
 

 

 
 
 

    Werkstatt 

 
Fachhochschule Münster 

 
Angebot: Umwelttechnik - was ist das überhaupt? (Dauer: 4 Stunden) 
 
Die Fachhochschule Münster, mit dem Fachbereich Energie · Gebäude · Um-
welt, bietet Schülergruppen die Möglichkeit einer Labor-Rallye! Im Rahmen 
dieser Rallye sollen die Schülerinnen und Schüler mit dem Bereich Umwelt-
technik vertraut gemacht und erste Einblicke in die Arbeitswelt von Umweltin-
genieuren erhalten.  
Das Angebot eignet sich besonders gut für Schulklassen. An drei unterschied-
lichen Laborstandorten können die Schülerinnen und Schüler jeweils in Klein-
gruppen Aufgaben zu folgende Bereichen der Umwelttechnik durchführen und 
erleben:  
 
1) Elektromobilität erfahren: Unter Anleitung des Dozenten wird ein theoreti-
scher Teil zur Elektromobilität den Schülern vorgestellt, dies auch vor dem 
Hintergrund der knapper werdenden fossilen Energieträger. Die Schüler kön-
nen dann eigenständig Elektrofahrräder, Elektroroller sowie Elektroautos unter 
Beaufsichtigung "erfahren". Die Erarbeitung der Funktionsweise dieser E-Mo-
bile bildet den Abschluss dieser Aufgabe. 
 
2) Wasserprobeentnahme am Tiggelsee und mikroskopische Beobach-
tung des Planktons: Die Wasserprobeentnahme erfolgt am nahe gelegenen 
Tiggelsee. Nach Einweisung in die theoretischen Grundlagen entnehmen die 
Schüler mit Hilfe eines Planktonnetzes einen kleinen Teil und untersuchen ihn 
dann im Labor. Nach einer kurzen Unterweisung am Mikroskop können die 
Schüler die selbst gezogene Probe begutachten. Unter Anleitung des Dozen-
ten bestimmen die Schüler die Wassergüte der Probe. 
 
3) Beobachtung des Verhaltens von Wasser in einer einmaligen Pilotan-
lage: Die Pilotanlage besteht aus durchsichtigem Plexiglas und ist ein Abbild 
der ableitenden Kanalisationssysteme. Die Schüler setzten sich mit den turbu-
lenten und laminaren Strömungszuständen auseinander und vergleichen sie 
mit errechneten Reynoldszahlen. 
Durch den Aufbau der Versuchsanlage können die Schüler anschließend the-
oretische Begriffe wie Geschwindigkeitshöhe und Druckverlusthöhe sehen und 
messen und mit Berechnungen aus Tabellenwerten abgleichen. 
Zum Ende findet eine gemeinsame Diskussion der Ergebnisse und Erkennt-
nisse statt und es wird Gelegenheit geben offene Fragen zu stellen und beant-
wortet zu bekommen. Darüber hinaus können sich die Schüler auch über Stu-
dienangebote der Fachhochschule Münster informieren. 
Bezug zu den Berufen Umweltschutztechnische Assistenten, Umweltwissen-
schaftler und Umweltingenieure. 


