
BOCHOLT (rü) Kurz vor dem Ende
ihres Studiums und der abschlie-
ßenden Bachelorarbeit haben In-
formatik-Studenten der FH ge-
zeigt, dass sie selbstständig und
erfolgreich Softwarelösungen
entwickeln können. In fünf Pro-
jekten unter der Leitung von Pro-
fessor Martin Schulten arbeiteten
sie während des Wintersemesters
an verschiedenen Aufgaben. Das
beste Projekt wurde jetzt mit ei-
nem Preis der Firma Reanmo
ausgezeichnet. Es geht dabei um
„Augmented Reality“, einer Tech-

nik, bei der mit einer speziellen
Datenbrille Informationen in das
Blickfeld eines Anwenders einge-
blendet werden.

Die Studenten hätten solch ein
System entwickelt, mit dem sich
komplexe Montagearbeiten ver-
einfachen ließen, teilt die Westfä-
lische Hochschule mit. Maschi-
nenbauprofessor Dr. Christian
Heßing habe dieses Projekt un-
terstützt, für das als realistisches
Einsatzszenario eine Montagesi-
tuation aus der Bocholter Mo-
dellfabrik gewählt wurde.

Eine Jury habe dieses Projekt
als bestes gekürt. Zudem habe
die Studentengruppe einen mit
500 Euro dotierten Preis erhalten,
den die im Technologiepark an-
sässige Firma Reanmo stiftete,
die einst von den drei ehemali-
gen FH-Studenten und Brüdern
André, René und Maurice Schlüß
gegründet wurde. Sie entwickeln
jetzt unter anderem Webanwen-
dungen und mobile Apps.

Bei einem anderen Projekt ent-
wickelten FH-Studenten die Soft-
ware für ein Begrüßungssystem,

das Nutzer über eine Kamera er-
kenne und ihnen dann benutzer-
spezifische Informationen anzei-
gen könne, erklärt die Fachhoch-
schule. So würden die Nutzer bei-
spielsweise gleich morgens bei
der Ankunft im Büro über anste-
hende Termine informiert. „Be-
sonders der Datenschutz spielte
hier eine große Rolle“, berichtet
Schulten. Die Erkennung des
Nutzers werde dabei mit „künstli-
cher Intelligenz“ (KI) umgesetzt.

KI spielte auch in weiteren Pro-
jekten eine entscheidende Rolle:
Damit sei eine kameragestützte Er-

kennung von Gesten entwickelt
worden, mit denen zum Beispiel
Roboter in der „Digitalen Fabrik
Bocholt“ gesteuert werden kön-
nen, die Professor Michael Bühren
derzeit im Bocholter Fachbereich
Maschinenbau aufbaue. Das Er-
gebnis eines weiteren Projektes
wurde direkt am Bocholter Hoch-
schulparkplatz getestet: ein beson-
ders günstiges und per Smart-
phone nutzbares Parkplatz-Infor-
mations- und Prognosesystem.
Viele Autofahrer würden das Prob-
lem ja kennen: Sie seien auf dem
Weg zu einem Parkplatz, wüssten
aber nicht, ob es dort überhaupt
noch freie Plätze gebe.

Im fünften Projekt wurde laut
FH ein internetgestütztes System
zur Zeitsteuerung von Aufträgen
entwickelt. Hier habe die Zuver-
lässigkeit im Vordergrund gestan-
den, sodass ein verteiltes System
in einer Cloud zum Einsatz ge-
kommen sei, teilt die Fachhoch-
schule mit.

Reanmo zeichnet das beste Projekt aus
Informatik-Studenten der Fachhochschule entwickeln eine Montageunterstützung.

Für die Entwicklung einer Montagehilfe überreichen Maurice und René Schlüß (von links) von der Firma Reanmo den
Studenten Thorben von Horn, Christian Külkens, Thilo Graffe und Niklas Schmeink den symbolischen Scheck in Höhe
von 500 Euro. Von Horn trägt die speziellen Datenbrille, die Informationen ins Blickfeld des Anwenders einblendet.
„Dadurch wird die Montage deutlich vereinfacht“, sagt Prof. Martin Schulten (rechts).  FOTO: WESTFÄLISCHE HOCHSCHULE
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