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  Die Corona-Krise stellt   
  die Globalisierung auf  
  den Prüfstand. 
  Dr. Volker Kefer, VDI  
  Präsident,  sieht die  
  Situation als große 
  Herausforderung, aber 
auch als Chance und blickt nach vorn. 
In einem Interview, welches wir hier auszugs-
weise wiedergeben, spricht er über die Lage des 
Technikstandorts Deutschland:
Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage des Tech-
nologiestandorts Deutschland?
„Es mag etwas sonderbar klingen, aber die der-
zeitige Krise ist Herausforderung und Chance 
zugleich. Wir erleben nahezu täglich, dass Ent-
wicklungen, die schon vorher notwendig waren, 
enorm beschleunigt werden. Das gilt insbeson-
dere für das große Feld der Digitalisierung, das 
derzeit einen enormen Aufschwung erlebt. Wenn 
es die verschiedenen digitalen Kommunikations-

würde die Arbeit in vielen Unternehmen nicht 

nen wäre nicht möglich. Es zeigt sich in einer 
solchen Krise aber auch, dass wir auf diesem 

Nachholbedarf haben. Dieser wird jetzt wesent-
lich schneller angegangen. Produktionsumstel-
lungen sind plötzlich viel schneller möglich. Da-
von wird die produzierende Industrie sicher auch 

damit verbundenen Abhängigkeiten werden neu 
überprüft und womöglich neu gestaltet. Die unge-
hemmte Globalisierung steht auf dem Prüfstand. 
Die Krise fördert kooperative Zusammenarbeit 
und Interdisziplinarität. Forschende Institutionen 
und Universitätskliniken tauschen plötzlich ihre 
Daten aus, um die Epidemie einzudämmen und 
Medikamente bzw. Impfstoffe beschleunigt zu 
entwickeln. Plötzlich gibt es eine bundesweite 
Plattform, die darüber informiert, wo wie viele 
Intensivbetten und Beatmungskapazitäten zur 
Verfügung stehen...Was aber auch wichtig ist: 
Wir sehen, dass Menschen enger zusammen-
rücken. Ganz viele neue Kooperations- und Un-

untereinander hat zugenommen.“
Was wird nach der Krise anders sein?

nach der Krise überbleiben und uns eine Weile 
beschäftigen werden, sollten wir vor allem die po-
sitiven Erfahrungen, die zwangsweise aufgrund 
der Krise insbesondere in der Industrie entstan-
den sind, als Basis für neue Produkte, Produk-
tionsabläufe, Wertschöpfungsketten nutzen und 
weiterentwickeln. Besonders das hohe Maß an 
Flexibilität und Kreativität sollte uns positiv in die 
Zukunft blicken lassen. Das derzeitige branchen-
übergreifende Zusammenarbeiten schweißt un-
sere Gesellschaft auch längerfristig zusammen.
Es zeigt, dass wir mit unserem Know-how ge-
genseitig einspringen, wenn Hilfe von Nöten ist. 
Mein ganz besonderer Dank gilt deshalb allen 

Bewältigung der Epidemie tatkräftig und oft über 
Grenzen hinweg mitwirken. Das Wiederanfahren 
nach der Krise erfordert ein gutes Management. 
Hier werden Ingenieure auch wieder stark gefragt 
sein.“
(Das ungekürzte Interview können Sie auf unse-
rer VDI-Webseite nachlesen unter 
www.vdi.de/news; Foto: VDI)
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Veranstaltungen / Hinweise auf Veröffentlichungen des VDI

             Liebe VDI-Mitglieder und  
             Partner des VDI,
              als ich Ihnen im letzten Editorial
             ein gesundes neues Jahr
             wünschte, konnte niemand von
             uns ahnen, welche Aktualität     
             dieser zum Jahresbeginn
            ausgesprochene Wunsch bald 
für jeden von uns haben würde. 
Die anfänglichen Änderungen in unserem täg-
lichen Ablauf zu Beginn der Corona-Pandemie 
wurden und werden immer mehr zu umfassen-
den Veränderungen, die uns doch länger be-
schäftigen werden, als anfangs gedacht. Für vie-
le bedeutet dies weitreichende, tiefe Einschnitte 

drastische Anpassungen an die veränderten Um-
stände. 
Das globale Ausmaß an persönlichem Leid, an 
Einschränkungen und Zwangspausen für Unter-

Dienstleistungen aller Art - und das fast überall 
auf der Welt - ist bedrückend. 

Maßnahmen von einer großen Welle an Erkran-
kungen bisher verschont geblieben. Die Pande-
mie führt uns aber vor Augen, wie weit mittlerweile 

Eindämmung der Pandemie und Rückkehr zur 
Normalität gelingt.

lysierender Ingenieur und Wissenschaftler muss 
ich jedoch auch feststellen, dass die mediale 
Berichterstattung mit unkommentierten Zahlen 
und einer sehr selektiven Bildauswahl eher dazu 
beiträgt, eine unangemessene Panikstimmung 
zu verbreiten. Eine höchst dringliche Diskussion 

dagegen kaum statt. Bedenkt man, dass der 

Pandemie auf Basis der damaligen realistischen 

dass wir in Deutschland und Europa so schlecht 

korea und Taiwan waren hier wesentlich besser 
aufgestellt. Man kann nur hoffen, dass nun die 
richtigen Lehren für die Zukunft gezogen werden.
In unserem VDI Dresdner Bezirksverein haben 
wir als letzte Veranstaltung unsere Mitgliederver-

Ich möchte allen danken, die daran teilgenom-
men haben – es ist dies die wichtigste jährliche 
Veranstaltung für uns als Verein. Den Bericht 

Veranstaltungen haben auch wir kurzfristig lei-
der absagen müssen. Wir werden jetzt abwarten 
müssen, wie die Lockerungen der derzeitigen 
Allgemeinverfügung aussehen werden. Alle ge-
planten Vorhaben werden aber nach Möglichkeit 

formieren – ein regelmäßiger Blick  auf unsere 
Internetseite www.vdi.de/bv-dresden lohnt sich, 
um auf dem Laufenden zu bleiben. Auch auf der 
Webseite des Hauptvereins www.vdi.de werden 

Derzeit sind wir dabei, unter der Federführung 
von Herrn Professor Wiedemann Möglichkeiten 
zu entwickeln, Ihnen fachliche Angebote zum 
Erfahrungsaustausch und zur Weiterbildung in 
digitaler Form zu machen. Dies wird nicht in al-
len Fragen von heute auf morgen realisierbar 

Entwicklung jetzt an. Ich bin überzeugt, dass es 

Geplante Veranstaltungen im Herbst 2020 -
erscheint, oder zeitnah auf unserer Webseite www.vdi.de/bv-dresden:

Novellierung der Rentengesetzgebung Vortrag und Diskussion, VDI Ingenieurhilfe

VDI Ingenieurstammtisch 
Ansprechpartner Herr Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Prager: hans-juergen.prager@gmx.de

Die neue Dresdner Straßenbahn - mitdesignt von Fahrgästen (Arbeitstitel) AK Fahrzeug- und Verkehrstechnik

500 Jahre Industriekultur in Sachsen: Bus-Exkursion in das Schaubergwerk „Tiefer Molchner Stolln“, Pobershau, und in das 
Bergbaumuseum Oelsnitz
Ansprechpartner Herr Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Prager: hans-juergen.prager@gmx.de

Der VW id.3 - das neue Elektrofahrzeug in der Golfklasse: Fahrzeug – Ladung – Betrieb 
Gemeinschaftsveranstaltung AK FVT und AK Elektromobilität

Mitteldeutscher Ingenieurtag 
Ingenieurtag Zukunftstechnologien - 30 Jahre VDI im Osten

Tagesveranstaltung mit einem anspruchsvollen Vortragsprogramm, Rede des VDI - Präsidenten, Aktivitäten der VDIni´s u.v.m.
Ein Transfer zur Veranstaltung ab Dresden nach Leipzig wird organisiert.

und Hochschulen bis hin zu Prüfungen, Projek-
tabwicklungen o. ä. Und wir sind als Ingenieure 
alle gefordert, uns in diese Entwicklungen mit un-
seren Erfahrungen aktiv einzubringen.
Im VDI gibt es seit über 100 Jahren die „VDI 
Ingenieurhilfe“, die unverschuldet in Not gerate-

Mitglieder. Die Möglichkeiten der Unterstützung 
haben wir etwas ausführlicher in dieser Ausgabe 

Ihnen als unser Vertrauensmann zur Verfügung 

reichbar, gern stehen wir Ihnen für Fragen, Anre-
gungen oder auch Hilfestellungen zur Verfügung. 
Als gemeinnütziger Verein werden wir gegenseiti-
ge Hilfe – wo immer es möglich ist – organisieren. 

www.vdi.de eine Reihe nützlicher Informationen 

in Kontakt!
Diese Ausgabe der „Dresdner Mitteilungen“ ha-
ben wir etwas umgestaltet. Den Veranstaltungs-
kalender können wir natürlich noch nicht mit 
konkreten Terminen füllen. Aber wir haben all 

und nun abgesagt werden mussten, einmal auf-

interessanten Aktivitäten erwarten wird, wenn die 
Beschränkungen aufgehoben werden. Als eines 

„Mitteldeutschen Ingenieurtag“ hinweisen, 

der „VDI-GaraGe“ in Leipzig geplant hatten. Mit 
viel Engagement wurde diese Gemeinschaftsver-
anstaltung aller Bezirksvereine und Landesver-

„Inge-
nieurtag Zukunftstechnologien - 30 Jahre VDI 
im Osten“ vorbereitet, namhafte Referenten zu 
ausgesuchten aktuellen wissenschaftlich-tech-
nischen Themen wurden gewonnen. Auch eine 

ten Deutschlands wurde erstellt. Eine fachliche 
Betreuung und Anleitung der VDIni-Club-Mitglie-
der und der VDI-Zukunftspiloten in den faszi-
nierenden „Lernwelten“ der VDI GaraGe wurde 
geplant, so dass der Mitteldeutsche Ingenieurtag 
eine Teilnahme „in Familie“ ermöglichen wird.  Auf 

erhalten, wenn ein neuer Termin feststeht. Wie 

der vergangenen Jahre werden wir auch dieses 
Mal den Transport der Teilnehmer von Dresden 
nach Leipzig organisieren. 

bleiben, das ist in dieser Zeit sicher das Wichtigs-
te, und freue mich auf ein Wiedersehen bei einer 

Veranstaltungen. 

Mit den besten Grüßen verbleibe ich

Abgestimmte Entwicklung von Hardware und Software mittels Automotive SPICE®

Workshop am 03.07.2020, 15.00 - 19.00 Uhr, Konferenzraum in der VDI Geschäftsstelle Dresden, Am Waldschlösschen 4, 01099 Dresden. 

Referent: Bernd Wildpanner, Hamburg

ACHTUNG: Aufgrund der Hygienevorschriften und Abstandsregeln können max. 7 Interessenten daran teilnehmen! Gesichtsmasken müssen mit-
gebracht werden. Eine Anmeldung an bv-dresden@vdi.de ist unbedingt erforderlich, die Teilnahmebestätigung wird in zeitlicher Reihenfolge nach 
Eingang der Anfrage versandt.
Inhalt des Workshops
und hier insbesondere die Halbleiter- und Automobilindustrie, aufgrund einer hohen Anzahl von Fehlermöglichkeiten vor ungekannte Herausforde-

bis eine Lösung stabil funktioniert. Früher gelerntes „lieber einmal ordentlich statt dauernd nachbessern“ war in Vergangenheit und ist in Zukunft im-

ditor besprochen werden. 

Hinweise auf aktuelle Veröffentlichungen des VDI:

zur Infektionsprävention – Werk- und Wirkstoffe, Prüfverfahren sowie rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen“ steht kostenfrei unter 
www.vdi.de/publikationen zum Download bereit. 

Angesichts der Corona-Pandemie hat die Europäische Kommission 3-D-Druck-Unternehmen, Makerspaces und Fablabs aufgerufen, mit ihren 
Kenntnissen und Produktionskapazitäten auszuhelfen. Über dreihundert Unternehmen haben sich bisher bereits beim Verein Mobility goes Additive 
(MGA) und beim VDI gemeldet, darunter nicht nur große Konzerne, sondern auch sehr viele KMU und Kleinstbetriebe. Die Unterstützung reicht 
durch die gesamte Unternehmens- und Branchenlandschaft. Darüber hinaus haben auch über 1.000 Privatleute ihre Hilfe angeboten. 

sion weitergeleitet. Der Verein Mobility goes Additive, mit dem der VDI im Rahmen eines Nachwuchswettbewerbs zum 3-D-Druck in der Mobilität ko-

und Druckdateien zum Download zur Verfügung. Weitere Informationen zu Aktionen unter https://mobilitygoesadditive.org/

tungen der VDI-Trendforen Baden-Württemberg 2018 und 2019 aufgezeichnet und abrufbar sind. Mit diesen 10 aufgezeichneten Veranstaltun-
gen möchten wir Ihnen einen kleinen Ausgleich für die entgangenen Veranstaltungen in unserem Bezirksverein an die Hand geben.



Der Ingenieurstammtisch kann derzeit nicht 

Brauhaus Am Waldschlösschen suchen wir 
nach Möglichkeiten einer nächsten Zusam-

Veranstaltung auf der Webseite einstellen, 
sobald ein Termin festgelegt werden kann.  

Busfahrt zur Hannover-Messe HMI
Die Hannovermesse fällt in diesem Jahr ganz 

-
-

kursion anbieten. Ein Termin steht noch nicht 

500 Jahre Industriekultur Sachsen - 
Exkursion in das Schaubergwerk „Tiefer 
Molchner Stolln“ und das 
Bergbaumuseum Oelsnitz
Die Jahresexkursion des Dresdner Bezirks-
vereins musste abgesagt werden und wird 
auf den Herbst verschoben. Ein neuer Termin 
steht noch nicht fest und wird in der nächsten 
Ausgabe der „Dresdner Mitteilungen“, die am 

Informationen zu Exkursionen 

Aktuelle Mitteilung des 
VDI Ingenieurhilfe e.V.

Auch im VDE mussten Veranstaltungen ab-
gesagt werden, einige sind noch aktuell und 

aktuell unter https://www.vde-dresden.de .

Das VDI Wissensforum bietet online Lösun-
gen an, um die Weiterbildungsangebote in 

können. Es wurde eine Landing Page mit 
allen bisher verfügbaren Webinaren geschaf-

https://www.vdi-wissensforum.de/sales/

 
Bericht zur Mitgliederversammlung und aktuelle Informationen im Dresdner Bezirksverein

AK Agrarsystemtechnik 
Prof. Dr. Th. Herlitzius 
herlitzius@ast.mw.tu-dresden.de

AK Bautechnik
Prof. Dr. Th. Bösche 
thomas.boesche@htw-dresden.de

AK Elektroniktechnologie VDE/VDI
Prof. Dr. R. Bauer 
reinhard.bauer@htw-dresden.de

AK Elektromobilität
Prof. Dr. M. Hübner 
manfred.huebner@htw-dresden.de 

AK Energietechnik
 

ak-energietechnik@bv-dresden.vdi.de

AK Fahrzeug- und Verkehrstechnik
Dipl.-Ing. U. Bastian 
ak-fvt@bv-dresden.vdi.de

AG Internationale Beziehungen

ra.schober@t-online.de

AK Granulometrie/Verfahrenstechnik
 

michael.stintz@tu-dresden.de

AK Produkt- und Prozessgestaltung
 

susan.bremer@kupfer-rot.de

AK Produktion und Logistik
Dr. A. Voigt 
voigt@voigt.de

AK Rapid Innovation
Prof. Dr. D. Kochan 
detlef.kochan@htw-dresden.de
AK Technikgeschichte / Senioren
Dipl.-Ing. H.-J. Prager  
hans-juergen.prager@gmx.de

AK Stadttechnische Erschließung
Dipl.-Ing. M. Ahnert
bv-dresden@vdi.de

AK Studenten und Jungingenieure

suj-dresden@vdi.de
AK Technische Gebäudeausrüstung
Prof. Dr. C. Felsmann 
clemens.felsmann@tu-dresden.de

AK Technischer Vertrieb

jaenchen@webit.de

Dialog-AK Technik & Schule
Prof. Dr. Th. Wiedemann 
wiedem@informatik.htw-dresden.de

AK Umwelttechnik
Dipl.-Ing. R. Heidenreich 
ralf.heidenreich@ilkdresden.de

AK Planung und Betreuung von 
Verfahrenstechnischen Anlagen
Dipl.-Ing. J. Garbe
ak-vta@bv-dresden.vdi.de
AK Werkstofftechnik

 
olaf.andersen@ifam-dd.fraunhofer.de

Zukunftspiloten des VDI Dresden
Dipl.-Ing. Ch. Peukert 
dresden@zukunftspiloten.vdi.de

BG Pirna
Dipl.-Ing. G. Meyer 
bg-pirna@bv-dresden.vdi.de
BG Bautzen
Dipl.-Ing. T. Reinhold
bg-bautzen@bv-dresden.vdi.de

VDIni Club Dresden
dresden@vdini-club.de

Für die Lange Nacht der Wissenschaften, 

geprüft, inwieweit ein digitales Angebot 

sich bitte hier:
www.wissenschaftsnacht-dresden.de

genommen:

Bonding Firmenkontaktmesse 

https://dresden.bonding.de/

8. Workshop Li-S-Batterien 

http://www.iws.fraunhofer.de/

International Sodium Battery Symposium

http://www.ikts.fraunhofer.de/

Veranstaltungen des VDE 
Bezirksvereins Dresden

Veranstaltungen im Dresdner BV

Ansprechpartner der Arbeitskreise und Bezirksgruppen im Dresdner Bezirksverein:

Sprechzeiten für Stellen suchende 
Ingenieure / VDI Ingenieurhilfe

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat steht Ih-
nen in der VDI Geschäftsstelle Dresden die 

-
te. Wir bitten um kurze Anmeldung an den 
Vertrauensmann 
Herrn Dipl.-Ing. Heinz-Jürgen Walther
e-mail: hbwalther@t-online.de  bzw. 

Internetadressen

Unsere Veranstaltungen stets aktuell: 
www.vdi.de/bv-dresden 

suj-dresden@vdi.de 

www.avt.et.tu-dresden.de/SAET

VDI Ingenieurstammtisch 

  Bericht von der Jahresmitgliederversammlung des Dresdner Bezirksvereins                                                                                                                                   
  am 06. März 2020 in Dresden

Als letzte Veranstaltung vor der Pause durch 
die neuen Allgemeinen Bestimmungen auf-
grund der Corona-Pandemie konnte der Dresd-

-
derversammlung im Haus des KfZ-Gewerbes 
Dresden durchführen. Es waren der Einladung 

Der Vorsitzende Dr. Olaf Andersen begrüßte 
die Anwesenden und stellte die Tagesordnung 
vor. Ergänzungen oder Änderungen wurden 
nicht vorgenommen.
Wie in jedem Jahr wurde die Mitgliederver-
sammlung mit einem Gastvortrag eröffnet, in 
diesem Jahr konnte Herr Prof. Dr. Gennadi 
Zikoridse (HTW Dresden, Direktor des For-
schungsinstitutes Fahrzeugtechnik) begrüßt 
werden. Professor Zikoridse arbeitet seit sehr 
vielen Jahren auf dem Gebiet der Abgasunter-

suchungen von Verbrennungsmotoren und gilt 
als ein weltweit anerkannter Experte auf die-
sem Gebiet. In seinem Vortrag „Nachhaltige 
Mobilität mit dem Verbrennungsmotor“ ging 
er auf die derzeitige „Dieselproblematik“ ein. 
Für die zukünftige Mobilität müsse es eine 
ganzheitliche Betrachtung geben, forderte Zi-
koridse. Neben den verschiedenen möglichen 
Antriebstechnologien müssten auch die An-
forderungen an die Verkehrsinfrastruktur, die 
Energiebasis, die zur Verfügung stehenden 
Kraftstoffe, Applikationen, Emissionen und 
Abgasnachbehandlungsstrategien u.v.m. in 
die Betrachtung einbezogen werden. Unstrittig 
sei, dass der Antrieb der Zukunft in den urba-
nen Zonen primär elektrisch sein wird, weil ein 
elektrischer Antrieb zumindest die Fähigkeit 
hat, lokal emissionsfrei zu fahren. Natürlich ist

DEKRA e.V. Dresden hatten auch in diesem 

dem rund 100 Teilnehmer aus Wirtschaft, Wis-
senschaft, Politik, der DEKRA und dem VDI 
gefolgt waren. 
Prof. Dr. Thomas Wiedemann, VDI Landes-

-
mer und fasste die vielfältigen Aktivitäten in 
den VDI Bezirksvereinen Chemnitz, Dresden 
und Leipzig zusammen. Am Beispiel der The-
matik Klimawandel - neue Mobilitätskonzepte  
- Energiewende, das in vielen VDI-Veranstal-
tungen im vergangenen Jahr behandelt wurde 
und nach wie vor hochaktuell ist, machte er 
deutlich, dass es im VDI immer um sachliche 
Bewertung von Fakten geht, die eine fachlich 
fundierte, politisch neutrale Diskussion ermög-
licht. Denkverbote sind dem VDI ebenso fremd 
wie eine interessensorientierte Diskussions-
führung. Dieses Ziel einer sachlichen Zusam-
menarbeit muss zu einer Initiierung von neuen 
Konzepten führen, die den Klimawandel mög-
lichst rasch und nachhaltig eindämmen. Kom-
promisse werden dabei ebenso notwendig sein 
wie die Anwendung neuer Technologien oder 
auch die Anwendung bekannter Technologien 

innen wird gefragt sein, um die anstehenden 
Probleme zu lösen und Prof. Wiedemann lud 
alle ein, daran aktiv mitzuwirken. Der VDI Ge-
samtverein wird diese komplexe Thematik in 

aufnehmen. 
Mit Blick auf die Politik forderte Prof. Wiede-
mann eine schnellere Umsetzung der Digitali-
sierung sowohl in der Wirtschaft als auch in der 

-
len. Hier müsse schneller gehandelt werden, 
anderenfalls drohe Deutschland den Anschluss 

Anschließend stellte Herr Dr. Jens Walther, 
DEKRA Automobil GmbH und ehemaliger VDI 
Landesvorsitzender, die Herausforderungen, 
die derzeit an unabhängige Prüforganisatio-
nen  gestellt werden, und die Ausrichtung der 

erinnerte daran, dass die Arbeit unabhängiger 
Prüforganisationen unabdingbarl für den Ver-
braucherschutz ist, insbesondere vor dem Hin-
tergrund neuer Gegebenheiten, wie sie jetzt 
durch die Digitalisierung entstehen. Dabei prüft 
die DEKRA heute nicht nur im Verkehrsbe-
reich, auch im Bereich Autonomes Fahren, 
Cybersicherheit, Arbeitssicherheit und Luftrein-
haltung stehen die Experten der DEKRA mit ih-
rem Wissen zur Verfügung, um mit Gutachten, 

sorgen.
Besonders herzlich begrüßten beide Gastge-
ber anschließend den Redner des Abends, 
Herrn Jann Fehlauer, Geschäftsführer der 

Vortrag „Die Bedeutung Hoheitlicher Tätigkei-
ten für den Verbraucherschutz“. 

Bericht vom Neujahrsempfang des VDI Landesverbandes Sachsen und des 
DEKRA e.V. Dresden am 27.01.2020 

dabei zu berücksichtigen, wie regenerativ 
diese elektrisch Energie erzeugt wird. Eine 

-
trische Mobilität ist technologisch jedoch nicht  
darstellbar. Der Dieselmotor ist nach wie vor 

allermeisten schweren Arbeitsmaschinen (z.B. 

-
reits der heutige Technologiestand stellt sicher, 
dass Immissionsgrenzwerte ausnahmslos ein-
gehalten werden können. Der Verbrennungs-
motor war und ist Motor der Mobilität, des Gü-
terverkehrs und der mobilen Arbeitsmaschinen. 
Diese Rolle wird durch elektrische Antriebe 
ergänzt, jedoch nicht ersetzt werden können. 
„Es ist doch besser, den Verbrennungsmotor 
weiter zu entwickeln, als ihn zu verbieten.“, 
schloss Prof. Zikoridse seinen überaus interes-
santen Vortrag.

Nach dem Gastvortrag wurden die Ehrungen 
-

rige Mitgliedschaft im VDI (unter Anrechnung 
der Beitragsjahre in der Kammer der Technik 
der DDR) verliehen.

Auch in diesem Jahr wurden eingereichte 
Abschlussarbeiten des ingenieurtechnischen 
Nachwuchses geehrt, die von der Vergabe-
kommission vorgeschlagen worden waren. 
Wir gratulieren sehr herzlich den folgenden 
Preisträgern:

Herrn Dr.-Ing. René Budich (HTW Dres-

Gustav-Zeuner-Preis 2019 für seine Disserta-
tion zum Thema „Untersuchungen zum Einsatz 
von Elektrokleinkehrmaschinen als Beitrag zur 
Dekarbonisierung des kommunalen Verkehrs“

v.r.n.l.: Herr Dr. Budich, Herr Friebel, Frau Gabrysiak, 

Herr Petzold und Herr Dr. Andersen

Mit den VDI Förderpreisen 2019 wurden aus-
gezeichnet:

Frau Katharina Nicole Gabrysiak (TU Dres-
den) für ihre Diplomarbeit zum Thema „Oxida-
tionsbeständigkeit ausgewählter High-Entropy 
Alloys auf Al-Cr-Fe-Ni-Basis“

Herr Sten Friebel -
kum Dresden-Friedrichstadt) für seine Diplom-
arbeit zum Thema „Experimentelle und nume-
rische Untersuchungen der Druckverluste im 
Atemweg des Menschen mit Luftröhrenkanüle 
in Abhängigkeit verschiedener Strategien zu 
deren Entfernung (Dekanülisierung)“

Herr Andi Petzold 
GmbH) für seine Diplomarbeit zum Thema 
„Simulation und Optimierung einer innovativen 
Toilettenspülung“

gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Über-
wachungs-Verein e. V. ist eine der weltweit 
führenden Expertenorganisationen geworden, 

periodischen Fahrzeugüberwachung sind auch 
die regelmäßigen Inspektionen von Industrie-
anlagen in aller Welt ein wichtiges Tätigkeits-
feld. Die Digitalisierung schafft hier einerseits 
Erleichterungen, andererseits sind auch stets 
neue Wege und Innovationen gefragt, um die 
Möglichkeiten der Digitalisierung bestmöglich 
zu nutzen. Auf dem Gebiet der Fahrzeugüber-

der unabhängigen Fahrzeugüberwachung in 
Deutschland - mit einer strikten Trennung von 
neutraler Prüfung und Reparatur - beizubehal-
ten, denn nur so könne das Vertrauen der Ver-
braucher in die Werkstätten erhalten bleiben. 
Große Herausforderungen entstehen derzeit 
durch die Digitalisierung des Verkehrssektors. 

-
nigte Technologieentwicklung führen zur ste-
tigen Verschärfung des „Regulierungs-Gap“,  
auch hier sieht Fehlauer die DEKRA gut gerüs-
tet, allerdings seien viele Abstimmungen inner-

v.l.n.r.: J. Fehlauer, Prof. Th. Wiedemann, Dr. J. Walther

(Quelle Foto: Jens Kirchschläger)

halb der EU noch zu vollziehen. Beispielswei-
se wird zukünftig bei Regelverstößen oder Un-
fällen die Frage zu klären sein: Ist der Mensch 
gefahren oder das Fahrzeug? Dies muss dann 
stets eindeutig belegbar sein, auch wenn z.B. 
ein Brand das Fahrzeug mit allen gespeicher-
ten Daten zerstören sollte. Die DEKRA fordert 

Plattform als „Treuhändler“ der Daten, die in 
internationalen Typgenehmigungsvorschriften 
neuer Fahrzeugmodelle implementiert ist.
„Die automatisierte Welt von morgen braucht 

-
sammenspiel von Technologie und Ausrüstung 
mit Menschen und ihren Einstellungen und 
Verhaltensweisen absolut sicher zu machen. 

Fehlauer seinen Vortrag. Prof. Wiedemann 
und Dr. Walther dankten dem Referenten für 
seine interessanten Ausführungen. Der Abend 
klang bei einem Empfang und vielen persönli-
chen Gesprächen aus.

Im Folgenden berichtete der Vorsitzende Dr. 
Andersen über die Aktivitäten im vergangenen 
Jahr. Die Arbeitskreise und Bezirksgruppen hat-
ten wieder mit sehr viel Engagement und vielen 
guten Ideen die aktuellen Themen aufgegriffen 
und in Tagungen, Exkursionen, Vortragsveran-

Möglichkeiten des Dresdner BV, so dass eine 
moderater Kostendeckungsbeitrag bei zwei 
Veranstaltungen erhoben werden musste. 

hier sind unser aller Anstrengungen notwendig, 
betonte Dr. Andersen. 
Der Tätigkeitsbericht, der Finanzbericht (Frau 
Dipl.-Ing. Susan Bremer) sowie der Bericht 
der Revisionskommission (Prof. Dr. Manfred 
Hübner, Prof. Dr. Michael Stintz) wurden ein-
stimmig bestätigt, so dass eine Entlastung des 
Vorstandes gegeben war.

Herr RA Dr. Axel Schober leitete im Folgenden 
die Wiederwahl von Herrn Ing. Peter Galow in 
den Vorstand, diese Wahl war einstimmig als 
offene Wahl durchgeführt worden und bestätig-
te ebenfalls einstimmig die Weiterführung des 
Ehrenamtes im Vorstand für Herrn Galow. Dazu 
herzlichen Glückwunsch!

Ein Höhepunkt der Ehrungen war die Verlei-
hung der „VDI Ehrenplakette“ an Herrn Prof. 
Dr.-Ing. habil. Detlef Kochan für sein langjäh-
riges Engagement als Leiter des AK Rapid In-
novation. In der Ehrenurkunde heißt es : „Sein 
besonderes Anliegen war und ist es, den VDI 
als neutrale Plattform für aktuelle Themen der 
Fortschrittlichen Produktionstechnologien zu 
etablieren, wo offener fachlicher Austausch, 
Wissenstransfer, aber auch Förderung des 
ingenieurtechnischen Nachwuchses im Mittel-
punkt stehen. In zahlreichen Gremien der Wirt-
schaft und Wissenschaft brachte und bringt er 
sein Fachwissen aktiv ein und vertritt die Ziele 
des VDI. Der Vorstand spricht Herrn Prof. Dr. 
Detlef Kochan Dank und Anerkennung aus.“ 
Professor Kochan gibt die Leitung des AK Ra-
pid Innovation in diesem Jahr ab, ein Nachfol-
ger ist noch nicht gefunden.

Herrn Dipl.-Ing. Andreas Grader dankte der 
-
-

ten des Dresdner BV. Herr Grader scheidet  in 
diesem Jahr aus dem Vorstand aus.

v.l.n.r.: Dr. Olaf Andersen, Peter Galow, Susan Bremer, 
Prof. Dr. Thomas Wiedemann, Uwe Bastian, Christo-
pher Lötzke, Hans-Jürgen Prager und Andreas Grader

Abschließend dankte der Vorsitzende Herr Dr. 
Andersen den Vorstandsmitgliedern für ihre Ar-

(Die Folien des Tätigkeitsberichtes sind auf unserer 
Webseite abrufbar unter www.vdi.de/bv-dresden .)

Die VDI-Ingenieurhilfe e.V. unterstützt seit 
-

lichen Notlagen. Wir bieten betroffenen Be-

Ausnahmesituationen abzumildern - im bes-
ten Fall zu beheben. Dabei stehen Grundbe-
dürfnisse wie z.B. Wohnraumsicherung und 
Krankenversicherung im Vordergrund.
Dabei trifft es derzeit besonders:

der aktuellen Beschränkungen Aufträge nicht 
in gewohnter Form bearbeiten können. Der 
Fokus richtet sich für die VDI-Ingenieurhilfe 
hier ausschließlich auf die persönlichen Be-

-
ternehmen. Damit können wir ergänzend zu 
den staatlichen Hilfen für die Kleinunterneh-
men tätig werden,

-
hend Kurzarbeit leisten müssen,

die zur Finanzierung des Lebensunterhalts 
auf einen Werksvertrag oder einen Nebenjob 

-
nen körperlichen Gesundheit diesen derzeit 
nicht ausüben können.
Das Unterstützungsangebot der VDI-Ingeni-
eurhilfe e.V. ist jeweils auf die individuelle Be-
darfssituation abgestimmt und nicht auf VDI 
Mitglieder beschränkt. Die ehrenamtlichen 
Vertrauenspersonen der VDI-Ingenieurhil-
fe e.V. begleiten Ingenieure auf Wunsch zu 
Bank- oder Amtsterminen und sie besuchen 
einsame oder kranke Ingenieure zu Hause.
Daneben bietet die VDI-Ingenieurhilfe e.V. 

-
malzahlung, als zeitlich befristete, laufende 

Arbeitslosen Ingenieuren kann im Einzelfall 
-

nahme ermöglicht werden oder die Kosten 
-

gazin werden übernommen. Und nicht zuletzt 
ermöglicht die VDI-Ingenieurhilfe e.V. Erho-
lungsmaßnahmen, z.B. nach einer Erkran-
kung. Plätze in Altenwohnheimen können 
ebenfalls unterstützt werden.
Das Angebot der VDI-Ingenieurhilfe e.V. für 
Ingenieure gilt für den Personenkreis der 

in begrenztem Umfang ebenfalls. Bedürftige 

die VDI-Ingenieurhilfe sie in Notsituationen 
beraten, begleiten und unterstützen wird.

-
amtlichen Vertrauenspersonen in den Be-

-
-

schäftsstelle der VDI-Ingenieurhilfe e.V. in 
Düsseldorf wenden:

ingenieurhilfe@vdi.de (Frau Flade)
https://www.vdi.de/aktivitaeten/ingenieurhilfe-ev

Digitale Weiterbildung durch den 
VDI: www.vdi-wissensforum.de


