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VORWORT
Das Projektstudium „solarcampus“ wird seit WS 2005 angeboten, seit WS 2007 mit dem Schwerpunkt „Energieeffizienz an der Universität Kassel“. Es ist als ergänzende Veranstaltung zum theoretisch-systematischen
Lehrangebot unterschiedlicher Fachbereiche konzipiert und soll den teilnehmenden Studierenden die Möglichkeit geben, ihr erlerntes Wissen im „geschützten Umfeld“ der Universität praktisch anzuwenden.
Vereinfacht sollen die solarcampus-Teilnehmer ähnlich wie ein reales Ingenieurbüro agieren und sich auch
so organisieren. Sie eignen sich somit Kenntnisse und Abläufe an, die vielfach auch in ihrem zukünftigen Arbeitsleben vorausgesetzt werden, im Rahmen von klassischen Vorlesungen aber nur unzureichend vermittelt
werden können.
Das Projekt stellt alle Beteiligten – Studierende, Dozenten und Universitätsverwaltung – vor besondere Herausforderungen, da von Beginn an absehbar war, dass es mehrere Studentengenerationen umfassen wird,
gleichzeitig aber eine inhaltliche Kontinuität gewährleistet werden muss. Dementsprechend sind insbesondere die organisatorischen Anforderungen gestiegen und erfordern ein eigens entwickeltes Ablaufschema.
Grundsätzlich ist die Teilnahme an dem Projekt in jedem Semester möglich. Oftmals erstrecken sich einzelne
Arbeitsgruppen aber über mehr als ein Semester. „Neulinge“ steigen somit oftmals in bereits laufende Arbeiten ein. Da sich die Abläufe aber in jedem Semester wiederholen, sind die folgenden Ausführungen als
Orientierungshilfe und Leitfaden vorgesehen.
Es werden alle wesentlichen Randbedingungen genannt, die zu einer erfolgreichen Teilnahme jedes Einzelnen führen. Andererseits muss vorausgesetzt werden, dass alle Teilnehmer die hier aufgestellten „Spielregeln“ einhalten, denn letztlich dient dies der Qualitätssicherung des gesamten Projektstudiums.
Natürlich lassen sich nicht alle Details auf diese Weise beantworten. Deshalb stehen wir für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.

__________

__________

Prof. Dr. rer. nat. Klaus Vajen

Prof. Dr.-Ing. Anton Maas

M.Sc. Philipp Emmerich
M.Sc. Benedikt Biechele

Dipl.-Ing. Stephan Schlitzberger

FB Maschinenbau - FG Solar- und Anlagentechnik

FB Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung - FG Bauphysik
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1
1.1

HINTERGRUND
PROJEKTPHASE 1: „STROM FÜR HELLE KÖPFE“

solarcampus ist eine interdisziplinäre und praxisorientierte Lehrveranstaltung, die ursprünglich im Wintersemester 2005 auf Initiative von Prof. Klaus Vajen (FB Maschinenbau – FG Solar- und Anlagentechnik) ins Leben
gerufen wurde. In einer ersten Projektphase bis Ende 2007 wurden insgesamt drei Gebäude der Universität
Kassel mit Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 67 kWp ausgerüstet. Die Finanzierung der
Anlagen erfolgte mit einem bis dato an deutschen Hochschulen einzigartigen und überaus erfolgreichen Bürgerbeteiligungsmodell. Hierbei stellten über 100 private Anleger aus dem Umfeld der Hochschule, der Stadt
Kassel und Umgebung Kleindarlehen in Höhe von insgesamt fast 350.000 € zum Bau der Anlagen zur Verfügung. Aufgrund der unerwartet großen Resonanz wurde die ursprünglich veranschlagte Investitionssumme
somit um rund 70% überschritten. Über die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung werden die Darlehen
mit einer Verzinsung von 4-6% über die nächsten 20 Jahre zurückgezahlt.
Treibende Kraft des Projekts war das studentische Projektteam. Rund 40 Studierende aus den Studienrichtungen Regenerative Energien und Energieeffizienz (re²), Ökologische Agrarwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Architektur und Produktdesign arbeiteten unter der Leitung von Prof. Vajen fachübergreifend
zusammen. Ihre Tätigkeiten waren breit gefächert: Sie erstreckten sich von der Auswahl geeigneter Dachflächen, technischen und betriebswirtschaftlichen Vorplanungen über die Identifizierung eines Finanzierungsmodells, der Suche nach einem Betreiber der Anlagen, der Ausarbeitung von Verträgen bis hin zur Pressearbeit und dem Einwerben von Darlehen sowie der Baubegleitung und Konzeptionierung einer Anlagenüberwachung.
Im Rahmen des Photovoltaik-Projekts wurden somit beispielhaft Universität, Bürger und regionale Unternehmen zusammen gebracht und Kassel als lebendiger Standort für zukunftsweisende Umwelttechnologien
und -projekte gestärkt. Alle beteiligten Studierenden konnten ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen
stärken und sind um zahlreiche Erfahrungen aus der „realen Arbeitswelt“ reicher. Mittlerweile sind zahlreiche
ähnliche Projekte in der deutschen Hochschullandschaft entstanden. solarcampus ist Gründungsmitglied des
bundesweiten Zusammenschlusses „UniSolar“, in dem sich Anfang 2007 rund ein Dutzend studentischer
Photovoltaik-Initiativen vernetzt haben (www.unisolar-netzwerk.de).

1.2

PROJEKTPHASE 2: „ENERGIEEFFIZIENZ AN DER UNIVERSITÄT KASSEL“

Nachdem das Photovoltaik-Projekt mit dem Bau der dritten Anlage Ende 2007 erfolgreich zu Ende geführt
werden konnte, diese Form der Lehrveranstaltung aber auf großen Zuspruch bei den Studierenden gestoßen
war und demzufolge beibehalten werden sollte, wurde von Prof. Vajen und Prof. Maas (FB Architektur, Stadtund Landschaftsplanung – FG Bauphysik) ein Nachfolgeprojekt initiiert.
Im Rahmen der zweiten Projektphase ist seit dem Wintersemester 2007 der Fokus auf die Verbesserung der
Energieeffizienz gerichtet. Ausgangspunkt ist die zunehmende Notwendigkeit der energetischen Modernisierung des Gebäudebestands und Optimierung des Betriebs vor dem Hintergrund rasant steigender Energiepreise, wie Abbildung 1 verdeutlicht.
Darüber hinaus hat die hessische Landesregierung in Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie 2008 beschlossen, die komplette Landesverwaltung einschließlich der untergeordneten Behörden bis zum Jahr 2030 in die
„CO2-Neutralität“ zu überführen, was die Hochschulen somit explizit einschließt. Hierbei gilt das allgemeine
Gebot „Vermeidung vor Substitution vor Kompensation“. Insbesondere der konsequenten Ausschöpfung der
hohen Energieeinsparpotenziale im Gebäudebestand kommt somit eine Schlüsselrolle bei Erreichung der
politisch ausgegebenen Klimaschutzziele zu, was durch zahlreiche Studien der letzten Jahre untermauert
wird. solarcampus möchte hier beispielhaft vorangehen, die Universität bei der Erreichung dieser Ziele unterstützen und ähnlich wie beim Photovoltaik-Projekt eine Vorreiterrolle einnehmen.
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Abbildung 1: Entwicklung der Energiepreise verschiedener Energieträger an der Universtät Kassel

1.3

PROJEKTBETEILIGTE

Ähnlich wie beim PV-Projekt erfolgen die Arbeiten weitestgehend selbstständig durch die teilnehmenden
Studierenden. Mittlerweile haben über 100 Studierende verschiedener Fachrichtungen erfolgreich an dem
Projektstudium teilgenommen. Die Erfahrungen zeigen zudem, dass eine Teilnahme über mehrere Semester
vielfach genutzt wird: Mehr als ein Viertel der Studierenden bleiben länger als ein Semester dabei!

Abbildung 2: Teilnehmende Studierende nach Studiengängen

Die inhaltliche Betreuung erfolgt durch die Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter der beteiligten
Fachgebiete Solar- und Anlagentechnik (FB 15) und Bauphysik (FB 6). Das Projekt wird vom Präsidium der
Universität unterstützt und erfolgt in enger Abstimmung mit der technischen Abteilung „Bau, Technik, Liegenschaften“.

1.4

ZIELE VON SOLARCAMPUS

Übergeordnetes Ziel von solarcampus ist es, die technische Abteilung der Universität Kassel dabei zu unterstützen, die Energieeffizienz des hochschuleigenen Gebäudebestands zu verbessern, ohne die Aktivitäten in
Forschung und Lehre zu beeinträchtigen oder Komfort- und Behaglichkeitsanforderungen einzuschränken.
Hierfür gilt es im ersten Schritt Energieeinsparpotenziale zu identifizieren sowie Maßnahmen für deren Erschließung auszuarbeiten. Im zweiten Schritt soll – in Anlehnung an das PV-Projekt - ein Konzept entwickelt
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werden, mit dem die Einsparmaßnahmen möglichst ohne Einsatz universitätseigener Mittel finanziert und
umgesetzt werden können. Im Einzelnen können die Zielsetzungen und bisherigen Aktivitäten auf der projekteigenen Website www.solarcampus.uni-kassel.de nachgelesen werden.
Die Studierenden erhalten neben der inhaltlichen Vertiefung zudem die Möglichkeit, sich typische Abläufe
und Fähigkeiten anzueignen, die in ihrem zukünftigen Arbeitsleben oftmals vorausgesetzt werden. Hierzu
zählen interdisziplinäre Teamfähigkeit, selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, Termintreue und
die nachvollziehbare Dokumentation aller eigenen Tätigkeiten.

2
2.1

TEILNAHME
VORAUSSETZUNGEN

Das Projektstudium solarcampus kann für die Dauer von einem oder auch mehreren Semestern belegt werden. Es richtet sich in erster Linie an Studierende der Studiengänge:
•
•
•
•
•

Master Regenerative Energien und Energieeffizienz (re²)
Master Architektur
Master Wirtschaftsingenieurwesen
Master Maschinenbau
Master Umweltingenieurwesen

Die Lehrveranstaltung ist aber auch offen für Studierende anderer Fachrichtungen, sofern ein konstruktiver
Beitrag erwartet werden kann.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, im Rahmen von Vorlesungen aus den Bereichen Bauphysik, Technische Gebäudeausrüstung, Energieeffizienz von Gebäuden und/oder Solartechnik Vorkenntnisse in den jeweiligen
Themenfeldern zu erwerben, es wird aber nicht zwingend vorausgesetzt. Weitaus wichtiger sind – denn davon wird das ganze Projekt letztlich getragen – das persönliche Engagement, Eigenverantwortung und Gewissenhaftigkeit jedes Einzelnen.

2.2

ARBEITSAUFWAND UND STUNDENZETTEL

Der Arbeitsaufwand kann individuell von den Studenten zu Beginn des Semesters festgelegt werden. Zwar
sind Änderungen vom angestrebten Arbeitsaufwand (Credits) während des Semesters grundsätzlich möglich.
Da sich die Semesterziele wie in einer kommerziell agierenden Firma aber zu einem nicht unwesentlichen Teil
an den zur Verfügung stehenden Personalressourcen orientieren, sollte die anfängliche Angabe der angestrebten Credits möglichst realistisch sein. In der Regel sind 3 Credits innerhalb eines Semesters gut erreichbar.
Dabei gilt folgende Regel: 1 Credit entspricht einem Zeit- bzw. Arbeitsaufwand von 30 h (Zeitstunden, nicht
„Stunden“ á 45 min!). Der Arbeitsaufwand beinhaltet Präsenz- und Selbststudium, wobei sämtliche Tätigkeiten im Rahmen von solarcampus angerechnet werden (Gruppen- und Plenartreffen, Messungen, Literaturrecherche, Auswertungen, Abschlussbericht, etc.). Alle Studierende führen deshalb Stundenzettel (» Vorlage in
Moodle), die nachvollziehbar Dauer und Aktivität im Rahmen der Projektarbeit wiedergeben.
Die Stundenzettel sind im Vorfeld zu jedem Plenartreffen (siehe Kapitel 3.4) von einem Gruppenmitglied
gesammelt und gebündelt an solarcampus@uni-kassel.de zu verschicken. Die soll zum einen garantieren,
dass die geleisteten Tätigkeiten kontinuierlich protokolliert werden (nicht erst am Ende des Semesters), wie
es auch im späteren Berufsleben gang und gäbe sein wird. Zum anderen soll es schlichtweg erschwert werden, dass am Semesterende noch großzügige Schummeleien (um mehr Credits zu bekommen) in die Stundenzettel Einzug finden. Die Stundenzettel sind zudem zusammen mit den Abschlussbericht am Ende des
Semesters abzugeben (siehe Kapitel 5).
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Abhängig vom Studiengang können unterschiedlich viele Credits im Zeugnis angerechnet werden (siehe Tabelle 1). Bei mehr als 5 Credits wird die Aufteilung auf zwei oder mehr Semester empfohlen. Grundsätzlich
dürfen Studenten der einzelnen Studiengänge natürlich auch über den maximal anrechenbaren Arbeitsaufwand hinaus an solarcampus teilnehmen.
Tabelle 1: Maximal anrechenbare Credits für unterschiedliche Studiengänge

Studiengang

Maximal anrechenbare Credits

M.Sc. re²
M.Sc. Wirtschaftsingenieur
M.Sc. Umweltingenieur

6

M.Sc./Diplom II Maschinenbau

3
3.1

M.Sc. re² mit Auflage für 1 Zusatzsemester

9

M.Sc. Architektur

12

ABLAUF
ABLAUFSCHEMA

Die Projektarbeit ist in drei bis vier Arbeitsgruppen pro Semester organisiert und wird weitgehend autonom
von den Studierenden durchgeführt, was ein hohes Maß an Selbstständigkeit voraussetzt. Die Ziele der einzelnen Arbeitsgruppen werden zu Beginn des Semesters festgelegt und bauen in der Regel auf den Aktivitäten des vorigen Semesters auf. Insbesondere aufgrund des stetigen Wechsels der studentischen Teilnehmer
nehmen deshalb Qualität und Dokumentation der Ergebnisse einen elementaren Stellenwert ein.
Um die inhaltliche Kontinuität sowie einen nahtlosen Übergang zwischen den Semestern zu gewährleisten, ist
die Übergabeveranstaltung, bei der die Arbeitsgruppen des vorangegangenen Semesters ihre Ergebnisse
präsentieren, gleichzeitig der Auftakt für das neue Semester.

Abbildung 3: Ablaufschema von solarcampus

Im Rahmen des Projektes sind regelmäßige Treffen sowohl innerhalb der Arbeitsgruppen als auch mit allen
Beteiligten vorgesehen. Die aktive Teilnahme aller Teilnehmer an sämtlichen Terminen ist mehr als erwünscht, sie ist letztendlich wesentlicher Bestandteil der Projektarbeit und somit auch der Prüfungsleistung.
In der Summe sind dies allein schon etwa 20 h im Semester ohne Vor- und Nachbereitung!
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3.2

ÜBERGABE- UND AUFTAKTVERANSTALTUNG

Zu Anfang jeden Semesters - in der Regel in der zweiten Vorlesungswoche - findet die Übergabe statt. Sie
stellt das wichtigste Treffen dar, da hier die Schnittstelle zwischen den Teilnehmern eines Semesters zur
nächsten Gruppe liegt. Die Dauer beträgt etwa 2 h. Vom Ablauf sind folgende Tagesordnungspunkte (TOP)
vorgesehen:
•
•
•
•
•
•
•

3.3

Begrüßung und Rückblick
Vorstellung der Ergebnisse des vorigen Semesters durch die Studierenden
Vorstellung der Ziele und Aufgaben im aktuellen Semester durch die Dozenten
Gruppeneinteilung
Festlegung der Termine für Plenartreffen
Erste Festlegung des individuellen Arbeitsaufwands
Terminvereinbarung für die ersten Gruppentreffen

ERSTELLUNG DES ARBEITSPLANS

Beim ersten Treffen mit dem Dozenten sollte u.a. gemeinsam ein Arbeitsplan für das Semester erarbeitet
werden (» Vorlage in Moodle). Dabei sollten die Ziele realistisch gewählt werden und mit dem geplanten
Arbeitsaufwand (= Anzahl Credits) der Teilnehmer korrelieren.
Die schriftliche Dokumentation von Zielen und Arbeitsplänen dient allen Beteiligten als Leitfaden und dem
regelmäßigen Soll-Ist-Abgleich. (Im Grunde handelt es sich hierbei auch schon um das erste Kapitel des Abschlussberichtes.) Zudem ist mit dem Abschlussbericht eine Gegenüberstellung der ursprünglichen Ziele und
dem tatsächlich Erreichten vorzunehmen und eventuelle Abweichungen zu begründen.
Der Projektplan ist beim ersten Projekttreffen im Plenum zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Die
dazu gehörige schriftliche Ausarbeitung soll nicht mehr als drei Seiten umfassen und ist zum gleichen Termin
beim jeweiligen Dozenten in elektronischer Form abzugeben.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, mit Gebäudebegehungen, Messungen, etc. frühzeitig zu beginnen um nicht in
Konflikt mit Prüfungen bzw. Prüfungsvorbereitung in der vorlesungsfreien Zeit zu kommen. Um noch ausreichend Zeit für Auswertungen und Bericht zu haben, sollten die Aktivitäten deshalb bis zum Ende der Vorlesungszeit abgeschlossen werden.

3.4

PLENARTREFFEN

Die Treffen im Plenum dienen dem gruppenübergreifenden Ideenaustausch sowie der Präsentation und Diskussion von Ergebnissen und offenen Fragestellungen. Sie finden in der Vorlesungszeit in etwa alle 4-6 Wochen statt. Neben der Übergabe gibt es im laufenden Semester also 2-3 weitere Treffen mit dem gesamten
Projektteam. Die Dauer beträgt jeweils etwa 1,5 h. Für jede Gruppe sind ca. 15 min vorgesehen, in denen ein
oder zwei Gruppenmitglieder stellvertretend im Rahmen eines Powerpoint-Vortrags über die Aktivitäten der
Arbeitsgruppe berichten.
Beim ersten Plenartreffen, das etwa 4 Wochen nach der Übergabe angesetzt ist, sollen die Arbeitspläne der
einzelnen Gruppen vorgestellt werden. Darüber hinaus soll über den aktuellen Stand der Dinge und das weitere Vorgehen berichtet sowie erste Zwischenergebnisse und eventuelle Probleme erläutert werden. Bei den
weiteren Plenartreffen sind die aktuellen Aktivitäten der Gruppe und bisher erzielte Ergebnisse zu zeigen und
eventuelle Abweichungen vom Arbeitsplan zu begründen.
Die Termine der Plenartreffen werden bereits bei der Übergabe bekannt gegeben. Der Treffpunkt, der sich in
der Regel am HoPla befindet, wird spätestens eine Woche vorher über den Email-Verteiler (s. Kap. 4.2) bekannt gegeben.
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3.5

GRUPPENTREFFEN

Zusätzlich zu den Plenartreffen sind von den einzelnen Gruppen selbstständig regelmäßige Treffen mit dem
jeweiligen Dozenten zu organisieren, die ca. alle 2 Wochen stattfinden. Bei diesen Treffen können gruppeninterne Angelegenheiten (Vorgehensweisen, Arbeitspakete, Ergebnisse, offene Fragen) mit den Dozenten besprochen werden. Sie sollten in der Regel nicht länger als 1h dauern.

4
4.1

ORGANISATION
GRUPPENEINTEILUNG UND INTERNE ZUSTÄNDIGKEITEN

Eine Arbeitsgruppe sollte aus maximal 8-10 Studierenden bestehen. Grundsätzlich wird eine Mischung von
Teilnehmern aus verschiedenen Studiengänge angestrebt, ist aber nicht zwingend. Arbeitsgruppen, die über
mehr als ein Semester laufen, setzten sich zudem idealerweise aus Studierenden aus dem vorangegangenen
und dem aktuellen Semester zusammen, um den Neueinsteigern einen möglichst reibungslosen Einstieg zu
ermöglichen.
Jeder Arbeitsgruppe ist ein Professor oder wissenschaftlicher Mitarbeiter der beteiligten Fachgebiete Bauphysik (FB 6) und Solar- und Anlagentechnik (FB 15) zugeteilt. Die Verteilung der Arbeitspakete erfolgt in
erster Linie frei nach Aufwand und Interesse der Studierenden, wobei Neigung und Vorkenntnissen so weit
wie möglich berücksichtigt werden.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass innerhalb der Gruppen in der Regel beim ersten Gruppentreffen verschiedene
Verantwortlichkeiten festgelegt werden sollten. Für die gruppeninterne Koordination wird ein Gruppensprecher bestimmt, der gleichzeitig Ansprechpartner für andere Gruppen und die Lehrenden ist. Obwohl sich der
zusätzliche koordinatorische Aufwand hierfür in Grenzen hält, ist es sinnvoll, wenn diese Aufgabe von Studenten mit höherem angestrebtem Arbeitsaufwand wahrgenommen wird.
Darüber hinaus wird ein Moodle-Verantwortlicher bestimmt, der die Arbeitsmaterialien (z. B. Protokolle,
Messdaten, Auswertungen, Gebäudepläne, etc.) für alle zugänglich auf Moodle hochlädt und verwaltet (siehe
auch Kapitel 4.3). Eine kurze Einführung und die Zugriffsrechte bekommen die jeweiligen Studierenden von
Stephan Schlitzberger im Rahmen eines gesonderten Termins.

4.2

EMAIL-VERTEILER

Im Rahmen des Projektes wurden auf zwei Ebenen Email-Verteiler eingerichtet. Jeder Studierende hat sich
also zu Beginn des Semesters sowohl in den Projektverteiler, als auch in den gruppeninternen Verteiler einzutragen:
1.

Projektverteiler (solarcampus-student@lists.uni-kassel.de):

Über diesen Verteiler werden allgemein interessierende Informationen (z. B. Plenum, Raum- und Terminänderungen, Protokolle etc.) an alle solarcampus-Teilnehmer verschickt. Über folgenden Link kann man sich in
den Verteiler eintragen: http://lists.hrz.uni-kassel.de/mailman/listinfo/solarcampus-student
2.

Gruppeninterne Verteiler:

Die gruppeninternen Verteiler dienen wiederum dem Austausch innerhalb der Arbeitsgruppen. Die Kommunikation innerhalb der Gruppe soll grundsätzlich über den Verteiler stattfinden. Die Gruppenverteiler werden
von den Dozenten eingerichtet und anschließend den jeweiligen Studierende bekannt gegeben.

4.3

MOODLE

Die Lehrplattform Moodle dient in erster Linie zur Bereitstellung von allgemeinen Vorlagen (Protokolle,
Stundenzettel, etc.) durch die Dozenten sowie zur Archivierung der Arbeitsunterlagen (Protokolle, Messungen, Auswertungen, Studien, Abschlussberichte etc.) durch die Arbeitsgruppen.
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Folgende Vorlagen sind in Moodle bereitgestellt:
•

Vorlage Protokoll

•
•

Vorlage Gruppenliste
Vorlage Stundenzettel

•
•

Vorlage Projektplan
Vorlage Präsentationen

•

Vorlage Projektbericht

Im Interesse eines möglichst reibungsarmen Ablaufs wird vorausgesetzt, dass sowohl intern als auch extern
ausschließlich diese Dateivorlagen verwendet werden. Dokumente, die auf älteren Versionen basieren, oder
selbst kreierte Dateien werden nicht akzeptiert!
Innerhalb der Gruppe ist ein Verantwortlicher zu bestimmen, der das Hochladen der Dateien und die Verwaltung des Gruppenordners übernimmt. Er hat zudem dafür Sorge zu tragen, dass spätestens zum Abschluss
des Semesters die jeweiligen Verzeichnisse aufgeräumt werden und lediglich für weitere Tätigkeiten relevante Unterlagen in Moodle verbleiben (Berichte, Protokolle, Vorträge, Messdaten, technische Unterlagen).

4.4

NOMENKLATUR FÜR DATEINAMEN

Um Außenstehenden den wesentlichen Inhalt einer Datei möglichst auch ohne das Öffnen erahnen zu lassen,
hat die Benennung aller Dateien (insbesondere der auf Moodle hochgeladenen) grundsätzlich nach folgendem Schema zu erfolgen:
1

[Datum]_[Semester]_[Gruppe]_[Dokumenttyp bzw. Anlass ]_[ggf. Nr].[filetype]
Datumsformat: YYMMDD
Beispiele:
•
•
•

4.5

090523_WS09_Mensa_Protokoll_1.pdf
091010_WS09_Technik_Messung Kälteverbrauch.xls
091203_WS09_Bedarfsausweis_Präsentation Plenum_2.ppt

PROTOKOLLE

Grundsätzlich ist zu Gruppentreffen ein Protokoll anzufertigen (» Vorlage in Moodle), um alle Aktivitäten und
Verantwortlichkeiten nachvollziehbar und dauerhaft festzuhalten. Hierzu wird zu Beginn eines jeden Treffens
ein Protokollführer festgelegt, wobei im Laufe des Semesters jeder einmal „an der Reihe“ wäre.
Die Protokolle sollen beinhalten:
•
•
•

alle wesentlichen geplanten Aktivitäten und besprochenen Ergebnisse,
Aufgabenverteilung mit Benennung der jeweils Verantwortlichen und
eine Teilnehmerliste

Der Verfasser des Protokolls hat dieses zum einen über den Arbeitsgruppenverteiler zu verschicken und zum
anderen dafür Sorge zu tragen, dass ein Exemplar in Moodle abgelegt wird. Die Protokolle sind nach der festgeschriebenen Nomenklatur fortlaufend zu nummerieren.

1

z. B. „Protokoll“, „Abschlussbericht“, „Präsentation bei GWG“, „Messung Lastgang Technik III/2“, „Berechnungen Wärmeverluste Speicher“, …
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4.6

KONTAKT MIT DER UNIVERSITÄTSVERWALTUNG

Die technische Abteilung der Universität „Bau, Technik, Liegenschaften“ steht dem Projekt solarcampus
grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber und unterstützt die Studierenden mit Auskünften, Daten oder auch
im Rahmen von Gebäudebegehungen und Messungen.
Die Abteilung besteht aus insgesamt über 130 Mitarbeitern, so dass für spezifische Fragestellungen (z.B.
Informationen zu haustechnischen Anlagen) der zuständige Ansprechpartner nicht immer leicht ausfindig
gemacht werden kann. Zudem handelt es sich bei den herausgegebenen Daten oftmals um sensible Informationen, die nicht jedermann zugänglich gemacht werden dürfen und dementsprechend vertraulich zu behandeln sind.
Aufgrund dessen und des stetigen Teilnehmerwechsels im solarcampus sollte der erste Kontakt mit der Universitätsverwaltung (wie auch ggf. mit dem Studentenwerk) ausschließlich über die Dozenten hergestellt
werden.

4.7

SICHERHEITSEINWEISUNG

Für die Detailanalyse einzelner anlagentechnischer Komponenten oder auch Gesamtsysteme wie z.B. Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlagen sind Vor-Ort-Begehungen in der Regel unablässig. Sie dienen dazu, sich
einen Überblick über die Bestandteile, Verschaltung und Systemparameter sowie den allgemeinen Zustand
einschließlich der Fotodokumentation zu verschaffen.
Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen ist vorab eine Sicherheitseinweisung seitens der Mitarbeiter der
technischen Abteilung oder der Dozenten erforderlich, die durch eigenhändige Unterschrift jedes Teilnehmers bestätigt werden muss. Anderenfalls kann kein Zutritt zu den Technikräumlichkeiten gewährt werden.

4.8

MESSGERÄTE UND ABLAUF VON MESSUNGEN

Für Messungen von elektrischen und thermischen Verbrauchern steht eine Reihe von Messgeräten mit Datenlogger-Funktionalität zur Verfügung:
Elektrische Messtechnik
•
•

Elektrische Leistungsmessgeräte für 1-3 Phasen
Elektrische Leistungsmessgeräte „Energiemonitor“ für einzelne Steckdosen

Thermische Messtechnik
•
•

Temperatursensoren
Ultraschall-Durchfluss-Messgerät

Die Messgeräte können nur nach Absprache bei Philipp Emmerich oder Benedikt Biechele (Kurt-Wolters-Str.
3, Raum 3215, Tel. 0561/804-2508) ausgeliehen werden. Die Ausleihe erfolgt nach entsprechender Einweisung und ist dabei unter Angabe von Kontaktdaten und Rückgabedatum in eine Liste einzutragen.
Um auch anderen Gruppen Zugang zu den Messgeräten zu ermöglichen, sollte das Messintervall so kurz wie
möglich, aber auch so lang wie nötig gewählt und die Rückgabe nicht künstlich heraus gezögert werden.
Es gelten folgende allgemeine Regeln für die Ausleihe von Messgeräten:
•
•
•
•

Die Geräte sind gemäß der Betriebsanweisung vorschriftsgemäß zu behandeln und
in ordentlichem Zustand, d. h. auch ordentlich in der Tasche/Koffer verpackt, zurückzugeben.
Das Rückgabedatum ist einzuhalten und darf nur nach Absprache geändert werden.
Die Messdaten sind vor der Rückgabe aus dem Gerätespeicher/SD-Karte zu löschen.

Bei Rückgabe der Geräte sind die aufgenommen Messdaten (in Excel importiert) auf einem USB-Stick oder
einem anderen Datenträger mitzubringen! Die Excel-Tabelle soll neben den Daten auch eine kurze Beschreibung mit folgenden Punkten beinhalten:
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•
•
•
•

Was wurde gemessen? (z. B. „gesamte elektrische Leistungsaufnahme Technik III/2“)
Wo wurde gemessen? (z. B. „Hauptverteilung“, „Unterverteilung 1,2,3…“, „Transformator…“)
In welchem Zeitraum wurde gemessen?
Ergebnisse/Auffälligkeiten (z. B. „Das Gebäude XY hat Leistungsspitzen von bis zu 900 kW, bei einer
durchschnittlichen Leistungsaufnahme von etwa 400 kW tagsüber und einer hohen Grundlast von rund
200 kW nachts“)

Obwohl es in der Vergangenheit nur selten zu Kollisionen kam, gilt beim Ausleihen der Grundsatz: „Wer zuerst kommt malt zuerst“. Weitere (spezielle) Messgeräte wie eine Wärmebildkamera und Luftvolumenstromsensoren können auch am FG Bauphysik (Kontaktperson: Martin Rösler, Tel. 0561/804-3229) ausgeliehen
werden.

5
5.1

PRÜFUNGSLEISTUNG
BESTANDTEILE

Die Prüfungsleistung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
•
•
•

Aktive Teilnahme an Gruppen- und Plenartreffen, Begehungen, Messungen etc.
Vorträge (jedes Gruppenmitglied sollte innerhalb eines Semesters mindestens einmal vortragen)
Abschlussbericht inklusive Stundenzettel und Selbsteinschätzung

Folgender Bewertungsschlüssel wird dabei zu Grunde gelegt:
Tabelle 2: Bestandteile und Gewichtung der Prüfungsleistung

5.2

Bestandteil

Anteil an der Gesamtnote

Abschlussbericht

50%

Präsentation

30%

Anwesenheit/Beteiligung

20%

PRÜFUNGSANMELDUNG

Da Studierende verschiedener Fachbereiche an dem Projekt teilnehmen könne, erfolgt die Prüfungsanmeldung nach den individuellen Regeln der jeweiligen Prüfungsämter:
•
•
•

5.3

re²-Studierende: Eintrag in die ausliegende Anmeldeliste im Prüfungsamt
Wirtschaftsingenieure, Maschinenbauer: Anmeldung über das HIS-POS
Architekten: keine Anmeldung beim Prüfungsamt erforderlich, die Notenliste wird von Stephan Schlitzberger nach Festlegung der Noten an das Prüfungsamt weitergegeben

VORTRÄGE

Für die Vorträge (» Vorlage auf Moodle) im Rahmen der Plenartreffen sind je Gruppe (nicht für einzelne Untergruppen!) in der Regel 15 min inklusive Diskussion vorgesehen. Aber auch im Rahmen der Gruppentreffen
bietet es sich an, Recherche- und Messergebnisse als Vortrag auf- und vorzubereiten. Der Zeitrahmen kann
hier in Absprache mit den übrigen Gruppenmitgliedern jedoch individueller gestaltet werden.
Die Anzahl der Folien sollte, je nach Diskussionsbedarf, vorausschauend gewählt werden. Als Richtwert kann
in etwa maximal eine Folie pro Minute angenommen werden, bei komplexeren Auswertungen ist hingegen
mehr Zeit für Erläuterungen und Diskussion einzuplanen. Es gelten weiterhin die „allgemeinen Regeln“ einer
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guten Präsentation: Ausreichend große Schriftart, Folien nicht überladen, angemessene Effekte, freier Vortragsstil, etc.

5.4

ABSCHLUSSBERICHTE

In den Abschlussberichten (» Vorlage auf Moodle) sollen sämtliche Aktivitäten und Ergebnisse einer Arbeitsgruppe innerhalb des jeweiligen Semesters dargestellt werden. Dies dient einerseits der ohnehin erforderlichen Dokumentation sämtlicher Projektaktivitäten von solarcampus, andererseits soll es Folgegruppen ermöglicht werden, sich schnell in die jeweilige Materie einzuarbeiten.
Der Abschlussbericht wird als Studienarbeit betrachtet und muss den Anforderungen an wissenschaftliche
Arbeiten genügen. Er geht als Gesamtwerk in die Note ein und stellt deshalb besondere Anforderungen an
die inhaltliche und sprachliche Qualität sowie die allgemeine Form (Quellen, Verzeichnisse, Zuständigkeiten
bzw. Autorenverzeichnis, etc.). Es gilt allgemein, auch den Umfang des Berichts betreffend, das Motto: „Qualität vor Quantität“.
Wissenschaftliche Texte werden immer im Passiv geschrieben, nicht als „Erlebnisbericht“. Zitate und „extern“
gewonnen Informationen sind unbedingt zu kennzeichnen und nachvollziehbar zu dokumentieren, um es
anderen zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen, die Originaltexte noch einmal nachzulesen. Umfangreiche Berechnungen oder auch Messreihen sind im Anhang zu dokumentieren oder dem Bericht als zusätzliche
Datei beizufügen.
Grundsätzlich sollen die Struktur und das Format der Vorlage eingehalten werden, damit die Informationen
im Bericht aufgrund einer Standardisierung besser ausgewertet werden können. Lediglich die Gliederung der
Kapitel 4-6 (also des Hauptteils) kann der individuellen Aufgabenstellung angepasst werden. Eine Unterteilung des Berichts in mehrere Berichte, z.B. entsprechend der Unterarbeitsgruppen, ist nur in Absprache mit
dem jeweiligen Dozenten zulässig.
Der späteste Abgabetermin für die Berichte ist der 31. März (Wintersemester) bzw. der 30. September
(Sommersemester). Bereits mehrere Wochen vor diesen Terminen sollte eine „Vorab-Version“ des Berichts
im DOC- oder ODT-Format den jeweiligen Dozenten geschickt werden, wobei unbedingt genügend Zeit für
Korrekturen und Iterationen einzuplanen sind. Die überarbeiteten Abschlussberichte müssen nicht gedruckt
werden, sondern können als Datei im DOC-, ODT- oder PDF-Format per Email an die jeweiligen Dozenten
versendet werden. Ebenfalls zum Abschlussbericht gehört zudem, sämtliche für weitere Arbeiten erforderlichen Auswertungen und Informationen auf Moodle unter Berücksichtigung der Dateinamenskonventionen
hochzuladen.

5.5

NOTEN UND CREDITS

Anders als bei vielen anderen Veranstaltungen haben die Studenten bei solarcampus die Möglichkeit, sich
und ihre Leistung im Kontext der Gruppe selbst einzuschätzen und realistische Notenvorschläge abzugeben.
Dies soll jedoch keineswegs darüber hinwegtäuschen, dass die Leistungen im Einzelnen von den Dozenten
überprüft und die Note bei Nicht-Plausibilität geändert werden. Prinzipiell werden bei der Benotung zudem
die qualitativen Unterschiede der erzielten Ergebnisse zwischen den einzelnen Gruppen beachtet.
Die Benotung richtet sich dabei nicht nach der Quantität (investierter Zeitaufwand = Credits), sondern der
Qualität der Arbeit bzw. Ergebnisse. Folglich ist bei der Beurteilung auch immer der geleistete Arbeitsaufwand zu berücksichtigen. Im Klartext: Drei Credits mit guten Ergebnissen führen zu einer besseren Bewertung
als vier Credits mit den gleichen Ergebnissen.
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