Persistence von Patienten so-
wie die Forschungsarbeit auf Basis von 
sekundärdaten (insbesondere gKv-
Daten). In diesen Bereichen stellt das 
IPaM die führende Forschungsinstitu-
tion in Deutschland dar und kooperiert 
mit national sowie international füh-
renden unternehmen der gesundheits-
branche.

The IPAM is an academic institute that 
focuses on application-oriented re-
search in the health and pharmaceu-
ticals economy as well as pharmaceu-
tical logistics. In 2011 research results 
were presented in a total of nine publi-
cations . In 2012 five publications have 
already been accepted by internatio-
nally referenced periodicals. The IPAM 
is intensively engaged in contributing 
to national and international clinical 
and health economical congresses; in 
2011/2012 the results of IPAM research 
were presented at eight congresses in 
total. 
The IPAM projects in pharmaceutical lo-
gistics refer to optimizing the ordering 
behaviour and storage control in Ger-
man and international pharmacies. A 
system developed by the IPAM (WAWI-
TOP) is already being used in more than 
550 German pharmacies. A system that 
has been developed further (OPR) has 
since 2011 been used in more than 50 
Italian pharmacies. Implementation in 
Austria began in early 2012 and further 
pilot projects are planned. 
In pharmaceutical economics the IPAM 
undertakes all established health eco-
nomical studies/evaluations. A special 
focus is non-adherence and non-per-
sistence of patients as well as research 
work based on secondary data (es-
pecially GKV data). In these areas the 
IPAM is the leading research institution 
in Germany and cooperates with lea-
ding companies on a national as well 
as international level within the health 
sector.

Das team des IPaM unterstützt seine  
Projektpartner europaweit bei ihren  
vorhaben / The IPAM team supports  
its partners in their projects throughout 
Europe 

6.3
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Die Projektergebnisse wurden von Prof. Dr. Wilke 
auf Fachkongressen präsentiert und im Mai 2012 
in einer internationalen referierten Fachzeitschrift 
publiziert / The project results were presented at 
congresses by Prof Dr Wilke and published in May 
2012 in an international refereed journal

vorhofflimmern (vhF) ist die häufigste 
herzrhythmusstörung. sie ist verbun-
den mit erhöhter Letalität in Folge von 
schlaganfällen und thromboemboli-
schen Ereignissen. Leitlinien emp-feh-
len für Patienten mit moderatem/hohem 
schlaganfallrisiko die orale antikoagula-
tion (oaK).
Der Datensatz wurde von zwei großen 
deutschen gesetzlichen Krankenversi-
cherungen (gKv) mit insgesamt 8,298 
Mio. versicherten bereitgestellt. alle 
Patienten ab 18 Jahren und mit mindes-
tens zwei gesicherten ambulanten vhF-
Diagnosen in zwei unterschiedlichen 
Quartalen und/oder einer stationären 
vhF-Diagnose wurden eingeschlossen.
Die risikostratifikation der Patienten 
erfolgte auf Basis des chaDs2-scores 
und des cha2Ds2-vasc-scores. Die ur-
sachen von oaK-unterversorgung und 
ihre klinischen Konsequenzen wurden 
mit hilfe von multivariaten analysen er-
mittelt.
Insgesamt erfüllten 183.448 vhF-Pa-
tienten die Einschlusskriterien. Dies 
ent spricht einer Prävalenz von 2,21 Pro-
zent bezogen auf die gesamtzahl der 
Mitglieder der gKv, welche die Daten 
zur verfügung gestellt haben.Der durch-
schnittliche chaDs2-score betrug 2,8 
(cha2Ds2-vasc-score: 4,3). an zwischen 
40,5 und 48,7 Prozent der beobachteten 
Patiententage gab es keinen antithrom-
botischen schutz von oaK, anderen an-
tikoagulanzien oder ass.
Ältere weibliche Patienten mit einer 
hohen anzahl von Komorbiditäten 
hatten ein höheres risiko von oaK-
unterversorgung. Patienten, die bereits 
ein thromboembolisches Ereignis im 
vorjahr hatten, wiesen ein geringeres 
risiko von oaK-unterversorgung auf. Im 
Beobachtungsjahr 2008 erlitten 3.367 
Patienten einen schlaganfall (Inzidenz-
rate 1,8 Prozent). unsere schätzung hat 
ergeben, dass die oaK-Einnahme das 
schlaganfallrisiko um fast 80 Prozent 
(Irr 0,236) reduziert.

Atrial fibrillation (AF) is the most com-
mon significant cardiac rhythm disor-
der. It is associated with substantial 
lethality from stroke and thromboem-
bolism. Oral anticoagulation (OAC) is 
recommended by guidelines in the 
presence of a moderate to high risk of 
stroke. Based on an analysis of claims-
based data, the aim of this contribution 
is to quantify the stroke-risk dependent 
OAC utilization profile of German AF 
patients as well as the possible causes 
and the associated clinical outcomes of 
OAC under-use. 
Our data set was derived from two large 
mandatory German medical insurance 
funds, currently insuring 8.298 million 
people. All patients of at least 18 years 
of age and at least two subsequent AF 
diagnoses in two different quarters 
were included. Risk stratification of pa-
tients was based on the CHADS2-score 
and the CHA2DS2-VASc-score. Causes 
of OAC under-use and its clinical conse-
quences were analyzed using multivari-
ate analysis.
A total of 183,448 AF patients met the 
inclusion criteria. This represents an 
AF prevalence of 2.21% in relation to 
the total membership of the medical 
insurance funds that provided the data. 
The average CHADS2-score was 2.8 
(CHA2DS2-VASc-score: 4.3). On bet-
ween 40.5 and 48.7% of the observed 
patient-days, there was no antithrom-
botic protection by OAC, other antico-
agulants or aspirin. 
Older female patients with a high num-
ber of comorbidities had a higher risk 
of OAC under-use. Patients who had 
already experienced a thromboem-
bolic event in 2007 had a lower risk 
of OAC under-use. In the observation 
year 2008, 3,367 patients experienced 
a stroke (incidence rate 1.8%). In our 
multi-level Poisson random effects 
estimate, OAC use decreases the stroke 
rate by almost 80% (IRR 0.236). 

administrative analyse zur versorgung von vorhofflimmer-
Patienten auf Basis zweier gKv-Datensätze
Administrative analysis for caring for patients with a trial fibrillation based on two GKV data sets

Projektkurztitel /Title: Leitliniengerechte anti-

koagulation von Patienten mit vorhofflimmern

Laufzeit /Project duration: 06/2011 – 12/2011

Projektkoordination/Project coordination:  

Prof. Dr. rer. oec. thomas Wilke

Projektmitarbeiter/Project staff: 

antje groth, sabrina Müller

Projektpartner /Partnership: Boehringer Ingelheim 

Pharma gmbh & co. Kg, Wissenschaftliches 

Institut der techniker Krankenkasse für nutzen 

und Effizienz im gesundheitswesen (WInEg), aoK 

Plus, universität greifswald, universität Münster, 

Klinikum Darmstadt gmbh

6.3

Kontakt/Contact: IPaM Wismar, Ph.-Müller-str. 12, 

23966 Wismar, Prof. Dr. rer. oec. thomas Wilke

Tel./Phone: +49 (0)3841 7537-504

Fax/Fax:       +49 (0)3841 758-1011

E-Mail/e-mail: thomas.wilke@hs-wismar.de

Internet/WWW: www.ipam-wismar.de
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6.4

verfasser/Author: Prof. Dr.-Ing. harald hansmann 

Das 1995 als rechtlich und wirtschaft-
lich eigenständige Forschungseinrich-
tung der hochschule Wismar gegründe-
te IPt, versteht sich als Forschungs- und 
Entwicklungspartner für die Industrie. 
unsere tätigkeiten strukturieren sich 
in den drei hauptkompetenzfeldern 
Produkt-, verfahrens- und Materialent-
wicklung in den Bereichen spritzguss, 
Extrusion und rotationsguss.
unsere Leistungspalette reicht von der 
Konstruktion und simulation über die 
Bereitstellung von Prototypen bis hin 
zur Fertigung sowie der Material- und 
Bauteilprüfung. Wir bieten den unter-
nehmen unsere langjährigen Erfahrun-
gen aus den Bereichen Medizintechnik, 
gerätetechnik, automobilbau und Ener-
gietechnik an.
unter dem slogan «von der Idee bis 
zum Prototypen» unterstützen wir sie 
bei der Ideenfindung, der Material und 
technologieauswahl, bei der Formteil-
konstruktion, der Fertigungs- und Be-
lastungssimulation bis hin zur Funk-
tionsprüfung und Qualitätssicherung. 
Das IPt engagiert sich hier mit aktuellen 
themen aus dem umweltschutz, in dem 
es neuartige thermoplaste mit hohen 
anforderungen an den Flammschutz  
und die Wärmedämmung bei gleichzei-
tig verbesserter Wärmeformbeständig-
keit und steifigkeit entwickelt. 
Ein weiterer schwerpunkt der Forschung 
ist im Bereich naturfaserverstärkter   
Kunststoffe angesiedelt. Das IPt be-
treibt verfahrensentwicklungen in  
den technologiebereichen compound-
ierung, spritzguss, rotationsguss und 
agglomeriertechnik. Darüber hinaus 
werden verfahren zur charakterisierung 
von compound-rezepturen als auch 
screening-verfahren für additive entwi-
ckelt.

The IPT, founded in 1995 as a legally 
and economically autonomous re-
search institution at Wismar Univer-
sity, considers itself as research and 
development partner for industry. Our 
activities consist of the three main com-
petencies product, process and materi-
al development in injection moulding, 
extrusion and rotation moulding.
Our services range from construction 
and simulation to providing prototypes 
and manufacturing as well as material 
and building part tests. We offer com-
panies our many years of experience in 
medicine technology, device technolo-
gy, automotive engineering and energy 
technology. 
Under the slogan “From the idea to 
the prototype” we can support you in 
finding ideas, selecting materials and 
technology, constructing moulded 
parts, manufacturing and load simu-
lations, functional testing and quality 
control. IPT promotes current environ-
mental protection issues by developing 
novel thermoplastics that meet high 
standards of fireproofing and heat in-
sulation as well as improved heat resis-
tance and stiffness.
Another research focus area includes 
natural fibre reinforced plastics. IPT 
develops processes of compounding, 
injection moulding, rotation moulding 
and agglomeration technology. It also 
develops processes for characterising 
compound formulations and screening 
processes for additives. 

IPt 
Institut für Polymertechnologien e.v.
IPT – Institute for Polymer Technologies e.V.

Bruchbild Insel-Matrix Polymerblend / Fractured 
pattern of island-matrix polymer blend

rechnerische auslegung erdverlegter rotations-
gesinterter tanks / Computational design of 
buried rotation tanks

Kontakt/Contact: Institut für Polymertechnologien 

e. v., alter holzhafen 19, 23966 Wismar

Leiter/Manager: Prof. Dr.-Ing. harald hansmann

Tel./Phone: +49 3841 7582390 

Fax/Fax: +49 3841 7582399

Internet/www: www.ipt-wismar.de
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5.x

volker Weißmann, technischer Leiter des IPt, programmiert 
die Dosierung für einen compoundierprozess (Foto: IPt e.v.) / 
Volker Weißmann, technical director at IPT, programs dosage 
for compounding process (Picture: IPT e.V.)
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Prof. Dr.-Ing. Winfried Malorny beim Einsetzen einer Probe des modifizierten 
Porenbetons zur untersuchung der Phasenzusammensetzung am neuen 
Bruker D8 Diffraktometer. (Bauingenieurwesen)/ 
Prof Dr Winfried Malorny during inserting a sample of modified Autoclaved 
Aerated Concrete (AAC) for studying the phase composition with the new 
Bruker D8 diffractometer. (Civil Engineering)
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ausblick
Looking forward

verfasser/Author: Prof. Martin Wollensak

Die hochschule Wismar ist für den Zeit-
raum der aktuellen Zielvereinbarungen 
bis 2015 gut aufgestellt, um Fördermit-
tel und Projekte in Forschung und Inno-
vation erfolgreich einzuwerben und zu 
bearbeiten. Die in den Projekten tätigen 
Mitglieder der hochschule stellen mit 
ihren Leistungen unter Beweis, dass 
sie kreativ und konstruktiv an der Wei-
terentwicklung der wissenschaftlichen 
reputation der hochschule mitwirken. 
Dafür danke ich ausdrücklich.
ausgehend von den weitgehenden  
strukturveränderungen der For schungs-
land schaft in der Eu und der neuord-
nung der Förderprogramme werden 
zukünftig mehr als bisher die aktivitä-
ten des Wissenstransfers in die Praxis 
im Mittelpunkt der Förderung stehen. 
Dafür müssen entsprechende res-
sourcen in Infrastruktur und ein gutes 
angebot an Dienstleistungen für die 
Wissenschaftler bereitgestellt werden. 
Mit der begonnenen umstrukturierung 
der Projektverwaltung und Beratung 
von Forschungs- und Innovationspro-
jekten reagiert die hochschule auf die 
veränderungen und weitet ihre Dienst-
leistung aus, sodass sie schnell und un-
bürokratisch antragstellung, Begleitung 
und Beratung von Forschung- und Inno-
vationsprojekten unterstützen kann. Es 
gilt für den verbleibenden Zeitraum der 
Zielvereinbarungen und darüber hin-
aus, dafür sorge zu tragen, dass diese 
unterstützung verstetigt und weiter aus-
gebaut werden kann. Weiterhin müssen 
neue Wege gefunden werden, einen 
anreiz für in Forschung und Innovation 
aktive Professorinnen und Professoren 
zu schaffen, um den strukturellen nach-
teil der hohen Lehrbelastungen und des 
fehlenden Mittelbaus kompensieren zu 
können.
Für 2012 hat sich die hochschule Wismar 
erfolgreich um eine Forschungspotenzi-
alanalyse der deutschen Kooperations-
stelle Eu der Wissenschaftseinrichtun-
gen (KoWI) beworben. Die hochschule 
Wismar wird 2012 als eine der ersten 
Fachhochschulen in Deutschland im 
hinblick auf ihre struktur und Potenzia-
le für europäische Förderschwerpunkte 
untersucht. Die hochschule erhofft sich 
von der Kooperationsstelle hinweise 

zur erfolgreichen antragstellung von 
Eu-Projekten und für Entwicklungspo-
tenziale.
2011 wurde ein Konzept zur organisa-
tion der Forschungs- und Innovations-
dienstleistungen erarbeitet, das dem 
senat 2012 zur abstimmung vorgelegt 
wird. Die hochschulinterne Forschungs-
förderung gemäß Innovationsrichtlinie 
wird 2012 evaluiert und weiterentwi-
ckelt. Ziele sind, auch über 2012 hin-
aus, folgende Punkte:
• Ausbau der zentralen Beratungs-

tätigkeit für Forschungs- und Inno-
vationsprojekte (auch Eu-Projekte)

• Überarbeitung der Forschungs-
schwerpunkte in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen gremien und 
Fakultäten der hochschule 

• Aufbau einer zentralen Forschungs-
datenbank der hochschule Wismar

• Aufbau eines Studienprogramms zur 
Förderung des wissenschaftlichen 
nachwuchses (graduate school)

• Ausbau der hochschulinternen For-
schungsförderung

um zukünftig die Forschungsaktivitä-
ten auf gleichem niveau weiterführen 
zu können, wird die hochschule ihr 
bestehendes netzwerk mit anderen 
nationalen und internationalen hoch-
schulen, den regionalen und anderen 
unternehmen weiter ausbauen. Die 
forschungsaktiven Professorinnen, Pro-
fessoren, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler werden in einem for-
schungsfreundlichen umfeld mit klar 
definierter Infrastruktur in ihren vorha-
ben unterstützt werden. Die fakultäts-
übergreifende Kooperation und Kom-
munikation soll intensiviert werden.
Für Forschungs-und Innovationsarbeit 
ist ein solider Mittelbau an wissen-
schaftlichem Personal ein wichtiger Er-
folgsfaktor. größere Bedeutung erhält 
zukünftig die Beteiligung von wissen-
schaftlichen nachwuchskräften an der 
Forschungsleistung in Form von koope-
rativen Promotionsvorhaben. Die hoch-
schule hat sich 2011 sehr stark enga-
giert, um die formelle anerkennung der 
Doktoranden an der hochschule zu er-
reichen und Dissertationen zu fördern. 
Die verbesserung der Forschungsinfra-
struktur ist von großer Bedeutung für 
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den Erfolg und die arbeit von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Im Zuge der Fortschreibung des bau-
lichen Entwicklungskonzeptes sollen 
durch die neuordnung von räumen, ent-
sprechend der abläufe und Kooperatio-
nen, bessere rahmenbedingungen für 
die Durchführung von Forschungs- und 
Innovationsprojekten geboten werden. 
Darüber hinaus sollen weitere verfü-
gungsflächen im rahmen der neuord-
nung freigestellt werden, die räume für 
kurzfristige Projektforschungen bieten.
Erfreulicher Weise ist es gelungen, den 
Bericht bereits zum Beginn des Winter-
semesters 2012/13 vorzulegen. Dies ist 
dem Engagement aller Beteiligten zu 
verdanken, denen ich hiermit danken 
möchte. Ich wünsche mir, dass sie auch 
in Zukunft weiter aktiv an der Profilbil-
dung der hochschule Wismar mitwirken 
und mitgestalten.

For the period of time for which targets 
have been defined up to 2015, Wismar 
University is well positioned for gaining 
funding and successfully completing 
projects in research and innovation. 
Through their efforts, the university 
employees working on the projects are 
living proof that they are actively and 
constructively contributing to the deve-
lopment of the university’s scientific re-
putation. For that I would like to express 
my sincere thanks.
Assuming the extensive structural 
change in the EU’s research lands-
cape and the new organisation of the 
funding programmes, the activities of 
knowledge transfer in practice will more 
than before be the focus of the funding. 
As such, we must make available rele-
vant resources in infrastructure and a 
good range of services for the scientists.
Through the initiated restructuring of 
the project management and consultan-
cy for research and innovation projects 
the university is reacting to the chan-
ges and expanding its services so that 
it can rapidly and non-bureaucratically 
support the application, assistance and 
consultancy of research and innovati-
on projects. For the remaining time in 
which the targets are set and beyond, 

the university must ensure that this sup-
port is confirmed and can be expanded.
Furthermore, new ways must be found 
to create a stimulus for professors active 
in research and innovation to compen-
sate for the structural disadvantage of 
high teaching loads and a missing non-
professorial teaching staff.
For 2012 Wismar University successfully 
applied for a research potential analy-
sis of the ‘German Kooperationsstelle 
EU der Wissenschaftseinrichtungen’ 
(KOWI). This means that in 2012 Wismar 
University will be one of the first univer-
sities of applied science in Germany to 
be investigated as to its structure and 
potential for European research focus 
areas. The university is hoping for assis-
tance that will lead to successful appli-
cations for EU projects and for develop-
ment potential.
In 2011 a concept for organising the 
research and innovation services was 
developed that in 2012 will be proposed 
to the Senate. The university-internal 
research funding in line with innovation 
guidelines will be evaluated and develo-
ped further in 2012. The following points 
will be relevant, also beyond 2012:
•	 Expansion	of	the	central	consultancy	

activities for research and innovation 
projects (also EU projects)

•	 Reassessing	the	research	focus	areas	
with the relevant areas and faculties 
of the university 

•	 Developing	a	central	research	data-
base for Wismar University

•	 Developing	a	study	programme	for	
promoting scientific talent (Graduate 
School)

•	 Developing	the	university-internal	
research promotion

To make sure we can continue the re-
search activities on the same level mo-
ving forward, the university will further 
expand its network with other natio-
nal and international universities and 
regional and other companies. The  
research-active professors and scien-
tists will be supported in their efforts in 
a research-friendly environment with a 
clearly-defined infrastructure. The pan-
faculty cooperation and communication 
will be strengthened further.

A solid non-professorial staff is an im-
portant success factor for research and 
innovation work. The involvement of 
scientific talent in research in the sense 
of cooperative PhD projects will be as-
signed greater priority. In 2011, the uni-
versity invested great efforts in gaining 
the formal recognition of the postgra-
duates at the university and in promo-
ting dissertations. The improvement in 
the research infrastructure is of greater 
sig nificance for the success and work of 
scientists. 
In the context of continuing the struc-
tural development concept, the new 
assignment of rooms in line with the 
processes and cooperation should pro-
vide better conditions for implementing 
research and innovation projects. More-
over, other areas will be made available 
in the context of the new assignments 
and so offer space for short-term project 
research.
Happily, we have managed to produce 
this report early in the winter semester 
2012/13. I thank all those involved for 
their efforts. I hope that they will in the 
future continue to help with the deve-
lopment of Wismar University’s profile.

1)  Ziegele, Frank; rischke, Melanie: Überlegungen 
zum besseren austausch zwischen Bologna-For-
schung und Bologna-Praxis; in: Bologna Prozess 
aus sicht der hochschulforschung; chE gemein-
nütziges centrum für hochschulentwicklung (hg.), 
gütersloh; s.283. available online under
http://www.bmbf.de/pubrD/Bologna_Pro-
zess_aus_sicht_der_hochschulforschung.pdf; 
downloaded on 03.09.2012 /
1)  Ziegele, Frank; Rischke, Melanie: Überlegungen 
zum besseren Austausch zwischen Bologna-For-
schung und Bologna-Praxis; in: Bologna Prozess 
aus Sicht der Hochschulforschung; CHE gemein-
nütziges Centrum für Hochschulentwicklung (Hg.), 
Gütersloh; S.283. available online under
http://www.bmbf.de/pubRD/Bologna_Pro-
zess_aus_Sicht_der_Hochschulforschung.pdf; 
downloaded on 03.09.2012
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Information and communication tech-
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Berlin; MBv Berlin

Benedict, K.; Wand, C.: herausgeber-
schaft für das Lehrbuch «handbuch 
nautik II»  seehafen, verlag; 1. auflage 
(oktober 2011) 

Diederichs, u.: Der Baustoff Backstein. 
Backsteinbaukunst – zur Denkmalkul-
tur des ostseeraumes – Band II; verlag 
Deutsche stiftung Denkmalschutz;  
Bonn

Fippinger, O.: Fotos, die Leben selbst 
vom berichten statt von formalen 
Ködern und theorien; Wismar; Eigen-
verlag

Hahne, Anton (Hrsg.): Beratung und 
arbeitnehmerinteressen; Bremen; 
Europäischer hochschulverlag

Wippermann, A.; Polkehn, H.; Fakultät 
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Heuer, K.: controlling; München; 
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Wirtschaft; Frankfurt a.M., Berlin, Bern; 
Peter Lang verlag
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Müller, H.: Die wahren geheimnisse 
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mar; Koch&raum Wismar

Publikationen 2011
Publications 2011

Keine gewehr auf vollständigkeit / no guarantee of completeness

Müller-Demuth, R., et all: Wissen-
schaftlich-technische ausrüstung der 
Forschungsmessplattform zur Erfor-
schung der westlichen ostsee FIno 
2 – Equipment. Bundesministerium für 
umwelt, naturschutz und reaktorsi-
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schulverlag
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Weigand, A.; Krause, S.: Projektma-
nagement: Basiswissen für Wirtschafts-
juristen; Krummesse; Erasmusverlag

Weigand, A.; Krause, S.: Prozess- Pro-
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Weigand, A.; Krause, S.: Projektma-
nagement: Bausteine eines erfolgrei-
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Modulation-Mode assignment for 
svD-assisted Downlink Multiuser MIMo 
transmission schemes with Iterative 
Detection; in: International Journal of 
Electronics and telecommunications 
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Dimension of Web 2.0 in teacher 
Education: Pedagogical guidelines; in: 
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Peces, C.: Modulation-Mode assign-
ment in svD-assisted Multiuser 
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nications (JEt); ausgabe 04/2011; 
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Baldauf, M.; Benedict, K.; Fischer, 
S.; Motz, F.; Schröder-Hinrichs, J.-u.: 
collision avoidance systems in air and 
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Baldauf, M.; Benedict, K.; Fischer, S.; 
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nologies to support Manoeuvring in 
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on non-frequency selective channels 
Performance; in: cruz-cunha, M. M.; 
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Hagendorf, O; Pawletta, T.: a Frame-
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sept. 2011. pp. 5007-5011

Sievert, A.; Arndt, A.; Drewelow, W.; 
Simanski, O.; Lampe, B.P.: Motivation 
der modellbasierten reglersynthese für 
extrakorporale herzunterstützungssys-
teme. asIM Mitteilungen: 5. asIM-
Workshop - Modellierung, regelung 
und simulation in automotive und 
Prozessautomation; Wismar; 5/2011; 
argEsIM/asIM Pub. tu vienna/austria 
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Peters, R.; Jasnau, u.; Weißmann, V.; 
Ofe, S.; Hansmann, H.: Picosecond 
laser micro processing of polycarbona-
te and polylactide layers; 13th noLaMP 
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