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liebe leser,

die bisherige nachfrage war sehr hoch, und es hat sich viel innerhalb der letzten 
Jahre im bereich der Forschung an der Fachhochschule schmalkalden getan. eine 
neue und überarbeitete auflage des Forschungsatlasses war daher mehr als ange-
bracht. das ergebnis halten sie gerade in der hand.

nach wie vor sind wissenschaftliches arbeiten und Forschung die Triebfedern der 
Innovation. Forschung und Transfer sind Wettbewerbsfaktoren. Forschung und 
Transfer bilden Perspektiven im wirtschaftlichen kontext sowie in der ausbildung für 
studierende. Forschung und Transfer steigern die attraktivität der unternehmen und 
der hochschule sowie deren reputation. die Zusammenarbeit zwischen unterneh-
men und der hochschule hat vor diesem hintergrund eine besondere bedeutung.
Politik, unternehmen und hochschulen sind gleichermaßen gefordert, ihren beitrag 
zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu 
leisten. ein wichtiger und richtiger schritt in diese richtung stellt der vorliegende 
Forschungsatlas dar. Ziel ist es, die intensive Interaktion zwischen Wirtschaft und 
Wissenschaft weiter zu erhöhen.

Über besondere wissenschaftliche arbeitsgebiete – und die gründe, warum sich 
Forschung und Transfer mit der hochschule lohnen, informiert der Ihnen vorliegende 
Forschungsatlas der Fachhochschule schmalkalden.

einen besonderen stellenwert zur stärkung der Wettbewerbsfähigkeit besitzen in-
nerhalb der Fachhochschule schmalkalden die Forschungsschwerpunkte. eine klar 
definierte ausrichtung der Inhalte von Forschungsschwerpunkten trägt zu einer 
nach außen sichtbaren Profilbildung der hochschule bei. an der Fachhochschule 
bestehen die zwei Forschungsschwerpunkte „adaptive biosignalanalyse“ sowie 
„Produktentwicklung und Werkzeugbau“.

die Forschungsaktivitäten sowie die Forschungsschwerpunkte stehen mit der Wirt-
schaft der region und der Technologie- und Forschungsstruktur im einklang. die 
beiden grafiken auf den seiten 9 und 10 belegen deutlich diese aussage. sie zeigen 
im bundesweiten Vergleich die geographische Präsens wissenschaftlicher Tätig-
keiten von hochschulabsolventen in kooperation mit unternehmen, die von dozen-
ten der hochschule betreut werden. angewandte Forschung für und mit der region 
hat Perspektive, birgt jedoch auch immense herausforderungen. Ist dies gelungen, 
ist eine anerkennung über die region gewiss. mit kompetenz kommt Vertrauen, 
und mit Vertrauen steigen die reellen chancen auf unterstützung durch drittmittel, 
eine wichtige Perspektive der Forschungsfinanzierung. 

Persönliches wissenschaftliches arbeiten sowie angewandte und/oder industrielle 
Forschung an der Fachhochschule wird deutlich, wenn sie sich über die arbeits-
gebiete der kolleginnen und kollegen informieren. Vieles ist Ihnen vielleicht noch 
unbekannt und wird sie hoffentlich positiv überraschen.

bitte machen sie sich mit unseren angeboten vertraut. kontaktieren sie das Team 
oder die kolleginnen und kollegen direkt, wenn sie aufgaben für uns sehen, bei 
denen wir sie oder Ihr unternehmen unterstützen können.

Wir wünschen Ihnen eine anregende lektüre und freuen uns auf Ihre anfragen.

Prof. Thomas seul
Prorektor für Forschung und Transfer
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liebe unternehmerinnen und unternehmer,
sehr geehrte damen und herren,

Forschung an der Fachhochschule schmalkalden findet nicht im elfenbeinturm statt. 
nehmen sie uns beim Wort! 

die hauptaufgabe für mich als referatsleiterin für Forschung und Transfer ist die Pflege 
der schnittstelle zwischen der Fachhochschule und Ihnen. Wir beraten, initiieren und 
koordinieren mit Ihnen auf Ihren Wunsch Forschungskooperationen. enge kontakte 
in die regionale Wirtschaft sind uns besonders wichtig. als campushochschule bieten 
wir kurze Wege zu allen ansprechpartnern. bei uns wird angewandte Forschung und 
Praxisorientierung gelebt.

sehr gute erfahrungen haben wir insbesondere mit Verbundforschungsprojekten der 
Thüringer aufbaubank, aber auch mit Projekten des bundesministeriums für bildung 
und Forschung, wie beispielsweise mit den Förderlinien FhProfunt und Ingenieur-
nachwuchs. natürlich bearbeiten wir auch gerne Vorhaben, für die wir direkt von 
Ihnen beauftragt werden.

die erfahrung zeigt, dass das persönliche engagement von allen Partnern eine 
wesentliche rolle für ein erfolgreiches Forschungsprojekt spielt. Viele gute beispiele 
dafür finden sie im rahmen des Ihnen vorliegenden Forschungsatlasses, der ein 
breites spektrum an ausgewählten Forschungsfeldern, die wir an unserer Fachhoch-
schule anbieten, darstellt.

es würde mich freuen, wenn unser atlas sie neugierig auf uns und unsere aktivitäten 
macht. gerne können sie bei Fragen oder anliegen auf mich zukommen. natürlich 
besuche ich sie auch in Ihrem unternehmen, um gemeinsame kontakte zu knüpfen 
und Forschungskooperationen zu leben.

herzlichst
Ihre sandy korb
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Forschungslandkarte der Fachhochschule schmalkalden

die Forschungslandkarten spiegeln wi-
der in welchen bundesländern unsere 
studenten Ihre Praktika machen bzw. 
ihre bachelor- und masterarbeiten 
schreiben und natürlich wie viele 
Forschungskooperationen wir in den 

Kooperationen der FH Schmalkalden in Deutschland

SS 2012, WS 2012/13 und SS 2013

Mecklenburg-Vorpommern 

Sachsen-Anhalt
Nordrhein-Westfalen

Niedersachen

Schleswig-Holstein

Saarland

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg

ThüringenHessen

Bayern

Sachsen

Brandenburg

Berlin

Bremen

Hamburg

Bachelorarbeit

Forschungskooperationen

Masterarbeit

Praktikum

2,93 %

1,67 %

4,48 %

1,40 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,84 %

0

1,49 %

2,80 %

1,26 %

13,33 %

0

0,70 %

57,74 %

60,00 %

59,70 %

50,35 %

12,55 %

3,33 %

23,88 %

24,48 %

2,51 %

0

1,49 %

0

3,77 %

5,00 %

0

2,10 %

10,46 %

0

5,97 %

10,49 %

0,84 %

5,00 %

0

0

0,42 %

0

0

0

6,69 %

8,33 %

2,99 %

5,59 %

0

3,33 %

0

0,70 %

0

0

0

1,40 %
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Nordhausen

Eichsfeld

Unstrut-Hainich-Kreis

Kyffhäuserkreis

Sömmerda

Weimarer Land

Weimar
Erfurt

Jena

Saale-Holzland-Kreis

Gera

Altenburger Land

Greiz

Saale-Orla-Kreis

Saalfeld-Rudolstadt

Ilm-Kreis

SonnebergHildburghausen

Suhl

Gotha

Eisenach

Wartburgkreis

Schmalkalden-Meiningen

Schmalkalden

0,73 %

0

0

1,37 %

3,65 %

5,56 %

5,13

0

1,46 %

2,78 %

5,13 %

4,11 %

13,14 %

5,56 %

10,26 %

10,95 %

3,65 %

8,33 %

5,13 %

8,22 %

2,92 %

2,78 %

0

13,70 %

2,92 %

0

0

0

1,46 %

0

0

0

0,73 %

0

0

2,74 %

0

0

0

1,37 %

0,73 %

0

0

5,48 %

0

0

0

1,37 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

1,46 %

0

5,13 %

0

0,73 %

5,56 %

5,13 %

1,37 %

1,46 %

0

2,56 %

1,37 %

1,46 %

2,78 %

0

0

13,14 %

2,78 %

12,82 %

12,33 %

43,07 %

50,00 %

43,59 %

30,14 %

31,39 % (17,52 % an der FHS)

25,00 %

35,90 % (33,33 % an der FHS)

12,33 %

7,30 %

13,89 %

5,13 %

5,48 %

Kooperationen der FH Schmalkalden in Thüringen

SS 2012, WS 2012/13 und SS 2013

Bachelorarbeit

Forschungskooperationen

Masterarbeit

Praktikum

ländern haben. dabei wird deutlich, 
dass Thüringen und die Thüringer Wirt-
schaft sehr stark vertreten ist und un-
ternehmen im Freistaat sehr attraktiv für 
unsere absolventen sind.
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Profil

der interdisziplinäre Forschungsschwerpunkt der Fakultäten Informatik und elektro- 
technik wurde im Jahr 2003 gegründet und besteht aus den beiden Forschungs-
gruppen:

„computergestützte Intelligenz“ 
leitung: Prof. dr. rer. nat. martin golz

„eingebettete diagnosesysteme“ 
leitung: Prof. dr.-Ing. andreas Wenzel

bisherige Forschungsprojekte widmeten sich einem breiten aufgabenspektrum in der 
daten- und signalanalyse sowie der mustererkennung in medizinischen und tech-
nischen anwendungsfeldern. darüber hinaus wurden vielfältige problemspezifische 
soft- und hardware-lösungen entwickelt. der Forschungsschwerpunkt betreibt fünf 
labore, in denen wissenschaftliche studien vorgenommen werden können. die auf-
gelisteten referenzprojekte zeigen das spektrum der bisherigen aktivitäten.  

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· sensorsignal- und biosignal-analyse
· bild-, Video- und audioanalyse
· mustererkennung: klassifikation, clusteranalyse, approximation, Prognose
· nichtlineare optimierung
· Wissensrepräsentation, expertensysteme
· data mining, big data
· daten-Visualisierung
· modellierung und simulation
· eingebettete systeme, eingebettete Intelligenz

kontakt

Forschungsschwerpunkt
adaptive signalanalyse

Prof. Dr.-Ing. andreas Wenzel

Telefon: +49 36 83 - 688 5113
Telefax: +49 36 83 - 688 985113

e-mail: a.wenzel@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de

Prof. Dr. rer. nat. Martin golz

Telefon: +49 36 83 - 688 4107
Telefax: +49 36 83 - 688 4499

e-mail: m.golz@fh-sm.de
Web: www.fh-sm.de/golz

Prof. dr.-Ing. 
andreas Wenzel

Prof. dr. rer.nat. 
martin golz
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Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· sensorsignal- und biosignal-analyse
· bild-, Video- und audioanalyse
· mustererkennung: klassifikation, clusteranalyse, approximation, Prognose
· nichtlineare optimierung
· Wissensrepräsentation, expertensysteme
· data mining, big data
· daten-Visualisierung
· modellierung und simulation
· eingebettete systeme, eingebettete Intelligenz

mitarbeiter und einrichtungen

 · 2 Professoren
 · 6 doktoranden
 · 2 Wissenschaftliche mitarbeiter

1. labor „experimentelle signalanalyse & mustererkennung“
    analyse / charakterisierung von biologischen und technischen signalen

2. labor „humanfaktoren: Fahrsimulation“
    studien zur daueraufmerksamkeit von Fahrzeugführern; gerätetests

3. labor „humanfaktoren: Vigilanztests“
    untersuchungen zu Vigilanz und ablenkung; Testvergleiche

4. labor „ humanfaktoren: usability / eyetracking“
    gebrauchstauglichkeit von benutzerschnittstellen; blickverfolgung

5. labor „eingebettete systeme & mobile computing“
    hard- und softwareentwicklung für eingebettete systeme

· 2 Post-doc mitarbeiter
· 1 laboringenieur
· diplomanden, Praktikanten

eingebettete systeme für die biosignalanalyse

Fahrsimulationslabor
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Transferprojekte

· charakterisierung der Fahrzeugdynamik
 adaptive mustererkennung, sensorsignalverarbeitung, expertensystem , Validierung
 auftraggeber & Partner: ein mittelständisches unternehmen

· Ferndiagnose einer kompakten Wasseraufbereitungsanlage
 Prognose, mustererkennung, eingebettete systeme, modellierung und simulation
 auftraggeber: bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
 Partner: drei mittelständische unternehmen, eine Forschungseinrichtung

· Mobile Datenerfassung für ein Einkaufssystem
 mobile computing, benutzerführung, datenbanksysteme
 auftraggeber & Partner: ein mittelständisches unternehmen

· analyse der spurhaltung von Fahrzeugen aus außenkamera-aufzeichnungen
 Videoanalyse, mustererkennung, mobile computing
 auftraggeber & Partner: ein mittelständisches unternehmen, singapur

kamera mit eingebetteter Intelligenz für die kennzeichenerkennung

mobiles sensornetzwerk für die beurteilung der Fahrzeugdynamik
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app-entwicklung für ein einkaufssystem (links) und für die Ferndiagnose einer mobilen Wasseraufbereitungsanlage 
(rechts)

offene mobile aktivitätsüberwachungssysteme mit eingebetteter Intelligenz

Transferprojekte

· oberflächen- und aufdruck-Inspektion in Produktionsgeschwindigkeit
 Industrielle bildverarbeitung und echtzeit-mustererkennung
 auftraggeber: bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
 Partner: zwei mittelständische unternehmen, eine Forschungseinrichtung

· optimierung der trassenführung in der Verkehrswegeplanung
 computergrafische modellierung, nichtlineare und multikriterielle optimierung
 auftraggeber: bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
 Partner: ein mittelständisches unternehmen

· Fehlerdiagnose in einer Fahrzeug-Datenbank
 big data, data mining, multi-klassifikatoren, expertensystem
 auftraggeber & Partner: ein mittelständisches unternehmen
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Forschungsprojekte „humanfaktoren“

· analyse der Biosignale bei hoher Fahrermüdigkeit
 biosignalverarbeitung, mustererkennung, computergestützte Intelligenz
 auftraggeber: bundesministerium für bildung und Forschung
 Partner: zwei Forschungseinrichtungen, ein mittelständisches unternehmen, usa

· Entwicklung eines okulomotorischen Vigilanztests
 biosignalverarbeitung, mustererkennung, computergestützte Intelligenz
 kein auftraggeber (eigenfinanziert)
 Partner: eine Forschungseinrichtung

· Modellierung des lichteinflusses auf die zirkadiane rhythmik
 modellierung und simulation, nichtlineare optimierung
 kein auftraggeber (eigenfinanziert)
 kein Partner

· Kardiovaskuläre Dynamik in mehrtägigen laborexperimenten
 biosignalverarbeitung, mustererkennung, computergestützte Intelligenz
 kein auftraggeber (eigenfinanziert)
 kein Partner

· Diagnoseunterstützung des sturzrisikos von senioren
 Posturographie, ganganalyse, biosignalverarbeitung, computergestützte Intelligenz
 kein auftraggeber (eigenfinanziert)
 Partner: zwei Forschungseinrichtungen

· Phonetische analyse für die Einschätzung von humanfaktoren
 audiosignalerfassung und –analyse, mustererkennung, computergestützte Intelligenz
 kein auftraggeber (eigenfinanziert)
 Partner: eine Forschungseinrichtung

· analyse, optimierung und Bewertung von schichteinsatzplänen
 ganzzahlige lineare optimierung, evolutionäre strategien
 auftraggeber und Partner: ein mittelständisches unternehmen, usa

· Erkennung des Fahrerzustandes anhand von Fahrdaten
 adaptive signalverarbeitung, mustererkennung, computergestützte Intelligenz
 auftraggeber und Partner: ein mittelständisches unternehmen

langzeit-ekg-erfassung und analyse im Zeit- und spektralbereich und im Zustandsraum
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Forschungsprojekte

· Evaluierung von Fahrerassistenzsystemen
 Fahrsimulation, adaptive datenanalyse, expertenrating, neurophysiologischer referenzstandard
 auftraggeber & Partner: großunternehmen, usa

· Innovativer Paradigmentransfer im straßenbau
 computergrafische modellierung und Fahrsimulation, adaptive datenanalyse
 auftraggeber: bundesministerium für Verkehr, bau und stadtentwicklung
 Partner: zwei mittelständische unternehmen, ein universitätsinstitut, eine Fachhochschule

· Detektion von störungen in faseroptischen signalen
 korrelierte, optische Zeitbereich-reflektometrie, adaptive mustererkennung, Validierungsanalysen
 auftraggeber & Partner: ein mittelständisches unternehmen

· Fahrzeug-Detektion mit einem Erdmagnetfeldsensor
 sensorsignalverarbeitung, mustererkennung, Validierungsanalysen, eingebettete systeme
 auftraggeber & Partner: ein mittelständisches unternehmen

eine Prozesskette der adaptiven signalverarbeitung und mustererkennung



ForschungsschWerPunkT | adaPTIVe sIgnalanalyse17

Projekte „eingebettete diagnosesysteme“

· Forschergruppe Flexible Fertigungstechnologien (PowerMoulds): 
 Zustandsdiagnose an spritzgießwerkzeugen mittels eingebetteter systeme

· automatische Klassifikation von schlaf- und narkose-EEg durch selbstlernende Verfahren

hardwarenahe Programmierung & entwurf und simulation von Platinenprototypen

Polygraphie-aufzeichnungstechnik im labor 
„experimentelle signalanalyse“

clusteranalyse und klassifikation von biosignalen
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„biostress“-system: 
eingebettete module zur biosignalerfassung und analyse von stress- und beanspruchungsfaktoren

· Modellgestützter softwareentwurf eines optimierten steuerungssystems für Elektrokleinantriebe

· Konzeption und Entwicklung von eingebetteter Prüfsoftware für ein ultraschalltherapiegerät

· Entwicklung eines Moduls zur erweiternden EEg-Klassifikation zur therapieunterstützung (Biostress)

Projekte „eingebettete diagnosesysteme“

drahtlose sensoren mit integrierter datenverarbeitung für die gestenerkennung
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Profil

der Forschungsschwerpunkt Produktentwicklung / Werkzeugbau fasst kompetenzen der 
Professoren der Fakultät maschinenbau zusammen.

durch interdisziplinäre schwerpunkte bilden sich symbiotische effekte. Fertigungs- und 
entwicklungsnahes know how unterstützt dabei den entwicklungsprozeß und ermög-
licht eine betrachtung einer aufgabe aus unterschiedlichen blickwinkeln.

die motivation des Forschungschwerpunktes umfasst den ansatz: „Von der Idee zum 
Produkt“. ein Produkt ist das ergebnis von Tätigkeiten und Prozessen. Im Forschungs-
schwerpunkt kann dieses ergebnis ein erzeugnis und/oder ein komplexes Werkzeug sein.

kontakt

Forschungsschwerpunkt Produktentwicklung Werkzeugbau

Telefax: +49 36 83 - 688 985113
Web: www.fh-schmalkalden.de

Prof. Dr.-Ing. Frank Beneke

Telefon: +49 36 83 - 688 2118

e-mail: f.beneke@fh-sm.de

Prof. Dr.-Ing. habil. Dorner-reisel 

Telefon: +49 36 83 - 688 2105

e-mail: a.dorner-reisel@fh-sm.de

das Team bestehend aus (von links nach rechts): Prof. beneke, Prof. seul, 
Prof. raßbach, Prof. Vogel, Prof. dorner-reisel (nicht im bild)

Prof. Dr.-Ing. thomas seul

Telefon: +49 36 83 - 688 2103

e-mail: t.seul@fh-sm.de

Prof. Dr.-Ing. hendrike raßbach

Telefon: +49 36 83 - 688 2112

e-mail: h.rassbach@fh-sm.de

Prof. Dr.-Ing. harald Vogel

Telefon: +49 36 83 - 688 2100

e-mail: h.vogel@fh-sm.de
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der einsatz von simulations- und konstruktionsprogrammen ist eine kernkompetenz von Frau Prof. dr.-Ing. hendrike 
raßbach. 

die anwendung wird unter anderem genutzt für:
· design, simulation, animation im rahmen der digitale Produktentwicklung
· umformsimulation anisotroper Werkstoffe
· statische und dynamische 3d-Verformungsmessung (system aramIs)
· modulare Qualifiaktionsprogramme „strukturmechanik für konstrukteure und Produktentwickler

die kernkompetenzen von herr Prof. dr.-Ing. harald Vogel sind im bereich der spanenden bearbeitung sowie dem 
thermischen abtragen anzusiedeln. Zugehörig ist beispielsweise die bewertung der funktionellen eigenschaften von 
komplexen Zerspanwerkzeugen, durch schnittkraft- und schallemissionsanalyse, während der bearbeitung. aus diesen 
analysen können u.a. aussagen zum Verschleißverhalten, zum rundlauf (unwucht) oder zum Werkzeugbruch ge-
wonnen werden.

die abtragenden Verfahren umfassen das funkenerosive schneiden, die senkerosion und das erosive bohren. Ziel der 
arbeiten sind lösungen zur erzeugung filigraner strukturen mit großem aspektverhältnis. das wird durch gezielte 
anpassung der bearbeitungsparameter sowie durch eine optimierte bearbei- tungsstrategie erreicht.

das leistungsspektrum des Forschungsschwerpunktes umfasst neben den eingebrachten kernkompetenzen der ein-
zelnen arbeitsgebiete insbesondere auch die sich daraus ergebenden Querschnittsthemen.

kernkompetenzen

der bereich der methodischen Produktentwicklung und der konstruktionsmethodik wird von herrn Prof. dr.-Ing. 
Frank beneke, berufungsgebiet Produktentwicklung / konstruktion, abgedeckt. Weitere kompetenzen von herrn 
Prof. beneke sind auf seite 41 aufgeführt.

Frau Prof. dr.-Ing. habil. annett dorner-reisel forscht z. b. auf dem gebiet der Tribologie von c-basierten dünn-
schicht-systemen in biodiesel und heterogenen kraftstoff-gemischen. Ziel des Projektes ist die systematische untersu-
chung des reibungs- und Verschleißverhaltens von dlc-schichten in diesel und benzin verschiedener Qualitäten mit 
anteilen an biokraftstoff und unter verschiedenen Temperaturen. hierzu werden verschiedene Verschleißprüfstände 
genutzt. 

herr Prof. dr.-Ing. Thomas seul, berufungsgebiet Fertigungstechnik und Werkzeugkonstruktion, unterstützt den For-
schungsschwerpunkt durch ausgereifte Produktentwicklungskenntnisse im bereich der medizintechnik und die damit 
verbundenen Prozesse und Verfahren im Werkzeugbau.
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mitarbeiter und einrichtungen

der Forschungsschwerpunkt Produktentwicklung / Werkzeugbau setzt sich aus den vier teilnehmenden Professoren 
und deren damit verbundenen laboren zusammen.

details zur ausstattung entnehmen sie bitte den Informationen zu den einzelnen laboren:
Prof. dr.-Ing. beneke  seite 41
Prof. dr-Ing. habil. dorner-reisel seite 43
Prof. dr. Ing. seul  seite 53
Prof. dr.-Ing. raßbach  seite 49

ausgewählte referenzprojekte

Werkzeugberechnung / -optimierung
computersimulationen auf basis der Finite elemente methode zur ermittlung der schneidklemmenleistung unter be-
rücksichtigung der entstehenden dynamischen kräfte. 

kooperationsprojekt mit der gFe - gesellschaft für Forschung und entwicklung – schmalkalden.

Projekte im bereich der standzeitermittlung für beschichtete Werkzeuge, z.b. high Performance cutting, umform-
werkzeuge.

oberfläche der Tiefziehstempel nach 58000 (links unbeschichtet) und 196000 (rechts Ticn-beschichtet) Tiefzieteilen

Fem-modell des schneidwerkzeugs
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begleitung einer Werkzeugentwicklung und unterstützung durch Fem-simulation und Prototypenerstellung.

Projektziel: elektronische bauteile erzeugen, bei denen metallische leiterbahnen auf spritzgegossene kunststoffträger 
aufgetragen werden.
· Forschungsprojekt mId (molded Interconnect devices) welches mit dem Verbundpartner Thüringische Weidmüller 
 gmbh durchgeführt wurde
· laserstrukturiertes und metallisiertes kunststoffbauteil, welches mittels smd bestückt wurde
· Funktionsfähiger mId-demonstrator
· Fotos Thüringische Weidmüller gmbh 

laserstrukturiertes und metallisiertes kunststoffbauteil, 
welches mittels smd bestückt wurde

Funktionsfähiger mId-demonstrator

crimpzange für einen ortsansässigen Werkzeughersteller
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Profil

ob moderne Fahrzeuge oder neuartige automatisierungslösungen – der anteil von 
elektronik- und insbesondere softwarekomponenten erhöht sich stetig. mit der 
fortschreitenden miniaturisierung und neuen möglichkeiten der Vernetzung steigt 
darüber hinaus die komplexität solcher systeme. 

um diesen Trends gerecht zu werden, verfügen unsere labore über eine moderne 
ausstattung zur unterstützung des modellbasierten entwurfs intelligenter, echtzeit-
fähiger steuerungs- und regelungssysteme für verschiedenste anwendungen. unser 
spektrum reicht dabei von der modellbildung und simulation bis hin zur realisierung 
von Prototypen in Form eingebetteter systeme.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· Intelligente steuerungs- und regelungsalgorithmen
· Verteilte eingebettete systeme
· rapid control Prototyping
· Funktionale sicherheit

kontakt

Fakultät Elektrotechnik
Fahrzeugelektronik /
automatisierungstechnik

Prof. Dr.-Ing. silvio Bachmann

Telefon: +49 36 83 - 688 5102

e-mail: s.bachmann@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de

Prof. dr.-Ing.
silvio bachmann
laborleiter

christoph menz, m.sc. 
Wissenschaftlicher 
mitarbeiter
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Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· Intelligente steuerungs- und regelungsalgorithmen
· Verteilte eingebettete systeme
· rapid control Prototyping
· Funktionale sicherheit

Projekte

People Mover – Entwicklung eines autonom agierenden, schienengeführten Personentransportmittels 
(ZIM-Projekt)

Ziele:
· entwicklung eines dezentralen steuerungskonzepts zum autonomen betrieb schienengebundener Fahrzeuge
· realisierung als Verteiltes eingebettetes system

Inhalte:
· adaptive geschwindigkeitsregelung 
· echtzeit-objekt- und hindernisklassifikation
· drahtloskommunikation (Vehicle2Vehicle, Vehicle2Infrastucture)
· softwareentwicklung für eingebettete systeme in c
· modellbildung und simulation mit matlab/simulink/stateflow

Entwicklung eines Demonstrators für ein verteiltes system aus Fahrzeug, umwelt und Fahrerassistenz
(studentisches Projekt)

Ziele:
· untersuchungen zur dynamischen kopplung intelligenter Teilsysteme als grundlage des autonomen Fahrens 
· Integration des nutzers durch kombination von mobilen geräten (z.b. smartphones) mit eingebetteten systemen

Inhalte:
· erfassung und analyse von sensordaten (radar, ultraschall, gPs, …)
· drahtloskommunikation mittels bluetooth und WiFi
· softwareentwicklung für eingebettete systeme, smartphone/ Tablet (c, Java)
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Profil

das Institut für Versorgungswirtschaft – unter leitung von Prof. dr. hubert dechant – 
ist ein In-Institut der Fachhochschule schmalkalden. das Institut beschäftigt sich mit 
der Wasserversorgung und abwasserentsorgung aus ökonomischer Perspektive. 

die Wasserversorgungs- und abwasserentsorgungssysteme sind historisch bedingt, 
weitgehend technisch geprägt. der bisherige Fokus wird um die ökonomische 
Perspektive ergänzt. Vor diesem hintergrund ist es auch legitim, Wasser als markt zu 
betrachten, was sich in einigen ländern bereits heute abzeichnet. 

durch kooperationen und Partnerschaften mit unternehmen der regionalen und 
überregionalen Wirtschaft besteht ein Wissenstransfer zwischen lehre und Forschung. 
Wichtige Partner des Instituts sind das rheinisch Westfälische Institut für Wasser-
forschung (mühlheim an der ruhr), die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft rödl & Partner 
mit dem bereich kommunalwirtschaft und das Ingenieurbüro dr. lopp (Weimar).

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· durchführung von effizenzuntersuchungen der Thüringer Wasserversorgung
· durchführung von effizenzuntersuchungen der Thüringer abwasserentsorgung
· erstellung von ökonomischen Feasibilty studies von Wasserversorgungssystemen
 und kläranlagen
· erstellung von Trinkwasserbilanzen
· bewertung von unternehmen aus dem sektor Wasserwirtschaft  

kontakt

Institut für Versorgungswirtschaft

Prof. Dr. hubert Dechant

Telefon: +49 36 83 - 688 1760
Telefax: +49 36 83 - 688 1927

e-mail:  h.dechant@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de

Prof. dr. hubert dechant

Prof. dechant mit minister reinholz (TmlFun)
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Profil

Im labor nachrichtentechnik werden begleitend zu lehrveranstaltungen der studien-
gänge Informationstechnik (bachelor of science) und elektrotechnik und Informati-
onstechnik (master of science) laborpraktika und praktische Übungen durchgeführt. 
ein schwerpunkt ist dabei der umgang mit matlab / simulink. darüber hinaus wird 
das labor für Forschungsprojekte genutzt. den studierenden steht das labor für die 
im curriculum vorgesehene Projektarbeit und für die abschlussarbeit (bachelor- oder 
masterarbeit) zur Verfügung. 

Im labor werden u. a. Praktika bzw. Übungen zu folgenden lehrveranstaltungen 
angeboten:

· kommunikationstechnik I und II
· systeme der kommunikationstechnik 
· systemtheorie und signalverarbeitung 
· digitale signalverarbeitung (WPF) 

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· digitale Übertragungstechnik
· digitale signalverarbeitung
· software defined radio (sdr)
· kommunikationsnetze
· dienstgüte (Quality of service)

kontakt

Fakultät Elektrotechnik
labor nachrichtentechnik

Prof. Dr. carsten roppel  

Telefon: +49 36 83 - 688 5110
Telefax: +49 36 83 - 688 5499

e-mail:  c.roppel@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de /
 roppel

Dipl.-Ing. (Fh) Marco Margraf

Telefon: +49 36 83 - 688 5206

e-mail: m.margraf@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de

Prof. dr. carsten roppel 
laborleiter

dipl.-Ing. (Fh) 
marco margraf
laboringenieur
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Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· digitale Übertragungstechnik
· digitale signalverarbeitung
· software defined radio (sdr)
· kommunikationsnetze
· dienstgüte (Quality of service)

spektrumanalysator und 2,4-ghz-Funkmodul

spektrumanalysator und 2,4-ghz-Funkmodul

mitarbeiter und einrichtungen

das labor ist u. a. mit modernen digitalen mixed-signal-oszilloskopen sowie einem leistungsfähigen spektrum-
analysator und arbiträr-signalgenerator ausgestattet. In kombination mit diesen geräten ist eine Vor- und nach-
verarbeitung von signalen mit entsprechenden softwarepaketen möglich. die mitarbeiter verfügen über erfahrung 
in der hard- und softwareentwicklung für diverse digitale signalprozessoren, microcontroller und Ism- sowie blue-
tooth-Funkmodule. bei Forschungsprojekten werden studierende als wissenschaftliche hilfskraft oder rahmen einer 
Projekt- oder abschlussarbeit eingebunden. 
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Profil

das labor wird geleitet von Prof. dr.-Ing. Werner rozek der Fakultät elektrotechnik.

Prof. rozek lehrt Prozessmesstechnik / bildverarbeitung/navigation, bussysteme in 
Fahrzeugen, elektromagnetische Verträglichkeit, elektrotechnik, sowie signale und 
systeme. 

In seminaristischen Vorlesungen, ergänzt durch Übungen und Praktika, werden den 
studierenden breites ingenieurtechnisches Fachwissen, praktische Fähig- und Fertig-
keiten vermittelt. 

Projekt-, bachelor- und masterarbeiten, dienen zur Vertiefung. 

auf der grundlage von kanban und industriell verwendeten entwicklungsequipment 
werden gegenwärtig Themen der an der Fachhochschule entwickelten ganzheitlichen 
IT-5d-sicherheitstechnologie bearbeitet. so werden vorwettbewerbliche soft- und 
hardwaremäßige Produkte wie z. b. Transparentes security gateway, sicherheits-stick 
(ssk), sicheres headset seTec entwickelt.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· netzwerksicherheit
· kommunikations-, datei- und ordnerschutz, authentifikation von Personen, geräten 
 und daten
· Verifikation der IT-5d-Technologie
· emV und bussysteme
· mautsysteme

kontakt

Fakultät Elektrotechnik
labor It-sicherheit in 5D

Prof. Dr.-Ing. Werner rozek 

Telefon: +49 36 83 - 688 5105
Telefax: +49 36 83 - 688 5499

e-mail:  w.rozek@fh-sm.de
Web:  www.fh-schmalkalden.de

Prof. dr.-Ing. 
Werner rozek
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mitarbeiter und einrichtungen

Im labor IT-sicherheit in 5d, bildverarbeitung und emV arbeiten in der regel drei studentische hilfskräfte, zwei 
bachelor- oder masterstudenten. 

ausstattung
entwicklungsequipment für embedded Prozessoren (msP, sTm-basis)
entwicklungsequipment für bluetooth-modulen

spezialausstattung:
emV- normenprüfplatz für
Iec 61000-4-2
Iec 61000-4-4
Iec 61000-4-5
Iec 61000-4-11

Bildverarbeitungssysteme
Interaktives bildverarbeitungssystem Primaview
kamera- bV- system PIcTor und ImaQ-Visions-system

labVIEW-Entwicklungsplatz

weitere Informationen unter:
www.it-5d.de IT-5D
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Profil

das labor für mikroskopie und Werkstoffdiagnostik unter leitung von Prof. dr.-Ing. 
horst schäfer gehört zur Fakultät elektrotechnik. seine berufungsgebiete sind Physik 
sowie Werkstoffe und bauelemente der elektrotechnik. 

Im labor werden grundlagenpraktika für alle ingenieurwissenschaftlichen studien-
gänge durchgeführt.

ansonsten liegt der arbeitschwerpunkt von Prof. schäfer im bereich der halbleiter-
physik.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· schadensfalldiagnostik und ursachenforschung
· licht- und elektronenmikroskopische  oberflächendarstellung
· Werkstoffdiagnostische untersuchungen
· Zerstörungsfreie Werkstoffuntersuchungen

kontakt

Fakultät Elektrotechnik
labor für Mikroskopie und
Werkstoffdiagnostik

Prof. Dr.-Ing. horst schäfer 

Telefon: +49 36 83 - 688 5101

e-mail: h.schaefer@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de

Dr.-Ing. stefan svoboda

Telefon: +49 36 83 - 688 5208

e-mail: s.svoboda@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de

Prof. dr.-Ing. horst schäfer
laborleiter

dr.-Ing. stefan svoboda
laboringenieur
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Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· schadensfalldiagnostik und ursachenforschung
· licht- und elektronenmikroskopische  oberflächendarstellung
· Werkstoffdiagnostische untersuchungen
· Zerstörungsfreie Werkstoffuntersuchungen

arbeitsplatz lichtmikroskopie

einrichtungen

· elektronenmikroskop Zeiss eVo ma15
· mikroanalysesystem bruker Quantax 400
· lichtmikroskop Zeiss axio Imager.m2m
· korrelative mikroskopie zwischen rem und lm
· 3d-darstellung mit rauhigkeitsmessung alicona meX
· röntgenfluoreszenzspektroskop bruker s1 Titan
· ultraschallprüfsystem ge Phasor Xs mit diversen Prüfköpfen

rem Zeiss eVo ma 15
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Profil

seit ca. 10 Jahren existiert eine Zusammenarbeit mit dem Physiologischen Institut der 
medizinischen Fakultät der universität Jena auf dem gebiet der Ionenkanalforschung. 

um die Wechselwirkung von botenstoff und rezeptor an den Ionenkanälen, wie sie 
für die entstehung und Weiterleitung von erregungen bei nervenzellen wesentlich ist, 
besser zu verstehen, wird ihr Verhalten mathematisch modelliert und es werden die 
modellparameter an experimentelle datenstrukturen angepasst. 

an der Fh schmalkalden werden dazu erforderliche mathematische grundlagen ana-
lysiert und die erforderliche software stetig weiter entwickelt.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· numerische mathematik und statistik, softwareentwicklung 
· datenvorbehandlung, signalanalyse (matlab)
· mathematische modellierung durch komplexe markov-modelle
· globale Fitroutinen zur simultanen anpassung der modelle an mehrere 
 unterschiedliche datensätze (c, matlab)
· untersuchungen zur genauigkeit der gefitteten Parameter

kontakt

Fakultät Elektrotechnik
Mathematische Modellierung
mit Markov-Modellen

Prof. Dr. Eckhard schulz 

Telefon: +49 36 83 - 688 5100
Telefax: +49 36 83 - 688 5499

e-mail: e.schulz@fh-sm.de
www.fh-schmalkalden.de

Prof. dr. eckhard schulz

diplom-mathematikerin 
sabine hummert 
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C6 C7 C8 C9 C10

O1 O2 O3 O4 O5
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⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→←⎯⎯ ←⎯⎯ ←⎯⎯ ←⎯⎯

markov-modell eines Ionenkanals mit 4 bindungsstellen für liganden

mitarbeiter und einrichtungen

Frau diplom-mathematikerin sabine hummert arbeitet an dem über 3 Jahre vom TmWbk geförderten Projekt dag-
Ion (design und Funktion fluoreszenzmarkierter agonisten für Ionenkanäle) als wissenschaftliche mitarbeiterin. 

Im rahmen des Vorhabens soll eine hochschulübergreifende Plattform für die synthese und funktionelle charakte-
risierung von fluoreszenzmarkierten agonistischen liganden für Ionenkanäle aufgebaut werden. die schaltkinetiken 
der Ionenkanäle können durch komplexe markov-modelle beschrieben werden, welche an experimentelle befunde 
anzupassen sind. es hat sich gezeigt, dass für die suche nach geeigneten modellen eine effektivere softwareunter-
stützung erstellt werden muss und die angewandten numerischen und statistischen methoden weiter zu verfeinern 
sind. Perspektivisch sollen mit dem ansatz neue grundlagen für die Testung der Wirkung von Pharmaka geschaffen 
werden. 

bei der erarbeitung von Teillösungen mit matlab oder c werden auch studentische mitarbeiterInnen einbezogen.

aktuelle relevante Publikationen 

kusch, J., c. biskup, s. Thon, e. schulz, V. nache, T. Zimmer, F. schwede, and k. benndorf, Interdependence of 
receptor activation and ligand binding in hcn2 pacemaker channels, 
neuron 67 (1) (2010a): 75-85.
 
kusch, J., s. Thon, e. schulz, c. biskup, V. nache, T. Zimmer, r. seifert, F. schwede, and k. benndorf, how subunits 
cooperate in homotetrameric hcn2 pacemaker channels 
nature chem. biol. 8(2):162-169 (2012).
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Profil

das labor mikroprozessortechnik der Fakultät elektrotechnik wird durch Prof. dr.-Ing. 
andreas Wenzel geleitet. er ist für die lehrgebiete Technische Informatik und einge-
bettete systeme verantwortlich.

das labor unterstützt die Vertiefung von lehrinhalten der Vorlesungen: mikroprozes-
sortechnik, mikrocontrollertechnik und eingebettete systeme durch entsprechende 
Versuche und die betreuung von Projektarbeiten. 

die wesentlichen grundlagen des hard- und softwaredesigns für eingebettete 
systeme werden hier praxisnah vermittelt.

In Projekten und kooperationen mit unternehmen und wissenschaftlichen einrich-
tungen beteiligt sich das labor an Forschungs- und entwicklungsprojekten auf dem 
gebiet der eingebetteten diagnosesysteme. bisher wurde eine reihe von arbeiten 
im bereich der medizintechnik, aber auch in technischen anwendungen umgesetzt.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· design eingebetteter systeme
· entwurf von echtzeitsoftware für mikroprozessor- und mikrocontrollersysteme
· signalanalyseverfahren
· selbstlernende klassifikationsverfahren
· design und umsetzung von diagnose- und Prüfsystemen

kontakt

Fakultät Elektrotechnik
labor für Mikroprozessortechnik

Prof. Dr.-Ing. andreas Wenzel 

Telefon: +49 36 83 - 688 5113
Telefax: +49 36 83 - 688 985113

e-mail: a.wenzel@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de

Prof. dr.-Ing. 
andreas Wenzel
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Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· design eingebetteter systeme
· entwurf von echtzeitsoftware für mikroprozessor- und mikrocontrollersysteme
· signalanalyseverfahren
· selbstlernende klassifikationsverfahren
· design und umsetzung von diagnose- und Prüfsystemen

Programmierbarer mikrorechner

moderne messtechnik für den aufbau und Test von eingebetteten systemen

mitarbeiter und einrichtungen

aktuell sind vier wissenschaftliche mitarbeiter in verschiedenen Projekten tätig:
· dr.-Ing. christian Walther
· manuel schneider, m. sc.
· dipl.-Ing. (Fh) maria Trommer
· norbert Fränzel, m. sc.

Für kooperationen und Projekte stehen im labor entsprechende arbeitsplätze zum aufbau und zum Test von 
mikrorechnersystemen zur Verfügung. umfangreiche software für:
· hardwareentwurf und -simulation,
· umsetzung von eingebetteter software,
· mathematische simulationen und
· signalanalyse und automatische klassifikation
ist im labor vorhanden.
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Profil

Prof. dr. rer. nat. chantelau vertritt an der Fakultät Informatik das gebiet „ange-
wandte digitale bildverarbeitung“ mit den schwerpunkten Produktion von Werbe-
medien sowie Industrielle bildverarbeitung. neben der medienproduktion umfasst 
dieser arbeitsbereich ebenso die Verbreitung von digitalen medien über netzwerke 
und damit in Verbindung stehende Fragestellungen der Webentwicklung und der 
entwicklung mobiler anwendungen.

Für die genannten arbeitsbereiche steht ein studio für die Werbemedienproduktion 
zur Verfügung in dem systeme zur aufnahme von Photo- und Videomaterial, für die 
Postproduktion und für die Webentwicklung vorhanden sind.

das studio für die Werbemedienproduktion wird in der hochschullehre für Projekte 
und Praktika in dem bachelorstudiengang multimedia-marketing sowie im master- 
studiengang angewandte medieninformatik eingesetzt und leistet damit einen grund-
legenden beitrag zum Verständnis der medienproduktion und medienübertragung.

In kooperation mit unternehmen und Forschungsinstituten werden Projekte in den 
genannten bereichen durchgeführt.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· Produktion von digitalen Werbemedien
· multimedia- und kommunikationsstandards sowie entwicklung von multimedialen 
 netzbasierten anwendungen
· softwareentwicklung für industrielle bildverarbeitungssysteme

kontakt

Fakultät Informatik
Produktion digitaler Werbemedien 

Prof. Dr. rer. nat. Klaus chantelau 

Telefon: +49 36 83 - 688 4121
Telefax: +49 36 83 - 688 4499

e-mail: k.chantelau@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de

Prof. dr. rer. nat. 
klaus chantelau
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dreharbeiten für eine Industriefilmproduktion

mitarbeiter und einrichtungen

der betrieb des studios zur Produktion von digitalen Werbemedien wird derzeit durch einen labor-Ingenieur aus 
der Fakultät Informatik und je nach arbeitsbelastung durch mehrere studentische hilfskräfte gewährleistet.

auf einer Vielzahl von computersystemen werden überwiegend folgende Werkzeuge und aPIs eingesetzt:
· basistechnologien wie hTml, css, Javascript, aJaX
· rich Internet Technologien auf der basis von hTml 5 und Flash
· servertechnologien auf der basis der Java enterprise edition
· einsatz der kompletten adobe – Produktpalette für die medienproduktion
· einsatz von matlab, Java, c/c++ und der opencV-bibliothek für die entwicklunvon industrieller bildverarbeitungs-
 software

Darüber hinaus stehen für die Medienproduktion folgende systeme zur Verfügung:
· nikon Fotokameras
· sony hdV-kameras
· stationäre und mobile blitz- und dauerlicht-beleuchtungssysteme
· bluescreen-aufnahmebereich

aktuelle Publikationen 

chantelau k., brothuhn r., multimediale client-server-systeme, 349 seiten,
springer-Verlag 2009

weiter Informationen unter:
aktuelle studentische arbeiten aus den bereichen Photografie und bewegtbild
www.intermediale.info
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Profil

das labor digitale audiobearbeitung unter leitung von Prof. dr. uwe hettler dient 
in der Fakultät Informatik dazu, unsere studierende mit dem studienschwerpunkt 
multimedia an die professionelle aufnahme und bearbeitung von audiomaterial ins-
besondere musik, gesprochene Inhalte und geräusche heranzuführen. hochwertiges 
audiomaterial wird heute in musikproduktionen, Werbevideos, radio-spots, Pod-
casts, und multimediaanwendungen aber auch in soundlogos und bei klingeltönen 
vorausgesetzt.  
    
ein schallisolierter aufnahmeraum, der so konzipiert ist, dass schallwellen-reflexionen 
kontrolliert werden, steht uns für Tonaufnahmen zu Verfügung. unser studio eignet 
sich auch für das laute abmischen von musik. die digitale bearbeitung von aufnah-
men können wir mittels speziellen hard- und softwaresystemen vornehmen.

die vorhandene ausrüstung nutzen unsere studierende im rahmen von multimedia- 
Projekten. Wir verwenden die Technik und das know-how auch für die erstellung von 
musikproduktionen einschließlich eigener kompositionen für auftraggebende unter-
nehmen.   

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· realisierung von Tonaufnahmen
· analyse der Wirkungen von musik für den einsatz im marketing
· erstellung von audiokonzeptionen, z.b. für die zielorientierte einbindung in 
 verschiedene Werbeformate
· komposition (Filmmusik, musik für Webseiten, Werbejingles, soundlogos) 
· musikproduktion unter einbeziehung von computergestützten systemen

kontakt

Fakultät Informatik
labor Digitale audiobearbeitung 

Prof. Dr. uwe hettler

Telefon: +49 36 83 - 688 4103
mobil: +49 177 - 640 4970

e-mail: u.hettler@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de

Prof. dr. uwe hettler
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schallisolierter aufnahmeraum

mitarbeiter und einrichtungen

Im labor für digitale audiobearbeitung arbeiten studierende im rahmen von multimedia-Projekten, betreut durch 
einen Professor und studentische hilfskräfte. 
 

ausstattung:
· schallisolierter aufnahmeraum (box im raum Prinzip), der auch für das laute abmischen von musik und das 
 mastering genutzt werden kann
· aktive nahfeldmonitore
· gesangs- und sprechmikrofone
· akustikverstärker 
· digitale aufnahmegeräte für außenaufnahmen 
· synthesizer und soundmodule
· masterkeyboard 
· Pc-arbeitsplätze
· digitale audiobearbeitung
· effektgeräte

digitaler audiobearbeitungsplatz mit 
masterkeyboard
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Profil

Prozess- und IT-management für unternehmen und Verwaltung ist das arbeitsgebiet 
von Prof. dr. regina Polster. 

ausgehend von organisations- und Prozessanalysen  werden unter berücksichtigung 
IT-technischer möglichkeiten und complianceanforderungen restrukturierungs-
projekte konzipiert und bei der realisierung begleitet. 

aktuelle arbeitsschwerpunkte sind insbesondere:
· electronic government und Public controlling
· IT-servicemanagement und IT-governance
 

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· einführung von dokumentenmanagement- und Vorgangsmanagementsystemen
 in unternehmen und der öffentlichen Verwaltung einschliesslich akzeptanzmanage-
 ment
· changemanagement für ressortübergreifende und überregionale Verwaltungs-
 reformprojekte
· bürgerpartizipation durch social media – kritische erfolgsfaktoren und IT-sicherheits- 
 technische basisanforderungen
· skalierbarkeit von IT-servicemanagement nach IT-Infrastructure library (ITIl V3) / 
 Iso/Iec 20000 für kleine und mittelständische unternehmen und entwicklung eines
 Projektvorgehensmodells
· risikobewertung von IT-Investitionen und monitoring des IT-Wertbeitrages

kontakt

Fakultät Informatik
E-government / 
It-servicemanagement

Prof. Dr. rer. pol. regina  Polster

Telefon: +49 36 83 - 688 4112
mobil: +49 171 - 790 0642

e-mail: r.polster@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de

Prof. dr. rer. pol. 
regina  Polster 
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Impressionen
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Profil

der Forschungsbereich multimedia marketing wird durch die interdisziplinäre Ver-
knüpfung mehrerer Fachgebiete der Wirtschaftswissenschaften und der Informatik 
umgesetzt. 

ein lehr- und Forschungsgebiet der Professur beschäftigt sich mit der medienwirt-
schaft und der net economy. dies betrifft insbesondere die entwicklung betriebswirt-
schaftlich effizienter, multimedialer marketingstrategien mit hilfe von verschiedenen 
Informations- und kommunikationssystemen.

das zweite lehr- und Forschungsgebiet der Professur ist die entwicklung benutzer-
ergonometrischer Präsentationen von multimedialen Informationen für Pc`s / 
laptops, note- / netbooks sowie mobile endgeräte.

Im usability-Forschungslabor erfolgen untersuchungen zu humanfaktoren mit hilfe 
von elektrophysiologischen und blickverfolgungsmessungen (eyetracking). hiermit 
werden erkenntnisse aus der kommunikations- und marketingforschung übertragen, 
um die Wirkung von multimedialen Werbekampagnen zu untersuchen.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· analyse der marktentwicklung sowie -trends für medienmärkte
· online-, social community-, neuro- und mobile marketing
· entwicklung crossmedialer marketingstrategien
· monitoring wirtschaftlicher eckdaten für die kultur- und kreativwirtschaft
· untersuchung von humanfaktoren, insbesondere emotionale auswirkungen 
 und beeinflussungen

kontakt

Fakultät Informatik
Forschungsbereich 
Multimedia Marketing 

Prof. Dr. rer. pol. thomas urban

Telefon: +49 36 83 - 688 4113
mobil: +49 177 - 658 6106

e-mail: t.urban@fh-sm.de
Web: www.multi-media-marketing.org

Prof. dr. rer. pol. 
Thomas urban
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referenzprojekte

· september 2012 – heute
 optimierung der Qr-code-gestaltung in der Zeitschrift kinonews

· september 2012
 Projekt „Quick response-codes in den nationalen naturlandschaften
 Thüringens“ erhält die auszeichnung als offizielles un-dekade 
 Projekt biologische Vielfalt

· märz 2010 – heute
 nutzung und akzeptanz von Qr-codes in der Tourismusbranche 
 (umsetzung einer komplettkampagne für die stadt gotha und 
 die nationalen naturlandschaften Thüringens)

mitarbeiter und einrichtungen

Doktoranden
· dipl.-medienwirt (Fh) a. carjell
· dipl.-Wirtschaftsjurist (Fh) Th. müller
· dipl.-Wirtschaftsinf. (Fh) m. Wolf

usability-Forschungslabor 
· untersuchungen zur gebrauchstauglichkeit
· Video-aufzeichnungen
· elektrophysiologische aufzeichnungen
· messung der ermüdung, aufregung, konzentration und aufmerksamkeit
· analysen: Fixationsverhalten, smooth Pursuit, Performance, erster blick, heat map
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Profil

das zur Fakultät maschinenbau gehörige Fachgebiet Produktentwicklung / konstruk-
tion steht unter der leitung von Prof. dr.-Ing. Frank beneke.

das Fachgebiet ist in der grundlagenausbildung in den studiengängen maschinen-
bau, Wirtschaftsingenieurwesen und renewable resources engineering sowie der 
vertieften ausbildung in den masterstudiengängen maschinenbau und kunststoff-
technik vertreten. die Inhalte reichen von den konstruktionselementen über die ab-
läufe in der Produktentwicklung bis hin zu managementthemen.

das erweiterte angebot in den bereichen nachwachsende rohstoffe und erneuerbare 
energien wird u.a. aus sicht der Produktentwicklung vermittelt. ein schwerpunkt liegt 
hierbei auf den biomasseanwendungen.

einen weiteren schwerpunkt bildet der austausch und die Zusammenarbeit mit hoch-
schulen und Industrieunternehmen sowohl auf regionaler ebene, aber auch darüber 
hinaus.
 

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· Produktentwicklung im bereich nachwachsende rohstoffe / erneuerbare energien
· nutzungsketten von biomasse, sensitivitätsanalysen
· Technische benchmarks, u.a. in den o.g. bereichen
· rapid Technologien, insbesondere für neue Produktfunktionen
· Forschungsgruppe nachwachsende rohstoffe

kontakt

Fakultät Maschinenbau
Produktentwicklung / Konstruktion

Prof. Dr.-Ing. Frank Beneke

Telefon: +49 36 83 - 688 2118
Telefax: +49 36 83 - 688 2499

e-mail: f.beneke@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de/
 nawaro

Prof. dr.-Ing. Frank beneke

PE



FakulTäT maschInenbau | ProdukTenTWIcklung / konsTrukTIon
 

46

labor rapid Prototyping, 3d Printer dimension 
bsT 1200es 

mitarbeiter und einrichtungen

Im Fachgebiet Produktentwicklung / konstruktion sind derzeit mehrere Ingenieure und mehrere studentische hilfs-
kräfte beschäftigt. Verstärkt wird das Team durch externe doktoranden.

Biomasselabor:
· labor für biomasseanwendungen (v.a. halmgüter, im aufbau)
· biomasse-analytik (im aufbau)
· diskrete-elemente-simulation
· software für sensitivitätsanalysen

technische Benchmarks:
· Professionelle benchmarking-datenbank mit Verwendungsmöglichkeiten in Forschung und lehre

labor rapid Prototyping:
· rapid Prototyping-anlage: 3d Printer dimension bsT 1200es (Fused deposition modeling)
· erweiterung der anlagentechnik (verschiedene Technologien) in arbeit

Energiegarten:
· demonstrations- und Forschungsfläche für energiepflanzen (kooperationsvorhaben)

Forschungsgruppen und -schwerpunkte:
· mitglied im Forschungsschwerpunkt Produktentwicklung- und Werkzeugbau
· Forschungsgruppe nachwachsende rohstoffe (www.fh-schmalkalden.de/nawaro)
· mitglied in der Forschergruppe Flexible Fertigungstechnologien im Thüringer Zentrum für maschinenbau
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Profil

die labore Tribologie & beschichtungstechnik, strukturleichtbau & Werkstoffprüfung 
sowie der schwerpunktbereich biomaterialien und biogene Werkstoffe unter leitung 
von Prof. dr.-Ing. habil annett dorner-reisel gehören zur Fakultät maschinenbau.
 
Prof. dorner-reisel vertritt die Werkstoffkunde, -technik und -auswahl für die studien-
gänge und Weiterqualifizierungen im allgemeinen maschinenbau u.a. Fachdisziplinen, 
wie Wirtschaftsingenieurwesen, angewandte kunststofftechnik oder renewable 
engineering resources.
 
Tribologische Prüfungen und systemverbesserungen gehören zu den traditionellen 
schwerpunkten der lehre und der Forschung für Werkzeuge und maschinenelemente 
aller art an der Fachhochschule schmalkalden. Im rahmen dieser Tradition werden 
spezialkenntnisse zum Themengebiet als lehrveranstaltung durch dr. stefan svoboda  
angeboten.
 
enge kooperationen zu regional vertretenen und global tätigen Industrieunternehmen 
im bereich Verschleißschutz und Pulverentwicklung bspw. für das Thermische spritzen 
oder auftragsschweißen sichern eine praxisnahe studentische ausbildung sowie Fach-
kräfte-bindung in West-Thüringen.
 
dünn- und dickschichten (z.b. Plasma unterstütztes cVd,  PVd, sol-gel-Verfahren, 
Thermisches spritzen, auftragsschweißen) und deren optimierung sind gegenstand 
von industriell und öffentlich geförderten Forschungsprojekten.
 
Im labor für strukturleichtbau und Werkstoffprüfung ist die normgerechte Prüfung 
mechanischer kennwerte von konstruktionswerkstoffen grundlage der ausbildung  
zum maschinenbau-Ingenieur. die labortechnik steht im Wesentlichen der lehre für 
das bachelorstudium zur Verfügung, worin herr dipl.-Ing. (Fh) h. albrecht und herr 
dr. stefan. svoboda eingebunden sind.
 
In Forschungs- und entwicklungsprojekten werden Werkstoffe für den strukturleicht-
bau qualifiziert. neben Feinkornbaustählen und hochfesten stahlsorten stehen insbe-
sondere nichteisen-Werkstoffe und die optimierung neuer herstellungsverfahren im 
mittelpunkt.
 
In Zusammenarbeit mit Industrie-unternehmen werden anlagen- und Verfahrens-
technik für die großserielle Produktion von aluminium- und magnesium-basierten 
Verbundwerkstoffen optimiert. die Verstärkung von leichtmetallen mit hochfesten 
Fasern oder verschleißbeständigen Partikeln verbessern elastizitätsmodul,  Warmfestig- kontakt

Fakultät Maschinenbau
labore für tribologie, 
strukturleichtbau, 
schwerpunkt Biomaterialien

Prof. Dr.-Ing. habil. Dorner-reisel

Telefon: +49 36 83 - 688 2105
Telefax: +49 36 83 - 688 1920

e-mail: a.dorner-reisel@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de

Prof. dr.-Ing. habil. 
dorner-reisel
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keit und kriechbeständigkeit. sie sind für anwendungen im motorischen antriebsbereich interessant. Faserverstärkte 
Flachprodukte (cFk: c-Faser-verstärkter kunststoff; mmc: metall-matrix-composites) können für den karosserie-
bereich zum einsatz kommen.
 
auf dem gebiet der biomaterialien werden last tragende Implantate für den hartgewebe-ersatz entwickelt. die 
mechanischen eigenschaften der biokeramiken werden durch Fasern verbessert. anwendungen sind insbesondere im 
bereich schwach last tragender Implantate, die bisher verwendete metallische biowerkstoffe ersetzen sollen, zu finden. 
 
ein weiterer Forschungsschwerpunkt ist die Tribologie des kniegelenkes (bild 1). nach vorangegangenen tribolo-
gischen modell-Prüfungen werden auf Femursegmenten des künstlichen kniegelenks schichten unterschiedlicher 
schichtdicken und nano-strukturen abgeschieden. die kniegelenke werden bis zu 6 millionen Zyklen im kniever-
schleißtest nach Iso/FdIs 14243 (3 Jahre) geprüft (bild 2). Wechselwirkungen zwischen biomaterialien und Zellen 
werden untersucht und gezielt durch aktorische stimuli angeregt.biogene Werkstoffe werden aus naturprodukten 
hergestellt und nutzen teilweise deren natürlich gewachsene strukturen. Für knappe rohstoffe kann eine gelungene 
biogene gewinnung erhebliche kostenpotentiale ausschöpfen.

l929 Fibroblasten zeigen auf un- und dotierten carbon-schichten unterschiedliche Zellvitalität

bild 3: Zellen sind vital      bild 4: verbesserte Zellvitalität
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gremien und internationale normungsausschüsse 
labor Für Tribologie und beschichtungstechnik

· mitglied des normungsausschusses dIn 51834 „Tribologische Prüfungen im translatorischen oszillationsprüfgerät“ 
 (leitung dr. Woydt, bundesanstalt für materialprüfung, berlin)
· Teilnahme am 16. Internationalen ringversuch zur normenreihe dIn 51834, 2013
· erarbeitung neuer normungsvorhaben
· Zusammenarbeit mit srV-arbeitskreis in china

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· tribologie& Beschichtungstechnik:
 · c-basierte dünnschicht-systeme (dlc: diamond-like carbon, diamant) zur beschichtung von umform- und Zer-
   spanungswerkzeugen
 · nano-strukturierung und dotierung von c-schichten und mehrlagigen schichtsystemen (elektrodenmaterialien
    brennstoffzelle, aktorik & sensorik, biomaterialien, automobiler antriebsstrang)
 · Produktentwicklung für Thermisch gespritzte oder durch auftragsschweißen veredelte oberflächen 
    (in Zusammenarbeit mit Industriepartnern)
 
· strukturleichtbau & Werkstoffprüfung:
 · gießtechnische herstellung von metall-matrix-Verbundwerkstoffen (z.b. squeeze casting, Twin-roll casting)
 · optimierung der lastübertragung von der matrix in die hochfesten Fasern
 · beschichtung von kohlenstoff-Fasern mit dem Ziel des Interface-designs
 · anlagenkonzeption und -bau im labormaßstab und upscaling der Technik                 
 
· Biomaterialien und Biogene Werkstoffe:
 · gewinnung und Weiterentwicklung biogener rohstoffe und Template
 · entwicklung von last tragenden gelenk-Implantaten
 · Wechselwirkungen zwischen biomaterial und lebendem gewebe: signal- und aktorfunktionen
   (z.b. piezoelektrische stimuli, spannungserzeugung im stützgewebe, funktionelle gruppen an oberflächen)

gießwalzanlage zur herstellung von c-Faser-verstärk-
tem leichtmetall (al- u. mg-legierungen) im labormaß-
stab

kohlenstoff-Faser-verstärktes aluminium mit 60 Vol.-% 
Faseranteil, herstellung durch squeeze casting
rem-aufnahme der bruchfläche
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Publikationen Tribologie und beschichtungstechnik

[1] reisel, g., a. dorner-reisel, b. Wielage, silicon doped diamond-like carbon as substitute for lubrication in spinex-
     trusion, diamond & relat. mater. 14 (2005) 1810-1814 
[2] dorner-reisel, a. l. kübler, g. Irmer, g. reisel, s. schöps, V. klemm, e. müller, characterisation of nitrogen 
     modified diamond-like carbon films deposited by radio-frequency plasma enhanced chemical vapour deposition, 
     diamond relat. mater. 14 (2005) 1073–1077 
[3] dorner-reisel, a., r. lieberwirth, s. svoboda, k. günther, c. himcinchi, g. Irmer, s. Weißmantel, Tribological 
     performance of hard diamond-like carbon thin films in biofuel systems, accepted diamond & relat. 
     mater. (2013/14)
[4] Irmer, g., a. dorner-reisel, raman spectroscopy on carbon and diamond-like carbon materials, adv. eng. mater. 
     7 (2005) 8 694-705
[5] dorner-reisel, a., c. schürer, c. nischan, o. seidel, e. müller, diamond-like carbon: alteration of the biological 
     acceptance due to ca-o incorporation, Thin solid Films 420-421 (2002) 263-268
[6] dorner-reisel, a., c. schürer, e. müller, cocrmo (Protasul-2) knee joints with hydrogenated carbon coatings: Wear 
     tests in a knee simulator, diamond relat. mater. 13 (2004) 823-827

gremien und internationale normungsausschüsse 
labor für strukturleichtbau und Werkstoffprüfung

europäisches netzwerk mmc-assess, http://mmc-assess.tuwien.ac.at/11topco.htm

Publikationen strukturleichtbau und Werkstoffprüfung

[1] dorner-reisel, a., Twin-roll casting of light metals and composite materials for light weight application,
     International aluminium Journal 88 (2012) 11 59-63
[2] dorner-reisel, a., y. nishida, V. klemm, k. nestler, g. marx, e. müller, Investigation of interfacial interaction
      between uncoated and coated carbon fibres and the magnesium alloy aZ91 by transmission electron microscopy
      and single fibre push in tests, analytical and bioanalytical chemistry 374 (2002) 635-638
[3] dorner, a., y. nishida, V. klemm, e. müller, untersuchungen zum gefügezustand von Verbunden aus kohlenstoff-
     fasern (T800 h) und der magnesiumlegierung aZ91, Prakt. metallogr. 38 (2001) 637-646

Publikationen biomaterialien und biogene Werkstoffe

[1] dorner-reisel, a, F. beneke, herstellung von organischen und anorganischen Werkstoffen und im besonderen von 
     strukturierten Fäden aus biomasse, erfindungsmeldung, Fh schmalkalden, 28.02.2012
[2] dorner-reisel, a., c. schürer, e. müller, cocrmo (Protasul-2) knee joints with hydrogenated carbon coatings: Wear 
     tests in a knee simulator, diamond relat. mater. 13 (2004) 823-827
[3] dorner-reisel, a., c. schürer, g. Irmer, e. müller, electrochemical corrosion behaviour of uncoated and dlc coated 
     medical grade co28cr6mo, Thin solid Films, 177-178 (2004) 830-837
[4] Wang, T., a. dorner-reisel, effect of substrate oxidation on improving the quality of hydroxy-apatite coating on
     conicrmo, J. mater. sci. 39 (2004) 4309-4312
[5] dorner-reisel, a., k. berroth, k. nestler, g. marx, m. scislo, e. müller, a. slosaczyk, unrein-forced and carbon fibre
     reinforced hydroxyapatite: resistance against microabrasion, J. europ. ceram. soc., 24 (2004) 2131-2139
[6] dorner-reisel, a., c. schürer, c. nischan, o. seidel, e. müller, diamond-like carbon: alter-ation of the biological 
     acceptance due to ca-o incorporation, Thin solid Films 420-421 (2002) 263-268
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Prof. dr.-Ing. 
robert Pietzsch

Profil

die Professur angewandte Thermo- und Fluiddynamik liefert einen wichtigen beitrag 
zur Ingenieurausbildung im maschinenbau. das lehrangebot umfasst die klassische 
technische Thermodynamik, die Wärmeübertragung, die strömungsmechanik sowie 
eine intensive ausbildung im Fach Verbrennungskraft- und arbeitsmaschinen.  

Innerhalb spezieller studienprogramme wird die anwendung numerischer methoden 
(Fem) in der Wärmeübertragung und ein kurs in der kälteverfahrenstechnik angebo-
ten. Für die ausbildung steht ein sehr gut ausgerüstetes maschinenlabor mit Prüfstän-
den für Verbrennungskraftmaschinen zur Verfügung. hochwertige numerische soft-
ware für die Wärmeübertragungs- und strömungssimulation runden die ausstattung 
hinsichtlich moderner ingenieurtechnischer entwicklungsmethoden ab. 

aus den genannten rahmenbedingungen ergeben sich sehr gute Voraussetzungen 
für eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Interessenten außerhalb der hoch-
schule. 

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· numerische simulation von Wärmeübertragungsvorgängen
· simulation und berechnung von Pumpen und Verdichtern 
· kälteerzeugung mit natürlichen kältemitteln und Vakuumkälteverfahren
· Wärmeübertrager  – verfahrenstechnische auslegung 
· latentwärmespeicher und Pcm
· thermomechanische berechnungen bei härte- und Formgebungsprozessen

kontakt

Fakultät Maschinenbau
angewandte thermo- und 
Fluiddynamik

Prof. Dr.-Ing. robert Pietzsch

Telefon: +49 36 83 - 688 2119
Telefax: +49 36 83 - 688 2499

e-mail: r.pietzsch@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de/
 prof__pietzsch.html
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Wissenschaftliches leistungsangebot

1. Erstellung von Berechnungs- und simulationssoftware 
· für spezielle verfahrenstechnische apparate und Probleme [1]

2. simulation mit kommerzieller und selbstentwickelter software 
· Wärmeübertragungsvorgänge 
· thermomechanische Verformungen [2]

3. auslegung von Wärmeübertragern und kältetechnischen anlagen
· Wärmeübertrager mit latentwärmespeichern [3]
· rohr-lamelle-Wärmeübertrager
· rohrbündel-Wärmeübertrager
· Wärmepumpen und kälteanlagen

Publikationen

[1] Pietzsch,r.; reppich,m.: simulation des thermischen Verhaltens fluiddurchströmter kanäle, kI-luft und 
     kältetechnik, 03/2003
[2] Pietzsch, r.; brzoza, m.; kaymak, y.; specht, e.; bertram, a.: minimizing the distortion of steel Profiles by 
     controlled cooling, steel research int. 76 (2005) no.5
[3] Pietzsch, r.: Thermophysikalische modelle für Wärmeübertrager mit latentwärmespeichern kI-luft-und 
     kältetechnik 07/2003
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Prof. dr.-Ing. 
hendrike raßbach

Profil

die labore „Forschung strukturmechanik“ und „Fertigungsmesstechnik sind  direkt 
in die studienprogramme des studiengangs maschinenbau eingebunden. In ent-
sprechenden laborpraktika werden die grundlagen der entsprechenden lehrgebiete
vertieft. 

Verantwortlich ist Frau Prof. dr.-Ing. hendrike raßbach, sie ist Prodekanin der Fakultät 
maschinenbau und vertritt die lehrgebiete „Technische mechanik“, „Fem“ und „Fer-
tigungsmesstechnik.

die neben der lehre angestrebte kooperation mit unternehmen bezieht sich im 
Wesentlichen auf die unten ausgeführten arbeitsgebiete.

 

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· digitale Produktentwicklung (design, simulation, animation)
· umformsimulation anisotroper Werkstoffe
· ermittlung mechanischer Werkstoffkenngrößen unter berücksichtigung von Tem-
 peratur und Feuchte (z.b. elastizitätsmodule und Querkontraktionszahlen von dem 
 hygroskopischen Werkstoff holz)
· statische und dynamische 3d-Verformungsmessung
· modulare Qualifiaktionsprogramme „strukturmechanik für konstrukteure und 
 Produktentwickler“

kontakt

Fakultät Maschinenbau
labore Forschung 
strukturmechanik / Messtechnik

Prof. Dr.-Ing. hendrike raßbach

Telefon: +49 36 83 - 688 2112
Telefax: +49 36 83 - 688 2499

e-mail: h.rassbach@fh-sm.de
Web: www.fem-baukasten.eu

LFS
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mitarbeiter und einrichtungen

In den laboren Forschung strukturmechanik und messtechnik sind derzeit eine Ingenieurin der Fakultät maschinen-
bau, 3 wissenschaftliche mitarbeiter (davon 2 doktoranden und ein promovierter maschinenbauingenieur), sowie 
verschiedene studentische hilfskräfte beschäftigt. 

Wissenschaftliches leistungsangebot

caD-anwendungen
Wir unterstützen sie bei Ihren konstruktiven aufgaben, sei es bei der entwicklung neuer Produkte, modellierung, 
konvertierung von cad-daten  oder Weiterbildung der konstrukteure. als 3d konstruktionssoftware haben wir 
Proengineer Wildfire 5.0 und catia V5 im haus.

FEM-Berechnungen
bei neu- oder Weiterentwicklungen von bestehenden Produkten werden die belastungsgrenzen immer weiter erhöht. 
um hier die maximalen Verformungen und spannungen im bauteil schon vor dem ersten Prototypen richtig einschät-
zen zu können nutzen wir die Finite-elemente-berechnungssoftware ansys und Proengineer mechanica.

unsere dienstleistungen sind:
· lineare und nichtlineare strukturmechanik und strukturdynamik (nichtlineares  materialverhalten, geometrische
 nichtlinearitäten, kontaktprobleme, …)
· stationäre und instationäre Temperaturfelder
· optimierung
· ansys Weiterbildung

simulation schleifprozessbewegung (gFe e.V. / Fhs) gelenkwelle (gelenkwellenwerk stadtilm gmbh / Fhs)

hinterachswelle (gelenkwellenwerk stadtilm gmbh / Fhs) crimpzange (rennsteig Werkzeuge gmbh / Fhs) 
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mitarbeiter und einrichtungen

Messtechnik
auch bei messaufgaben sind sie bei uns richtig, das klimatisierte messlabor der Fakultät maschinenbau kann für diese 
Zwecke genutzt werden. das gerätespektrum reicht hier vom mobilen rauheitsmessgerät über auflichtmessmikro- 
skope bis zur 3d koordinatenmessmaschine. 

einblick in das labor messtechnik (Fhs)

 Rückverformungsmessung eines Lagenholzbauteiles 
unter definierten klimatischen Bedingungen  

(Forschungsprojekt  „InnoFur“) 

rückverformungsmessung ei-
nes lagenholzbauteiles unter 
definierten klimatischen be-
dingungen (Forschungsprojekt 
„InnoFur“)
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Für spezielle Verformungs- bzw. dehnungsmessungen an belasteten bauteilen kommt unser transportables, berüh-
rungslos messendes 3d-bildkorellationsystem (aramIs) zum einsatz.

Verformungsmessung an rotierenden reifen (gom mbh) dehnungsverteilung mit rissfortschritt (gom mbh) 
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Prof. dr.-Ing. 
Thomas seul 

Profil

das labor angewandte kunststofftechnik unter leitung von Prof. dr.-Ing. Thomas 
seul gehört zur Fakultät maschinenbau. er vertritt die Fertigungstechnik und Werk-
zeugkonstruktion in der Fakultät, insbesondere für den studiengang angewandte 
kunststofftechnik.

mit den angebotenen laborpraktika für die studierenden leistet das labor einen un-
terstützenden beitrag zur Vertiefung der in den Vorlesungen kunststoffkunde und 
kunststoffprüfung sowie kunststoffverarbeitung gewonnenen kenntnisse hinsichtlich 
den eigenschaften und einsatzgebieten von Polymeren. 

außerdem werden Funktionsweise und verfahrenstechnische hintergründe wesent- 
licher kunststoffverarbeitungsprozesse veranschaulicht.

durch kooperationen und Partnerschaften mit unternehmen der regionalen, aber 
auch überregionalen Wirtschaft besteht ein (bidirektionaler) Wissenstransfer zwischen 
lehre und Industrie (Wissenschaft und Wirtschaft). die schwerpunkte liegen in der 
Produktentwicklung von kunststoffbauteilen sowie in der Werkzeugkonstruktion, 
speziell für die medizintechnikbranche. 

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· Polymerengineering von Thermoplasten
· Werkzeugbau von spritzgießwerkzeugen (Prozesse und Technologien), insbesondere 
 schmiermittelfreie spritzgießwerkzeuge
· Produkt- und Prozessentwicklung in der medizintechnik in anlehnung an dIn en
 13485 sowie design control guidance for medical device manufacturers (Fda)
· oberflächentechnologien (z.b. metallisches beschichten von kunststoffen)
· kennwertermittlung biobasierender und medizinischer Polymere

kontakt

Fakultät Maschinenbau
labor für angewandte 
Kunststofftechnik

Prof. Dr.-Ing. thomas seul 

Telefon: +49 36 83 - 688 2103
Telefax: +49 36 83 - 688 2499

e-mail: t.seul@fh-sm.de
Web: www.angewandte-kunst-
 stofftechnik.de
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mitarbeiter und einrichtungen

Im labor für kunststofftechnik sind derzeit sechs wissenschaftliche mitarbeiter aus dem Fachbereich maschinenbau 
und mehrere studentische hilfskräfte beschäftigt. 

Mechanik / analytik / rheologie:
· universalprüfmaschine mit Temperierkammer Tmin = -70°c bis Tmax = 250°c
· hochdruckkapillarrheometer mit pvT-system bis Tmax = 300°c und Wärmeleitfähigkeitsmodul
· Thermoanalyse (dsc) Tmin = -150°c bis Tmax = 600°c
· Thermogravimetrie (Tga) Tmin = 20°c bis Tmax = 1100°c
· meltfixer lT zur bestimmung von mFI/mVI nach dIn en Iso 1133:2005
· Pyknometer (dichtebestimmung nach dIn en Iso 1183-1:2004)
· brabender Feuchtemessgerät (Feuchtegehaltsbestimmung)
· karl-Fischer-Titration (Feuchtegehaltsbestimmung)
· kontaktwinkelmessgerät
· digitalmessmikroskop
· Thermografiekamera
· Pendelschlagwerk (kerbschlag- u. schlagzähigkeit)
· härtebestimmung (kugeldruckhärte und nach shore a und d)

Verarbeitung:
· Zweikomponentenspritzgießmaschine arburg allrounder 470 s
· spritzgießmaschine sk 1000-500-1mc
· Peripherie
· laserschweißanlage
· cnc-Fräse

cax:
· arithmetische sowie statistische Toleranzberechnungen
· elektronische erstmusterprüfberichte (emPb)
· elektronische Fehlermöglichkeits- und einflussanalyse (Fmea)
· spritzgießprozesssimulation

laserschweißanlage Zweikomponentenspritzgießmaschine
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Prof. dr.-Ing. 
georg Weidner 
 

Profil

das labor für maschinendynamik der Fakultät maschinenbau ist in das lehrgebiet  
„kinematische und dynamische simulation“ (masterstudiengang maschinenbau) ein-
gebunden. 

das dynamische Verhalten von maschinen und Fahrzeugen bzw. deren komponenten 
wird mit hilfe von mehrkörpersystemen am rechner simuliert. die ergebnisse dieser 
berechnungen werden mit messungen am realen objekt verglichen. auf diese Weise 
können Parameter abgeglichen und das rechenmodell bestätigt werden.  

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· berechnung / simulation dynamischer systeme
· messung dynamischer größen an mechanischen und mechatronischen systemen

kontakt

Fakultät Maschinenbau
labor für Maschinendynamik

Prof. Dr.-Ing. georg Weidner 

Telefon: +49 36 83 - 688 2109

e-mail: g.weidner@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de 
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mitarbeiter und einrichtungen

· rechnerbasierte messtechnik für schall, beschleunigung, kraft, drehmoment und Weg
· elektrodynamischer schwingungserreger (TIra 2000 n) mit ansteuerung und auswertung für sinus und schock
· Pendelkurvengetriebe (micksch) mit ruckfreier/ruckbehafteter rast in rast bewegung und servoelektrischen 
 antrieben
· Pendel zur Prüfung von Industriestoßdämpfern
· schwingförderschiene mit ansteuerung (köberlein)

Beispiele für Industriekooperationen:
· geräuschmessung an riementrieben (Firma kyffhäuser maschinenfabrik, artern)
· berechnung von Zahnrädern (holland-Werkzeugfabrik, bermbach)
· messung von extrembelastungen an einem aufzugsantrieb (Firma laT, suhl)
· untersuchung an schwingförderern (Firma köberlein, bad königshofen)
· schwingungsmessungen an schermaschinen für hunde (aesculap gmbh, suhl)
· Zahnradberechnungen an getrieben für drehmaschinen (mag, Taunusstein)
· berechnung einer Welle für Walzenständer (acP deutschland, bad salzungen)
· beschleunigungsmessungen an Vibrationsbunkern (köberlein und seigert)
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Prof. dr. uta neumann
 

Profil

der interdisziplinäre schwerpunktbereich Personal, arbeits- und sozialrecht an der 
Fakultät Wirtschaftsrecht wird von den Professoren dr. rer. pol. uta neumann und 
dr. iur. mathias ulbrich, ll.m. geleitet.

er befasst sich kontinuierlich mit aktuellen Fragestellungen aus der unternehmen-
spraxis sowie rechtlichen und betriebswirtschaftlichen neuerungen mit auswirkungen 
auf die Wirtschaft, die insbesondere im rahmen eines öffentlichen Praktikerseminars 
behandelt werden.

es bestehen kooperationsmöglichkeiten durch:
· die betreuung von unternehmensbezogenen abschlussarbeiten auf bachelor- und 
 masterebene,
· Fachvorträge,
· die entsendung von Praktikanten,
· erstellung von gutachten,
· gründung eines Instituts zur „baV“ mit externen Partnern (bspw. beratungsunter-
 nehmen, kanzleien, Versicherern).

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· Personalmanagement
· unternehmens- und Personalführung
· arbeitsrecht
· betriebliche altersversorgung (baV)

kontakt

Fakultät Wirtschaftsrecht
schwerpunkt Personal, 
arbeits- und sozialrecht

Prof. Dr. uta neumann 

Telefon: +49 36 83 - 688 6104

e-mail: u.neumann@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de 

Prof. Dr. Mathias ulbrich, ll.M.

Telefon: +49 36 83 - 688 6113

e-mail: bav@fh-schmalkalden.de
Web: www.fh-schmalkalden.de 

Prof. dr. mathias ulbrich, 
ll.m.
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masterarbeiten und Projekte

· heuß, susanne: Internationale mitarbeiterentsendung – eine untersuchung der entsendepraxis global tätiger unter-
 nehmen, masterthesis 2013.
· böhme, christian: Qualitätsverbesserungen im unternehmen durch Fehleranalysen mit hilfe der Personalentwick-
 lung, masterthesis 2013.
· henkel, monique: Interdisziplinäre erwägungen zur entsendung von deutschen arbeitnehmern in das arabische
 ausland am beispiel der Vereinigten arabischen emirate, masterthesis 2013.
· hoffmann, anna-maria: rechtliche Überprüfung der bei der Firma brose Fahrzeugteile gmbh & co. kommanditge-
 sellschaft an den standorten coburg, hallstadt, Würzburg, Wuppertal und berlin eingesetzten schichtmodelle, 
 sowie Pausenzeiten mit Querverweisen auf bestehende betriebsvereinbarungen, masterthesis 2013.
· schmidt-langlotz, ramona: retention management – mitarbeiterbindung bei der adcuram group ag, master-
 thesis 2013.

Veröffentlichungen

· ulbrich, mathias / schwebe, Ingela: neue Fragen aufgeworfen – bundesinanzministerium hat die steuerliche 
 Förderung der betrieblichen altersversorgung überarbeitet, Versicherungswirtschaft 21/2013, s. 50

Idee der Forschungskooperation zur baV:

Ziel einer Forschungskooperation zum Thema baV an der hochschule wird es sein, die komplexe, sozialpolitisch und 
wirtschaftlich jedoch enorm wichtige materie der baV wissenschaftlich durch Forschung zu aktuellen Fragestellungen 
zu durchdringen und sie durch den dialog mit den sozialpartnern und Versorgungsträgern zu bereichern. dabei sollen 
modelle  im mittelpunkt stehen, die vorteilhaft sowohl für die arbeitgeber als auch für die arbeitnehmer sind und 
somit der weiteren Verbreitung der baV in deutschland dienen.

In diesem rahmen erfolgt ein enger austausch mit Versorgungsträgern (u. a. Versicherer), arbeitgebern, beratungs-
häusern und anderen baV-stakeholdern insbesondere auch über Verbände und Interessenvereinigungen wie bspw. 
über die arbeitsgemeinschaft für betriebliche altersversorgung (aba), den gesamtverband der deutschen Versiche-
rungswirtschaft (gdV), die bundesvereinigung deutscher arbeitgeber (bda) sowie die Vereinigte dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di). auf diese Weise soll an der hochschule eines der wenigen Zentren in deutschland geschaffen 
werden, das sich sowohl wissenschaftlich als auch praktisch mit rechtlichen Fragen der baV beschäftigt.
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Prof. dr. ulf müller

Profil

der interdisziplinäre schwerpunktbereich Informationsrecht an der Fakultät Wirt-
schaftsrecht wird von Prof. dr. iur. ulf müller und dipl.-Ing.(Tu) dipl.-Ing.(Fh) 
matthias dick geleitet.
 
er befasst sich insbesondere mit gewerblichen schutzrechten, Wettbewerbs- und 
urheberrecht sowie datenschutz, datensicherheit und mailmanagement in unterneh-
men und Verwaltungen. 

es bestehen kooperationsmöglichkeiten
· durch die betreuung von spezifischen abschlussarbeiten auf bachelor- und master-
 ebene
· Vorort-beratungen incl. schwachstellenanalyse
· durch Vortragstätigkeiten.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· urheberrecht in der Informationsgesellschaft
· kennzeichenrecht im Internet
· datenschutz und datensicherheit
· digitale geschäfts- und Verwaltungsprozesse
· mailmanagement

kontakt

Fakultät Wirtschaftsrecht
schwerpunkt Informationsrecht

Prof. Dr. ulf Müller 

Telefon: +49 36 83 - 688 6110

e-mail: u.mueller@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de 

Dipl.-Ing.(tu) Dipl.-Ing.(Fh) 
Matthias Dick

Telefon: +49 36 83 - 688 6206

e-mail: m.dick@fh-sm.de  
Web: www.fh-schmalkalden.de 

dipl.-Ing.(Tu) dipl.-Ing.(Fh) 
matthias dick
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Prof. dr. ulf müller

Profil

Prof. dr. ulf müller ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Fakultät Wirtschaftsrecht. 

nach seiner juristischen ausbildung war er von 1998 bis 2009 als rechtanwalt in in-
ternationalen Wirtschaftskanzleien in düsseldorf sowie in seiner eigenen kanzlei tätig. 
Von 2002 bis 2008 war er zudem Wissenschaftlicher mitarbeiter am Institut / landes-
kompetenzzentrum für Informations-, Telekommunikations- und medienrecht (ITm) 
an der Westfälischen Wilhelms-universität münster. 2004 war er als Visiting Fellow an 
der georgetown university in Washington d.c. (usa). neben seiner anwaltstätigkeit 
war er mehrere Jahre geschäftsführer eines heimatverlags. 

er ist mitglied des beirats der Verbraucherzentrale Thüringen e.V. 

der schwerpunkt der wissenschaftlichen arbeit von Prof. müller liegt im nationalen 
und internationalen Informations-, urheber-, kennzeichen und kartellrecht. 

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· urheberrecht in der Informationsgesellschaft
· hybridität und Internetökonomie – kartellrechtliche Fragen
· kennzeichenrecht im Internet
· recht und raum
· heimat und recht
· Verbraucherschutzrecht

kontakt

Fakultät Wirtschaftsrecht
Wirtschaftsprivatrecht

Prof. Dr. ulf Müller 

Telefon: +49 36 83 - 688 6110

e-mail: u.mueller@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de 
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Wichtige Veröffentlichungen

· die rechtliche stellung der Fachschaften, diss. münster, 1997
· rechte des Verkäufers; kommentierung der §§ 436, 448, 449, 452, 453 bgb, in: hoeren/martinek, systematischer
 kaufrechts-kommentar, 2002
· Providerverträge (zusammen mit bohne), 2005
· 35 klausuren aus dem handels- und gesellschaftsrecht (zusammen mit saar), 2006
· kommentierung des markeng, §§ 12, 138 bgb, in: spindler/schuster, recht der neuen medien, 3. aufl. 2014
· Technische bereitstellung von Inhalten (zusammen mit bohne), i: hoeren/sieber, handbuch des multimedia-rechts
 (stand: 2010)
· urheberschutz als ungleicher hürdenlauf, in: schierholz/melichar, Festschrift Pfennig, 2012
· Verwertungsgesellschaften im digitalen Zeitalter, in: hoeren/sieber, handbuch des multimedia-rechts (stand: 2013)
· die stellung der heimat im Zivilrecht, in: kokemoor u.a. (hrsg.), gedächtnisschrift rainer Wörlen, 2013
· kartellrecht (zusammen mit beckmann), in: hoeren/sieber, handbuch  multimediarecht (stand: 2014)
· medienkartellrecht, in: Wandtke, Praxishandbuch medienrecht, 3. aufl. 2014
· Wettbewerbspolitik und kartellrecht in der Internetökonomie (zusammen mit aufderheide), erscheint 2014
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Prof. dr. 
sven müller-grune

Profil

Professor dr. sven müller-grune ist Professor für öffentliches Wirtschaftsrecht an der 
Fakultät Wirtschaftsrecht. 

nach seinem studium der rechtswissenschaften in Jena und granada (spanien) war 
er wissenschaftlicher mitarbeiter an der universität erlangen-nürnberg. seine Promo-
tion zu einem verwaltungsrechtlichen Thema schloss er an der universität bonn ab. 
seit 2001 ist Professor dr. sven müller-grune praktisch als rechtsanwalt auf dem 
gebiet des öffentlichen rechts tätig; seit 2003 ist er Fachanwalt für Verwaltungsrecht.

 Im bereich des öffentlichen Wirtschaftsrechts konzentriert sich die Tätigkeit von herrn 
Professor dr. müller-grune auf die bearbeitung produktrechtliche, baurechtliche und 
unternehmensrechtliche Fragestellungen. sowohl in seiner anwaltlichen Tätigkeit als 
auch als datenschutzbeauftragter der Fachhochschule schmalkalden ist er intensiv 
mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen befasst.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· recht der Produktsicherheit 
· Verwaltungsverfahrens- und  Verwaltungsprozessrecht 
 (einschließlich rechtsvergleich lateinamerika)
· öffentlich-rechtliche kooperationen
· recht der arbeitsförderung (insbesondere kurzarbeitergeld)
· recht der bauleitplanung

kontakt

Fakultät Wirtschaftsrecht
Öffentliches Wirtschaftsrecht

Prof. Dr. sven Müller-grune 

Telefon: +49 36 83 - 688 6001

e-mail: s.mueller-grune@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de 
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Veröffentlichungen

Mitarbeit an Kommentierungen:
· §§ 31 bis 38 sgb X in: eichenhofer/Wenner (hrsg.), sgb IIV X - kommentar, luchterhand 2012
· §§ 43, 48r, 49 kWg (43 und 49 gemeinsam mit carl-Theodor samm) in: beck/samm/kokemoor (hrsg.), 
  gesetz über das kreditwesen (kWg) – kommentar mit materialien und ergänzenden Vorschriften (loseblatt, seit
  164. el)
· Pdk Thüringer datenschutzgesetz, Praxiskommentar, kommunal- und schulverlag (gemeinsam mit ralf b. abel)
· kurzarbeitergeld - §§ 95 bis 109 sgb III in: schubert (hrsg.), sgb III 3. buch arbeitsförderung, Teilband der reihe
  schlegel/Voelzke (hrsg.), juris Praxiskommentar sgb (erscheint 2014)

Monografien
· abschaffung des Widerspruchsverfahrens – konsequenzen für die kommunale arbeit in bayern
· schriftenreihe „Fundstelle bayern“ band 1, boorberg-Verlag 2007 
· anwaltsstrategien im Verwaltungsprozessrecht: klagevorbereitung, Verfahren erster Instanz, berufungsverfahren
· schriftenreihe „anwaltsstrategien“, boorberg-Verlag 2009
· bescheidtechnik – erlass, änderung und aufhebung von bescheiden durch die ausgangsbehörde, vhw Verlag, 
 1. auflage 2013

aufsätze/Beiträge (deuschsprachig; auswahl):
· „die Zulässigkeit des freiwilligen Wehrdienstes von Frauen an der Waffe“ (zusammen mit hendrik schultzky) in:
 nVwZ 2000, s. 1381
· „die errichtung von Windkraftanlagen – aktuelles zum spannungsfeld zwischen Privilegierung und Planungsvorbe-
 halt“ in: bayVbl. 2003, s. 744
· „Zur erstattungsfähigkeit von gutachterkosten nach befolgter beibringungsanordnung der Fahrerlaubnisbehörde“
 in: dar 2003, s. 551
· „abschaffung des Widerspruchsverfahrens – ein bericht zum modellversuch in mittelfranken“ (zusammen mit 
 Jeanette grune) in: bayVbl. 2007, s. 65
· „beschleunigtes Verfahren und bebauungspläne der Innenentwicklung – der neue § 13a baugb“ in: baur 2007, 
 s. 985
· „neues beim Vorhaben- und erschließungsplan – die neuregelung des § 12 abs. 3a baugb“ in: apf 2008, s. 140
· „nachträgliche änderungen des Vorhabens im bereich vorhabenbezogener bebauungspläne – zur nichtanwendbar-
 keit des § 31 baugb“ in: baur 2008, s. 936
·„Verwaltungsinternum mit Zündstoff - das gemeindliche einvernehmen: neues zur haftung“ (zugl. urteilsbespre-
 chung bgh 16.09.2010, III Zr 29/2010) - publicus 1.2010
·„die biene als objekt der rechtsfortbildung“ in: kokemoor/kroeschell/slapnicar/Wedde (hrsg.) recht im dialog 
 gedächtnisschrift für rainer Wörlen, nomos 2013, s. 633 – 649

aufsätze/Beiträge (spanischsprachig; auswahl):
· „clases de religión y libertad de creencias (una panorámica actual de la cuestión a raíz del auto del Tribunal consti-
 tucional Federal alemán de 15 de marzo 2007) in: revista de la Facultad de derecho de la universidad de granada
 2008, s. 241
· “Fundamentos de derecho administrativo en alemania” buchbeitrag in: Procedimiento y Justicia administrativa en
 américa latina, seiten 33 - 56 (konrad-adenauer-stiftung mexico 2009)
· “la perspectiva alemana sobre el acceso a la Justicia en la vía contencioso-administrativa y el derecho a un proceso
 con todas las garantías” - revista de derecho Público (costa rica) 2008/2009, s. 28ff.
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Prof. dr. jur. 
rainer schackmar

Profil

die Professur für Wirtschaftsrecht von Prof. dr. schackmar ist im internationalen Wirt-
schaftsrecht sowie im nationalen und internationalen Insolvenzrecht tätig. 

Prof. dr. schackmar studierte betriebswirtschaftslehre an der VWa münster und 
rechtswissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-universität in münster. nach 
dem 2. juristischen staatsexamen praktizierte er als rechtsanwalt in einer überörtli-
chen, wirtschaftsberatenden anwaltssozietät schwerpunktmäßig im internationalen 
recht. dabei vertrat und beriet er überwiegend unternehmen in internationalen ge-
richts- und schiedsverfahren und bei der gestaltung international-rechtlicher Verträ-
ge. Von 2001 bis 2003 war er Professor für internationales Wirtschaftsrecht an der 
hochschule Pforzheim. 2003 nahm er den ruf für eine Professur für internationales 
Wirtschaftsrecht an der hochschule schmalkalden in südthüringen an. dort lehrt Prof. 
schackmar insbesondere internationales recht auch in englischer sprache für ange-
hende Wirtschaftsjuristen und für masterstudenten des Wirtschaftsrechts. darüber 
hinaus hatte er gastprofessuren an einer englischen, einer französischen und einer 
rumänischen universität inne.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· International vereinheitlichtes handelsrecht, insbesondere un-kaufrecht (cIsg),
· Internationales Privatrecht (IPr),
· Internationales Zivilverfahrensrecht (z. b. eugVVo),
· Internationale handelsklauseln, insbesondere IncoTerms®.

kontakt

Fakultät Wirtschaftsrecht
Wirtschaftsrecht

Prof. Dr. jur. rainer schackmar
Betriebswirt (VWa)  

e-mail: r.schackmar@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de 
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mitarbeiter und einrichtungen

Im rahmen einer Zusammenarbeit mit der juristischen Fakultät der martin-luther-universität halle-Wittenberg erfolgt 
die betreuung einer Promotion zu einem international-insolvenzrechtlichen Thema.

Zur herstellung der Praxisrelevanz kooperiert Prof. dr. schackmar mit verschiedenen inländischen und ausländischen 
rechtsanwaltskanzleien sowie unternehmen.

als beauftragter für internationale angelegenheiten der Fakultät Wirtschaftsrecht hat Prof. dr. schackmar zahlreiche 
kooperationen mit ausländischen hochschulen aufgebaut, in deren rahmen Prof. dr. schackmar Forschungsprojekte 
durchführt und den studierenden die möglichkeit eingeräumt wird, ein auslandsstudium zu absolvieren.

es bestehen kooperationsmöglichkeiten durch die betreuung von bachelor- und masterarbeiten, im rahmen von 
rechtsgutachten und durch Vorträge.

Veröffentlichungen

· die lieferpflicht des Verkäufers in internationalen kaufverträgen – un-kaufrecht und IncoTerms, berlin, 
  bielefeld, münchen 2001;
· „IncoTerms in der Praxis“ in: handbuch für export und Versand, hamburg 2013, s. 46 ff.; 
· „un-kaufrecht in der Praxis“ in: handbuch für export und Versand, hamburg 2013, s. 23 ff.;
· „The new Incoterms® 2010“ in: Vrontis, demetris/Weber, yaakov/kaufmann, hans rüdiger/Tarba, shlomo/
  Tsoukatos, evangelos, business research challenges in a Turbulent era, nikosia 2011, s. 2219 ff.
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Prof. dr. 
bernhard schellberg

Profil

Prof. dr. bernhard schellberg ist Professor für betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
sanierungsmanagement an der Fakultät Wirtschaftsrecht. 

nach seinem betriebswirtschaftlichen studium (diplom-kaufmann) an der universität 
münster (stipendiat des Instituts für begabtenförderung der konrad-adenauer-stif-
tung) war er wissenschaftlicher assistent an den universitäten münster und eichstätt / 
Ingolstadt. an die Promotion (summa cum laude) zum Thema Insolvenz schloss sich 
die Tätigkeit im Firmenkundenkreditgeschäft eines mittelständischen kreditinstituts 
mit dem arbeitsschwerpunkt sanierung an.

die wissenschaftliche und praktische Tätigkeit von Prof. dr. schellberg konzentriert 
sich auf das sanierungsmanagement mittelständischer unternehmen und die Ver-
braucherinsolvenz. 

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· sanierungsmanagement, insbesondere sofortmaßnahmen
 in der unternehmenskrise
· krisenfrüherkennung
· Verbraucherinsolvenz und restschuldbefreiung

kontakt

Fakultät Wirtschaftsrecht
sanierungsmanagement

Prof. Dr. Bernhard schellberg

Telefon: +49 36 83 - 688 6106 

e-mail: b.schellberg@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de 
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Veröffentlichungen

· erhöhte anforderungen im Privatkundengeschäft, in: die bank. Zeitschrift für bankpolitik und Praxis, heft 11, 
  2013, s. 32 - 35
· das neue Insolvenzrecht – erhöhte anforderungen an kreditgeber, in: die bank. Zeitschrift für bankpolitik 
  und Praxis, heft 5, 2012, s. 36 - 39.
· modernisierung des gmbh-rechts: neue aspekte der mittelstandsfinanzierung, in: die bank. Zeitschrift für 
  bankpolitik und Praxis, heft 1, 2009, s. 32 - 38.
· Insolvenz mittelloser Personen – aktuelle rechtslage und reformvorschläge, schmalkalden 2009.
· sanierungsmanagement – sofortmaßnahmen in der unternehmenskrise, berlin 2008.  
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Prof. dr. 
matthias W. schneider

Profil

die Professur für Wirtschaftsprivatrecht von Prof. dr. schneider arbeitet im kernbe-
reich der Fakultät Wirtschaftsrecht sowie auf dem gebiet des Qualitätsmanagements. 

hierzu gehört die abbildung der zivilrechtlichen grundlagenfächer. darüber hinaus 
bildet das nachbarrecht ein wissenschaftliches Interessengebiet. dabei bewegt sich 
Prof. dr. schneider an der grenze zwischen öffentlichem und privatem recht, z.b. 
durch die untersuchung nachbarrechtlicher konsequenzen im rahmen der energie-
wende.

In verschiedenen Projekten der anwendungsorientierten Forschung, beratung und 
lehre wird das Interessengebiet des Qualitätsmanagements abgebildet.  schwerpunkt 
bildet die Iso 9001 und deren Implementierung in mittelständischen unternehmen 
und Verbänden. erfasst werden sowohl Produktionsunternehmen als auch dienstleis-
ter. 

neben der analyse von einführungsprozesses werden Prozessoptimierungsstrategien 
und hieraus ansätze eines kVP-Prozesses entwickelt. das Tätigkeitsportfolio reicht 
darüber hinaus von der erstellung einer Qm-dokumentation über die anwendung 
von klassischen Werkzeugen des Qualitätsmanagements bis zum aufbau eines audit- 
systems als Instrument der Qualitätsverbesserung. 

es bestehen kooperationsmöglichkeiten durch die wissenschaftliche begleitung von 
einführungsprozessen und kVP-Projekten, auch im rahmen von Vortrags- und be-
ratungstätigkeiten. 

Prof. dr. schneider war nach seiner Zeit als wissenschaftlicher mitarbeiter an der 
universität Würzburg 2005 rechtsanwalt in der internationalen kanzlei Freshfields 

kontakt

Fakultät Wirtschaftsrecht
Professur für Wirtschaftsprivat-
recht / Interessenschwerpunkt 
Qualitätsmanagement

Prof. Dr. Matthias W. schneider,
ll.Eur., c.M.l. (Pretoria)
rechtsdirektor a.D.

e-mail: mw.schneider@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de 

 

QuR
Qualität und Recht
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bruckhaus deringer. Von 2005 bis zu seinem Wechsel an die Fhs war er rechtsdirektor einer großen kreisstadt. Im 
nebenamt war Prof. dr. schneider kaufmännischer geschäftsführer einer gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft, 
mitglied der geschäftsführung eines gründer- und Innovationszentrums sowie beisitzender richter am Verwaltungs-
gericht.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete Wirtschaftsprivatrecht

· öffentliches und privates nachbarrecht
· Immobilienrecht, insbesondere Planungsrecht
· nachbarrecht und erneuerbare energien
· unternehmensgründungen und europarecht
· allgemeines (öffentliches und privates) Vertragsrecht

Wissenschaftliche arbeitsgebiete Qualitätsmanagement

· Qualitätsmanagement, insbesondere die Implementierung der Iso 9001 
· Prozessoptimierung
· kontinuierliche Verbesserungsprozesse einschl. Werkzeuge der Qualitätsverbesserung
· einführung und aufrechterhaltung eines auditsystems

mitarbeiter und einrichtungen Wirtschaftsprivatrecht

Im bereich der Professur für Wirtschaftsprivatrecht werden derzeit drei studentische hilfskräfte beschäftigt, die teil-
weise in drittmittelprojekten arbeiten.

Im rahmen einer Zusammenarbeit mit der eurasischen nationaluniversität l.n. gumilyov, astana (kasachstan) erfolgt 
die betreuung einer Promotion zu einem europäisch-rechtsvergleichenden Thema.

Zur herstellung der Praxisrelevanz kooperiert Prof. dr. schneider mit verschiedenen Institutionen, z.b. der Ihk und 
weiteren Verbänden sowie mittelständischen unternehmen.

die Professur betreut das Qualitätsmanagement der Fakultät und begleitet interessierte gründerinnen und gründer.

es bestehen kooperationsmöglichkeiten durch die betreuung von abschlussarbeiten, im rahmen von rechtsgutach-
ten und durch Vorträge.

Vortragstätigkeit Wirtschaftsprivatrecht 2013 u.a.

· die zivilrechtliche dimension des Fracking
· „grünes baurecht“– aktuelle entwicklungen und auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft
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mitarbeiter und einrichtungen Qualitätsmanagement

Vortragstätigkeit Qualitätsmanagement 2013 u.a. 

· Iso 9001 – normkunde und Inhalt
· Werkzeuge der Qualitätsverbesserung
· bewertung und Weiterentwicklung von Qm-systemen
· einführung in die Welt der audits

Veröffentlichungen Qualitätsmanagement

· „Qualität im angebot – optimierte angebotsdarstellung im beschaffungsprozess“, in: VdWF im dialog, 
 3/2013

das Projektteam: nancy hanl, christian groß, marius Pöhnlein 
und Prof. dr. matthias Werner schneider

Veröffentlichungen Wirtschaftsprivatrecht 2012 / 2013 / 2014

· „die einschränkung der kommunalen selbstverwaltung bei grundstücks- und bauprojekten an ausgewählten 
 beispielen“, in: hilgendorf/eckert (hrsg.), subsidiarität, sicherheit, solidarität, Festgabe für Franz-ludwig
 knemeyer, 2012, s. 91 ff.
· „öffentliches baurecht“, in: www.baurecht-ratgeber.de, 2. auflage 2013
· www.verwaltungsrecht-ratgeber.de, 2. auflage 2013
· „europarechtliche und europapolitische grundlagen des entrepreneurship“, 2014
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Prof. dr. 
Jürgen gemeinhardt

Profil

Prof. gemeinhardt wurde im Jahre 1993 als Professor für allgemeine betriebs-
wirtschaftslehre, insbesondere steuerlehre, an die Fachhochschule schmalkalden 
berufen. 

In den letzten 20 Jahren hat er - neben Vorlesungen im bereich buchführung und 
steuern - den schwerpunkt steuern und bilanzen aufgebaut, der inzwischen aus 5 
modulen mit jeweils 4 sWs besteht. er ist Vorsitzender im Prüfungsausschuss und 
war mehrere Jahre dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· steuerplanung
· handelsrechtliche rechnungslegung
· unternehmensbewertung
· erfolgsfaktoren kleiner unternehmen
· Intellektuelles kapital in kleinen unternehmen

kontakt

Fakultät Wirtschaftswissenschaften
schwerpunkt steuern 
und Bilanzen 

Prof. Dr. Jürgen gemeinhardt

Telefon: +49 36 83 - 688 3001
Telefax: +49 36 83 - 688 983105

e-mail: j.gemeinhardt@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de 
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Forschungsschwerpunkt

· steuerplanung
· handelsrechtliche rechnungslegung
· unternehmensbewertung

das anwendungsorientierte Forschungsprojekt „unternehmensbewertung für kleine und mittlere unternehmen“ hat 
die bedürfnisse des mittelstandes - zunächst in der fachhochschulnahen region - ausgeleuchtet. die befragungen 
zeigten großes Interesse an dahin gehender beratung. mehrere unternehmen konnten gezielt durch eine gutachter-
liche unternehmensbewertung auf strategische unternehmensentscheidungen vorbereitet werden. 

· erfolgsfaktoren kleiner unternehmen

auf basis im ss 2006 durchgeführter Interviews mit ausgewählten unternehmern aus der umgebung der Fachhoch-
schule schmalkalden soll für verschiedene branchen geprüft werden, inwieweit die aspekte der sogenannten Wis-
sensbilanz, die primär für mittelgroße unternehmungen gedacht ist, auch bei kleinunternehmen relevanz besitzen. 
außerdem wird den privaten Faktoren, denen gerade bei kleinen unternehmen eine große rolle zuzuschreiben ist, 
eine besondere beachtung geschenkt.   

aus dieser arbeit resultieren auch anregungen für neue betätigungsfelder des berufsstandes der steuerberater, der 
sich künftig sicher nicht mehr nur auf die beratung in bezug auf harte Faktoren beschränken kann, sondern seine 
mandanten zunehmend ganzheitlich auch hinsichtlich weicher Faktoren unterstützen muss. 

· Intellektuelles kapital in kleinen unternehmen

dank der sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelten beziehung zur universität gabrovo/bulgarien ergab sich 
die möglichkeit, die in südthüringen durchgeführte Fragebogenaktion - mit einem – ins kyrillische - übersetzten Fra-
gebogen - ein zweites mal in bulgarien durchzuführen.

so wurden im Jahre 2012 in der region gabrovo 20 unternehmen, überwiegend aus der  handelsbranche, aber auch 
gaststätten, süßwarenhersteller, möbelhersteller und kleidungshersteller befragt.

die ergebnisse werden demnächst veröffentlicht.

betreute abschlussarbeiten aus den gebieten

steuerwirkungen, steuerpolitik, handelsrechtliche rechnungslegung, Internationale rechnungslegung, Wirtschafts-
prüfung, unternehmensbewertung, rating; in neuerer Zeit stammen viele Themen auch aus den bereichen Imma-
terielles Vermögen, Wissensmanagement, Wissensbilanz, Integrated reporting, humankapital (und seine bewertung).

aktuelle Veröffentlichungen

· Jürgen gemeinhardt, svetla Panayotova: Intellektuelles kapital in kleinen unternehmen; Veröffentlichung in 
  Vorbereitung
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Prof. dr. hildegard breig

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· lieferantenkredite
· Zahlungsverhalten
· Wechselkursvolatilität

kontakt

Fakultät Wirtschaftswissenschaften
schwerpunkt 
Internationale Finanzwirtschaft

Prof. Dr. hildegard Breig

Telefon: +49 36 83 - 688 3006
Telefax: +49 36 83 - 688 3499

e-mail: h.breig@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de 

 

Profil

dr. hildegard breig ist seit 2002 vollamtliche Professorin für Wirtschaftswissenschaf-
ten und lehrt u.a. unternehmensfinanzierung, bankverhalten, regulierung und 
Portfoliotheorie. sie hat studienabschlüsse von der universität Freiburg im breisgau 
(diplom-Volkswirtin) und der universität st. gallen (dr. oec.). berufserfahrung außer-
halb der hochschule erwarb sie als bankökonomin. 
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Prof. dr. manfred herbert

Profil

Prof. dr. manfred herbert vertritt an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften die 
Fächer Wirtschafts- und arbeitsrecht. 

In der Forschung widmet er sich vor allem dem Projekt „sprache und recht“, in das er-
kenntnisse aus der rechtswissenschaft, der sprachphilosophie und der sprachwissen- 
schaft einfließen. 

untersucht werden vor allem die philosophische sprachkritik der rechtswissenschaft, 
das sprachliche arbeitsrecht, das sprachenrecht und die mehrsprachigkeitsprobleme 
der europäischen union sowie die zunehmende bedeutung der englischen sprache 
im recht. 

Zu diesen Fragestellungen sind zahlreiche Publikationen erschienen.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· sprachphilosophische kritik der juristischen begriffsbildung und der auslegung von 
 gesetzen
· rechtsprobleme bei arbeitsverhältnissen mit fremdsprachigen arbeitnehmern
· möglichkeiten und grenzen der einführung einer betriebssprache
· rechtsfragen der sprachpolitik multinationaler unternehmen
· das sprachenregime der europäischen union
· auslegungsprobleme in mehrsprachigen rechtsordnungen
· der schutz von minderheitensprachen in der europäischen union
· Perspektiven und Probleme der einführung des englischen als gerichtssprache in 
 deutschland

kontakt

Fakultät Wirtschaftswissenschaften
Professur für Wirtschafts- und 
arbeitsrecht

Prof. Dr. Manfred herbert

Telefon: +49 36 83 - 688 3007
Telefax: +49 36 83 - 983107

e-mail: h.breig@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de 
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Prof. dr. Peter schuster 

Profil

dr. Peter schuster ist Professor für allgemeine betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
kostenrechnung und controlling.

mitgliedschaften in wissenschaftlichen gesellschaften:
european accounting association, european network for research on organisational 
and accounting change, management control association und management 
accounting research group.

gutachtertätigkeit:
Promotionsgutachter an verschiedenen universitäten, gutachter für die akkreditie-
rungsagenturen FIbaa, acquin, das bundesministerium für bildung und Forschung, 
das ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des landes nord-
rhein-Westfalen, die österreichische Forschungsförderungs gesellschaft und für ver-
schiedene internationalen Zeitschriften. 

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· Performance measurement in innovation
· Innovation clusters and the role of management accounting and control
· decision-making for strategic control
· cognitive biases and investment decision-making
· Investment appraisal
· Transfer prices and management control

kontakt

Fakultät Wirtschaftswissenschaften
Professur allgemeine
Betriebswirtschaftslehre 

Prof. Dr. Peter schuster 

Telefon: +49 36 83 - 688 3112
Telefax: +49 36 83 - 688 983112

e-mail: schuster@fh-schmalkalden.de
Web: www.fh-schmalkalden.de

Mareike hornung

Telefon: +49 36 83 - 688 3302
Telefax: +49 36 83 - 688 983302

e-mail: m.hornung@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de 
 

mareike hornung
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Wissenschaftliche Veröffentlichungen (auswahl)

· The Trend Towards corporate Voluntary disclosures (mit V. o‘connell), in: management accounting 
  Quarterly, Vol. 7, no. 2, 2006, s. 1-9
· Investment appraisal at Imperfect capital markets, in: International business and economics research 
  Journal, Vol. 6, no. 9, 2007, s. 21-28 
· Investment appraisal. methods and models (mit d. northcott and u. götze), berlin et al. 2008 (springer)
· kostenrechnung schnell erfasst (mit c. ernst und g. schenk), berlin et al. 2009 (springer)
· Transfer Prices: Functions, Types and behavioral Implications (with P. clarke), in: management accounting
 Quarterly, Vol. 11, no. 2 (Winter 2010), pp. 22 - 32
· Visualization of Financial Implications of Investment decisions. Introducing the VoFI method for Investment
 appraisal, in: management accouting Quarterly, Vol. 12, no. 2 (Winter 2011), pp. 24-34  
· Investment appraisal. methods and models (mit d. northcott und u. götze), 2nd edition, berlin et al. 
 (springer) in Vorbereitung, (2014)
· management accounting, in Vorbereitung, (2014)
· a guide To corporate Financial management (mit V. o’connell), in Vorbereitung, (2014)
· management control systems in Innovation companies: a literature based Framework (mit e. haustein 
 und r. luther), in begutachtung
· Transfer Pricing in non-linear revenue settings (mit s. Zverovich), in begutachtung

als herausgeber
· Verschiedene buchreihen u.a. „contributions to management science“ (1991-1998; ca. 70 bände)
· springers handbuch der betriebswirtschaftslehre (zweibändig) zusammen mit Prof. dr. ralph berndt 
  (universität Tübingen) und Prof. dr. claudia Fantapie-altobelli (universität der bundeswehr hamburg), 1998
· schriftenreihe „Wirtschaft - schnell erfasst“ (springer-Verlag) (seit 2005)
· mitglied im editorial board der Zeitschriften: World Journal of Financial management, International Journal 
 of management accounting research sowie Finance management and accounting.
· herausgeber der buchreihe: springerbriefs in accounting.
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Profil

die Forschergruppe Flexible Fertigungstechnologien setzt sich aus einem Forscherteam 
der ernst abbe-Fachhochschule Jena (eah), Fachbereich sciTec und der Fachhoch-
schule schmalkalden (Fhs), Fakultäten elektrotechnik und maschinenbau zusammen. 
durch diese überregionale und hochschulübergreifende Zusammenarbeit werden 
verfügbare Forschungskompetenzen zur klärung von Fragestellungen in bezug auf 
Flexible Fertigungstechnologien gebündelt. die Forschergruppe ist ein bestandteil der 
aktivitäten, die im Zusammenhang mit dem Thüringer Zentrum im maschinenbau 
stehen. 

· kooperierende Professoren: Prof. Thomas seul, gesamtprojektverantwortlich (Fhs),
  Prof. Jens bliedtner (eah), Prof. Frank beneke (Fhs), Prof. andreas Wenzel (Fhs)

Innovative möglichkeiten zur Fertigung neuer Produkte rücken heute mehr denn je 
in den Fokus. dabei ist es unerheblich, dass in richtung der additiven Verfahren für 
kleinserien und in die Werkzeug- und Formentechnik für die massenfertigung ge-
schaut wird. das gemeinsame Ziel aller dieser Verfahren ist die kosteneffizientere und 
schnellere herstellung von bauteilen für verschiedene bereiche des täglichen lebens. 
allen Verfahren ist gemein, dass sie verschiedene Produkte hervorbringen, sei es das 
endprodukt aus metall oder kunststoff oder halbzeuge aus metall und Verbundwerk-
stoffen, die in weiteren schritten zum endprodukt verarbeitet werden. 

aus diesem grund hat sich die Forschergruppe Flexible Fertigungstechnologien, beste-
hend aus den Professuren Produktentwicklung / konstruktion, eingebettete systeme / 
Technische Informatik und Fertigungstechnik / Werkzeugkonstruktion, das Ziel ge-
setzt, bestehende Fertigungsverfahren zu verbessern und neue zu etablieren.

kontakt

gesamtprojektkoordination /
Flexible Fertigungstechnologien 
 

Dipl. Ing. (M.Eng.) ruben schlutter 

Telefon: +49 36 83 - 688 2223

e-mail: r.schlutter@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de/
 kunststofftechnik.html
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Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· hochleistungsbearbeitungsprozesse
· Powermoulds
· additive Fertigung
· Innovativ abtragende Fertigungsverfahren für 3 d bearbeitungsprozesse

mitarbeiter und einrichtungen

In der Forschergruppe arbeiten fünf wissenschaftliche mitarbeiter aus drei Fachgebieten in verschiedenen disziplinen 
zusammen. die Forschergruppe hat vollständigen Zugang zu den messgeräten der jeweiligen Fachgebiete. Zusätzlich 
wurden folgende messgeräte und Werkzeuge im rahmen der Forschergruppe angeschafft: 

· keyence messmikroskop
· ultraschallprüfgerät: Phased-array-Prüfgerät Phasor-Xs
· 2-k-Probekörperwerkzeug zur herstellung von Zugstäben aus zwei verschiedenen komponenten mit verschiedenen
  Überlappstrukturen
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Profil

In dem arbeitsfeld werden effiziente Prozessstrategien zur bearbeitung von leicht-
baustrukturen erforscht. bisher ist wenig darüber bekannt, wie sich die dynamischen 
belastungen der spanenden Fertigung auf den Werkstoffverbund von sandwich- oder 
composite-Werkstoff-strukturen auswirken. das arbeitsfeld der Fachhochschule 
schmalkalden fokussiert die zerstörungsfreie untersuchung der schnitt- und auf-
spannflächen an bearbeiteten bauteilen.

Ziel ist die herstellung von maschinenelementen durch spanende und abtragende 
bearbeitung aus leichtbaustrukturen für den dauereinsatz bei hohen Temperaturen 
unter der anforderung nach einer langen lebensdauer.

dazu werden die bauteile nach dem Zerspanen (bohren, drehen, Fräsen) oder abtra-
gen (laser) mittels ultraschall untersucht und hinsichtlich delaminationseffekten und 
mikrorissen bewertet, um so die bauteileigenschaften zu nach dem bearbeitungspro-
zess zu charakterisieren. 

Für den industriellen einsatz wird die untersuchungsmethode während des Projektes 
weiterentwickelt und es wird ein entsprechender leitfaden für den praktischen einsatz 
erstellt. Im weiteren Verlauf des Projektes wird durch Zeitstandversuche das langzeit-
verhalten der bearbeiteten strukturen charakterisiert und mit den erkenntnissen aus 
der zerstörungsfreien Prüfung korreliert. hierzu wird ein dauerprüfstand entwickelt 
und umgesetzt mit dem die untersuchung der bearbeiteten bauteile unter Tempera-
turbedingungen sowie medieneinfluss möglich ist. Ziel ist es, langzeitauswirkungen 
durch trennende bearbeitungsprozesse von leichtbaustrukturen zu bewerten.

kontakt

teilprojektleitung hochleistungs-
bearbeitungsprozesse 
 

Dipl.-Ing. (M.Eng.) Eva seidel 

Telefon: +49 36 83 - 688 2213

e-mail: e.seidel@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de/
 kunststofftechnik.html
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Im rahmen des ThZm für die Forschergruppe beschaff-
tes ultraschallmessgerät (Quelle: ge measurement & 
control)

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· herstellung von demonstratoren aus Verbundwerkstoffen
· untersuchung von mikrorissen und delaminationseffekten mittels ultraschall
· untersuchung des langzeitverhaltens der Verbundstrukturen unter dauerbelastung und medieneinfluss

mitarbeiter und einrichtungen

Ziel ist die herstellung von maschinenelementen durch spanende und abtragende bearbeitung aus leichtbaustruk-
turen für den dauereinsatz bei hohen Temperaturen unter der anforderung nach einer langen lebensdauer.

dazu werden die bauteile nach dem Zerspanen (bohren, drehen, Fräsen) oder abtragen (laser) mittels ultraschall 
durchleuchtet und hinsichtlich delaminationseffekten und mikrorissen untersucht und die bauteileigenschaften 
charakterisiert. Für den industriellen einsatz wird die untersuchungsmethode während des Projektes weiterentwickelt 
und es wird ein entsprechender leitfaden für den praktischen einsatz erstellt.

Im weiteren Verlauf des Projektes wird durch Zeitstandversuche das langzeitverhalten der so bearbeiteten strukturen 
charakterisiert und mit den erkenntnissen aus der zerstörungsfreien Prüfung korreliert. dazu wird ein dauerprüfstand 
entwickelt und umgesetzt mit dem die untersuchung der Werkstoffe unter Temperaturbedingungen sowie medien- 
einfluss möglich ist.
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Profil

das Thema sensorgestützte Werkzeuge wird für die fertigende Industrie immer wich-
tiger, da mit entsprechenden Werkzeugen verschiedene Parameter besser überwacht 
werden können. Im bereich der spritzgießwerkzeuge sind sensorgestützte Werkzeuge 
bereits länger bekannt und finden Verwendung in verschiedenen Prozessen. aktuell 
kommen den sensoren meist passive rollen in der Fertigung zu, das heißt, dass die 
von den sensoren übermittelten Werte angezeigt werden können und der maschinen- 
bediener aufgrund dieser daten in den bestehenden Fertigungsprozess eingreifen 
muss. das setzt ein gewisses Verständnis des spritzgießprozesses und der rolle der 
veränderlichen Parameter, bspw. einspritzvolumenstrom, nachdruckprofil oder kühl-
zeit voraus, um durch gezielte Veränderungen der Parameter eine höhere Qualität der 
zu fertigenden bauteile zu erreichen.

aktuell werden verschiedene sensoren zur definition des spritzgießprozess einge-
setzt. so ist eine In-line-Viskositätsmessung möglich, das umschalten auf nachdruck 
mithilfe von drucksensoren oder Temperaturfühlern. als messgröße kann aber auch 
die Werkzeugverformung dienen. neben den üblichen Piezoelementen können auch 
körperschallsensoren zur anwendung kommen. entsprechend dieser möglichkeiten 
werden spritzgießwerkzeuge unter anderem mit druck- und Temperatursensoren 
ausgestattet und die signale während des spritzgießzyklus ausgewertet. 

es ist geplant, dass sich das system spritzgießmaschine-spritzgießwerkzeug selbst 
regelt und ein direkter eingriff des maschinenbedieners während der Fertigung nur 
noch bedingt notwendig ist. der maschinenbediener hat aber jederzeit die möglich-
keit die daten des eds (eds = eingebettetes diagnosesystem) auszulesen und aktiv in 
den Prozess einzugreifen. 

Im sinne einer ce-kennzeichnung eines spritzgießwerkzeuges ist auch eine auf-
zeichnung von daten notwendig, wenn das spritzgießwerkzeug nicht zur Fertigung 
von bauteilen verwendet wird. so ist es möglich, das umgebungsklima, in dem das 
spritzgießwerkzeug gelagert wird mittels Temperatur- und Feuchtemesssensoren zu 
dokumentieren, um schäden am Werkzeug (bspw. korrosion oder die erblindung von 
hochglanzflächen) besser zuordnen zu können.

kontakt

teilprojektleitung Powermoulds 
 

Dipl. Ing. (M.Eng.) Peter röstel 

Telefon: +49 36 83 - 688 2222

e-mail: p.roestel@fh-sm.de 
Web: www.fh-schmalkalden.de/
 kunststofftechnik.html

(M.Eng.) Manuel schneider

Telefon: +49 36 83 - 688 5216

e-mail: m.schneider@fh-sm.de
Web: www.fh-schmalkalden.de
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aktuell ist ein eingriff automatischer eingriff in den spritzgießprozess nur eingeschränkt 
möglich. Über das eds soll der Prozess automatisch nachgeregelt werden. 

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· Verkürzung der rüstzeiten durch Intelligente Werkzeuge und Formen
· die sicherstellung einer konstanten Qualität der erzeugten Produkte
· die ermittlung des Werkzeugverschleiß während des Produktionsprozesses
· die Überwachung und dokumentation der lagerungsbedingungen von Werkzeugen und Formen

mitarbeiter und einrichtungen

aktuell werden verschiedene sensoren zur definition des spritzgießprozess eingesetzt. so ist eine In-line-Viskositäts-
messung möglich, das umschalten auf nachdruck mithilfe von drucksensoren oder Temperaturfühlern. als mess-
größe kann aber auch die Werkzeugverformung dienen. neben den üblichen Piezoelementen können auch körper-
schallsensoren zur anwendung kommen. entsprechend dieser möglichkeiten werden spritzgießwerkzeuge unter an-
derem mit druck- und Temperatursensoren ausgestattet und die signale während des spritzgießzyklus ausgewertet.
es ist geplant, dass sich das system spritzgießmaschine-spritzgießwerkzeug selbst regelt und ein direkter eingriff des 
maschinenbedieners während der Fertigung nicht mehr notwendig ist. der maschinenbediener hat aber jederzeit die 
möglichkeit die daten des eds (eds = eingebettetes diagnosesystem) auszulesen und aktiv in den Prozess einzugreifen. 

Im sinne einer ce-kennzeichnung eines spritzgießwerkzeuges ist auch eine aufzeichung von daten notwendig, wenn 
das spritzgießwerkzeug nicht zur Fertigung von bauteilen verwendet wird. so ist es möglich, das umgebungsklima, 
in dem das spritzgießwerkzeug gelagert wird mittels Temperatur- und Feuchtemesssensoren zu dokumentieren, um 
schäden am Werkzeug (bspw. korrosion oder die erblindung von hochglanzflächen) besser zuordnen zu können.
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Profil

das schneiden und Zerkleinern von gütern gehört zu den wichtigsten verfahrens-
technischen Vorgängen und spielt in praktisch allen bereichen der produzierenden 
Wirtschaft und Industrie eine bedeutende rolle. nahezu 4 % des gesamtstromver-
brauchs der Welt werden Jahr für Jahr dafür aufgewendet, wobei das schneiden 
zu den grundlegenden Zerkleinerungsprozessen gehört. Insbesondere in rohstoff 
produzierenden ländern machen vor allem Zerkleinerungs- aber auch Trocknungs- 
und Trennprozesse einen erheblichen anteil am Primärenergieaufkommen aus. mit 
steigender Weltproduktion und dem Trend, feinere Partikelsysteme handhaben zu 
müssen, ergibt sich ein weiter ansteigender energiebedarf, was sich in den kosten 
sowie in der co2-bilanz der jeweiligen Prozesse niederschlägt. diesem muss durch die 
entwicklung und einführung energieeffizienter Prozesse entgegengewirkt werden.

Verschleiß bei schneidprozessen ist in vielen bereichen der Wirtschaft, angefangen 
von der blechverarbeitung bis zur Verarbeitung von landwirtschaftlichen erntegütern, 
bereits seit langem ein bedeutsames Thema.

der schichtweise aufbau des bauteils ist hinsichtlich der mechanischen eigenschaf-
ten ein prinzipbedingter nachteil von additiven Fertigungsverfahren. dieser nachteil 
könnte durch ein gewolltes, gezieltes ablösen einer materialschicht für sich rege-
nerierende Verschleißschutzschichten genutzt werden. hierfür werden im Vergleich 
Funktionsbauteile aus einem lom-Verfahren und aus dem sls-Verfahren mit ver-
schiedenen Werkstoffen hergestellt und getestet. der schichtverbund soll gezielt so 
eingestellt werden, dass unter einer definierten belastung bzw. bei einer geringen 
restschichtdicke eine ablösung erfolgen kann, ggf. auch durch gezielt eingestellte 
Prioritäten beim sls infolge einer geänderten Prozessführung. durch schichtaufbau, 
-anordnung (ausrichtung) und -dicke kann ggf. auch ein selbstschärfungseffekt er-
zielt werden. Im Vergleich werden metallische Werkstoffe als referenz der mecha-
nischen eigenschaften mit betrachtet.

In kombination mit biopolymeren kann eine mögliche umweltbelastung reduziert 
werden, da sich ablösende Partikel in der umwelt abbauen. 

Zur ausweitung der heute verfügbaren Werkstoffe sollen biobasierte Werkstoffe ge-
testet werden. als referenz werden stärkebasierte bauteile mit einem extruder ge-
testet und verglichen. Zur erhöhung der bauteilfestigkeit wird eine Faserzugabe in das 
Pulverbett mit getestet (Verbesserung der eigenschaften senkrecht zur schicht). Vor-
zugweise kommen hier naturfasern zur anwendung. Für die Werkstoffauswahl wird 
auch die Frage nach einer recyclingfähigkeit am beispiel der ligninbasierten Werkstoffe 
mit betrachtet.kontakt

teilprojektleitung 
additive Fertigung – 
arbeitspakete der Fhs 
 

Dipl. Ing. (M.Eng.) 
alexander Kißling

Telefon: +49 36 83 - 688 2219

e-mail: a.kissling@fh-sm.de 
Web: www.fh-schmalkalden.de/
 kunststofftechnik.html
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als beispiel für nutzung die gezielte nutzung der anisotropien in den materialeigenschaften werden im Projekt 
messerklingen betrachtet. 

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· Verschleißschutzschichten
· ausweitung der verfügbaren Werkstoffe

mitarbeiter und einrichtungen

der schichtweise aufbau des bauteils ist hinsichtlich der mechanischen eigenschaften ein prinzipbedingter nachteil 
von additiven Fertigungsverfahren. dieser nachteil könnte durch ein gewolltes, gezieltes ablösen einer material-
schicht für sich regenerierende Verschleißschutzschichten genutzt werden. hierfür werden im Vergleich Funktions- 
bauteile aus einem lom-Verfahren und aus dem sls-Verfahren mit verschiedenen Werkstoffen hergestellt und 
getestet. der schichtverbund soll gezielt so eingestellt werden, dass unter einer definierten belastung bzw. bei einer 
geringen restschichtdicke eine ablösung erfolgen kann, ggf. auch durch gezielt eingestellte Prioritäten beim sls 
infolge einer geänderten Prozessführung. durch schichtaufbau, -anordnung (ausrichtung) und -dicke kann ggf. auch 
ein selbstschärfungseffekt erzielt werden. Im Vergleich werden metallische Werkstoffe als referenz der mechanischen 
eigenschaften mit betrachtet.

In kombination mit biopolymeren kann eine mögliche umweltbelastung reduziert werden, da sich ablösende Partikel 
in der umwelt abbauen. 

Zur ausweitung der heute verfügbaren Werkstoffe sollen biobasierte Werkstoffe getestet werden. als referenz wer-
den stärkebasierte bauteile mit einem extruder getestet und verglichen. Zur erhöhung der bauteilfestigkeit wird eine 
Faserzugabe in das Pulverbett mit getestet (Verbesserung der eigenschaften senkrecht zur schicht). Vorzugweise 
kommen hier naturfasern zur anwendung.

Für die Werkstoffauswahl wird auch die Frage nach einer recyclingfähigkeit am beispiel der ligninbasierten Werkstoffe 
mit betrachtet. 
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Profil

Im rahmen der Forschergruppe sollen in diesem schwerpunktfeld die ultrapräzise 
und hochdynamische athermische laserbearbeitung sowie das ultraschallunterstützte 
Form- und Profilschleifen erforscht werden. 

dabei steht jeweils die betrachtung der gesamten Prozesskette im Vordergrund. Ziel 
dessen ist es, die abtragsprozesse wissenschaftlich zu untersuchen und aus dem ge-
wonnenen Wissen und neuen erkenntnissen einerseits ansätze für die Verbesserung 
der Verfahren selbst abzuleiten und andererseits neue einsatzfelder für die anwen-
dung der Verfahren zu erschließen.

der stand der Technik im bereich ultrakurze Puls-bearbeitung (ukP) ist durch deut-
sche und amerikanische Veröffentlichungen geprägt. daraus geht hervor, dass der 
einsatz von laserstrahlung erweiterung der arbeitsgenauigkeiten in den Präzisions- 
und ultrapräzisionsbereich  ermöglicht. Für anwendungen in diesem bereich wird 
weltweit ein sehr großes marktpotenzial prognostiziert.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· ultrapräzise und hochdynamische athermische laserbearbeitung
· Technologie des ultraschallunterstützten Form- und Profilschleifens

kontakt

additive Fertigung – 
arbeitspakete der Eah und
Innovativ abtragende Fertigungs-
verfahren für 3 D Bearbeitungs-
prozesse 
 

Prof. Dr.-Ing. 
Jens Bliedtner
und wissenschaftliche Mitarbeiter
ernst-abbe-Fachhochschule Jena, 
Fachbereich sciTec
lehrgebiete Fertigungstechnik, Ferti-
gungsautomatisierung

Telefon: +49 36 41 - 205 444

e-mail: Jens.bliedtner@fh-jena.de
Web: www.ag-bliedtner.de
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Formabträge in glas im mm- / sub-µm-bereich mit slicing oder über zeitabhängige steuerung 
(optische komponentenfertigung) 

Werkstücke aus n-bk7 und Quarzglas
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Förderkennzeichen
16kn038401

Profil

nemas steht für 

„netzwerk zur entwicklung, Produktion und Fertigung von maschinen- und anlagen-
technik zur nutzbarmachung von biomasse auf spezialflächen“

das netzwerk konzentriert sich auf die entwicklung, Produktion, Fertigung und an-
wendung von maschinen und anlagentechnik für die nutzbarmachung von biomasse 
auf spezialflächen (wie z.b. straßenbegleitgrün, schienenbegleitgrün, hang- und 
extremlagen, feuchte lagen).

deshalb umfasst das netzwerk kleine und mittelständische unternehmen von der Idee 
bis zur energetischen und stofflichen biomassenutzung entlang der Wertschöpfungs-
kette der biomassenutzung von der Verfügbarmachung und erschließung über Trans-
port, lagerung, Verarbeitung und energetischer / stofflicher nutzung.

Wissenschaftliche arbeitsgebiete

· multifunktionale maschinen zur biomassegewinnung
· schneidtechnologie
· Werkzeugverschleiß / oberflächengestaltung / beschichtung
· erhöhung des Wirkungsgrads und Verbesserung der energiebilanz
· geländeeinsatz von maschinen
· Verfahrensketten

kontakt

Forschergruppe
nachwachsende rohstoffe 
 

Prof. Dr.-Ing. Frank Beneke
Dipl.-Ing. reiner Bochert

Telefon: +49 36 83 - 688 2217
Telefax: +49 36 83 - 688 983302

e-mail: nemas@fh-schmalkalden.de 
Web: www.fh-schmalkalden.de/
 nawaro

 
 NeMAS
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mitarbeiter und einrichtungen

die Projektgruppe besteht aktuell aus 13 netzwerkpartnern aus Industrie, Wirtschaft, landwirtschaft und Forschung. 
Im Projekt sind derzeit zwei netzwerkmanager beschäftigt. 

Beispiel 1

Erschließung der Biomasse
von schwierigen Flächen

Beispiel 2

gezielte Einstellung von
Biomasseeigenschaften

Beispiel 3

Energetische nutzung von
co-Produkten aus der
getreideproduktion

beispiele für schwerpunkte des Projekts nemas

Inhalte und Ziele des Projekts nemas
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Profil

„der maschinenbau ist eine schlüsselindustrie der Thüringer Wirtschaft dessen Poten-
ziale auch weiterhin konsequent genutzt und ausgebaut werden müssen.

die Potenziale müssen konsequent genutzt werden. Voraussetzung ist, dass sich 
der Thüringer maschinenbau auf die weltwirtschaftlichen Trends im anlagenbau 
ausrichtet, vor allem auf die nachfrage in den schwellenländern. dafür müssen die 
Thüringer maschinenbau-experten in Wirtschaft und Wissenschaft an einem strang 
ziehen, denn nur so können die notwendigen angebote geschaffen und Innovatio-
nen ausgelöst werden.

das „Thüringer Zentrum für maschinenbau“ (ThZm) ist hierfür genau das richtige 
Instrument. es bündelt wissenschaftliche und unternehmerische kompetenz in Pro-
jekten und trägt dazu bei, dass der Thüringer maschinenbau noch flexibler, präziser 
und ressourcenschonender wird. dadurch erhält er eine zukunftsweisende ausrich-
tung. Im gegenseitigen austausch werden die Partner neue erkenntnisse gewinnen: 
unternehmen profitieren von einer auf sie zugeschnittenen Forschungs- und entwick-
lungsinfrastruktur, die hochschulen werden wichtige erfahrungen für Ihre weitere 
Forschungsarbeit sammeln können.“1)

hierzu haben sich fünf Thüringer Wissenschaftseinrichtungen in einer gemeinsamen 
Initiative zusammengefunden, um den herausforderungen geschlossen in Form des 
ThZm zu begegnen:

· Technische universität Ilmenau
· günter-köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung gmbh Jena
· ernst-abbe-Fachhochschule Jena
· gFe schmalkalden
· Fachhochschule schmalkalden

kontakt

thüringer Zentrum für 
Maschinenbau
 
 
Koordierungsstelle
Tu Ilmenau, ehrenbergstraße 29
98693 Ilmenau

Telefon: +49 3677 69-0

e-mail: info@maschinenbau-
 thueringen.de
Web: www.maschinenbau-
 thueringen.de

 
 



derzeit haben sich aus den aktivitäten des ThZm folgende Forschergruppen und Verbundprojekte entwickelt:

· Flexible Fertigungstechnologien
· Prozessbegleitende Qualitätssicherung
· scanner basierte dynamische Päzisionsbearbeitung mit hochbrillianten strahlquellen
· In-Prozess Qualitätssicherung – berührungsloses sensorsystem
· lasermaterialbearbeitung hochleistungskunststoffen im maschinenbau – Trennen und Fügen

das ThZm dient als multiplikator für Wissenstransfer und Forschungs- und entwicklungsprojekte und ist daher offen 
für Thüringer unternehmen der branche, die sich in die arbeiten des ThZm einbringen wollen. dies ist die Vorausset-
zung für schlagfertige, neue nationale und internationale Forschungs- und entwicklungs-netzwerke.

1) entnommen aus dem Vorwort der Website des ThZm

gefördert wird das ThZm durch das Thüringer ministerium für Wirtschaft, arbeit und Technologie.
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