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EDITORIAL

alles erscheint unwichtig angesichts des 

Krieges in der Ukraine. So auch das Thema 

dieses He� es – obwohl sämtliche Fragen 

und Sorgen rund um Energiepreise und 

Versorgung direkt mit der Ukraine und 

Russland verbunden sind.

Als wir mit dem He�  begannen, schien die 

Krise greifb ar, ein Krieg aber undenkbar. 

Wir haben das He�  trotzdem wie geplant 

fertiggestellt, moderat im Ton und in der 

Analyse. Gedacht als Handreichung für alle, 

deren Arbeiten und Denken in Technik und 

Industrie von energieintensiven Prozes-

sen geprägt ist. Wir beschreiben Prozesse, 

Rohstoff e und Produkte, ohne die unser 

heutiges Leben kaum vorstellbar ist und 

die Grundlage sind für hochwertige Wert-

schöpfungen, die darauf aufsetzen.

Die Einschläge kommen näher. Erst waren 

es nur einige Fälle im Fernsehen, die kurz 

vor oder kurz nach der Insolvenz standen. 

Oder aber warnende Hinweise, wie etwa 

der: Die Stromkosten für die Produktion 

einer Tonne Aluminium waren im letzten 

Monat erstmals höher als der Marktpreis 

für die fi x und fertig produzierte Tonne(!)

Jedem Techniker, jedem Volkswirt, jedem 

Politiker, jedem interessierten Bürger treibt 

das eine Sorgenfalte auf die Stirn. Auch 

in unseren sachsen-anhaltischen Medien 

tauchen nun ganz greifb ar Beispiele auf, 

bei denen eine bestimmte Produktion auf-

grund der explodierenden Kosten nicht 

mehr aufrechterhalten werden kann. Und 

hinter jeder eingestellten Produktion ver-

birgt sich die reale Gefahr, dass in der Folge 

ein Unternehmen verschwindet.

Jedem Praktiker und Unternehmer, mit 

dem wir sprachen, fi el sofort eine Maßnah-

me oder eine Forderung ein. Keinem jedoch 

eine Lösung – nachvollziehbar. Und jeder 

Gesprächspartner wusste: Der Frieden in 

der Ukraine ist ein Schlüssel zur Lösung 

unseres Energieproblems. Und so treten 

wir dann auch ein Stück beiseite: erst die 

Ukrainerinnen und Ukrainer. Danach kom-

men dann unsere Sorgen an die Reihe. 

Ihr 

Klemens Gutmann

Vorsitzender 

VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Vorstand regiocom SE

P. S.: Bei der Vorbereitung dieser Aus gabe 

haben uns die Arbeitgeber- und Wirt-

scha� sverbände Sachsen-Anhalt e. V. durch 

ihren Hauptgeschä� sführer Herrn Mat-

thias Menger unterstützt. Wir sagen Danke.
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Liebe Leserinnen,

Liebe Leser,

Klemens Gutmann

emens Gutmann
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Um das Ergebnis vorwegzunehmen: eher negativ. Die hier an-

gesprochenen Branchen Glas, Kupfer, chemische Vorprodukte, 

Kunststoff  und Pulvermetallurgie arbeiten meist sehr nahe am 

physikalisch Machbaren. Glas und Kupfer müssen geschmolzen, 

Metallpulver gesintert werden. Da ist der Grenzwert pro Tonne 

Kupfer oder Glas bekannt und physikalisch gegeben.

Wunsch an die Politik

Einige der Betriebsleiter und Unternehmer äußerten sich auf die 

Frage: »Ihr Wunsch an die Rahmenbedingungen hier im Lande?« 

Die Antworten waren praktisch bei allen Befragten identisch: Re-

duzierung oder Wegnahme staatlich induzierter Kostenbestand-

teile, also Steuern und Umlagen. Und: Kalkulierbarkeit und Bestän-

digkeit, sodass industrielle Fertigung geplant und die notwendigen 

Anlagen vernün� ig fi nanziert werden können.

Zu Ersterem können Bund und Land beitragen. Der Wegfall 

der EEG-Umlage ist ein wichtiger erster Schritt. Kalkulierbarkeit 

und Beständigkeit werden aber nicht kommen, solange Krieg 

herrscht und solange Russland nicht zurückfindet zu Formen 

des Wettbewerbs und auch des Streits, wie sie in den letzten 

Jahrzehnten – zumindest aus EU-Perspektive – mit Erfolg prak-

tiziert wurden.  

Energiekosten: Explosion trifft   Produktion.

Kann der technologische Wandel das retten?
Wir haben Unternehmer gefragt.

Klemens Gutmann

Dieses He�  beleuchtet die technisch-wirtscha� liche Seite der 

nahezu explosionsartigen Steigerung der Energiepreise. Diese 

Krise ist im Kern eine Gaspreiskrise. Die Preise am Spotmarkt sind 

seit 2020 – je nach Betrachtungszeitraum und Referenzzeitpunkt 

– um das Fünf- bis Zehnfache gestiegen. Der russische Exporteur 

Gazprom hat den Spotmarkt bis dato immer so beliefert, dass ein 

ausreichendes Angebot gegeben war. Die Preise für kurzfristige 

Beschaff ung waren nur unwesentlich teurer und o�  auch günsti-

ger als eine langfristige Beschaff ung. Dann hat Gazprom im Laufe 

des Jahres 2021 die Belieferung des Spotmarkts stark reduziert, die 

Preise stiegen enorm an. Ein alternativer Lieferant bzw. Erzeuger 

mit vergleichbarem Lieferpotenzial (und konstruktiver Grundhal-

tung) ist nicht in Sicht.

Langfristige Lieferverträge dämpfen den Anstieg

Viele energieintensiven Betriebe in Sachsen-Anhalt werden noch 

ein Stück weit durch bestehende Lieferverträge geschützt. Gerade 

die energieintensiven Industrien haben sich die günstigen Preise 

aus der Zeit vor der Krise gesichert und mehrjährige Lieferverträ-

ge abgeschlossen, die zumindest einen Teil des Verbrauchs decken. 

Viele ahnten im Jahr 2020 – auch ohne Berater: Viel billiger als jetzt 

wird es nie werden. Den anstehenden Kostenaufwuchs erwarteten 

die meisten in Form der CO
2
-Abgabe, die zwar teuer aber immer-

hin mit gutem zeitlichem Vorlauf kalkulierbar ist. Dass es jetzt so 

kommt, hat vor zwei Jahren vermutlich kaum ein Ingenieur oder 

Unternehmer geahnt.

Existenzfragen

Viele Unternehmen gehen davon aus, dass die Preiserhöhung in 

den nächsten Monaten noch stärker »durchschlägt«, insbesonde-

re falls Russland als Lieferant vollständig und auf Dauer ausfällt. 

Dann stellen sich sehr grundlegende Fragen. Für die grundstoff -

nahen Fertigungen sind es Existenzfragen:

Welche Prozesse und Wertschöpfungen werden einfach 
»per se« eingestellt, weil ihre Energiekosten auf einmal 
den am Markt erzielbaren Preis dominieren oder sogar 
überschreiten – so gesehen bei Aluminium oder bei 
Vorprodukten des Stickstoffdüngers?

Welche Produktionen werden oder können von den 
Betreibern in ein Land verlagert werden, in dem andere 
Grundbedingungen herrschen – z. B. in die USA oder 
nach Indien? Rettet das die Lieferkette und den hier in 
Sachsen-Anhalt verbliebenen Fertigungsanteil? Rettet 
das nachfolgende Fertigungen und Prozessketten, deren 
Einschränkung unsere Gesellschaft dann vielleicht viel 
massiver schmerzt als der Wegfall eines Grundprodukts? 
Prominentes Beispiel: Mineraldünger und seine – noch 
wichtigeren – Folgeprodukte, nämlich Grundnahrungs-
mittel.

Und die für den VDI naheliegende Fragestellung: 
Gibt es technologisch geprägte Lösungen? Eine Sub-
stitution, massive Einsparmöglichkeiten oder Ähnliches, 
was die Situation entspannt?
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Die Pergande Gruppe besteht aus drei Unternehmen, die Weißandt-

Gölzau in Sachsen-Anhalt angesiedelt sind. Geleitet wird die Unter-

nehmensgruppe mit ca. 250 Mitarbeitern durch den geschä� sfüh-

renden Gesellscha� er Hon.-Prof. Dr.-Ing. Mirko Peglow und den 

Gründer Dipl.-Ing. Wilfried Pergande. Neben dem Geschä� sfeld 

des Apparate- und Anlagenbaus für die Prozessindustrie bietet das 

Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der industriellen Lohn-

trocknung- und Lohngranulation für die Chemische Industrie an.

Die Prozesse: Lohntrocknung und Lohngranulation

Ein wesentlicher Schritt bei der Verarbeitung von Rohstoff en für 

die Chemische Industrie ist sog. »Formulierung«. Hier werden 

verschiedene Rohstoff e so verarbeitet, dass der Endverbraucher 

das Produkt einsetzen kann. Anwendungsgebiete sind hierbei 

der Pfl anzenschutz oder auch Waschmittelvorprodukte. Zur Her-

stellung kommen verschiedene verfahrenstechnische Grundope-

rationen wie Homogenisieren, Zerkleinern, Kühlen, Fraktionie-

ren oder Trocknen zum Einsatz. Die Pergande Gruppe verfügt an 

ihrem Standort über insgesamt 10 Produktionsanlagen. Herzstück 

dieses Anlagenparks ist die Wirbelschichttechnologie. In der Wir-

belschichttechnik nimmt die sachsen-anhaltische Forschung und 

Industrie eine Vorreiterrolle ein. Zahlreiche verfahrenstechnische 

Grundlagen wurden an der Universität Magdeburg durch die 

langjährigen Arbeiten von Prof. Mörl und Prof. Tsotsas gelegt, von 

denen die regionale Industrie bis heute stark profi tiert.

Die wesentlichen Herstellungsschritte

Obwohl die spezifi schen Anforderungen bei der Lohntrocknung 

und Lohngranulation recht unterschiedlich sein können, zeichnen 

sich die Verfahren bei der Pergande Gruppe im wesentlich durch 

drei Schritte aus

1. Mischen der Rohstoffe

Im ersten Schritt werden aus den zumeist festen Rohstoff en in 

Rührkesseln mit einem Volumen von bis zu 20 m3 in fest vorge-

schriebenen Verhältnissen dosiert und mit Wasser zu einer Sus-

pension vermischt. Da die Rohstoff e o� mals ein hohes Gefähr-

dungspotenzial aufweisen, bestehen hohe sicherheitstechnische 

Anforderungen an diesen Prozessschritt. Weitere verfahrenstech-

nische Schritte wie Neutralisation oder Beimischung fl üssiger Roh-

stoff e sind je nach Produkt möglich.

2. Zerkleinern und Homogenisieren
Bedingt durch die unterschiedliche Beschaff enheit der Rohstoff e 

muss vor dem eigentlichen Granulations- und Trocknungsprozess 

eine homogene Suspension erzeugt werden. Dies gelingt durch ver-

schiedenste Apparate wie Rührwerke, Kolloidmühlen, High-Shear-

Mischer oder auch Rührwerkskugelmühlen. Insbesondere beim 

letztgenannten Apparat können die festen Bestandteile in der Sus-

pension bis auf eine Partikelgröße von bis zu 2 μm vermahlen wer-

den. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die spätere Wirksam-

keit der Produkte in der Anwendung. Gleichzeitig benötigt dieser 

Prozessschritt einen sehr hohen Energieeinsatz, da mit sinkender 

Partikelgröße der spezifi sche Energieeintrag für die Zerkleinerung 

überproportional ansteigt. Da die eingetragene Energie zur Erhit-

zung führt, muss die Suspension während der Vermahlung durch 

intensive Kühlung geschützt werden.

Industriebranche: Apparate- und Anlagenbau/
Herstellung von Rohstoffen für die Chemieindustrie

Pergande Gruppe, 

Weißandt-Gölzau
Hon.-Prof. Mirko Peglow, 

Geschä� sführer 
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3. Granulation/Trocknung

Aus der Suspension wird in Wirbelschichtanlagen ein staubfreies 

Granulat erzeugt. Dazu werden aus der Suspension mithilfe von 

Düsen feine Tropfen erzeugt. Diese Tropfen werden durch das er-

wärmte Prozessgas getrocknet und bilden später das Granulat. 

Die Granulate werden kontinuierlich aus der Wirbelschicht aus-

getragen, klassiert und bis zur Abfüllung in Big-Bags in Produkt-

bunkern gelagert. Die Leistung der Anlagen beträgt teilweise bis 

zu 800  kg/h. Das mit Wasserdampf beladene Prozessgas wird in 

mehreren Filterstufen gereinigt und in die Umwelt abgegeben. 

Wo sinnvoll, wird die Wärmeenergie des Wasserdampfes zurück-

gewonnen. 

©
 P

er
ga

nd
e/

Vi
kt

or
ia

 K
üh

ne



7MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 2/2022

SCHWERPUNKT // ENERGIEKOSTEN: Explosion trifft Produktion.

Energieaufwand bei in der gesamten Prozesskette

Der Prozess der Wirbelschichttrocknung ist im Vergleich zu ande-

ren konvektiven Trocknungsverfahren wie z. B. einer Sprühturm-

trocknung äußerst energieintensiv. Dies liegt vor allem daran, 

dass durch die deutlich längere Verweilzeit der Granulate im Wir-

belschichtapparat nur vergleichsweise niedrige Prozesstempera-

turen zulässig sind. Sonst würde das Produktes geschädigt. Dabei 

sind – besonders bei der Wirbelschichtgranulation – große Men-

gen an Druckklu�  erforderlich. Diese wird bei den Zweistoff düsen 

zur Erzeugung der Tropfen benötigt, aber auch beim Reinigen der 

Filteranlagen, wenn die Schlauchfi lter mit einem Drucklu� stoß 

vom abgeschiedenen Staub befreit werden. Weiterhin spielen die 

notwendigen Prozessschritte der Vermahlung und Kühlung des 

Produktes eine wesentliche Rolle bei der energetischen Betrach-

tung.

Je nach produktspezifi schen Prozessparametern und Anzahl 

der Prozessschritte besteht ein spezifi scher energetischer Bedarf 

mit Mittel von 6 kWh/kg Endprodukt, wobei ca. 2/3 des Energie-

bedarfs auf Gas und ca. 1/3 auf Strom entfallen. Bei bisherigen 

Industriearbeitspreisen von ca. 5 ct/kWh für Strom und 1,5  ct/

kWh für Gas lagen die Gesamtenergiekosten bei etwa 45  ct/kg, 

einschließlich Abgaben wie Netzentgelte, EEG-Umlagen und 

CO
2
-Steuer. Durch die aktuelle Entwicklung an den Beschaff ungs-

märkten sehen sich die Firmen derzeit mit einem Preisniveau für 

2022 von ca. 16 ct/kW beim Strom und ca. 8 ct/kW beim Gas kon-

frontiert. Dies führt trotz sinkender EEG-Umlage zu einem An-

stieg der spezifi schen Energiekosten auf ca. 98 ct/kg, was gegen-

über 2021 einem Anstieg um 116 Prozent entspricht – also mehr 

als eine Verdopplung. 

Diese Verwerfungen am Energiemarkt sind eine extreme Belas-

tung. Diese Kostensteigerungen können nur durch Preissteige-

rungen gegenüber den Au� raggebern aufgefangen werden. Auch 

die Option zur Investition in erneuerbare Energien wie Solar- und 

Windenergie sind aufgrund langfristiger Genehmigungsprozesse 

sowie des hohen Gesamtbedarfs der Unternehmensgruppe von 

mehr als 40 GWh/Jahr Strom und Gas begrenzt.

Gibt es neue Technologien zur Energieeinsparung?

Bestimmte verfahrenstechnische Grundoperationen wie Ver-

mahlung oder Trocknung haben einen physikalisch defi nierten 

Energiebedarf. So benötigt man zur Verdampfung eines Kilo-

gramm Wasser eine Energiemenge von ca. 2 500 kJ, also etwa 

0,7 kWh. Maßnahmen zur Verringerung des spezifi schen Energie-

bedarfs sind möglich und werden bereits heute intensiv genutzt. 

Hierzu zählen u. a. Wärmerückgewinnung, Nutzung der Abwärme 

von Kompressoren usw. Die wesentlichen Prozessschritte Kühlen, 

Vermahlen und Trocknen bieten jedoch aufgrund der vorgege-

benen Prozessparameter und regulatorischer Randbedingungen 

bezogen auf den Herstellprozess nur wenig Spielraum zur Verbes-

serung der Energieeffi  zienz. Somit tragen die genannten Maßnah-

men nur punk tuell zu einer Entlastung bei. Alternative und z. T. 

weniger energieintensive Trocknungsverfahren sind grundsätz-

lich denkbar, würden aber zu einer massiven Verschlechterung der 

Produktqualität der Granulate und somit zu deutlich schlechteren 

Anwendungseigenscha� en führen.

Die Sicht des Unternehmers

Es muss akzeptiert werden, dass bestimmte Verfahren in der Pro-

zessindustrie energieintensiv sind. Die Möglichkeiten zur Energie-

einsparung sind limitiert. Da dieser Bereich der Prozessindustrie 

jedoch eine wichtige Säule der gesamten Wirtscha�  ist, muss ein 

Weg gefunden werden, Energie zu bezahlbaren Preisen zur Ver-

fügung zu stellen. Es besteht sicher Konsens darüber, dass die 

Energiewende langfristig zu steigenden Energiepreisen führen 

wird. Diese Entwicklung kann über Jahre gesehen kontinuierlich 

auf gefangen werden. Die massiven kurzfristigen Ereignisse bedro-

hen jedoch den Fortbestand vieler Unternehmen.

Verlagerung ins Ausland?

Die von Pergande erzeugten Granulate für Anwendungen im Pfl an-

zenschutz kommen europaweit und teilweise weltweit zum Einsatz. 

Somit wird sich langfristig die Frage stellen, wie wettbewerbsfähig 

ein Standort in Deutschland angesichts der hiesigen Energiekosten 

bleiben wird. Kurzfristige Verlagerungen sind sicherlich aufgrund 

regulatorischer Randbedingungen nicht denkbar, stellen lang-

fristig jedoch mit Sicherheit keine Hürde dar.

Folgen eines Produktionsausfalls

Die Produkte aus dem Bereich der Lohntrocknung und Lohngranu-

lation kommen in einer Vielzahl von Anwendungen insbesondere 

in der Landwirtscha�  zum Einsatz. Die fehlende Belieferung der 

Agrarbetriebe würde mit Sicherheit zu einer signifi kanten Ver-

schlechterung der Erträge führen und somit zu deutlich steigen-

den Kosten für Lebensmitteln bei den Verbrauchern.  
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Industriebranche: Nichteisenmetallindustrie

KME Mansfeld GmbH, 

Hettstedt

Die KME Mansfeld GmbH produziert industriell verwendbare Halb-

fertigprodukte (Halbzeuge) und Kupferendprodukte und ist Teil der 

KME Group, die an acht Fertigungsstandorten in Europa und einem 

in China insgesamt 4 500 Mitarbeiter beschä� igt. Am Standort Hett-

stedt arbeiten zurzeit 965 Mitarbeiter. Vielen Sachsen-Anhaltern 

sind die Bezeichnungen Mansfelder Kupferhütte, Mansfeld-Kom-

binat und Mansfelder Kupfer- und Messing-GmbH (MKM) noch ein 

Begriff . Die KME Mansfeld GmbH ist Nachfolger der MKM Mansfelder 

Kupfer und Messing GmbH. Der Werkleiter Thorsten Wolff  gab uns 

zu Fragen von Energienutzung und Energiekosten folgenden Über-

blick.

Kupfer als Werkstoff

Die Produktion der KME Mansfeld basiert zu einem großen Teil 

auf sog. »Kathodenkupfer«, welches in viereckigen Platten einge-

kau�  wird. Das Kathodenkupfer ist gemäß der entsprechenden 

DIN-Norm hochrein und besteht zu mindestens 99,90 Prozent aus 

dem Kupfer (Cu). Der in Deutschland bekannteste Lieferant dafür, 

die Hamburger Aurubis AG, produziert in Deutschland über eine 

Million Tonnen Kathodenkupfer pro Jahr. Die bei KME Mansfeld 

verarbeitete Menge liegt bei 10 bis 20 Prozent dieser Menge. Hinzu 

kommen große Mengen an sehr reinen Kupferschrotten.

Kupfer ist nicht gleich Kupfer. Die Verarbeitung von Kupferschrott 

ist zwar günstiger und etwas weniger energieintensiv, hochreines 

Kupfer kann aus Schrott aber nur bedingt gewonnen werden. Für 

viele hochwertige Industrieanwendungen benötigt man hochreines 

Kupfer oder eine eng defi nierte Rezeptur, etwa Kupfer mit Nickel, 

Messing (Kupfer mit Zink) oder als Bronze (Kupfer und Zinn).

Die Kupfervarianten unterscheiden sich in ihren Qualitäten und 

den Qualitätsparametern. Dazu zählen vor allem die elektrische 

und thermische Leitfähigkeit, die Korrosionsbeständigkeit sowie 

die Festigkeit und Schweißbarkeit. Für Kupferbänder im Transfor-

matorenbau oder Stromkabel für die Elektromobilität/Windener-

gieerzeugung gelten andere Anforderungen als für Architektur-

anwendungen (z. B. Fassaden, historische Kirchendächer) oder für 

Kessel von Destillieranlagen. Ein weiteres Beispiel für anspruchs-

volle Kupferanwendungen ist der im He�  1/2022 der Mitteldeut-

schen Mitteilungen vorgestellte supraleitende Magnet des Magde-

burger Herstellers NeoScan (S. 14 f). Er enthält zur Wärmeableitung 

zahlreiche Kupferscheiben und -bahnen. Diese müssen in Bezug 

auf Wärme hochleitfähig sein und auch bei nahezu Weltraumbe-

dingungen (jenseits von minus 250 °C und nahezu vollständiges 

Thorsten Wolff , 

Werkleiter 

KME Mansfeld GmbH©
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Vakuum) 20 Jahre lang sicher arbeiten. Die Anforderungen variie-

ren also deutlich. Hochreines Kupfer hat hier die höchste Valenz 

und kann am fl exibelsten eingesetzt werden. Genauso gibt es aber 

auch Rezepturen und Legierungen für andere Spezialanwendun-

gen. Grundsätzlich gilt: die Anwendung defi niert die Qualitätsan-

forderungen.

Die KME Mansfeld sieht ihre Stärken in den höher- und hoch-

wertigen Qualitätsstufen, die sie auf der Grundlage ihrer hoch-

entwickelten Produktionstechnik in höchster Verlässlichkeit und 

gleichzeitig kosteneffi  zient erbringen kann.  Als Beispiel sei hier 

die weltweit einzige Anlage zur kontinuierlichen Herstellung von 

Kupferbändern genannt. Die Conti-M®-Anlage (Abb. o.) bildet den 

Anfang einer modernen technologischen Prozesskette zur Kupfer-

bandfertigung in einer 360 Meter langen Halle. Mit einer maxima-

len Gießbreite von 1 290 Millimeter und einer Schmelzkapazität bis 

©
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zu 70 Tonnen pro Stunde können heute als Endprodukt allseitig 

gefräste Coils unterschiedlicher Kupferqualitäten (ETP-Cu, DLP-Cu, 

DHP-Cu, HCP-Cu, OF-Cu, OFE-Cu) kontinuierlich über eine Gieß-

Walz-Technologie in nur einer Gießperiode hergestellt werden. 

Charakteristisches Merkmal ist die technologische Verknüpfung 

der Prozessschritte Schmelzen, Gießen, Warmwalzen, Abkühlen, 

Fräsen und Aufh aspeln. Damit werden die mit der Conti-M®-Tech-

nologie hergestellten gefrästen Kupfercoils (Abb. u.) nicht nur in 

einer 2-stündigen Durchlaufzeit gefertigt, sondern auch mit gegen-

über anderen Verfahren höherer Energieeffi  zienz.

Kupferverarbeitung: Schmelzen – Gießen/Ziehen/Walzen

Das Kathodenkupfer schmilzt bei etwa 1 085 °C und muss zum 

Gießen auf mindestens 1 200 °C gebracht werden. Dafür sind pro 

Kilogramm laut www.giessereipraxis.de insgesamt 717 Kilojoule 

pro Kilogramm erforderlich, entsprechend etwa 0,2 kWh/kg. Für 

eine Fabrik, die jährlich bspw. realistische 100 000 Tonnen Katho-

denkupfer verarbeitet, führt allein das Schmelzen zu einem Ener-

gieverbrauch von 20 GWh pro Jahr, was in etwa 5 000 Haushalten 

mit vier Personen entspricht.

Dann erfolgt die Produktion des Halbzeugs: Bei der Stangen- 

und Profi lfertigung wird aus gegossenem Draht (»Upcast«) die 

gewünschte Form gepresst und anschließend gezogen. Für die 

Platten- bzw. Blechherstellung wird das Kupfer in zentimeterdi-

cke Blöcke gegossen, gewalzt, wärmebehandelt und auf Kunden-

wunsch geschnitten. Diese Prozesse erfordern dann vor allem 

Erdgas für die Materialvorwärmung und Elektroenergie für die 

mechanische Bearbeitung. In der Bilanz macht dies überschlägig 

aber maximal 20 Prozent des Gesamtenergiebedarfs aus, der vom 

Schmelzprozess als energieintensivster Prozess dominiert wird.

KME Mansfeld verkau�  etwa die Häl� e der produzierten Halb-

zeuge im eigenen Konzern oder an Dritte. Die andere Häl� e nutzt 

sie selbst als Zwischenprodukt für eine größere Palette von End-

produkten, die vor allem auf die industrielle Anwendung ausge-

richtet sind (Energietechnik, Automobilindustrie, erneuerbare 

Energien, Telekommunikation, Anlagenbau).

Gibt es neue Technologien zur Einsparung oder Dekar-
bonisierung?

Für die heutigen erdgasbasierten Schmelzöfen ist Folgendes denkbar:

 Ersetzen des Erdgases durch partielle Zumischung von Wasser-

stoff . Dazu müssen die Gasregelanlagen grundsätzlich geändert 

werden, da die Brenner am Schmelzofen für die gleiche Ener-

gie das etwa dreifache Gasvolumen durchsetzen müssen. Neue 

Fragestellungen ergeben sich hier speziell in der Bewertung der 

Kupfermetallurgie, in der stabilen Prozessführung als auch in 

der Beeinfl ussung der ff -Auskleidung der Ofentechnik.

 Eine Alternative zum erdgasbeheizten Schachtschmelzofen bie-

tet die direkte Elektrifi zierung durch induktives Schmelzen. Bei 

Bestandsanlagen bedeutet dies allerdings eine komplette bau-

liche Veränderung der Schmelzaggregate, da die Schmelzleis-

tung auf mehrere Elektroöfen verteilt werden muss.

Beide Verfahren führen nicht per se zu einer Energieeinsparung, da 

die notwendige Energie für den Schmelzprozess physikalisch gege-

ben ist. Sie erleichtern jedoch ein CO
2
-armes oder CO

2
-freies Betrei-

ben des Schmelzprozesses, sofern der eingesetzte Wasserstoff  oder 

die elektrische Energie aus regenerativen Quellen stammt. Für 

beide Verfahren beteiligt sich KME zurzeit an einschlägigen FuE-

Projekten im Verbund mit Forschungseinrichtungen.. 

Die bestehenden Prozesse selbst haben ebenfalls noch Potenzial 

zur Energieeinsparung. Hier wird auch bei KME laufend weiterent-

wickelt und umgesetzt. Diese Maßnahmen zur Energieeinsparung 

oder -rückgewinnung führen jedoch zu Verbesserungen, die bes-

tenfalls im niedrigen Prozentbereich liegen. Die physikalisch gege-

benen Energiemindestmengen stellen eine »harte« Grenzlinie dar.

KME nimmt ganz klar Kurs auf die Dekarbonisierung seiner Pro-

zesse und beteiligt sich auch deshalb an FuE-Projekten zum Was-

serstoff einsatz und zur weiteren Elektrifi zierung von Schmelzpro-

zessen. Das Unternehmen analysiert regelmäßig seinen eigenen 

CO
2
-Footprint. Dabei bestätigte sich, dass der eigentliche Haupt-

rohstoff  – das Kathodenkupfer – die eigentlich dominierende CO
2
-

Quelle im Gesamtprozess der Kupferhalbzeugfertigung darstellt.

Chancen und Risiken einer Verlagerung ins Ausland

Hochwertige Kupferprodukte eines Herstellers werden weltweit 

vermarktet. Anders als bspw. bei Baustoff en gibt es keine natür-

liche Entfernungsgrenze, die Logistikkosten fallen kaum ins Ge-

wicht. Insofern bietet sich eine Verlagerung in Regionen und Län-

der mit mehr und günstigeren Energien an, wenn dieses CO
2
-arm 

oder CO
2
-frei erzeugt wird. Auch sind Hersteller, die in solchen 

Regionen oder Staaten beheimatet sind, wettbewerblich struktu-

rell im Vorteil. Aus Sicht der KME Mansfeld GmbH bietet das Markt-

segment der qualitativ hochwertigen Kupferprodukte und -Halb-

zeuge zurzeit noch einigen Spielraum, um trotz der in Deutschland 

höherer Energie- und Arbeitskosten von hier aus erfolgreich pro-

duzieren und vermarkten zu können.

Bei den reinen Inputkosten (ohne die Kosten des Werkes und der 

Anlagen) rangieren die Energiekosten auf Platz 3, sie machen zwi-

schen 10 und 20 Prozent der Einsatzkosten aus. Auf den vorderen 

Plätzen rangieren die Personal- und Rohstoffk  osten (Kathoden-

kupfer). Bei einer weiteren Explosion der Energiekosten kann sich 

das jedoch ändern.

Entscheidend für einen Verbleib einer Kupferverarbeitung in 

der deutschen Volkswirtscha�  sind also Fragen wie etwa:

 Gelingt es Produzenten in Ländern mit günstigerem Energiean-

gebot, in der Qualität mit Herstellern wie der KME aufzuschlie-

ßen und diese zu überholen?

 Gelingt es in Deutschland, ein preislich verträgliches Angebot an 

erneuerbaren Energien aufzubauen?

 Die Investitionen in Einspartechnik und erneuerbare Energien 

sind in Europa und speziell in Deutschland höher als in den 

meisten anderen Staaten der Welt. Wie sehr kommt ein Produ-

zent hier in Bezug auf seine Kapitalstruktur ins Hintertreff en, 

wie schnell und zuverlässig amortisieren sich solche Investitio-

nen?   
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Industriebranche: Glasindustrie

Euroglas GmbH

Die Firma Euroglas betreibt fünf Flachglasöfen, davon zwei in 

Sachsen-Anhalt. Eine weitere Anlage steht im Elsass und zwei wei-

tere in der Nähe von Lodz. Christian Winter leitet die Unterneh-

mensgruppe in Deutschland mit zwei Werken in Sachsen-Anhalt. 

Zu dem Zusammenhang zwischen Energiekosten und Flachglas-

produktion lässt er uns Folgendes wissen:

Glas/Flachglas

Glas wird seit den Zeiten Mesopotamiens und Altägyptens aus den 

gleichen Grundstoff en hergestellt: Eine Mischung (Schüttung) aus 

Sand, Kalk und Soda (Natriumcarbonat Na
2
CO

3
, früher Pottasche  

K
2
CO

3
). Die Schmelze wurde im Altertum in Formen gefüllt, ge-

brannt, später gegossen. In Syrien wurde um 200 vor Christus die 

Glasmacherpfeife – und damit die Glasbläserei – entwickelt, die 

völlig neue Möglichkeiten der Hohlglasherstellung eröff nete. Fla-

ches Glas herzustellen, etwa für ein Fenster oder einen Spiegel, war 

lange Zeit sehr aufwendig. Ein großer mit der Glasmacherpfeife 

geblasener Glaszylinder wurde aufgeschnitten und durch wieder-

holtes Erwärmen und Aufb iegen in ein fl aches Glasstück verwan-

delt. Die Gefahr des Splitterns war groß, die optische Qualität der 

Produkte war schlecht und der Produktionsausschuss hoch. Indus-

trielle Verfahren zur Produktion von Flachglas gab es seit Anfang 

des 20. Jahrhunderts in Form verschiedener mehr oder weniger 

aufwendiger Verfahren (Fourcault, Libbey-Owens-, Bicherouxver-

fahren). Das heute weltweit als Standard eingesetzte Floatverfah-

ren wurde von Sir Alastair Pilkington in England in den 1960er 

entwickelt und hat sich bis heute weltweit durchgesetzt.

Christian Winter, 

Geschä� sführer 

Euroglas GmbH©
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Die Herstellung: Schmelzen – Ziehen – Schneiden

Die heutige industrielle Glasherstellung in Deutschland teilt sich in 

57 Prozent Hohlglas und 27 Prozent Flachglas. Der Rest sind Glas- 

und Steinwolle sowie Spezialgläser. Die hier im Fokus stehende Her-

stellung von Flachglas besteht im Wesentlichen aus drei Prozessen:

1. Die Herstellung einer Glasschmelze

Dazu werden die Rohstoff e im richtigen Verhältnis und in der 

richtigen Körnung durchmischt, einem Schmelzofen zugeführt 

und dort erhitzt und aufgeschmolzen. Die Schmelze muss blasen-

frei sein und zu diesem Zweck sehr hohe Temperaturen von über 

1 550 °C erreichen. Zum Läutern, also zur Befreiung der Schmelze 

von Blasen wird dem Glas ein Läutermittel, z. B. Natriumsulfat zu-

gesetzt, was bei hohen Temperaturen Gase freisetzt, die dann die 

im Glas vorhandenen Blasen mitnehmen.

2. Das Ziehen eines flachen Glasbandes

Dazu wird das Glas aus der Schmelze kontrolliert mittels Schieber 

über ein spezielles Bauteil direkt auf das fl üssige Zinn im soge-

nannten Floatbad aufgegossen und von der Kühlbahn durch das 

Floatbad abgezogen. Das fl üssige Zinn garantiert eine planparal-

lele Aufl age, und die Oberfl äche wird gleichzeitig feuerpoliert. Als 

Laie darf man sich diesen Vorgang wie Öl auf Wasser vorstellen. 

Ohne das Einwirken von außen bildet sich auf dem Zinn eine Glas-

schicht in der Größenordnung von 7 Millimeter. Um andere Dicken 

zu produzieren, werden zusätzliche Krä� e auf das Glasband in 

Form von auf dem Glasband sitzenden Toprollmaschinen (wasser-

gekühlte Zahnräder) aufgebracht. Um dünner zu werden, wird das 

Glasband im Floatbad gestaut und aufgespannt und aus dieser ent-

standenen »Ziehzwiebel« dann das fertige Produkt gezogen. Um 

dicker zu werden wird das Glasband durch die Toprollmaschinen 

immer wieder am Auseinanderfl ießen gehindert und zusammen-

gestaucht bis es so kalt ist, dass es seine Form behält.

3. Das Herstellen von Glasscheiben

Das fl ache Endlosglasband wird am Ende des Floatbades vom Zinn 

durch in der Höhe ansteigende Rollen abgehoben und dann auf 

seinem Weg durch eine sehr lange Rollenkühlbahn spannungsarm 

abgekühlt. Im Zuschnitt wird das Glas durch Fehlererkennungs-

systeme durchleuchtet, qualifi ziert und automatisiert in standar-

disierte Formate in Form von Halbzeugen zugeschnitten, vom End-

losband abgetrennt und abgestapelt. 
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Der Energieaufwand beim Schmelzen

Das Aufschmelzen der Glasmasse ist der bei weitem energieaufwen-

digste Teil der Produktion. Jedes Kilogramm der Glasmischung muss 

auf 1 550 °C erhitzt werden, um zu schmelzen. Energiekonsumieren-

de chemische Reaktionen zur Glasbildung müssen ablaufen und die 

Energie entsprechend von außen zugeführt werden. In Deutschland 

wurden im Jahr 2020 etwa 7,4 Mio. Tonnen Glas bzw. Glasprodukte 

hergestellt. Das entspricht über 11 TWh (Hu) an thermischer Arbeit, 

die heute durch Erdgas zur Ver fügung gestellt wird. Zum Vergleich: 

Deutschland hatte im Jahr 2018 einen Endenergieverbrauch von 

2 500 TWh (Ho). Davon entfallen überschlägig etwa 0,5 Prozent auf 

das Schmelzen von Glas. Die weitere Verarbeitung, das Ziehen und 

Schneiden, dann die Beschichtung, Konfektionieren und Logistik, 

verbraucht weitere Energien unterschiedlicher Aggregatform. Was 

die laufenden Kosten angeht, halten sich Materialeinsatz und Energie 

in etwa die Waage. Die dritte Komponente, der Arbeitseinsatz bzw. die 

Lohnkosten, spielen eine geringe Rolle. Wenn sich also der Gaspreis 

verdoppelt, dann erhöhen sich die Prozesskosten um etwas weniger 

als ein Viertel. Der Gaspreis war aber in einigen Handelsmonaten um 

ein Mehrfaches seines bis herigen Durchschnittspreises gestiegen. 

Wer sich die Einkaufspreise längerfristig gesichert hatte, konnte die 

aktuellen Hochpreismonate noch gut überstehen. Aber auch eine 

denkbar »strategische« Beschaff ung endet irgendwann. Die exzessiv 

hohen Preise sind nun bei der deutschen Industrie angekommen. 

Die hohen Energiepreise machen auch die zweite Kostensäule, 

das Rohmaterial teurer. Gewinnung, Reinigung, Verarbeitung und 

Transport sind sehr energieintensiv. Das gilt für Sand, Soda und 

Kalk. Zusätzlich wird für die Rauchgasentstickung in großem Um-

fang Ammoniakwasser benötigt, ebenfalls sehr energieaufwendig. 

So erhöhen sich – energiebedingt – auch die Materialkosten.

Gibt es neue Technologien zur Energieeinsparung?

Der Schmelzprozess ist technologisch weitgehend ausgereizt, Ein-

sparungen fi nden zurzeit eher in Zehntelprozent- als in Prozent-

schritten statt. Die Wannen sind bereits hochwertig isoliert und mit 

hochmodernen Materialien zugestellt. Es deutet sich aktuell keine 

bahnbrechende technologische Änderung an, mit der die Struktur 

des Energieverbrauchs substanziell geändert werden könnte. An 

der Physik des Schmelzens kommt man nicht vorbei.

Der Einsatz von Wasserstoff  kann den Prozess ebenfalls nicht 

grundlegend CO
2
-frei machen, da ca. ein Drittel der CO

2
-Emissionen 

an Floatglasöfen den eingesetzten karbonatischen Rohstoff en ge-

schuldet sind. Weiterhin ist fraglich, woher und zu welchen Kondi-

tionen Wasserstoff  kommen soll. Aktuell gibt es in der Branche einen 

ersten Versuch mit der Beimischung von Wasserstoff . Das funktio-

niert bis zu einem gewissen Anteil. Eine vollständige Umstellung auf 

grünen Wasserstoff  erfordert aber eine neue Brennertechnik, da sich 

der Volumendurchsatz bei gleicher Leistung verdreifachen muss und 

eine substanzielle Anpassung der bisher insbesondere im Oberofen 

eingesetzten Feuerfestmaterialien. Vermutlich muss dann der ge-

samte Floatglass-Prozess auf der Schmelzseite neu designed werden. 

Bei einer Erneuerung der Öfen ist zu beachten: Ein Ofen wird für 

eine Betriebsdauer von etwa 15 Jahren konzipiert und abgeschrie-

ben. Wenn Öfen früher abgestellt und erneuert werden sollten, er-

höht das den Abschreibungsbedarf und damit die Kosten massiv.

Zur Entlastung des Schmelzprozesses von CO
2
 gibt es zurzeit 

zwei Entwicklungen, die beide selbstverständlich eine gute Markt-

verfügbarkeit bei angemessenem Kostenniveau voraussetzen:

 Vollelektrische Schmelzwannen können mit Grünstrom betrieben 

werden. Allerdings lassen sich aus physikalischen Gründen nicht 

alle Arten von Flachglas in elektrisch betriebenen Öfen schmelzen.

 Ein hybrides Konzept, bei dem 80 Prozent der benötigten 

Schmelzenergie elektrisch eingebracht wird und 20 Prozent  

über eine reine Wasserstoff -Sauerstoff -Verbrennung.

Verlagerung ins Ausland?

Wie bei vielen gewichtsintensiven Baustoff en lohnt es sich nicht, 

sie über weite Landwege zu transportieren. Als Faustregel gilt bei 

Flachglas: Ab 1 500 Kilometer Landtransport wird es tendenziell 

unrentabel. Daher decken viele Hersteller mit mehreren Fabriken 

ihre europäischen Märkte großfl ächig ab. Das bedeutet aber auch: 

Eine Produktion kann nicht beliebig verlagert werden. Wenn bspw. 

in Magdeburg bzw. Deutschland die Gaspreise signifi kant bzw. blei-

bend teurer sind als in Polen, dann kann u. U. eine Verlagerung um 

300 Kilometer nach Osten sinnvoll sein. Denkbar ist allerdings, dass 

es bei größerem Auseinanderklaff en der Energiepreise und Umwelt-

standards einen stärkeren Flachglasimport auf dem Seeweg geben 

wird. Das ist letztendlich eine Frage der Kostendiff erenz. Die konkur-

riert hierbei mit der Frage der Nachhaltigkeit und dem Willen zum 

Energiesparen – wie so häufi g bei der Verlagerungsfrage.  

Der Unternehmer: Folgen eines Produktionsausfalls 
bei EUROGLAS

Verkürzt, aber treff end: Ohne Flachglas kein Wohnungs-, Büro- so-

wie Autobau. Für hochwertiges Glas gibt es kein Substitut. Acryl-

glas (»Plexiglas«) kann es nur in kleinen Teilen ersetzen. Die Flach-

glasherstellung darf also nicht durch eine nicht mehr tragbare 

Kostenlast zum Stillstand gezwungen werden.  ©
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Die Firma REICO in Oebisfelde fertigt seit 1951 Kunststoff produk-

te. Sie ist auf Spritzgussprodukte spezialisiert. Hierbei wird ein 

Kunststoff granulat erwärmt und unter hohem Druck in eine Form 

gepresst. Diese wird dann gekühlt und das fertige Werkstück ent-

nommen. Ein Teil der Werkstücke wird dann oberfl ächenveredelt, 

und zwar durch Verchromung. Der Grundstoff  sind Thermoplaste. 

Diese lassen sich – im Gegensatz zu Duroplasten oder Elastome-

ren – mehrmals und recht beliebig erwärmen und verformen, bis 

hin zur Verfl üssigung. Gleichzeitig erreichen Thermoplastproduk-

te nicht die Zugfestigkeit der Produkte aus anderen Kunststoff -

gruppen (prominentes Beispiel: GFK für die Flügel von Windkra� -

anlagen).

REICO beschä� igt aktuell 19 Mitarbeiter und arbeitet in erster 

Linie für den Sanitärmarkt aber auch für den Automotiv-Sektor, die 

Elektrotechnik und für einen Hersteller von Trinkwasseraufb erei-

tungssystemen. Die Privatisierung von REICO erfolgte im Jahr 1990 

schon kurz nach der politischen Wende – bereits vor der Währungs-

reform und der Wiedervereinigung. Inhabergeführt ist REICO seit 

1993. Erik Möllmann, einer der beiden Gesellscha� er-Geschä� sfüh-

rer gab uns zum Thema dieses He� es folgende Auskün� e:

Der Kernprozess

Die Sanitärprodukte von REICO konzentrieren sich auf Dusch köpfe. 

Hier ist das Unternehmen europaweit und z. T. auch weltweit er-

folgreich. Dieses Segment macht etwa 50 Prozent des Umsatzes aus. 

Die betrieblichen Input-Kosten für die Produktion eines Duschkop-

fes teilen sich etwa wie folgt auf: über 60 Prozent Personalkosten, 

etwa 10 Prozent für die Oberfl ächenveredelung mit Chrom, knapp 

5 Prozent für Energie sowie etwa ein Viertel für Rohstoff und 

Betriebskosten.

Anhand des Duschkopfes kann man sich den Produktionspro-

zess sehr gut vergegenwärtigen: Der erwärmte und quasi fl üssige 

Kunststoff  wird unter hohem Druck in eine Form gespritzt. Vor der 

Verarbeitung muss das Thermoplast bis zu acht Stunden trocknen 

zur Entfernung der Restfeuchte. Das Werkstück verbleibt dann so 

lange im Spritzgießwerkzeug, bis es unter ständiger Temperierung 

abgekühlt ist. Am Ende wird das getrocknete Teil aus der Form ent-

nommen und die Form wird mit Drucklu�  gereinigt.

Industriebranche: Kunststoffindustrie

REICO Kunststoff -

Technik GmbH, 

Oebisfelde

Energiebedarf und -kosten

Die Energiezufuhr erfolgt entlang der hier skizzierten Strecke: 

Plastifi zieren – Einspritzen – Konsolidieren – Kühlen – Trocknen 

des Materials. Alle Produktionsschritte werden durch Spezialma-

schinen durchgeführt, die für das Spritzgießen von Thermoplasten 

entwickelt wurden. Der Energiebedarf selbst liegt z. T. in inhären-

ten Größen, etwa zum Schmelzen des Kunststoff s sowie zum Ab-

kühlen und Trocknen der gespritzten Werkstücke. Der andere Teil 

entfällt auf den Maschinenprozess wie Einspritzen, mechanisches 

Handhaben, u. ä.

Im Betrieb von Herrn Möllmann werden 81 Prozent der ein-

gesetzten elektrischen Energie für die Produktion aufgewendet. 

Diese wiederum unterteilt sich in den Spritzguss (28 Prozent), 

Trocknung (25 Prozent), Kühlung (19 Prozent) und Drucklu�  

(9 Prozent).

Eigentlich machen die Stromkosten nur knapp 5 Prozent der 

Einsatzkosten aus. Die aktuelle Preisentwicklung führt dazu, dass 

sich die Gestehungskosten für einen Duschkopf in toto um 3,5 Pro-

zent bei gleichbleibenden Energiekosten im Jahr 2023 verteuern 

werden. Noch kann REICO diese Mehrkosten zumindest teilweise 

an den Markt weitergeben, der Druck jedoch wächst. Er wird auch 

dadurch verstärkt, dass die galoppierenden Energiepreise mit 

einer gewissen Zeitverzögerung auf den Rohstoff  Thermoplast 

durchschlagen bzw. durchschlagen werden.

Erik Möllmann, 

geschä� sführender 

Gesellscha� er 

REICO Kunststoff -

Technik GmbH.©
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Gibt es technologische Alternativen?

Eine Alternative zum thermoplastbasierten Werkstück gibt es in 

vielen Fällen nicht. Beim vorliegenden Beispiel kann allenfalls die 

Frage nach der Notwendigkeit von hochwertigen, bezahlbaren und 

robusten Duschköpfen gestellt werden. Ein effi  zient zu verarbei-

tendes Substitut gibt es im Bereich des Duschkopfes nicht. Solan-

ge der Markt und die Gesellscha�  diese Duschköpfe benötigt, wird 

»irgendwo auf der Welt« ein Unternehmen diese aus Thermoplast-

Ausgangsmaterial herstellen.

Im Maschinenpark von REICO – ebenso wie bei dessen Bran-

chengenossen – gibt es sowohl Maschinen neuster Technologie, als 

auch vergleichsweise alte Maschinen, die ihren Dienst noch sehr 

zuverlässig verrichten und qualitativ hochstehende Ergebnisse 

liefern. Ein zentrales Merkmal dieser bis teilweise 20 Jahre alten 

Maschinen ist: Sie verbrauchen für ein und dasselbe Endprodukt 

signifi kant mehr Energie als die ganz neuen Aggregate. Maschi-

neninvestitionen sind also die wichtigste Maßnahme zur Begren-

zung von Energieverbrauch und -kosten.

Der Austausch alter gegen neue Produktionsmaschinen ist da-

her die kurzfristig wirksamste Maßnahme. Das wird bei REICO 

praktiziert. Jedes Jahr werden ein oder zwei der Bestandsmaschi-

nen gegen hochmoderne und dementsprechend teure Aggregate 

ausgetauscht. Dadurch kann der Energieverbrauch pro Werkstück 

um bis zu 50 Prozent gesenkt werden. 

Ausländische Konkurrenz, Verlagerung ins Ausland

Die unmittelbaren Risiken durch ausländische Konkurrenten 

schätzt Erik Möllmann als zurzeit moderat ein. In den ihm bekann-

ten Fällen gibt es erkennbare Qualitätsunterschiede, die auch vom 

Markt entsprechend honoriert werden. Gleichzeitig geht er davon 

aus, dass bspw. in China Unternehmen mit gleicher Qualität zu 

deutliche günstigeren Gestehungskosten fertigen, auch aufgrund 

der dort niedrigeren Personalkosten, Energiekosten und Umwelt-

aufl agen. Aktuell sind solche Hersteller in seinen Märkten nicht 

erkennbar. Nicht zuletzt hat die weltweite Logistikkrise dazu bei-

getragen, dass der Marktdruck chinesischer Hersteller in vielen 

Bereichen zurückgegangen ist, was sich jedoch vermutlich im Lau-

fe der nächsten 1,5 Jahre wieder ändern dür� e.

Der Wunsch des Unternehmers

Herrn Möllmann kommt es fast wie ein Stoßgebet über die Lippen: 

»Ich hoff e auf die Stagfl ation, also auf eine eher reduzierte Wirt-

scha� sleistung bei allerdings gleichzeitiger Infl ation«. Für einen 

Anhänger des freien Markts ist das – vorsichtig gesagt – eine unge-

wöhnliche Äußerung. Sie besagt aber letztendlich, dass Herr Möll-

mann auf ein zumindest gleichbleibendes Marktgeschehen (»Null-

wachstum«) hofft   und darin schon einen Erfolg sieht. Und dass die 

Infl ation aufgrund der Energiekostenentwicklung es ihm leichter 

machen würde, die höheren Energiekosten vermutlich auch zu-

kün� ig an seine Kunden weiterzugeben.

Und wie viele seiner Kollegen appelliert er an den Gesetzgeber, 

Strom und Gas von dem mehrschichtigen Ballast der Abgaben und 

Umlagen zumindest z. T. zu befreien. Die Beendigung der EEG-Um-

lage ist ein guter erster Schritt. Es verlangt aber auch ein Bekennt-

nis, dass nicht über die Hintertür wieder andere Kostentreiber der 

Energiebeschaff ung aufgelastet werden.«  

©
 R
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Industriebranche: Metallurgie

Nicht verfl üssigt, gegossen und abgekühlt, 

sondern gemischt, geschüttet und gepresst
Klemens Gutmann

Ein weiterer energieintensiver Prozess zur Erzeugung metallischer 

Werkstücke, der auch in Sachsen-Anhalt Anwendung fi ndet, ist das 

Sintern. Sinterprodukte konkurrieren bzw. substituieren an vielen 

Stellen ihre klassischen Gegenstücke: die gegossenen und geschmie-

deten Produkte und Komponenten. Die Pulvermetallurgie, wie das 

Sintern von Metallpulver benannt wird, gibt es als industriellen 

Prozess erst seit dem II. Weltkrieg (zur Kupfersubstitution in der 

Waff entechnik der deutschen Rüstungsindustrie). In den 1950er Jah-

ren wurde sie wissenscha� lich metallurgisch untersetzt. Allererste 

Spuren fi nden sich bereits 1 000 Jahre v. Chr., als Metallpulver aus 

dem leichten und porösen »Schwammeisen« aus den damaligen ein-

fachen Schmelzöfen hergestellt und dann unter Hitze in einfachen 

Formen verbacken wurde. Für diesen Artikel haben wir die Fakten 

im Netz und der Fachliteratur recherchiert.

Der Prozess

Das Sintern ist ein wärme- und kra� intensiver Prozess. Auch die 

notwendigen Waschvorgänge sind energieintensiv ebenso wie die 

nachfolgende Oberfl ächenbehandlung mit Dampfoxidation. Ein 

gesintertes Werkstück durchläu�  folgende Produktionsschritte:

 Zubereitung, Mischen des Metallpulvers: Vor dem Sintern muss 

eine Mischung erzeugt werden, die heutzutage häufi g zugekau�  

und in Big Packs angeliefert wird. Mit der Mischung werden 

bspw. Nickel oder Kupfer zugefügt und der Kohlenstoff gehalt 

festgelegt.

 Befüllen der Form mit Pulver und Zusammenpressen der Form: 

Hierbei ist die gleichförmige und lu� freie Befüllung der Form 

entscheidend. Durch das Zusammenpressen werden Hohlräume 

vermieden. Das Pressen erfolgt mit bemerkenswerten Krä� en von 

mehreren Hundert Tonnen auf der Fläche einer Kaff eetasse (!).

 Der Sinterprozess erfolgt in der Produktion bei 900 °C, deutlich 

unterhalb des Schmelzpunkts von 1 538 °C. Dadurch benötigt das 

Sintern hier deutlich weniger Energie als das Schmelzen. Am 

Ende des wenige Minuten dauernden Vorgangs wird das Werk-

stück aus der Form gelöst und diese ausgeblasen und gereinigt.

 O�  werden Werkstücke dann »kalibriert« und im Rahmen dessen 

noch einmal gepresst. Damit wird die Abweichung von den Soll-

Maßen noch einmal reduziert, was in der Automobilindustrie 

und im Maschinenbau von meist hoher Relevanz ist. 

 In vielen Fällen wird die Oberfl äche »gebläut«. Sie wird in einem 

Oxidationsofen einer Heißdampfoxidation unterzogen und bil-

det eine schützende blaue Oberfl äche aus, die das Werkstück vor 

Korrosion schützt.

Anwendung

In der Querschnittsbetrachtung ist die Automobilindustrie der 

wichtigste Abnehmer von Sinterteilen, z. B. im Getriebe oder im 

Bereich des Querlenkers. Auch alle anderen Segmente des Maschi-

nenbaus gehören zu den Abnehmern. Hier spielen Sinterteile in 

vielen Anwendungen gegenüber Gussteilen ihre Stärken aus:

 Die Dichte eines gesinterten Werkstücks kann bis zu 7 kg/l und 

mehr erreichen und reicht damit nahe an die Dichte von Eisen 

heran (7,85 kg/l). Es kann jedoch in vielen Fällen in einer gege-

benen Form die gewünschte Festigkeit und Dauerha� igkeit er-

reichen, ohne das Gewicht eines äquivalenten Gussteils zu errei-

chen – das spart Gewicht.

 Ein gesintertes Werkstück muss nicht noch geschmiedet werden 

- ein aufwendiger Arbeitsschritt fällt damit weg.

 Gesinterte Werkstücke sind mit einer einzigen Pressung sehr gut 

und schnell zu kalibrieren.

 Die Herstellung ist in den vielen Fällen energie- und kosten-

günstiger.

 Der Materialausnutzungskoeffi  zient des Sinterns liegt jenseits 

von 99 Prozent – das ist ein nahezu perfekter Wert. Das Ergeb-

nis aus der Form ist sehr endformnah, es gibt keine Grate, keine 

Gussreste, keine Reste im Schmelzofen. Übrig gebliebenes Pulver 

wird wiederverwertet.

 Das Werkstück hat keine ausgeprägte Eigenfrequenz und verhält 

sich vor allem in vibrations- und schwingungsgeprägten Um-

feldern eher gutmütig und dämpfend.

Entscheidend ist, ob der Festigkeitsnachteil, den ein gesintertes 

Werkstück gegenüber einem geschmiedeten Stück hat, in der 

gegebenen Anwendung gut verkra� bar ist. Im Automobilbau ist 

dies off ensichtlich regelmäßig gegeben. Letztendlich führen hier 

Gussteile und Sinterteile ein enges Miteinander.
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Energetische Betrachtung

Alle Arbeitsschritte des Sinterns haben einen relevanten Energie-

verbrauch, der auch durch physikalische Grundregeln und Gren-

zen determiniert ist, so etwa das eigentliche Sintern, das Pressen 

oder die Heißdampfb ehandlung. Hier kann Einsparung nur noch 

in vergleichsweise kleinen Schritten erfolgen. Dann hauptsächlich 

durch bessere Isolierung von Erwärmungsprozessen und durch 

Rückgewinnungsmethoden.

Eine typische Sinterfabrik benötigt ihre Energie in Form von 

Gas und Strom. Das Gas fl ießt in diesem Prozess vornehmlich in die 

Beheizung der Öfen, der Strom in den Betrieb der Verarbeitungs-

maschinen. In Einzelfällen werden auch Elektroöfen verwendet. 

Eine Webrecherche und ein kurzfristiges Gespräch mit einem For-

scher im Bereich Pulvermetallurgie ergab folgenden Gesamtein-

druck: Die eigentlichen Energiekosten eines Sinterwerks machten 

in den vergangenen Jahren in der Gesamtproduktion noch einen 

minderen Teil der Kosten aus, vermutlich sogar im einstelligen 

Prozentbereich. Gleichzeitig bindet aber auch der fertige Rohstoff  

– das gemahlene Eisen – eine beachtliche Menge an Energie. Die-

ser Kostenanteil kann mit bis zu einem Drittel vom Ganzen ver-

anschlagt werden. Bei Eisen in verschiedenen Rohformen hat sich 

der Marktpreis in den vergangenen 15 Monaten fast verdoppelt. 

Das liegt in keiner Weise an einem möglichen Eisenmangel – es 

wird in ausreichender Menge am Weltmarkt angeboten. Ursache 

hierfür sind die Energiekosten für Förderung, Verhüttung, Auf-

bereitung und Transport.

Es lässt sich also festhalten: In der Pulvermetallurgie steht zu 

erwarten, dass die Energiekosten von einer sekundären zu einer 

primären und damit erfolgskritischen Größe werden. Der Energie-

kostenanstieg beeinfl usst in direkter Weise einen Produktions-

einsatzkostenanteil von mindestens einem Drittel mit steigender 

Tendenz.  
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Gießerei 4.0 – Nachhaltig. Flexibel. 

Wirtscha� lich.
Eine innovative Technologie- und Anlagenentwicklung für eine effiziente Wärmebereit-

stellung und Schmelzeversorgung erschließt große Potenziale für Leichtmetall-Gießereien.

Dr.-Ing. Stefan Scharf | Ot to-von-Guericke-Universität Magdeburg || Dipl.-Phys. Bastian Sander M. Sc. und Dipl.-Wirtsch.-Ing. Marc Kujath | Fraunhofer IFF || 
Dipl.-Ing. Jörg tom Felde | promeos GmbH || Dipl.-Ing. Norbert Stein und Dipl.-Ing. Hagen Stein | Leichtmetallgießerei Bad Langensalza GmbH

Die aktuellen Entwicklungen sowohl hin-

sichtlich der nationalen Energie- als auch 

der internationalen Geopolitik rücken Fra-

gestellungen nach einer energieeffi  zienten 

und nachhaltigen Fertigung sehr eindring-

lich in den allgemeinen Fokus.

Explodierende Energiekosten, zuneh-

mend volatile Energiemärkte, stetig steigen-

de Rohstoff preise, die Besteuerung produk-

tionsbedingter CO
2
-Emissionen sowie die 

Notwendigkeit, zunehmend fl exibel und agil 

auf sich rasch ändernde Nachfragesituatio-

nen zu reagieren, bilden Herausforderungen, 

die für die kün� ige Wettbewerbsfähigkeit 

speziell von klein- und mittelständischen 

Unternehmen von elementarer Bedeutung 

geworden sind. Dies gilt insbesondere in 

energieintensiven Sektoren wie der metall-

verarbeitenden Industrie.

Das unlängst erfolgreich abgeschlosse-

ne Forschungsvorhaben ETAL, das in einer 

sehr engen interdisziplinären Kooperation 

zwischen den Projektpartnern durchge-

führt wurde, fokussierte in diesem Kontext 

das Ziel, den in der Leichtmetallgusserzeu-

gung erforderlichen Primärenergieeinsatz 

und damit auch die emittierten Schadstof-

fe signifi kant zu reduzieren, gleichzeitig 

sowohl Gussqualität als auch Fertigungs-

fl exibilität deutlich zu erhöhen und somit 

in Summe sowohl die Fertigungskosten zu 

senken als auch die Umwelt zu schonen.

Realisiert wurde dieses ambitionierte 

Vorhaben durch einen konsequenten kon-

zeptionellen Umbruch in der Schmelzever-

sorgung und einem damit einhergehenden 

Abbau wesentlicher aktuell bestehender 

Restriktionen in der Materialfl usslogistik.

Basierend auf der Entwicklung neuarti-

ger Anlagenkomponenten, die eine Zusam-

menlegung der bislang notwendigen Pro-

zessschritte »Metall schmelzen«, »Schmelze 

transportieren« und »Schmelze warm-

halten« zu lediglich einem Prozessschritt 

»Metall dezentral und volltransportabel 

einschmelzen und kontinuierlich warmhal-

ten« ermöglichen, können nunmehr kom-

plette Reorganisationen der Materialfl üsse 

sowie der generellen Fertigungslogistik in 

der Gießerei realisiert werden (Abb. 1).

Grundlegend wurde in diesem Kontext 

vom Projektpartner promeos GmbH eine 

innovative und beliebig skalierbare Bren-

nertechnologie entwickelt, die entgegen 

bisher bekannten Lösungen die Qualität 

eines Oberfl ächenbrenners sowie die Effi  -

zienz eines Freifl ammenbrenners mit vor-

gewärmter Verbrennungslu�  erreicht und 

somit eine sehr effi  ziente Nutzung des ein-

gesetzten Energieträgers ermöglicht. Im 

Projekt wurde das Brennersystem auf die 

Nutzung des bislang günstigen und gut ver-

fügbaren Energieträgers Gas ausgelegt; eine 

Ertüchtigung zu einer prozesssicheren Ver-

wertung alternativer Kra� stoff e (z. B. Was-

serstoff ) drängt sich in der aktuellen Zeit 

aber auf. Möglich wird diese Option durch 

eine bisher nicht bekannte Verbrennungs-

Abb. 1: Konzepterläuterung anhand der Prozessführung konventionell (oben) und innovativ (unten).

Abb. 2: Schematische Darstellung Brennerentwicklung.
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steuerung, die einer Wärmebereitstellung in 

elektrischer Regelgüte gleichkommt.

Diese Tatsache begründet auch eine sig-

nifi kante zusätzliche Effi  zienzsteigerung, 

die durch die Rückführung und Wieder-

verwertung der prozessintern anfallenden 

Hochtemperatur-Abwärme zum Zweck 

einer Verbrennungslu� vorwärmung auf ca. 

350 °C erzielt wird. Abb. 2 veranschaulicht 

diese Funktion schematisch.

Die durch dieses neue Brennersystem 

ökologisch sinnvoll erzeugte Wärmeener-

gie wird nun dem Anlagenkonzept folgend 

in den im Projekt ebenfalls entwickelten 

Dockingstationen (heatdocks) bereitgestellt 

und hier sowohl zum Zweck des Aufschmel-

zens als auch zum Warmhalten des Metalls 

an mobile Tiegelpfannen (mpots) abgege-

ben. Eine solche mobile Tiegelpfanne stellt 

dabei letztendlich ein so robustes wie einfa-

ches isoliertes Transportgefäß mit integrier-

tem Tiegel dar, in dem das zu verarbeitende 

Metall zunächst eingeschmolzen wird.

Dem Prinzip einer Thermoskanne folgend 

wird dieses eingeschmolzene Metall nun 

direkt an die wertschöpfenden Gießplätze 

transportiert, wo es entsprechend auch als 

Warmhalteofen fungiert. Eine leistungsska-

lierte Nachheiz-Dockingstation kann hier 

mögliche Wärmeverluste während der Pro-

duktion kompensieren. Damit substituiert 

das System die bisher erforderlichen und üb-

lichen Ofenanlagen (sowohl zum Einschmel-

zen als auch zum Warmhalten). Zudem 

entfallen durch den Einsatz eines solchen 

voll transportablen Versorgungssystems 

mindestens zwei Umfüllprozesse, wodurch 

einerseits Wärmeverluste und die Bildung 

der für die Gussqualität äußerst schädlichen 

Oxide signifi kant reduziert werden, ande-

rerseits aber auch die Arbeitssicherheit in 

der Gießerei deutlich erhöht wird.

Des Weiteren eröff nen sich durch den 

innovativen Konzeptansatz insbesondere 

auch hinsichtlich der Produktionsfl exibilität 

komplett neue Möglichkeiten, können doch 

nunmehr an jedem Gießplatz unterschied-

liche Legierungen wirtscha� lich verarbeitet 

werden. Ebenso ergeben sich auch für die 

innerbetriebliche Produktionsplanung und 

Materialfl usslogistik komplett neue Gestal-

tungansätze, da nun die Schmelzeversor-

gung auf ein bedarfsorientiertes PULL-Prin-

zip ausgelegt werden kann.

Um das Einsparpotenzial der neuen Anla-

gentechnik und die Auswirkung auf inner-

betriebliche Abläufe analysieren zu können, 

wurden beim Projektpartner LGL GmbH 

umfangreiche seriennahe Versuchsreihen 

durchgeführt. Konkret wurden jeweils 230 

kg der Legierung A356 (AlSi7Mg0,3) er-

schmolzen und verarbeitet. Verglichen wur-

de dabei eine Prozessführung nach konven-

tionellem Vorgehen (als Referenz dienten 

ein moderner gasbeheizter Schmelzofen 

sowie ein moderner induktiv beheizter 

Warmhalteofen) mit dem neuen Verfahren, 

in dem ein heatdock zum Einschmelzen 

(Brennerleistung 288 kW), ein mpot (300 kg 

Fassungsvolumen) sowie ein heatdock zum 

Nachheizen am Gießplatz (Brennerleistung 

50 kW) eingesetzt wurden. In einer weiteren 

Ausbaustufe wurde die heatdock-Einheit 

zum Einschmelzen zudem mit dem entwi-

ckelten rekuperatorfähigen Brennersystem 

(vgl. Abb. 2 c) ausgestattet.

Im Ergebnis wurden sowohl die produk-

tionsrelevanten Verbrauchskennwerte als 

auch die resultierenden Fertigungsqualitä-

ten vergleichend analysiert.

Wie Abb. 3 entnommen werden kann, of-

fenbarte die neue Anlagentechnologie ein 

erhebliches Potenzial zu einer kün� ig effi  -

zienten, wirtscha� lichen und nachhaltigen 

Produktion. So konnte in den besonders 

energieintensiven Prozessschritten der 

Schmelzeversorgung der Strombedarf na-

hezu eliminiert und der Gasverbrauch um 

mehr als die Häl� e reduziert werden, was 

sich in einer Reduzierung des spezifi schen 

Energiebedarfs um ca. 55 Prozent wider-

Abb. 3: Ermittelte Einsparpotenziale (v. l.): Stromverbrauch, Gasverbrauch, spezifi scher Energieverbrauch, 

Energiekosten, CO2-Emissionen für neue Anlagentechnik (a) und für Anlagentechnik mit Rekuperatorfunktion (b), 

jeweils bezogen auf die konventionelle Schmelzebereitstellung. Quelle: Icons | www.fl aticon.com

spiegelt. Unter Berücksichtigung der aktu-

ellen Energiepreise und CO
2
-Äquivaltente 

führt dies zu einer Verringerung der pro-

duktionsbedingten Kosten sowie der CO
2
-

Emissionen um jeweils bis zu 70 Prozent. 

Zudem konnten deutliche Verbesserungen 

der Gussqualität nachgewiesen werden.  

Ot to-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Institut für Fertigungstechnik und Qualitäts-

sicherung

Universitätsplatz 2 | 39106 Magdeburg
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20 Prozent Energieeinsparung – 

sind fast immer machbar!
Im Handwerk und im verarbeitenden Gewerbe steckt enormes Potenzial.

Thomas Micka | Fachbereichsleiter Wirtscha�  Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH

In den vergangenen fünf Jahren haben über 500 Unternehmen 

das Förderprogramm Sachsen-Anhalt ENERGIE in Anspruch ge-

nommen. Voraussetzung für den Zuschlag sind 20 Prozent Energie-

einsparung in der Umsetzung der geförderten Maßnahmen. 

Quod erat demonstrandum – Was zu beweisen war.

Steigende Kosten für Energie sind zwischenzeitlich mehr als ärger-

lich und in vielen Fällen existenziell mindestens aber mit starkem 

Einfl uss auf die Wirtscha� lichkeit des gesamten Unternehmens. 

Unternehmen in Sachsen-Anhalt sind aktuell von den Preisturbu-

lenzen bei ihrer Energiebeschaff ung unterschiedlich stark betrof-

fen. Die Energieintensität ist als volkswirtscha� liche Größe aber 

auch als betriebswirtscha� liche Kennzahl, mit dem Bezug zum 

einzelnen Unternehmen ein Gradmesser dafür, wie groß der An-

teil der Energiekosten an der Gesamtleistung ist. Bei Werten über 

15 Prozent spricht man von energieintensiven Unternehmen. Dazu 

zählen vor allem Betriebe der chemischen Industrie, Stahlindust-

rie, Nichteisenmetall-Industrie, Papierindustrie, Glasindustrie und 

Baustoffi  ndustrie. [1]

Damit Wirtscha� lichkeit und Nachhaltigkeit in allen »energie-

intensiven« und »nicht energieintensiven Unternehmen« verein-

bar wird, muss das Verhältnis der eingesetzten Energiemenge zur 

Wertschöpfung kontinuierlich verbessert werden. Dieses Verhältnis 

beschreibt als Kehrwert der Energieintensität die Energieproduk-

tivität, die je kleiner der Wert ausfällt, eine stärkere Abhängigkeit 

von Energiepreisveränderungen zur Folge hat. Die Tabelle zeigt für 

ausgewählte Branchen und zusammengefasste Wirtscha� szweige 

in Sachsen-Anhalt, die Energieproduktivität.

Quelle: [1] Ronald Gleich, Nachhaltigkeitscontrolling

Die Steigerung der Energieeffi  zienz und der zunehmende Einsatz 

von eigenerzeugten erneuerbaren Energien sind die zwei Hebel für 

mehr Wirtscha� lichkeit und Klimaschutz im Unternehmen.

Arnd Riedel, der Geschä� sführer der INTEMA INDUSTRIETEXTIL-

VERARBEITUNG GMBH in Magdeburg formuliert es so: »Mit Inves-

titionen in Photovoltaik und Batteriespeicher sind wir in Zukun�  

etwas unabhängiger vom Auf und Ab des Strommarktes«.

Die INTEMA ist ein Unternehmen mit nahezu 100-jähriger Fir-

mengeschichte. Am Standort in Magdeburg werden Industrietexti-

lien verarbeitet. Die umfangreiche Produktpalette umfasst Planen 

für Fahrzeuge oder textile Bauten, Torabdichtungen für Lade-

schleusen, Lü� ungsschläuche für Windkra� anlagen, Abdeckun-

gen, Hüllen, Taschen und vieles mehr.

Beschä� igte in den 
Wirtscha� szweigen

Energieproduktivität 
in € pro eingesetzter 
Kilowattstunde

Metallverarbeitung, 
Maschinen- und 
Fahrzeugbau

48 976 2 745

Chemie/Pharma/
Kunststoff 

25 720   301

Nahrungs- und 
Futtermittel

20 620 1 359

Glas und Glaswaren, 
Keramik, Verarbeitung 
von Steinen und Erden

 5 082   168

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Erhebung über die Energie-
verwendung der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in 
der Gewinnung von Steinen und Erden 2020, eigene Berechnungen.

Das Unternehmen investierte in die energetische Gebäudemoder-

nisierung zur Senkung der Heizenergiekosten und in ein PV-System 

zur Strom-Eigenversorgung. Der bis dato hohe Strombedarf resul-

tiert aus dem Betrieb einer ineffi  zienten Beleuchtung, HF-Schweiß-

maschinen, Heizkeilschweißmaschinen und Nähmaschinen sowie 

zwei mobilen Hochdruckreinigern. Den hohen Qualitätsanspruch 

konnte die vorhandene Beleuchtungsanlage nicht mehr erfüllen, 

daher wurde sie durch ein energieeffi  zientes LED-Beleuchtungs-

system ersetzt.

Durch die Modernisierung der Hallendecke werden jährlich 

zwei Tonnen CO
2
 eingespart. Im Zuge der energetischen Sanierung 

wurde zudem das Dach tragfähig für eine 33,5 kWp-Photovoltaik-

anlage ausgeführt. In Kombination mit einem 30 kW-Speicher wird 

der Eigenverbrauch des erzeugten Stroms auf rund 70 Prozent er-

©
 IN

TE
M

A



19MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 2/2022

SCHWERPUNKT // ENERGIEKOSTEN: Explosion trifft Produktion.

Das Land Sachsen-Anhalt fördert Energieeffi  zienzmaßnahmen als 

Anreiz für die regionale kleine und mittelständische Wirtscha� . 

Damit lassen sich die Energiekosten im Unternehmen senken und 

ein Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele zu leisten. Der 

aktuelle Koalitionsvertrag des Landes sieht eine weitere Senkung 

der Treibhausgase um 5,65 Millionen Tonnen CO
2
-Akquivalente bis 

zum Ende der aktuellen Legislatur im Jahr 2026 vor. Der Wirtscha�  

mit nahezu der Häl� e des Endenergiebedarfs im Land kommt da-

bei eine entscheidende Bedeutung zu. 

Die Unterstützungsleistungen der Landesenergieagentur für 

Unternehmen umfassen ein weites Spektrum von allgemeinen 

Informationen bis zu Orientierungsberatungen vor Ort, Kontak-

ten zu Netzwerken im Land, technischen Unterstützungen oder 

Vorstufen der Projektentwicklung.

 Informationskampagnen – 200 Best-Practice-Beispiele aus allen 

Branchen und Unternehmensgrößen mit detaillierten technisch 

unterstützenden Daten und Informationen

  https://www.sachsen-anhalt-energie.de/

      de/kmu-best-practice-beispiele.html

 Serviceangebote im Energieatlas – Energieberater sowie 

Anbieter von Produkten und Dienstleistungen aus den 

Bereichen Energieeffi  zienz und Erneuerbare Energien

  https://www.sachsen-anhalt-energie.de/

      de/unternehmen.html

 Verleih von Mess- und Prüfeinrichtungen zur Leckageortung 

und Bewertung in Drucklu� anlagen sowie zur Analyse von 

Elektrischen Verbrauchern und Verbrauchergruppen.

  https://lena.sachsen-anhalt.de/wirtschaft/

      energieeffizienz-best-practice-kampagne/

      verleih-ultraschallpruefgeraet/

Förderprogramm Sachsen-Anhalt ENERGIE

Unternehmen mit einer Betriebsstätte in Sachsen-Anhalt können einen 

Zuschuss von bis zu 50 Prozent der Investitionskosten erhalten, wenn 

sie mit den umzusetzenden Maßnahmen eine Energieeinsparung von 

mindestens 20 Prozent erreichen.

Was wird gefördert?

Ersatzinvestitionen zur Steigerung der Energieeffi  zienz und zur 

Inte gration von erneuerbaren Energien in allen relevanten Unter-

nehmensbereichen.

Wer wird gefördert?

 kleine und mittlere Unternehmen mit einem Mindestinvestitions-

volumen von 10 000 Euro

 Großunternehmen mit einem Mindestinvestitionsvolumen 

von 100 000 Euro

 kommunale Eigenbetriebe

 Energiedienstleister, die Energiesparcontracting für Unternehmen 

erbringen

Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH

Olvenstredter Str.  66

39108 Magdeburg

Tel. (0391) 5067-4034

micka@lena-lsa.de
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höht. Durch Installation von Wärmetauschern arbeiten die Hoch-

druckreiniger mit warmem Wasser aus dem Heizkreislauf, was zur 

optimaleren Auslastung des vorhandenen BHKW führt. Insgesamt 

verringert sich der CO
2
-Ausstoß des Unternehmens so um 34,34 t/a. 

Für die Teilfi nanzierung der Maßnahmen wurde das Landes-

förderprogramm Sachsen-Anhalt ENERGIE in Anspruch genom-

men.

Neben den Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten, die das Land 

bietet, steht den Unternehmen, Kommunen und Bürgern die Lan-

desenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH mit einem anbieter- und 

wettbewerbsneutralen Informationsangebot persönlich, telefo-

nisch & digital zur Seite.  
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Krisen auch als Chancen verstehen 

und richtig handeln
Dr.-Ing. Markus Henneberg | Geschä� sführer AVA GmbH

Die Energiemärkte sind seit dem vergange-

nen Jahr nahezu unberechenbar geworden 

und die Preise scheinen nur eine Richtung 

– nach oben – zu kennen. Auch wenn es 

früher oder später zu einer gewissen Re-

lativierung und Abkühlung kommen wird, 

werden wir für Energie in Zukun�  weit 

mehr bezahlen als wir es bisher gewohnt 

waren. Die Ursachen der Preisexplosion 

sind vielschichtig. Die Auswirkungen der 

Pandemie und das Wiederanfahren der 

weltweiten Produktion mit dem damit ver-

bundenen Mehrbedarf an Energie bilden 

eine prägnante Ursache. Der Konfl ikt in 

der Ukraine befeuert die Preisspirale wei-

ter, zumal nicht erkennbar ist wie sich die 

Europäische Union bei einer potenziellen 

Verstärkung von Sanktionen verhalten 

wird und somit ein eventueller Angebots-

rückgang nicht nur die Energiepreise wei-

ter nach oben treiben wird, sondern viel-

mehr die Versorgungssicherheit, wie sie 

für uns gewohnt war, in Frage zu stellen 

ist. Sollten erhebliche Mengen an Öl und 

Gas nicht mehr geliefert bzw. abgenommen 

werden, werden wir uns der Frage stellen 

müssen, wie unser Hunger nach Energie zu 

stillen ist. Die ersten Zeichen sind erkenn-

bar. Energieversorger informieren bereits 

Kunden, dass sie bei einer Verknappung 

von Gas nicht mehr beliefert werden. Die 

gesamtwirtscha� lichen und gesellscha� -

lichen Folgen sind nicht abschätzbar, sollte 

dies in weiten Bereichen Realität werden. 

Der Blick in die Zukun�  gleicht dem Se-

hen in eine Glaskugel, aber Energie wird 

für Verbraucher und Unternehmen teurer 

und die Versorgungssicherheit ein Thema 

werden. Die Energiewende ist in Deutsch-

land festgeschrieben, auch wenn sich der 

Zeithorizont durch die bestehenden Krisen 

nach hinten verlagern kann. Weiterhin ist 

in vielen Konzernen die Forderung nach 

einer signifi kanten Verringerung von CO
2
-

und anderen Treibhausgas-Emissionen  

oder der Weg der Klimaneu tralität zur 

Unternehmenspolitik geworden, wonach 

sich auch die Zulieferer oder Nachunter-

nehmer dieser Aufgabe zu stellen haben. 

Diese Zeichen sollten für jedes Manage-

ment von Unternehmen Anlass sein, sich 

mit der Thematik tiefgreifend auseinan-

derzusetzen, auch wenn der Energiekosten-

anteil nur sekundär mit dessen Produkten 

verknüp�  sein sollte. Die AVA GmbH unter-

stützt seit vielen Jahren Unternehmen auf 

der Suche nach dem prozessübergreifen-

den und effi  zienten Einsatz von Energie. 

Sinnvolle Konzepte helfen den Einsatz 

an Primärenergie zu verringern oder auf 

marktgerechte regenerative Energiefor-

men zu wechseln. Die Substitution alter 

Technik durch moderne effi  ziente Techno-

logien wird in vielen Fällen über Zuschüsse 

durch den Staat unterstützt. Die AVA kann 

bei Bedarf den Unternehmen das gesamte 

Portfolio anbieten, von der Ideenfi ndung, 

der betriebswirtscha� lichen Betrachtung 

Anhaltinische Verfahrens- und Anlagentechnik 

GmbH

Werner-Heisenberg-Str. 33 | 39106 Magdeburg

Tel. (0391) 505487-20 | Fax -26

henneberg@ava-web.de | www.ava-web.de
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unter Berücksichtigung geeigneter Förder-

möglichkeiten sowie der Vorplanung der 

technischen Lösung und Verbindung zu 

den jeweiligen Fachunternehmen. Oberste 

Prämisse sind Technologie- und Anbieter-

off enheit, um den Unternehmen eine best-

mögliche individuelle Lösung anbieten zu 

können. Die Entwicklung eines vollstän-

digen Konzepts zum Erreichen der Treib-

hausgas-Neutralität wird derzeit für alle 

Unternehmen mit Zuschüssen von 50 bis 

60 Prozent gefördert.  

Indizes 

Strom, Erdgas 

und Heizöl 

– Sonderver-

tragskunden 

(SVK) und 

Verbraucher-

preise (VPI). 

Quelle: 

Statistisches 

Bundesamt
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13. VDI-FORUM | WIRTSCHAFT | WISSENSCHAFT

ENERGIEKOSTEN: Explosion trifft   Produktion.

Kann der technologische Wandel das retten?

Veranstalter
VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Termin
16. Juni 2022, 14:00 bis ca. 18:00 Uhr

Ort
Lichthöfe der regiocom SE

Marienstraße 1

39112 Magdeburg

Anmeldung
Nach abgeschlossener Planung stellen 

wir das Forum mit allen Programm-

punkten auf unserer Homepage ein. 

Hierüber melden Sie sich bitte bis 

spätestens 3. Juni 2022 verbindlich an.

 www.vdi.de/sachsen-anhalt 

   ↓ VERANSTALTUNGEN: 16.06.2021 | 13. VDI-Forum

Ihre Teilnahme ist kostenfrei.

Kontakt
VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Sandtorstraße 23 | 39106 Magdeburg

Telefon +49 391 54486-286

lv-sachsen-anhalt@vdi.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie der Schwerpunkt dieser Ausgabe und 

auch des 13. VDI-Forums formuliert, geht 

es um zwei Dinge, die wir im Blick behalten 

wollen oder besser müssen. 

Die erste Dimension betrachtet die Ener-

giekostenexplosion in der Produktion ins-

besondere der energieintensiven Branchen 

wie Stahl, Glas, Baustoff e, Papier, Nicht-

eisenmetalle, Chemie etc. Diese Branchen 

stehen alle am Anfang der Wertschöp-

fungskette. Kommen sie ins Straucheln 

oder können sie nicht liefern, hat dies Kon-

sequenzen für die Folgeglieder der Wert-

schöpfungskette. Dass ihr wirtscha� liches 

Ergebnis nicht nur vom Können der Unter-

nehmensführung und von den Anstren-

gungen im Sinne des jeweils möglichen 

technologischen Wandels abhängt, haben 

wir aktuell durch die geopolitischen Ereig-

nisse lernen müssen. 

Dazu kommt die zweite Dimension: Den CO
2
-

Ausstoß massiv reduzieren und die dazu 

notwendigen Technologien zur Serienreife 

entwickeln und zum Einsatz bringen.

Lassen Sie uns deshalb beim 13. VDI-Forum 

den Fokus auf die zweite Dimension unse-

res Schwerpunkts richten: auf den techno-

logischen Wandel. Lassen Sie sich für Ihre 

Branche anhand von Forschungsergebnis-

sen, Erfahrungsberichten und Best Practise-

Beispielen inspirieren, welche Lösungen es 

nach dem Stand der Technik gibt.

Möchten Sie mitdiskutieren? – Dann freue 

ich mich sehr auf Ihre Teilnahme.

Klemens Gutmann

Vorsitzender VDI-Landesverband 

Sachsen-Anhalt

G
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»Es hat sehr geholfen, 

            dass ich Ingenieur bin.«
Interview mit Staatssekretär und VDI-Kollege Dr.-Ing. Jürgen Ude 

anlässlich der INTEL-Ansiedlung in Magdeburg.

Klemens Gutmann

Intel baut sein neues Chipwerk in Magdeburg und bindet damit 

eine zweistellige Milliardeninvestition. Für Sachsen-Anhalt und 

die Landeshauptstadt ist das eine Art strukturpolitischer »Sech-

ser«. Im Gegensatz zum Lotto geht diesem Gewinn aber ein hartes 

Stück Arbeit voraus. Ein kleines Team aus Landesregierung und 

Landeshauptstadt hat ein Jahr lang und sehr vertraulich gearbeitet 

und um den Zuschlag gekämp� . An der Spitze des Teams: Dr.-Ing. 

Jürgen Ude, Staatssekretär im hiesigen Wirtscha� sministerium.

Hier im Land ist Jürgen Ude als Macher bekannt. Die meisten 

Berufsjahre hat er als Technologieparkmanager sowie als Treiber 

des sachsen-anhaltischen Automotive-Clusters und der Elektro-

mobilität verbracht. Jürgen Ude ist langjähriges VDI-Mitglied, war 

Vorsitzender des VDI-Magdeburger Bezirksvereins und ist Träger 

der Gruson-Ehrenplakette des Magdeburger BV. Wir haben ihn am 

frühen Morgen an seinem Schreibtisch erreicht.

Lieber Herr Staatssekretär und VDI-Kollege: ganz herzlichen 
Glückwunsch! Das muss für Sie persönlich doch eine echte 
Genugtuung sein, oder?

Dr. Ude: Danke für die Glückwünsche, die nehme ich gerne an und 

gebe sie weiter. Denn dieser Erfolg ist wirklich ein Ergebnis von 

Teamarbeit – wenn nicht alle zusammenspielen und alles klappt, 

kommt man da nicht an. Da hat die Stadt Magdeburg unter Leitung 

von Frau Sandra Ivonne Stieger, Dezernat für Wirtscha� , Touris-

mus und regionale Zusammenarbeit, einen hervorragenden Job 

gemacht. Genauso in meinem Haus und in der Landesregierung: 

alle haben an einem Strang gezogen.

Wie muss man sich das vorstellen? Tonnenweise Unter-
lagen?

Dr. Ude: Gar nicht so sehr die Menge, eher die Qualität. So wie 

INTEL hier ein hohes Investment bindet, verlangt der Konzern Prä-

zision und Verbindlichkeit in unseren Zusagen. Das betrifft   zum 

einen das Umfeld: vom Gelände über Anbindung, Netzanschlüsse, 

bis hin zum Wohnungsmarkt etc. Das kann nur die Stadt Magde-

burg beantworten und entscheiden – und das hat sie perfekt er-

ledigt. Dann betrifft   es das weit gefasste Fachkrä� eumfeld: wie ist 

der aktuelle Stand, wer kann zuziehen, wie wird (vor-)ausgebildet 

und ggf. umgeschult, was können Hochschulen heute und zukünf-

tig leisten, wie unterstützt die Bundesagentur für Arbeit – der ich 

hier auch ausdrücklich danken will. Und natürlich bleibt die Fra-

ge: was kann das Land mitfi nanzieren und was eben nicht. Das 

ist unsere Domäne. In allen Bereichen hat das exzellent geklappt. 

Wir konnten Antworten geben, die off ensichtlich zur Goldmedaille 

führten. 

Staatssekretär Dr.-Ing. Jürgen Ude, Ministerium für Wirtscha� , Tourismus, 

Landwirtscha�  und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt

©
 V

ik
to

ri
a 

Kü
hn

e



23MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 2/2022

AKTUELLESVDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Intel-Chef Pat Gelsinger stellt Ihnen ja ein sehr gutes Zeug-
nis aus. Ich zitiere: »Wir haben auch gespürt, dass Magde-
burg hungrig nach einer so großen industriellen Ansiedlung 
ist. Es hat Spaß gemacht, mit den Entscheidungsträgern vor 
Ort zusammenzuarbeiten. Wir haben extrem schnelle Ent-
scheidungen erlebt«.

Dr. Ude: Wir waren grade mal eine gute Handvoll Kollegen. Da hat 

sich zu den Verantwortlichen der Gegenseite off ensichtlich ein gu-

tes Arbeitsverhältnis und Vertrauen gebildet. Ich war ja fast im-

mer mittendrin und habe es erlebt. Da hat einfach die Chemie ge-

stimmt, auch ganz unabhängig von der Hierarchie. 

Das ist wie bei Wettbewerben in der Wirtscha� : Der große Auf-

traggeber muss nicht nur das Angebot gut fi nden. Er muss auch 

Lust bekommen, mit uns als »Anbieter« zusammenzuarbeiten. Wir 

binden uns ja schließlich das eine- oder andere Jahrzehnt aneinan-

der. Ich will Pat Gelsingers Bild vom »Hunger« etwas modifi zieren: 

Wir hatten in diesem Wettbewerb halt mehr »Biss« als manch an-

dere wohlhabende europäische Metropole. Schließlich haben wir 

uns gegen eine zweistellige Zahl von Mitbewerbern in mehreren 

Runden nach oben gekämp� .
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Hat es geholfen, dass Sie Ingenieur sind?

Dr. Ude: Auf jeden Fall. Mir saßen sehr o�  Ingenieure gegenüber. 

Man geht zwar nur selten wirklich ins technische Detail. Es ist et-

was subtiler, denn alle am Tisch wissen und verstehen: Es geht hier 

um sehr komplex ineinander greifende technische Prozesse. Und 

alle am Tisch spüren: Mein Gegenüber weiß und versteht das ge-

nauso wie ich.

Wie viel Produktion – 24 Stunden/7 Tage – und 
wie viel Technologie und FuE können wir denn erwarten. 
Schließlich ist das eine Fabrik, oder?

Dr. Ude: In den ersten Schritten steht sicher die Operationalisierung 

im Vordergrund. Die zwei Fabriken müssen einfach gut funktionie-

ren. Schon hier wird es einen nennenswerten Anteil an anspruchs-

vollem Engineering geben. Das Aufrechterhalten und die ständige 

Verbesserung dieser extrem komplexen Halbleiterfertigung ist für 

sich schon eine Wissenscha� , die von den Zulieferern unterstützt 

wird. Und die Erfahrung zeigt: Wenn eine Chipfabrik wirtscha� -

lich, technologisch und auch hinsichtlich der sozialen Einbettung 

funktioniert, dann kommt auch weitere FuE dazu. Darauf werden 

wir uns gemeinsam mit unseren Hochschulen und Forschungs-

instituten vorbereiten, und wir fangen dieses Jahr damit an!  

VR-Bild der Intel-Prozessorfabriken in Magdeburg. Das im März 2022 angekündigte 17-Milliarden-Euro-Projekt wird Computerchips mit den fortschrittlichsten Transistor-

technologien von Intel liefern. Der Bau soll in der ersten Häl� e des Jahres 2023 beginnen, die Produktion soll Ende 2027 ans Netz gehen. 
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Förderung der technisch orientierten Allgemeinbildung an Schulen mit Sitz in Sachsen-Anhalt

Im Herbst 2020 hatte der VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt für 

die Förderung der Technikbegeisterung von Kindern und Jugend-

lichen eine Ausschreibung zur »Förderung von Vorhaben zur Ver-

besserung der technisch orientierten Allgemeinbildung an Schu-

len mit Sitz in Sachsen-Anhalt« ausgelobt. Nach Prüfung der 13 

eingegangenen Anträge und Abwägung der einzelnen Vorhaben 

konnten 10 Schulen eine Zusage inkl. der beantragten Förder-

summe noch vor Jahresende erhalten. Nicht unerwähnt soll an 

dieser Stelle sein, dass diese Ausschreibung nur aufgrund unserer 

eigenen Förderung durch unsere Fördernden Unternehmen mög-

lich war! Nachdem die Schulen zwar alles Gewünschte anschaff en 

konnten, machte Corona einen Strich durch die Rechnung, dies im 

Unterricht schnell einzusetzen. Inzwischen haben uns von einigen 

Schulen Berichte über ihre Vorhaben erreicht, über die wir an die-

ser Stelle nach und nach berichten werden. 

Lesen Sie dieses Mal die Berichte des Georg-Cantor-Gymnasiums 

Halle und des Werner-von-Siemens-Gymnasiums Magdeburg.

Seit dem dankbaren Erhalt der Arduino-Baukästen werden diese 

rege von den WOU-Kursen Physik in den beiden wöchentlichen 

Doppelstunden genutzt. In diesen Wahlkursen lernen 14 Schüler 

der 10. Klassen bzw. 10 SchülerInnen der 9. Klassen. Jetzt ist es mög-

lich, dass jeder immer mit »seinem« Bausatz arbeitet und somit 

Projekte in der nächsten Woche weiterführen kann.

Besonders in den Phasen des Wechselunterrichts war das günstig, 

auf Distanz zu arbeiten, da Gruppenarbeiten nicht möglich waren.

Nachdem die SchülerInnen zur Physik der Sensoren, Akto-

ren und Mikrocontroller Vorträge erarbeitet hatten, wurde in je-

der Unterrichtseinheit ein Bauteil genauer beleuchtet und damit 

Schaltungen entwickelt und realisiert.

Da die Arbeit am Ballonprojekt in den 9. Klassen im Wechsel-

unterricht ungünstig war, entwickelten die Schüler eigene Projek-

te, die in den folgenden Bildern vorgestellt werden sollen:

Einbrüche verhindern! Der Bewegungsmelder erkennt Euch! 

Scharf wird mit der Tastatur geschaltet.

Diese Alarmanlage ist codegesichert. Dieses Schließsystem öff net 

nur bei korrekter Eingabe der PIN.

Startampel fast wie bei der Formel 1 mit Bewegungsmelder aus-

gelöst (l.).

Bericht zum Einsatz der durch den Verein Deutscher Ingenieure finanzierten Unterrichtsmittel

Anett Tuppack und viele Schüler des Georg-Cantor-Gymnasiums Halle

Fotos (13): Georg-Cantor-Gymnasium Halle
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Coronazeit – ständiges Lü� en im Winter? Wir haben einen CO
2
-

Messer gebaut und programmiert. Damit wissen wir, wann die Lu�  

»verbraucht« ist. Einige Modelle arbeiteten mit einem Ampelsys-

tem, andere zeigten zusätzlich den Wert auf einem Display an.

Neben den Schülern der Wahlkurse probierten auch die 8. Klassen 

die Programmierung der Arduinos und schafft  en kleine Projekte 

wie Lichterketten, Ampelschaltungen und Steuerungen mit dem 

Ultraschallsensor, womit die Entfernungen gemessen und auf dem 

seriellen Monitor angezeigt werden konnten.

Die Karte zeigt die Flugroute des Ballons am 19.07.2021: Start am 

Holzplatz, Platzen des Ballons in Trotha, Landung in Bitterfeld. Da-

durch konnten wir die Wetterdaten aus dem Arduino, die bis zu 

einer Höhe von 35 km auf einer Distanz von 125 km aufgenommen 

werden konnten, auslesen.

Wir bedanken uns ganz herzlich beim Landesverband Sachsen-

Anhalt des VDI für die großartige Unterstützung unseres Unter-

richts.  

Grüne Lampe: du darfst noch etwas in der Sonne bleiben, bei Gelb 

wird es kritisch, bei Rot winkt schon der Sonnenbrand.

Auch einen Alkoholtester hat ein Schüler gebaut, der schon beim 

Öff nen des Deckels reagierte.

Der Ballon mit dem Ortungssystem und die Styroporbox mussten 

auf ihren Flug warten, bis Corona es endlich zuließ.

Feuchtigkeitsmesser, damit sich die Blumen wohl fühlen mit der 

Fernbedienung grün (o. r.). Das Bewässerungssystem gießt bedarfs-

gerecht und nutzt zur Stromversorgung eine Solarzelle.
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Im Rahmen der zweckgebundenen Förderung durch den VDI-Lan-

desverband Sachsen-Anhalt wurden einige neue Werkzeuge und 

Geräte für den Fachbereich Technik angeschafft  . Anbei soll ein klei-

ner Ausblick in die bisherige Nutzung gegeben werden.

Raspberry Pi 4

Zwei der drei Raspberry Pi wurden für die Neuausstattung unse-

rer Falkenkameras verwendet, um unser Schulturmfalken mithil-

fe von Kameras beobachten zu können und diese Aufnahmen auf 

dem Schulserver zu sichern sowie über die Schul-Website live für 

alle Personen zu streamen und in einem kleinen Kreis über einen 

Telegrambot die notwendigen schnellen Neuerungen in Form 

von bewegungssensitiven Aufnahmen. Des Weiteren wurde eine 

Künstliche Intelligenz trainiert, welche die aktuelle Lage im Nest 

erlernen und diese sicher über den Telegrambot ausgeben soll. Der 

Livestream-LINK lautet:  https://siemens.md.st.schule.de/falken

Partnerarbeit Schaltungen 

bauen und diese messen müs-

sen. Des Weiteren fi nden die 

Multimeter natürlich ihren 

Einsatz in der Spitzenförde-

rung Technik, bei den Robocup-

teams und den Projekten der 

Oberstufenschüler:innen.

VDI-Förderung am SIEMENS
St. Gaßmann und P. Zimmermann | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg

Fotos (8): Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg

Der dritte RaspberryPi befi ndet sich aktuell auf dem Roboter 

unseres Robocup Rescue Maze Teams, welches aus drei Zwöl� kläss-

lern und einem El� klässler besteht. Dieser ist für die Bilderken-

nung und die Bildschirmausgabe sowie die Berechnung der aktuel-

len Lage des Roboters in der Arena und der rekursiven Suche nach 

dem besten Weg zuständig.

PEAKTECH DIGITAL-MULTIMETER 1035

Hauptsächlich werden die zehn Multimeter im Technikunterricht 

der Klassenstufen 9 und 10 verwendet — hier sogar in fast jeder 

Unterrichtsstunde, da es sich um die Einführung und Erweiterung 

der Elektrotechnik handelt und die Schüler:innen in Einzel- oder 

Brick R Knowledge Advanced Set

Die drei Experimentiersets von Brick R  Knowledge kamen bisher 

nur vereinzelt bei jeglicher Heranführung jüngerer Schüler:innen 

an die Elektrotechnik zum Einsatz. An dieser Stelle war der einfa-

che Zugang zu komplexen Schaltungen von großer Bedeutung und 

auch das Ziel der Investition. Damit wurden die Sets in dem Spit-

zenförderungsunterricht der Klassenstufe 6, der Arbeitsgemein-

scha�  Robotik bei den Klassenstufen 7 sowie 8 und im Unterricht 

der Klassenstufe 8 verwendet, um Grundlagen zu vermitteln oder 

auch für den Unterricht der 9. Klasse »zu werben«. In der 9. Klasse 

wird mit »realen Bauteilen« auf Steckbrettern gearbeitet, um auch 

die bereits angesprochenen Messungen vornehmen zu können.

Arduino Uno

Die zehn Arduino Unos fi nden ihre Anwendung vor allem im 

Unterrichtsbereich der Klassenstufe 10 (Technik) und als Ausblick 

in die technische Informatik in der Klassenstufe 12 (Informatik). 

Hier werden zu Beginn einfache Schaltungen gemeinsam aufge-

baut mit dem Arduino gesteuert, um alle Grundlagen vermittelt zu 

bekommen und im Anschluss werden zunehmend eigenständiger 

gestellte Probleme gelöst. Der Abschluss der Klassenstufe 10 bildet 

ein Arduino-Projekt in dem die Schüler:innen sich selbst eine Pro-

blemstellung überlegen und die Umsetzung ihres Projekts planen. 

Am Ende soll ein fertiges Produkt stehen, hierbei ist die einzige 

Vorgabe, dass es mit einem Arduino gesteuert werden muss und im 

Rahmen von drei Monaten umgesetzt werden kann. Die Ergebnisse 
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hierbei sind vielfältig – von einer Coronaampel über einen LED-

Cube bis hin zu einer Alarmanlage oder einem autonomen Fahr-

zeug ist der Kreativität der Schüler:innen hierbei wirklich kaum 

eine Grenze gesetzt.

Tischkreissäge

Die Tischkreissä-

ge kam unter Be-

treuung der Lehr-

personen in der 

Spitzenförderung 

Technik sowie bei 

der Umsetzung der 

Facharbeiten in den 

Klassenstufen 12 

zum Einsatz. Hier-

bei wurden, wie im Bild zu erkennen ist, Linsenmodelle aus großen 

Tischlerplatten ausgesägt sowie zur Herstellung von Sitzmöglich-

keiten diverse Holzwerkstoff e in der Oberstufe passend zugesägt.

Motorschnitzgerät PROXXON inkl. Holzprofilfräser-Set

Das Motorschnitzgerät wurde bisher in der Spitzenförderung Tech-

nik zur Herstellung von feinen Nuten für Führungsschienen ge-

nutzt, wodurch eine schnelle und präzise Bearbeitung möglich war. 

Für die sechste Klassenstufe ist für die leistungsstarken Schüler:in-

nen geplant, dass diese an ihren selbst hergestellten Handyhaltern 

die Kanten des Werkstücks mit dem Holzprofi lfräser bearbeiten 

können.  

In einem bundesweit aktiven Verein wie dem VDI e. V. mit sei-

nen regionalen Bezirksvereinen und Landesverbänden liegt für 

die Mitglieder dessen Mehrwert in möglichst zahlreichen Netz-

werk-, Informa tions- und Weiterbildungsangeboten und macht 

ihn damit unentbehrlich.

Nutzung von Online-Veranstaltungen des VDI-Netzwerks 
durch Jedermann
Forciert durch die Einschränkungen, die wir bereits im Frühjahr 

2020 durch Corona hatten, sind immer mehr Regionalorganisa-

tionen des VDI deutschlandweit dazu übergegangen, ihre Ver-

anstaltungen online oder hybrid, kombiniert als Präsenz- und 

als Online-Veranstaltung, anzubieten. Da dies im Veranstal-

tungskalender auf der Homepage des VDI durch den Balken 

»Online-Veranstaltung« deutlich angezeigt wird, ist es auch für 

jede interessierte Person möglich, an solchen Veranstaltungen 

online von jedem Ort der Welt mit Internetanschluss live teil-

zunehmen. Es kann lediglich sein, dass die Teilnehmerzahl des 

Web-Konferenztools auf eine bestimmte Zahl beschränkt ist, da 

sich danach die Lizenzgebühren für den jeweiligen Veranstal-

ter als Nutzer richten. Wer also mit seiner Anmeldung zu spät 

ist, kann auch mal den Hinweis »ausgebucht« angezeigt bekom-

men. 

Probieren Sie es doch aus, es stehen fast täglich Veranstal-

tungsangebote zur Verfügung. Manchmal kann sogar die Ent-

scheidung schwer ausfallen, sich für eine Veranstaltung zu ent-

scheiden, weil zufällig zeitgleich mehrere laufen.

  www.vdi.de/veranstaltungen

Exklusiver Vorteil für VDI-Mitglieder durch erweiterten 
Zugriff
Auch Nichtmitglieder können Online-Veranstaltungen der bun-

desweit aktiven Regionalorganisationen wie Landesverbände, 

Bezirksvereine, Arbeitskreise und Bezirksgruppen des VDI live 

verfolgen. 

Allein VDI-Mitglieder haben die Möglichkeit, in ihrem Mit-

gliederbereich unter »Mein VDI« auf weitere Online-Angebote 

zuzugreifen. Unter »Webinare« stehen hier zum einen im VDI-

Webconex informative und praxisorientierte Webinarangebo-

te des VDI zur Auswahl zur Verfügung. Zum anderen können 

VDI-Mitglieder unter dem Punkt »Regionale Online-Veranstal-

tungen« die hier eingestellten Videomitschnitte oder auch Vor-

tragsdaten der stattgefundenen Veranstaltungen der Regional-

organisationen abrufen. – Liebe Mitglieder, schaut doch hier 

mal rein, es lohnt sich.

  www.vdi.de/meinVDI

Online-Veranstaltungen des VDI-Netzwerks 

deutschland(welt)weit

Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt | Geschä� sstellenleiterin 

VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt
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Die energie- und ressourceneffi  zienten Sys-

teme der Zukun�  gestalten und den Nach-

wuchs darauf vorbereiten – unser Ener-

gieexperte Torsten Birth übernimmt gern 

beides.

Am Fraunhofer IFF entwickelt er mit 

seinem Team bedarfsgerechte Power-to-X-

Systeme, grenzwertorientierte Methoden 

zur Effi  zienzbewertung von Prozessen und 

Verfahren für die Ressourceneffi  zienz und 

Ressourcenrückgewinnung für mittelstän-

dische und große Unternehmen. Jetzt bie-

tet sich eine weitere tolle Gelegenheit, sein 

praxisbezogenes Fachwissen auch Nach-

wuchs-Fachkrä� en weiterzugeben.

Ab heute ist Torsten Birth zum Profes-

sor der Hansestadt Hamburg ernannt und 

wird an der Hochschule für Angewandte 

Wissenscha� en Hamburg eine Professur 

für Anlagenbau und Prozesssimulation in 

der Energietechnik übernehmen. Er wird 

am Institut für Erneuerbare Energien und 

energieeffi  ziente Anlagen die Zukun� sbe-

reiche »nachhaltiger Anlagen- und Appa-

ratebau« und »effi  ziente Anlagensysteme« 

weiter vorantreiben und mit neuen The-

men wie Prozesssimulation in der Energie-

technik und Wasserstofft  echnik kombinie-

ren.  

Experte für energie- und ressourcenef-
fiziente Systeme wird Professor an der 
HAW Hamburg
PM Fraunhofer IFF
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Mega-Chipfabrik in Magdeburg
PM Fraunhofer IFF

Ganz frisch bekannt gegeben: Der Chipher-

steller Intel baut in Magdeburg die größ-

te Halbleiter-Fertigungsfabrik in Europa. 

Team Fraunhofer IFF freut sich, dies unter-

stützen zu dürfen!

Was gerade »Digitalisierung« genannt 

wird, hat eigentlich erst begonnen. Mikro-

elektronik und Halbleiter werden ebenso 

wichtige Rohstoff e werden wie Öl und Gas. 

Asiatische Anbieter dominieren die Her-

stellung von IT und Elektronik. Seit die 

globalen Lieferketten durch Pandemien, 

Hafen- und Lieferweg-Engpässe oder poli-

tische Krisen gestört sind, entwickelt sich 

der Anspruch von Produktionsanlage in 

Asien unabhängiger zu agieren. Die Ver-

fügbarkeit von Mikroelektronik ist ein geo-

politischer Faktor geworden, was sich gut 

an dem akuten Chipmangel erkennen lässt, 

der z. B. immer noch die Automobilindust-

rie beeinträchtigt. Die Halbleiterindustrie 

ist eben für viele Produkte eine Schlüssel-

technologie und steht am Anfang der Wert-

schöpfungskette.

Mit dem Bau dieser neuen Produktions-

stätte geht Intel einen wichtigen Schritt zur 

Optimierung der Lieferkettenresilienz und 

zum Aufb au eines hochmodernen Ökosys-

tems für Hightech in Europa.

Intel-CEO Pat Gelsinger selbst bezeich-

net die geplante Mega-Fabrik in Magdeburg 

als »Silicon Junction«. Sie wird ein Knoten-

punkt für andere Innovations- und Produk-

tions-Hubs in der ganzen Region sein – und 

auch die grüne Transformation der Wirt-

scha�  vorantreiben. Dazu gehört für Intel 

die Versorgung der neuen europäischen 

Produktionsstandorte mit 100 Prozent er-

neuerbarer Energie, eine positive Netto-

wassernutzung durch Einsparung, Recyc-

ling und Rückgewinnung von Wasser sowie 

eine Zero-Waste-Strategie.

Wir als Forschungseinrichtung freuen uns 

darauf, diesen Schritt zu begleiten. Bei uns 

dreht sich schließlich alles um die Smart 

Factory von morgen und um alles, was es 

braucht sie zu betreiben:  die Logistik, die 

Energieversorgung, das Fabrikgebäude, die 

einzelnen Arbeitsplätze und die Menschen, 

die in der Fabrik arbeiten. Uns geht es dar-

um, tolle Arbeitsplätze zu schaff en und das 

hier in Deutschland nachhaltig und klima-

neutral zu tun:

 mit einem Fahrplan für eine nachhaltige 

Energieversorgung und Wassermanage-

ment

 mit Konzepten für die integrale Fabrik-

planung durch BIM-Modelle und Auto-

mationML

 mit Lösungen für den fl exiblen, zuverläs-

sigen und hochautomatisierten Fabrik-

betrieb

Kurz: mit innovativen Automatisierungs-,  

Logistik- und Assistenztechnologien für 

eine qualitätsgerechte, effi  ziente, ressour-

censchonende und menschgerechte Pro-

duktion der Zukun� .

Wir sind auch überzeugt: Wir haben tol-

le, motivierte Fachkräfte direkt vor Ort – 

in universitärer und privater Forschung. 

Insbesondere die Universität Magdeburg 

und die Hochschule Magdeburg-Stendal, 

mit denen wir eng verbunden sind, bil-

den kluge junge Menschen in Elektro-, In-

formations- und Systemtechnik sowie in 

Informatik und Physik aus. Die Fachkräf-

te, die wir für die digitalen Innovationen 

brauchen. 
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Ehrungen

Herzlichen Glückwunsch!

Auch in diesem Jahr zeichnete der VDI wie-

der anlässlich seiner Vorstandsversamm-

lung am 03.02.2022 Persönlichkeiten für 

ihre hervorragenden Leistungen auf dem 

Gebiet der Technik und für ihre Verdienste 

um die Gemeinscha� sarbeit mit dem Eh-

renzeichen des VDI, der Korrespondieren-

den Mitgliedscha�  und dem Ehrenring des 

VDI aus. Darunter waren auch zwei Ehren-

amtliche des Magdeburger BV.

viele weitere namha� e Ingenieure. In der 

Ehrungsurkunde heißt es: Ulrich Jumar hat 

sich intensiv und sehr erfolgreich für die 

Weiterentwicklung und die Anwendung 

der Automatisierungstechnik eingesetzt. 

Als Gründungsmitglied, Vorstandsvorsit-

zender und Institutsleiter des Instituts für 

Automation und Kommunikation IFAK e. V., 

fördert er erfolgreich das Ziel, die Automa-

tisierungstechnik immer zum Wohle des 

Menschen und der Umwelt einzusetzen. 

Neben der theoretischen Fundiertheit hat 

er auch immer die Wirtscha� sorientierung 

und den Nutzen für die Industrie im Fokus 

seiner erfolgreichen Arbeit. Seinem hohen 

ehrenamtlichen Engagement für die Stär-

kung der Industrieforschung in der VIU 

und der ZUSE-Gemeinscha�  sowie den vie-

len Jahren intensiver Arbeit im VDI ist es 

zu verdanken, dass die Industrieforschung 

im Bereich der Automatisierungstechnik 

wesentliche Anerkennung fi ndet und an 

Bedeutung gewinnt. Hervorzuheben ist die 

große Relevanz seiner wissenscha� lichen 

Ergebnisse für die industrielle Praxis.

Auch im Magdeburger BV engagierte sich 

Prof. Jumar. So war er von 1992 bis 2004 Lei-

ter des Arbeitskreises Automatisierungs-

technik, bekleidete das Amt des Vorsitzen-

den in den Jahren von 2004 bis 2007 und 

seit Jahren unterstützt das von ihm geleite-

te Institut das Engagement des Magdebur-

ger BV als Förderndes Unternehmen.

Mit dem Ehrenring des VDI wurde auf 

Vorschlag des Magdeburger BV Dr.-Ing. 

Stefan Scharf für seine innovativen, hoch-

wirksamen und anwendungsorientierten 

Forschungsleistungen zu einer ressour-

ceneffi  zienten und nachhaltigen Produk-

tionsgestaltung ausgezeichnet. Mit diesem 

Ehrenring werden bereits seit über 80 Jah-

ren junge Ingenieurinnen und Ingenieure 

geehrt, die schon Bedeutendes in ihrem je-

So wurde Prof. Dr.-Ing. Ulrich Jumar auf 

Vorschlag von der VDI/VDE-Gesellscha�  

Mess- und Automatisierungstechnik für 

die Ehrung mit dem Ehrenzeichen vorge-

schlagen. Das Ehrenzeichen des VDI wird 

seit fast 90 Jahren verliehen. Es wurde vor 

90 Jahren anlässlich des 75-jährigen Be-

stehens des VDI zur Würdigung besonderer 

Ingenieurleistungen sowohl auf fachlichem 

Gebiet als auch im Rahmen der technisch-

wissenscha� lichen Gemeinscha� sarbeit 

gesti� et. In der Liste der Geehrten fi nden 

sich große Namen, die heute zur Geschichte 

der Technik gehören, so z. B. Robert Bosch, 

Claude Dornier und Felix Wankel sowie 

weiligen Tätigkeitsbereich geleistet haben. 

Mit besonderem Fokus auf eine der ener-

gieintensivsten Branchen der metallver-

arbeitenden Industrie, dem Gießereiwesen, 

entwickelt und erforscht Dr. Scharf seit dem 

erfolgreichen Abschluss seiner Promotion 

zum Dr.-Ing. (Thema »Konzepte zur Ferti-

gung von Zylinderköpfen in Verbundguss«) 

innovative Konzepte und Technologielö-

sungen zu einer nachhaltigkeitsorientier-

ten Gestaltung von Produktionsprozessen. 

In konsequenter Fortsetzung der einge-

schlagenen und erfolgreichen Forschungs-

richtung konnte Dr. Scharf im Rahmen 

eines weiteren Forschungskooperations-

projekts ein revolutionäres Technologie- 

und Anlagenkonzept zu einer dezentralen 

automatisierbaren Schmelzeversorgung 

in Leichtmetallgießereien erarbeiten und 

dieses ebenfalls mit einem schlagkrä� igen 

Projektkonsortium zur Anwendungsreife 

entwickeln. 

Im Magdeburger BV engagiert sich Dr. 

Scharf zudem als Leiter des Arbeitskreises 

Produktionstechnik.  

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Jumar

Dr.-Ing. Stefan Scharf

©
 B

ar
ba

ra
 S

ch
m

id
t

©
 V

ik
to

ri
a 

Kü
hn

e



30 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 2/2022

AKTUELLES

Impressum

Herausgeber

VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Vorsitzender Klemens Gutmann

Sandtorstraße 23, 39106 Magdeburg

Tel. (0391) 54486-286 | Fax -287

lv-sachsen-anhalt@vdi.de | www.vdi.de

VDI-Magdeburger Bezirksverein

Vorsitzender Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Bähr

Sandtorstraße 23, 39106 Magdeburg

Tel. (0391) 54486-288 | Fax -289

bv-magdeburg@vdi.de | www.vdi.de

VDE Bezirksverein Magdeburg

Vorsitzender Dipl.-Ing. Lutz Simmang

c/o Actemium Energy Projects GmbH

Halberstädter Straße 32, 39112 Magdeburg

Tel. (0391) 61157-10 | Fax -77

vde-magdeburg@vde-online.de | www.vde.com

Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt

Körperscha�  des öff entlichen Rechts

Geschä� sführerin Dipl.-Ing.-Ök. Susanne Rabe

Hegelstraße 23 | 39104 Magdeburg

Tel. (0391) 62889-50 | Fax -99

info@ing-net.de | www.ing-net.de

RKW Sachsen-Anhalt GmbH

Geschä� sführerin Heidi Werner

Werner-Heisenberg-Str. 1, 39106 Magdeburg

Tel. (0391) 73619-0 | Fax -33

info@rkw-sachsenanhalt.de

www.rkw-sachsenanhalt.de

Redaktion

Ingenieurbüro Schmidt

Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt

Büro: Sandtorstraße 23, 39106 Magdeburg

Tel. (0391) 54486-290

Post: Wolframstraße 25, 39116 Magdeburg

Tel. (0391) 6239-286 | Fax -287

redaktion@schmidt-tdp.de

Druckerei

Grafi sches Centrum Cuno GmbH & Co. KG

Titelbild  Tama66/Pixabay.com 

Für den Inhalt der Artikel sowie die Einhaltung 

der Urheber- und Bildrechte sind die jeweiligen 

Autoren verantwortlich. Die Reproduktion der 

veröff entlichten Artikel ist ohne Genehmigung 

der Herausgeber nicht gestattet.

Erscheinungsweise 1/4-jährlich

Redaktionsschluss He�  3/2022: 16.05.2022

Ausschreibung 

VDI-Förderpreis 2022

Mit der Unterstützung der Fördernden Unternehmen des VDI-Magdeburger BV 

sollen auch im Jahr 2022 herausragende Leistungen junger Ingenieure und Natur-

wissenscha� ler durch den VDI-Magdeburger BV gewürdigt werden. 

Antragsberechtigt sind Ingenieure und Naturwissenschaftler (m/w/d) aus 

Wissenscha�  und Wirtscha� , die jünger sind als 30 Jahre. Eine Einschränkung der 

Wissenscha� sdisziplin bzw. der Arbeit erfolgt nicht, sie sollte jedoch im Zuständig-

keitsbereich des VDI-Magdeburger BV liegen. 

Es können Arbeiten in folgenden Kategorien mit dem VDI-Förderpreis ausgezeich-

net werden:

 praktisch-technische Arbeiten (betriebliche Ingenieurleistungen

wie z. B. Konstruktion, Patent oder Entwicklungsleistung)

 Promotionsarbeiten

 Master- und Bachelorarbeiten

Bewerbungsschluss: 31.03.2022

Den Antrag einschließlich Anlagen (Papierversion oder digitales Dokument) senden 

Sie bitte an die Geschä� sstelle des VDI-Magdeburger BV.

VDI e. V. Magdeburger Bezirksverein

VDI-Förderpreis 2022

Sandtorstraße 23

39106 Magdeburg

foerderpreis@bv-magdeburg.vdi.de

Die Preisträger erhalten eine Urkunde und einen Geldpreis, eine Ver öff entlichung in 

der Presse, die Möglichkeit, ihre prämierte Arbeit im Rahmen der Preisverleihung zu 

präsentieren sowie Fotos von der Preisverleihung in digitaler Form.

Die Auswahl der zu prämierenden Arbeiten erfolgt durch eine Expertengruppe unter 

Ausschluss des Rechtsweges. Bei der Entscheidung wird berücksichtigt, ob die Arbeit 

einen wichtigen Beitrag zum technischen Fortschritt leistet und hohen wissen-

scha� lichen Maßstäben genügt.

Bitte beachten Sie, dass wir organisatorischen Gründen sowohl keine Eingangs-

bestätigung senden als auch keine Mitteilung zum Ergebnis des Auswahlverfahrens. 

Die Gewinner des VDI-Förderpreises und ihre Betreuer werden schri� lich infor-

miert und zur Preisverleihung eingeladen. Die feierliche Preisverleihung fi ndet im 

Rahmen einer öff entlichkeitswirksamen VDI-Veranstaltung statt.

Die uns übermittelten Daten werden wir ausschließlich im Rahmen der Vor-

bereitung, Durchführung und Dokumentation der Vergabe des VDI-Förderpreises 

verarbeiten (Zweck der Verarbeitung). Rechtsgrundlage für die Erhebung und Ver-

arbeitung der Daten ist Artikel 6 Absatz 1 lit. b und c DSGVO. Die Daten werden nach 

Ablauf der gesetzlichen Aufb ewahrungsfristen (z. B. §§ 140 ff  Abgabenordnung) von 

uns gelöscht.

Online-Ausschreibung 

VDI-Förderpreis 2022

Fristverlängerung 
zum 30.04.2022!
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Kolloquien zu Fragen der Automation
AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V. Magdeburg

Die Kolloquien des VDI-/VDE-AK Mess- und Automatisierungstechnik werden regelmäßig gemeinsam mit dem ifak e. V. 

unter großem Interesse durchgeführt. Folgende Themen waren Inhalt der letzten Kolloquien: 

SIMBA – Die Multi-Solver-Simulations-
umgebung
Dr. Jens Alex

Eine Besonderheit von SIMBA ist die Fähig-

keit, unterschiedliche Aspekte und Modell-

domänen in einem Simulationsmodell zu 

integrieren und gemeinsam zu simulieren. 

Wasser- und Abwassersysteme bestehen 

aus unterschiedlichen technischen und 

natürlichen Teilsystemen, die miteinander 

interagieren. 

Aktuell wird SIMBA zu einem Multi-Sol-

ver-, Multi-Domänen-Simulationswerkzeug 

weiterentwickelt. Technisch steckt dahin-

ter, dass die grundlegenden mathemati-

schen Gleichungen in den einzelnen Teil-

branchen unterschiedliche Eigenscha� en 

besitzen und eine effi  ziente numerische 

Lösung auch unterschiedliche Lösungsan-

sätze erfordern. 

Um diese Anforderungen fl exibel bedie-

nen zu können, ist es in SIMBA möglich, in 

einer Blockbibliothek einen eigenen Sol-

ver für die entsprechenden Blöcke zu de-

fi nieren, die in SIMBA automatisch in ein 

entsprechendes Gesamtmodell integriert 

werden. Damit lassen sich auch Modellie-

rungsansätze für völlig andere Domänen 

leicht integrieren. Aktuell wird an einem 

Beispiel mit zeitdiskreten Ereignissen (DES 

discrete event system) gearbeitet. Dies wird 

z. B. zur Modellierung von Kommunika-

tionssystemen oder zur Logistiksimulation 

(Warteschlangen etc.) verwendet.  

Evaluation Platform for 5G in I4.0
Gustavo Cainelli

One of the main aspects of Industry 4.0 

is that the production systems can be re-

confi gured dynamically without human 

intervention. A wireless communication 

system as a subsystem of the production 

system can’t be planned and installed for 

the worst case. If changes are necessary, the 

WCS must adapt itself. For that, information 

exchange between WCS and the other parts 

of the production system is necessary. One 

of the most prominent WCS for industrial 

automation is 5G technology. Therefore, we 

will present the approach of a framework 

that will be used to investigate and deve-

lop I4.0 use cases with 5G communication 

systems. In the framework, the parameters 

of 5G assets are described as submodels 

based on the Asset Administration Shell 

(AAS). The AAS is a virtual representation 

of assets that contains all the relevant in-

formation and functions of the asset being 

its digital twin. The framework is composed 

of a 5G simulation model called Simu5G. 

Each 5G asset has its own AAS composed of 

active and passive parts. The passive part 

contains the models with the relevant pa-

rameters of WCS. The active part is respon-

sible for exchanging messages with other 

AAS and also for asset control. The propo-

sed framework connects a digital domain 

with a physical domain and can be used to 

design, validate, and investigate use cases 

for resilience, interference robustness or for 

data analytics.  

Mit dem Auto schnell und sicher von 
A nach B: Green Light Optimal Speed 
Advisory System and Vulnerable Road 
Users Protection for Buses Using V2I 
Communication
Feng Xie

Many current Green Light Optimal Speed 

Advisory systems are developed based on 

several specifi c driving models with fi xed 

speeds and accelerations which is extre-

mely diffi  cult for human-drivers to obey 

strictly and adapt dynamically. Therefore, 

a dynamic GLOSA for buses is proposed 

in this presentation which could provide 

a fl exible driving range and update every 

second with the obtained Signal Phase and 

Timing messages via communicating with 

traffi  c lights system based on ITS-G5 (IEEE 

802.11p). As another important application 

of V2I communication with traffi  c lights 

and sensors such as thermal cameras, a 

kind of clustering-based collision predic-

tion algorithm will also be introduced to 

avoid collisions between buses and vulne-

rable road users e. g. bicyclers. In order to 

validate both assistance systems, simula-

tion and application aiming at transport 

conditions in Hamburg are proceeded. As 

a result, compared with non-GLOSA buses, 

the GLOSA buses save waiting time at the 

target intersection by 98.95 %, which can 

avoid energy loss of unnecessary stop&gos 

signifi cantly. The collision warning system 

is implemented on a real bus, which is fi nal-

ly tested to predict possible collisions eff ec-

tively. These V2I applications show a high 

potential to make public transportation 

more effi  cient and sustainable.   
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AKTUELLES | NEWS Fördernde Unternehmen

In der Laudatio heißt es: Herr Bundesprä-

sident Frank Walter Steinmeier hat Ihnen 

auf Vorschlag von Herrn Ministerpräsiden-

ten Dr. R. Haseloff  am 03.11.2021 die Ver-

dienstmedaille des Verdienstordens der 

Bundesrepublik Deutschland verliehen. Mit 

dieser Auszeichnung wird Ihr langjähriges 

herausragendes Engagement im Bereich der 

wirtscha� lichen Entwicklung gewürdigt. 

Durch Ihre vielgestalteten ehrenamtlichen 

Tätigkeiten im VDI sowie durch ihre frühere 

hauptamtliche Funktion, in der Wirtscha� s-

förderung der Hansestadt Gardelegen haben 

Sie sich in besonderem Maße um die wirt-

scha� liche Entwicklung der Hansestadt Gar-

delegen und der Altmark verdient gemacht. 

Mit Ihrem unermüdlichen Einsatz haben 

Sie entscheidenden Anteil, an zahlreichen 

Gewerbe- und Industrieansiedelungen. Her-

vorheben möchte ich insbesondere Ihre Rol-

le bei der Organisation und Durchführung 

des jährlich stattfi ndenden Symposiums 

»Energiewirtscha�  und Umwelt«. Sie sehr 

geehrter Herr Timme haben Ihre Erfahrung 

und die Zeit uneigennützig in den Dienst der 

Gesellscha�  gestellt und hierdurch in vor-

bildlicher Weise einen wertvollen Beitrag 

für unser Gemeinwohl geleistet. …    

Peter Timme

erhält hohe 

Auszeichnung

Laudatio (auszugsweise)

Gratulation für Peter Timme von Dr. Günter Kluge zur 

Ehrung mit der Verdienstmedaille des Verdienstor-

dens der Bundesrepublik Deutschland beim Presse-

termin in Gardelegen.
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Managementsystem-Zertifizierung: Mit »Boost My Audit« 
auf das Wesentliche konzentrieren
PM DNV

DNV erweitert mit »Boost My Audit« 

sein digitales Kundenportal. Das neue 

Tool hil�  Unternehmen, branchenspe-

zifi sche Risiken zu beherrschen und 

ihre Audits auf die kritischsten Berei-

che zu konzentrieren

Das neue Online-Tool »Boost My Au-

dit« von DNV ermöglicht Unternehmen 

eine moderne Herangehensweise bei 

der Auditierung ihres Managementsys-

tems nach den gängigen ISO-Standards 

wie z. B. ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 

(Umwelt), ISO 50001 (Energie) oder ISO 

45001 (Sicherheit und Gesundheit bei 

der Arbeit). Die Priorisierung von Ri-

siken spielt dabei eine immer größere 

Rolle, um proaktiv zu handeln, bevor 

Störungen oder Probleme au� reten. 

»Das neue Werkzeug hil�  Unternehmen, 

die Themen zu identifi zieren, die für ihr 

spezifi sches Geschä�  und ihre Branche 

entscheidend sind. Konzentrieren sich 

die internen und externen Audits genau 

auf diese wesentlichen Bereiche, können 

Unternehmen anhand der Erkenntnis-

se aus den Audits ein leistungsfähiges 

Managementsystem aufb auen, das sie 

bei der Erreichung ihrer Geschä� sziele 

bestmöglich unterstützt«, erklärt Dirk 

Vallbracht, Technical Manager Sales bei 

DNV.

Bei »Boost My Audit« handelt es sich 

um eine Erweiterung im bestehenden 

digitalen Kundenportal. Die Plattform 

bietet Zugang zu mehr als 200 Schwer-

punktthemen, die die kritischsten Risi-

ken und typischen Problemfelder von 

Unternehmen sowie aktuelle Geschä� s-

themen widerspiegeln. Es sind Selek-

tionen nach Branche, Standard, Unter-

nehmensrisiko oder Geschä� sprozess 

möglich.

Risikobasiertes Auditieren

Die Identifi kationen von Schwerpunktthe-

men vor einem Audit ist Teil der langjährig 

bewährten DNV-Zertifi zierungsmethodik 

»Risked based Certifi cationTM«, die bei allen 

Managementsystem-Audits angewendet 

wird. Während des Audits werden sowohl 

die Einhaltung des gewählten Standards 

als auch die Leistung des Managementsys-

tems in den Schwerpunktthemen bewertet.

Wissen teilen, von anderen lernen und 

sich verbessern

Das Potenzial der dadurch über die Jahre 

entstandenen Datenmenge stellt DNV nun 

auf der neuen Plattform zur Verfügung. Da-

rüber hinaus bietet das Tool von Experten 

entwickelte schwerpunktbezogene Audit-

Leitfäden, die die Durchführung interner 

Audits optimieren können oder bei der Vor-

bereitung auf externe Audits helfen.

»Boost My Audit« ist nur eines der vielen 

digitalen Tools, die DNV für Zertifi zierungs-

kunden entwickelt hat, damit sie das Best-

mögliche aus ihrem Audit herausholen 

können. Erfahren Sie mehr über die digita-

len Tools: Digitale Services von DNV – Prak-

tische Werkzeuge entdecken – DNV.  

  www.dnv. com
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VDI-Magdeburger Bezirksverein NEWS FÖRDERNDE UNTERNEHMEN

Gute Fachkräfte finden und 
mit modernen Vergütungssystemen 
binden

Die Jacob & Jacob Unternehmensgruppe 

ist ein Spezialist auf dem Gebiet der Lohn-

optimierung und der betrieblichen Alters-

vorsorge. Mit über 25 Jahren Branchen-

erfahrung bieten wir gewerblichen Kunden 

eine ganzheitliche Beratung mit dem Ziel, 

intelligente und zeitgemäße Vergütungssys-

teme für Ihr Unternehmen zu entwickeln.

So profitieren Sie als Arbeitgeber

 zukün� ige Gehaltsrunden ohne zusätz-

liche Lohnnebenkosten möglich

 Steigerung der Attraktivität als Arbeit-

geber und Bindung bestehender Fach-

krä� e durch den Einsatz intelligenter 

Lohnbausteine

 rechtssichere Beratung in allen Berei-

chen (Steuer-, Sozial-, Arbeits-, Versiche-

rungs- und Tarifrecht) durch uns und 

unsere Kooperationspartner

 geringer Verwaltungsaufwand durch die 

Unterstützung von Jacob & Jacob und 

zeitgemäßer Prozesse

So profitieren Ihre Arbeitnehmer

 sofortiges Netto-Plus durch die Optimie-

rung des bestehenden Gehalts

 zusätzliche Sozialleistungen, wie betrieb-

liche Altersvorsorge oder Krankentage-

geld, zum Nulltarif

 mehr Netto vom Brutto bei zukün� igen 

Gehaltserhöhungen

  www.jacob-jacob.de
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VERANSTALTUNGTIPPS

HINWEIS zu Fotorechten während aller Veranstaltungen
An den Veranstaltungen nehmen Medienvertreter und/oder Fotografen im Auf-

trag der Veranstalter teil. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die dabei 

entstandenen Fotos zur Veröff entlichung und Verbreitung im Zusammenhang 

mit den Veranstaltungen ohne zeitliche und örtliche Befristung durch den Ver-

anstalter verwendet werden können. Mit ihrem Besuch der Veranstaltung willi-

gen die Teilnehmer in die unentgeltliche Veröff entlichung in vorstehender Art 

und Weise ein, und zwar ohne, dass es einer ausdrücklichen Erklärung durch die 

betreff ende Person bedarf. Bei Nichteinverständnis bitten wir um unmittelbare 

Mitteilung bei dem für die Motivsuche verantwortlichen Fotografen!

April

Do 07.04.2022, 15:00-16:00 Uhr

AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung | hallo altmark – Ein Online-Marktplatz für regional 

erzeugte Lebensmittel in der Altmark

Ref.: Sebastian Naumann

Info: Dipl.-Ing. David Hasler, Tel. (0391) 9901462

(In Abhängigkeit von der Corona-Situation wird die Veranstaltung ggf. virtuell 

als Web-Seminar durchgeführt.)

Mo 11.04.2022, 15:00-17:00 Uhr

AK Senioren

Vortragsveranstaltung | Zeitreise 1923 bis 1996 Rundfunk- und Fernsehgeräte 

aus Staßfurt | Anfänge in Staßfurt, Rundfunk im 3. Reich, Neuanfang nach 

Kriegsende, Fernsehgeräte aus Staßfurt, Farbfernseher Color 20 von 1969, 

Probleme nach der Wende, RFT-Verein Staßfurt

Ref.: Franz Korsch, ehem. Betriebsdirektor des RFT-Fernsehgerätewerks

Ort: 39106 Magdeburg, Sandtorstraße 23, ExFa, 1. Etage, Konferenzraum

Info: Dr. Friedemann Laugwitz, Tel. (0391) 600244. Bitte Teilnahme anmelden!

Do 21.04.2022, 10:00 Uhr

BG Harz

Exkursion | Besichtigung der innovativen Fahrradmanufaktur 

Urwahn Engineering GmbH

Ort: 39124 Magdeburg, Lorenzweg 43

Info: Dr.-Ing. Andreas Kleine, Tel. (039484) 50-636, 

bg-harz@bv-magdeburg.vdi.de!

Mai

Do 05.05.2022, 15:00-16:00 Uhr

AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung | Wie erklärt man die Welt einer Maschine? – 

Enhancements in Formal Process Description

Ref.: Cheng Xin

Info: Dipl.-Ing. David Hasler, Tel. (0391) 9901462

(In Abhängigkeit von der Corona-Situation wird die Veranstaltung ggf. virtuell 

als Web-Seminar durchgeführt.)

Mo 23.05.2022, 15:00-17:00 Uhr

AK Senioren

Vortragsveranstaltung (Video) | Rundreise durch Russland im Sommer 2007 

| Eindrücke als Individualtouristen von Moskau, der Baikal-Region und der 

Vulkanregion Kamtschatkas 

Ref.: Dipl.-Ing. Hartmut Grätz, VDI

Ort: 39106 Magdeburg, Sandtorstraße 23, ExFa, 1. Etage, Konferenzraum

Info: Dr. Friedemann Laugwitz, Tel. (0391) 600244. Bitte Teilnahme anmelden!

Juni

Do 09.06.2022, 15:00-16:00 Uhr

AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung | Vitaldaten überall und jederzeit – miniaturisierte 

Sensorlösungen für EKG-Analysen

Ref.: Sebastian Wöckel/Hendrik Arndt

Info: Dipl.-Ing. David Hasler, Tel. (0391) 9901462

(In Abhängigkeit von der Corona-Situation wird die Veranstaltung ggf. virtuell 

als Web-Seminar durchgeführt.)

Do 16.06.2022

Landesverband Sachsen-Anhalt

13. VDI-Forum | Wirtscha�  | Wissenscha� 

ENERGIEKOSTEN: Explosion trifft   Produktion.

Kann der technologische Wandel das retten?

Ort: 39112 Magdeburg, Marienstraße 1, Lichthöfe regiocom SE

Info: Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt, Tel. (0391) 54486-286,

lv-sachsen-anhalt@vdi.de

Mo 20.06.2022, 15:00-17:00 Uhr

AK Senioren

Vortragsveranstaltung | Die Stilllegung des Endlagers Morsleben | 
Hintergründe, Maßnahmen und Perspektiven zur beantragten Stilllegung

des Endlagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle Morsleben 

Ref.: Helge Essert, Referent Öff entlichkeitsarbeit BGE Bundesgesellscha�  für 

Endlagerung mbH

Ort: 39106 Magdeburg, Sandtorstraße 23, ExFa, 1. Etage, Konferenzraum

Info: Dr. Friedemann Laugwitz, Tel. (0391) 600244. Bitte Teilnahme anmelden!
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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Leser, 

wie schon in den letzten Ausgaben der Mitteldeutschen Mittei-

lungen entsprechen die hier aufgeführten Veranstaltungen 

dem Planungsstand zum Redaktionsschluss. Sicher können 

Sie sich denken, dass wir zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht 

defi nitiv wussten, ob die Präsenz-Veranstaltungen tatsächlich 

so, wie von uns geplant, aufgrund der anhaltenden Corona-

Epidemie überhaupt bzw. unter zumut baren Bedingungen 

durchgeführt werden dürfen. Alle Veranstaltungen, die nicht vir-

tuell durchführbar sind und deshalb doch noch verschoben wer-

den müssen, werden auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt. Bitte haben Sie Verständnis dafür und informieren 

Sie sich auf unseren Homepages über den aktuellen Stand.  

Der VDI-Magdeburger Bezirksverein gratuliert auf das 
Herzlichste zum Geburtstag in den Monaten April, Mai 
sowie Juni und wünscht Lebensfreude sowie Gesund-
heit zum

HINWEIS aufgrund der geltenden EU-DSGVO

Sollten Sie mit einer Veröff entlichung zu Ihrem Jubiläum aus daten-

schutzrechtlichen Gründen an dieser Stelle nicht einverstanden sein, 

möchten wir Sie bitten, der Veröff entlichung Ihrer Daten zu widerspre-

chen. Der Widerspruch ist einmalig, schri� lich und ohne Angabe eines 

Grundes an die Geschä� sstelle des VDI-Magdeburger BV, Sandtorstr. 23, 

39106 Magdeburg zu richten.

und gratuliert natürlich auch allen anderen Mitglie-
dern, die ebenfalls in diesen Monaten Geburtstag 
haben.

80. Geburtstag
Dipl.-Wirt.Ing. (FH) Erhard Timme

75. Geburtstag
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Gabbert

Dipl.-Ldw. Herbert Lisso

70. Geburtstag
Dipl.-Ing. Roland Klinger

Ing. Rudolf Seefeldt

Prof. Dr.-Ing. Eckehard Specht

65. Geburtstag
Prof. Dr.-Ing. Christian Diedrich

Dipl.-Ing. (FH) Bernd Giese

Prof. Dr.-Ing. Harald Goldau

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Häberle

Dipl.-Ing. (FH) Michael Hanke

Dipl.-Ing. (FH) Heiderose Seidel

Dipl.-Ing. (FH) Klaus-Dieter Siems

Dipl.-Ing. Manfred Steinwender

60. Geburtstag
Ing. Uwe Hofmann

50. Geburtstag
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dirk Belling

Torsten Münster

Dipl.-Ing. (FH) Ingolf Seick

40. Geburtstag
Patrick Buchholz B. Eng. 

Dipl.-Ing. Andreas Bück

Dr.-Ing. Sara Hadjiali

Friederike Hartmann B. Eng. 

Dipl.-Ing. Mathias Käbisch

Thomas Oswald

Dipl.-Ing. Stephan Schmidt

Matthias Schorgel

Jan Wäsche

30. Geburtstag
Dimitri Kleer

Kashfi a Mahin

Alle aktuellen Termine auch im 

VDI-Online-Veranstaltungskalender 

mit direkten Links zur Anmeldung! 

  www.vdi.de/magdeburg ↓ Unsere Veranstaltungen

Vorschau

Do 15.09.2022, 15:00-16:00 Uhr

AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung | Automatisches Laden von Elektrofahrzeugen – 

Wie löst man das Positionierungsproblem?

Ref.: Maximilian Hollenbach/Bastian Rappholz

Info: Dipl.-Ing. David Hasler, Tel. (0391) 9901462

(In Abhängigkeit von der Corona-Situation wird die Veranstaltung ggf. virtuell 

als Web-Seminar durchgeführt.)

Sa 08.10.2022

Landesverband Sachsen-Anhalt | VDE BV Magdeburg | IK Sachsen-Anhalt

27. Fest der Technik

Ort: Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg

Info: Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt, Tel. (0391) 54486-286,

lv-sachsen-anhalt@vdi.de

Do 13.10.2022, 15:00-16:00 Uhr

AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung | Selbstorganisation von Automatisierungs-

komponenten

Ref.: Dr. Matthias Riedl

Info: Dipl.-Ing. David Hasler, Tel. (0391) 9901462

(In Abhängigkeit von der Corona-Situation wird die Veranstaltung ggf. virtuell 

als Web-Seminar durchgeführt.)

Do 10.11.2022, 15:00-16:00 Uhr

AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung | Nicht nur sauber, sondern rein – Trinkwasser in SIMBA

Ref.: Leonie Förster

Info: Dipl.-Ing. David Hasler, Tel. (0391) 9901462

(In Abhängigkeit von der Corona-Situation wird die Veranstaltung ggf. virtuell 

als Web-Seminar durchgeführt.)
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Von Klimaschutz über Mobilität bis zur 

Energieversorgung, Kompetenzen in der 

Mikroelektronik sind heute unverzichtbar. 

Mikroelektronik ist für viele Bereiche und 

den Technologiestandort Deutschland ele-

mentar. Jetzt können Jugendliche mit dem 

Design von Mikrochips starten. Die Teilnah-

me am bundesweiten Wettbewerb »Invent 

a Chip«, den die Technologie-Organisation 

VDE mit Förderung durch das Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) zum 21. Mal ausrichtet, ist ohne be-

sondere Vorkenntnisse möglich.

Gesucht werden junge Talente mit Spaß 

an Mathematik, Technik und Naturwissen-

scha� en. Der neue Technologie-Nachwuchs 

kann bei Digitalisierung und Nachhaltig-

keit aktiv mitwirken, erfahren, wie Chips 

funktionieren und sogar selbst eigene Mi-

krochips entwickeln. Schüler*innen der 

Klassen 9 bis 13 sind gefragt. »Ideen, Inte-

resse an Mikroelektronik und spannendem 

Expertenwissen, dazu Begeisterung am 

Ausprobieren, all das kombinieren wir in 

der neuen Wettbewerbsrunde«, sagt Ansgar 

Hinz, Vorstandsvorsitzender des VDE.

Die Vielfalt ist groß, denn Mikrochips 

sind heute fast überall zu fi nden: In Smart-

phones, Computern, E-Bikes oder Fitness-

Uhren. Ohne sie wird die Energiewende 

kaum realisierbar, für die Aufgaben des Kli-

mawandels sind sie elementarer Bestand-

teil. Auf dem Weg zu mehr Technologiesou-

veränität bildet schon der Nachwuchs eine 

wichtige Basis. Im Wettbewerb designen 

die Jugendlichen eigene Mikrochips zur 

Steuerung von Solartrackern, wenn sie sich 

für das IaC-Camp qualifi zieren.

Einstieg in die Mikroelektronik: IaC-Quiz

Los geht´s mit einem interaktiven Online-

Quiz und 20 Fragen rund um Mikrochips 

und Elektronik bis zum 31. Mai 2022. Neu im 

Schüler*innen designen Mikrochips 

für Zukun� s aufgaben
PM VDE

Jahr 2022 sind speziell entwickelte Arbeits-

materialien wie beispielsweise zum Thema 

»Binärcodierung«. Diese stehen auch über 

das Portal »Lehrer-Online« kostenfrei zur 

Verfügung.

Mikrochips selber entwickeln: IaC-Chal-

lenge und IaC-Camp

Der Einstieg ins Chipdesign ist über die IaC-

Challenge bis zum 15. September möglich. 

Sie liefert online das erste Rüstzeug. Auf-

bauend auf den Grundlagen der frei konfi -

gurierbaren Logikgatter bis hin zum ersten 

eigenen VHDL-Code geht es darum, einen 

komplexen Zähler mit Anzeige in echter 

Hardware umzusetzen.

Wer noch mehr über die Geheimnisse des 

Chipdesigns erfahren und mit Profi s sein 

Wissen ausbauen möchte, kann sich um die 

Teilnahme am IaC-Camp unter Leitung der 

Leibniz Universität Hannover bewerben. 

In einem viertägigen Workshop vertiefen 

die Teilnehmenden ihre Kenntnisse und 

wenden sie mit der Ansteuerung eines So-

lartrackers auch praktisch an. Stichtag für 

die Bewerbung ist hier bereits der 31. März.

Für die 25 Besten folgt nach der IaC-Challen-

ge das IaC-Camp im Mai. »Hier bekommen 

sie ein eigenes FPGA-Board, wie es profes-

sionelle Chipdesigner verwenden, und An-

leitungen, sodass sie daran tü� eln und mit 

dem Board im Optimum einen Solartracker 

bestmöglich steuern können«, erklärt Ans-

gar Hinz. Im Fokus steht die verbesserte Aus-

nutzung von Sonnenenergie. Gefragt sind 

eigene kreative, mechanische oder elektro-

nische Verbesserungen, um beispielsweise 

die Bedienung zu erleichtern.

Stück für Stück vertiefen die Jugendli-

chen ihre Kenntnisse, begeistern sich für 

die Möglichkeiten der Mikroelektronik und 

können erleben, wie ihre Lösungen funk-

tionieren. Die Einsatzfelder der Mikroelek-

tronik sind dabei vielfältig: »Sie reichen 

von der Mobilität über die Medizin bis hin 

zur Energieversorgung und Smart Home 

Anwendungen. Für viele gesellscha� liche 

Herausforderungen bietet sie innovative 

Lösungen«, fügt Ansgar Hinz hinzu.  
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Der Zeitplan und die Preise

Unter www.invent-a-chip.de ist das IaC-

Quiz online bis zum 31.05.2022 frei geschal-

tet. Hierfür winken Schulpreise zwischen 

500 und 1 000 Euro, welche im Juni verlie-

hen werden. Zudem bekommen die besten 

Quiz-Teilnehmer*innen je einen von 50 Mi-

krocontrollern.

Die Ergebnisse der IaC-Challenge und 

des IaC-Camps liegen bis 15.09.2022 vor. 

Die Top 10 der IaC-Challenge-Finalisten 

gewinnen je ein FPGA-Board im Wert von 

ca. 100  Euro und ein Online-Tutorial. Die 

Sieger*innen des IaC-Camps erhalten eine 

Einladung zur Preisverleihung, Geldprei-

se bis zu 1 500 Euro, ein Praktikum bei der 

Robert Bosch GmbH in Reutlingen sowie 

Einladungen zu Technikveranstaltungen. 

Die Preisverleihung fi ndet im November in 

Berlin statt. 

»Invent a Chip« wird von zahlreichen 

Sponsoren unterstützt: Bosch, Cologne Chip, 

Globalfoundries, Infi neon, Mentor Graphics, 

Siemens, Videantis, DKE Deutsche Kommis-

sion Elektrotechnik Elektronik Informa-

tionstechnik in DIN und VDE.

  www.invent-a-chip.de

Mit »Labs for Chips« startet zeitgleich ein 

Wettbewerb, der das Interesse und die Freu-

de an Elektronik beim Nachwuchs fördert. 

Hier prämieren der VDE und das BMBF die 

besten Elektronik-Projekte für Schüler*in-

nen mit Preisgeldern in Höhe von 500, 

1.000 und 2.000 Euro. Bewerben können 

sich Menschen und Institutionen, welche 

Jugendliche mit konkreten Angeboten für 

Elektronik begeistern. 

  www.labs-for-chips.de  

VDE-Förderpreis 2021/22 

– Auszeichnung von 

Abschlussarbeiten

Dr.-Ing. Thomas Schallschmidt | stellv. Vorsitzender VDE BV Magdeburg e.V.

Die Auszeichnung von herausragenden Abschlussarbeiten als ein wichtiger Be-

standteil der Innovations- und Nachwuchsförderung in unserer Region hat im VDE-

Bezirksverein Magdeburg eine lange Tradition, die auch im Jahr 2022 fortgeführt 

werden soll.

Ziel ist es, hervorragende Leistungen auf dem technisch-wissenscha� lichen Ge-

biet zu würdigen, den Nachwuchs zu motivieren und ein Zeichen für die gesellscha� -

liche Bedeutung von Ingenieuren und ihrer Arbeit zu setzen.

Für die Auszeichnung können Bachelor- und Masterarbeiten eingereicht werden, 

die in der Aufgabenstellung und deren Lösung die Themenfelder des VDE wie bei-

spielsweise Mobilität, Gesundheit, Energie und Kommunikation betrachten.

Der Antrag kann formlos in schri� licher oder auch digitaler Form an die Ge-

schä� sstelle des VDE BV Magdeburg gestellt werden und sollte eine Kurzfassung der 

Arbeit und eine fachgutachterliche Begründung des Betreuers umfassen.

VDE-Bezirksverein Magdeburg e.V.

c/o Actemium Energy Projects GmbH

Halberstädter Str. 32

39112 Magdeburg

vde-magdeburg@vde-online.de

Der Bewerbungsschluss für die aktuelle Ausschreibung ist der 30.04.2022. Anträge 

die nach Bewerbungsschluss eingehen, werden in der folgenden Förderperiode be-

rücksichtigt.

Eine Auswahl der zu prämierenden Arbeiten erfolgt durch eine Expertengruppe 

unter Ausschluss des Rechtswegs. Wichtige Bewertungskriterien sind neben der Ak-

tualität des Themas auch die wissenscha� liche und/oder praktische Relevanz der 

Arbeit und des Lösungswegs.

Die Preisträger des VDE-Förderpreises und ihre Betreuer werden schri� lich infor-

miert und zur Preisverleihung eingeladen. Die feierliche Preisverleihung fi ndet im 

Rahmen einer öff entlichkeitswirksamen VDE-Veranstaltung statt, in deren Rahmen 

die Preisträger auch die Gelegenheit erhalten, das Wesentliche ihrer Arbeit vorzu-

stellen.

Die Preisträger des VDE-Förderpreises erhalten eine Urkunde und ein Preisgeld 

sowie die Veröff entlichung in der Presse und natürlich die Fotos der Preisverleihung 

in digitaler Form.

Die übermittelten Daten werden ausschließlich im Rahmen der Vorbereitung, 

Durchführung und Dokumentation der Vergabe des VDE-Förderpreises verarbeiten 

(Zweck der Verarbeitung). Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der 

Daten ist Artikel 6 Absatz 1 lit. b und c DSGVO. Die Daten werden nach Ablauf der 

gesetzlichen Aufb ewahrungsfristen (z. B. §§ 140 ff  Abgabenordnung) gelöscht.
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Mehr Sichtbarkeit für nachhaltige 

Entwicklungen im Land Sachsen-Anhalt
Kammern und Energieberater diskutieren gemeinsam mit Vertretern aus 

Politik, Bildung und Wirtschaft über Nachhaltigkeit

Alina Bülter | Marketing & Kommunikation Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt

Global denken, regional handeln – unter diesem Motto kamen 

am 4. März 2022 Vertreter der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt, 

Architektenkammer Sachsen-Anhalt und der Landesenergieagen-

tur Sachsen-Anhalt zusammen und stellten sich gemeinsam ihrer 

gesellscha� lichen Verantwortung. 

Anlässlich des »Internationalen Tag des Ingenieurwesens für 

nachhaltige Entwicklung« veranstalteten die Akteure ein Inge-

nieurforum, um verschiedene Ansätze und Strategien nachhalti-

ger Entwicklungen im Land Sachsen-Anhalt zu präsentieren und 

anschließend zur Diskussion zu stellen. Vizepräsident der Inge-

nieurkammer Prof. Dipl.-Ing. Clemens Westermann begrüßte die 

Teilnehmer im Audimax der Hochschule Magdeburg-Stendal und 

führte als Moderator durch die Veranstaltung. 

Gemeinsam mit Ingenieurkammerpräsident Dipl.-Ing. Jörg Herr-

mann eröff nete Prof. Dr. Yongjian Ding, Prorektor der Hochschule 

Magdeburg-Stendal als Gastgeber das Forum. »Mithilfe solcher Ver-

anstaltungen wie dem heutigen Forum schaff en wir es, sowohl das 

weltweite als auch das regionale Bewusstsein für das Thema Nach-

haltigkeit zu steigern und vor allem zu zeigen, wie das Know-how 

der Ingenieure, aber auch das der Architekten dafür gezielt einge-

setzt werden kann«, so Präsident Herrmann.

Im Anschluss richtete Staatssekretär Dr. Steff en Eichner aus dem 

Ministerium für Wissenscha� , Energie, Klimaschutz und Umwelt 

des Landes Sachsen-Anhalt ein Grußwort an die Gäste und eröff -

nete die Vortragsreihe zum »Weltingenieurtag für nachhaltige Ent-

wicklungen«.

Nachhaltige Gebäudekonzepte für mehr Qualität und 
Zukunftsfähigkeit im Gebäudesektor
Bis 2050 ist Europa klimaneutral – dieses Ziel hat das Europäische 

Parlament mit der Verabschiedung des EU-Klimagesetzes 2021 be-

schlossen. Das geht vor allem mit der Reduzierung des weltweiten 

CO
2
-Ausstoßes einher, verbunden mit der Absicht, kün� ig aus-

schließlich negative Emissionen zu erzielen. Inwieweit nachhalti-

ge Gebäudekonzepte dazu beitragen können, stellt Frau Dipl.-Ing. 

(FH) Katharina Gebhardt u. a. in ihrem Vortrag zur Diskussion. »Vor 

allem der Gebäudesektor hat mit einem Anteil von 35 Prozent am 

Endenergieverbrauch und 30 Prozent der CO
2
-Emissionen einen 

hohen Anteil am Energie- und Ressourcenverbrauch. Deshalb ist es 

umso wichtiger, konkrete Zielvereinbarungen in frühen Planungs-

prozessen von Gebäuden festzulegen«, erklärt Frau Gebhardt, 

Architektenkammer Sachsen-Anhalt. Zusätzlich sei die ganzheit-

liche Betrachtung und Bewertung von Nachhaltigkeits aspekten 

über den gesamten Lebenszyklus unter Berücksichtigung der öko-

logischen, ökonomischen, soziokulturellen Qualität sowie techni-

schen Aspekten und Prozessen ein entscheidender Faktor. 

Die Möglichkeiten, nachhaltige Baustoffe einzusetzen, 
sind vielfältig
Wie sieht die derzeitige energetische Bilanzierung aus? Und was 

müsste sich für den Einsatz nachhaltiger Baustoff e ändern? Ob 

Schaumglasprodukte aus 100 Prozent recyceltem Glas oder Holz-

rahmenbauweise mit Zellulose oder Mineralwolle – die Möglichkei-

ten, traditionelle, natürliche und nachhaltige Baustoff e einzusetzen, 

sind vielfältig. In seinem Vortrag »Energetische Gebäudehülle neu 

gedacht« stellte Dipl.-Ing. (FH) Thomas Rochel, Ingenieurkammer 

Sachsen-Anhalt, diese Aspekte zur Diskussion. Es stelle sich jedoch 

heraus: Im Raum Sachsen-Anhalt würde bei Neubauten die Außen-

wanddämmung zu 90 Prozent aus EPS-Dämmung bestehen, der Rest 

sei o� mals Steinwolle. Dagegen fänden Holzfaserdämmstoff e so gut 

wie gar keine Verwendung. Die Gründe dafür lägen in den meisten 

Fällen auf der Hand. Die Nachweisführung nach dem Gebäude-

energiegesetz (GEG) für Wohngebäude und damit verbunden die 

Einfl usswerte wie Transmissionswärmeverlust und U-Wert sollten 

kün� ig noch konsequenter Einfl uss auf das Planen und Bauen neh-

men. Auch Faktoren der Baustoffh  erstellung, der Recycelbarkeit und 

der Schadstoffb  elastung sollten kün� ig stärker fokussiert werden. 

»Durch Wärmedämmmaßnahmen können rund zwei Drittel 

der Wärmeverluste über die Gebäudehülle verhindert werden. Auf 

dem Markt gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Dämmstoff en. 

Die Referenten und Veranstalter des Ingenieurforums: Ingenieurkammer Sachsen-An-

halt, Architektenkammer Sachsen-Anhalt und Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt.
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Die Auswahl hängt von der Anwendung sowie von wirtscha�  lichen 

und ökologischen Kriterien ab«, so Herr Rochel.

Sachsen-Anhalt ENERGE hilft, Hemmnisse 
für Unternehmen zu überwinden
Hemmnisse zur Umsetzung von Energieeffi  zienzmaßnahmen sind 

vielfältig. Vor allem in kleineren Unternehmen fehlen o� mals Infor-

mationen zum Energieverbrauch sowie zu Einspar- und Effi  zienz-

technologien. »Wir stellen immer wieder fest, dass die Fördermög-

lichkeiten in unserer Region in der Regel entweder unzureichend 

oder gar nicht bekannt sind«, sagt Marko Mühlstein, Geschä� sführer 

der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (LENA). Darüber hinaus 

würden auch zeitliche und fi nanzielle Faktoren für Fortbildungen 

und Schulungen in Unternehmen eine wesentliche Rolle spielen. 

Aus diesem Grund hat das Land Sachsen-Anhalt das IB-För-

derprogramm »Sachsen-Anhalt ENERGIE« initiiert mit dem Ziel, 

Ersatzinvestitionen zur Steigerung der Energieeffi  zienz und zur 

Integration von erneuerbaren Energien in allen relevanten Unter-

nehmensbereichen zu unterstützen. Sowohl Unternehmen mit 

einer Betriebstätte in Sachsen-Anhalt als auch Unternehmen der 

Energiewirtscha�  können diese Förderung in Anspruch nehmen. 

Das Programm »Sachsen-Anhalt ENERGIE« mache nochmals 

deutlich: In Sachsen-Anhalt gibt es eine hochproduktive Zusammen-

arbeit aller Akteure im Klima- und Energiemanagement. Auch die 

Vergabe der »Grünen Hausnummer Sachsen-Anhalt« sei u. a. ein Best 

Practice-Beispiel im Bereich des energieeffi  zienten und nachhalti-

gen Bauens. »Das bestehende Netzwerk aus Landesenergieagentur, 

Kammern und Verbänden, Hochschulen und der kommunalen Ver-

waltungen ist beispielgebend und zeigt, dass wir auf einem guten 

Weg sind«, fasst LENA-Geschä� sführer Marko Mühlstein zusammen.

Unser ökologischer Fußabdruck ist letztendlich 
entscheidend
Was heißt also Nachhaltigkeit? Prof. Clemens Westermann, Hoch-

schule Anhalt näherte sich diesem Thema mit einer Begriff sbestim-

mung. Im Englischen spricht man grundsätzlich von sustainability. 

»Dieser Begriff  lässt sich vielschichtig erklären: tragfähig, langlebig, 

zukun� sfähig oder umweltverträglich, um nur einige Begriff e zu 

nennen«, so Prof. Westermann. Das Ziel von sustainable enginee-

ring sei demnach, Umweltaspekte gleichberechtigt mit sozialen und 

wirtscha� lichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Doch welche 

Einfl ussfaktoren sind besonders in der Quartiers- und Stadtentwick-

lung zu berücksichtigen? »Sowohl der Wandel der Bevölkerungs-

struktur als auch die Änderung der Arbeitswelten sind entscheiden-

de Faktoren. Außerdem nehmen die Mobilität und Digitalisierung 

Einfl uss auf die Entwicklung unserer Städte. Die Auswirkungen auf 

unser Klima sind dabei nur zu erahnen«, so Prof. Westermann. Umso 

wichtiger sei es, ganzheitliche Planungsprozesse unter Berücksichti-

gung aller Felder der Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. 

Global denken – regional handeln: Umwelt- und Klimaschutz 

sind bedeutsame Faktoren zur Erhaltung unserer Lebensqualität. 

Somit ist auch die kommunale Energie- und Klimaschutzpolitik 

eine immerwährende Aufgabe für Gemeinden, Städte und Land-

kreise. »Konzepte allein reichen allerdings nicht aus. Vor allem die 

Umsetzung der verschiedensten Energiekonzepte, CO
2
-Bilanzen, 

Verkehrskonzepte, Beleuchtungskonzepte, die im Rahmen der 

nachhaltigen Stadtentwicklung auch gefördert wurden, erfordern 

einen maßgeschneiderten Managementprozess«, sagt Clemens 

Westermann.

In der abschließenden Podiumsdiskussion kamen die Referenten 

des Ingenieurforums noch einmal ins Gespräch und diskutieren 

gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Ver-

anstaltung Inhalte der einzelnen Vorträge. Ein weiteres Highlight 

der Veranstaltung war die Urkundenübergabe an vier frisch ge-

prü� e »Fachingenieure Energie der Ingenieurkammer Sachsen-

Anhalt«. Seit Jahren setzt sich die Kammer mit dem Thema Energie 

konsequent auseinander. Etliche Kammermitglieder haben den 

berufsbegleitenden Lehrgang seit der Einführung im Sommer 

2013 erfolgreich mit einem Zertifi kat und der Listeneintragung als 

»Fachingenieur Energie der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt« 

mit Bescheinigung und Rundstempel abgeschlossen. 

Ein besonderer Dank gilt auch dem Fachschaftsrat Wasser, 

Umwelt, Bau und Sicherheit der Hochschule Magdeburg-Stendal, 

am Veranstaltungstag vertreten durch die Sprecherin Frau Joanne-

Michelle Mörig.  

Das Ingenieurforum fand im Audimax der Hochschule Magdeburg-Stendal statt.

Hintergrund
Am 4. März wird der »Internationale Tag des Ingenieurwesens für nach-

haltige Entwicklung« begangen. Das hat die UNESCO auf ihrer General-

konferenz 2020 beschlossen. Vorgeschlagen wurde der Aktionstag von 

der World Federation of Engineering Organisations (WFFEO). Sie vertritt 

weltweit 23 Millionen Ingenieurinnen und Ingenieure. Der Tag bietet so-

mit die Gelegenheit, auf wichtige Beiträge von Ingenieurinnen und Inge-

nieuren zur nachhaltigen Entwicklung aufmerksam zu machen.

Die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt würdigte diesen von der UNESCO 

deklarierten Tag, indem sie das Ingenieurforum für nachhaltige Entwick-

lung initiiert hat – und gemeinsam mit ihren Partnern, der Architekten-

kammer Sachsen-Anhalt, der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt 

GmbH (LENA) und dem Fachscha� srat Wasser, Umwelt, Bau und Sicher-

heit der Hochschule Magdeburg-Stendal veranstaltete. 
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Gemeinsam die Energiewende gestalten

Was können wir alle zusammen tun?
Vor Kurzem veröff entlichte der Weltklimarat (IPCC) den neusten 

Bericht. Daraus wird sehr deutlich, dass sofort und schnell gehan-

delt werden muss, um den Schaden durch den Klimawandel noch 

abdämpfen zu können. Die Bundesforschungsministerin Stark-

Watzinger erklärte: Die Regierung werde »alles dafür tun, eine le-

benswerte Umwelt zu erhalten«. Es ist bereits jetzt knapp die Häl� e 

der Weltbevölkerung in hohem Maße von den Auswirkungen des 

Klimawandels betroff en. Dabei ist zu beachten, dass sich der Aus-

stoß von Treibhausgasen erst deutlich verzögert bemerkbar macht.

Die folgende Grafi k zeigt die direkten wirtscha� lichen Schäden. 

Sie weist die Anzahl der weltweiten jährlichen Umweltkatastro-

phen aus, die einen direkten Schaden von jeweils mehr als einer 

Milliarde Dollar verursacht haben. Im Jahr 2020 ist statistisch etwa 

alle 20 Tage ein solches Ereignis aufgetreten. Im Jahr 2060 wird dies 

dann voraussichtlich schon an jedem 5. Tag der Fall sein! Diese Ent-

wicklung ist als eher optimistische Schätzung zu verstehen, wenn 

keine grundlegende Verhaltensänderung der Weltbevölkerung 

eintritt.

fi g nicht ausreichend Aufmerksamkeit gezollt. Die Umstellung auf 

elektro- oder bioenergiebetriebene Fahrzeuge und Anlagen ist aller-

dings auch hier der Schlüssel zum Erfolg. Als Konsequenz dieser Um-

stellungen wird der gesamte Strombedarf deutlich ansteigen. Somit 

ist der Stromnetzausbau unabwendbar genauso wie die Sektoren-

kopplung und die Schaff ung von saisonaler Speicherkapazität.

Einige politische Ansätze und Hemmnisse
Das Thema Bioenergie birgt weiterhin großes Potenzial, um nicht 

nur Emissionen zu reduzieren, sondern der Atmosphäre auch CO
2
 zu 

entziehen. So kann bspw. durch die Karbonisierung von Biomasse 

und Einlagerung der erzeugten Kohle Energie gewonnen und gleich-

zeitig der Atmosphäre dauerha�  CO
2
 entzogen werden. Die erzeugte 

Kohle kann auch zur Bodenverbesserung eingesetzt werden, sie hat 

viele positive Eff ekte auf Boden und Pfl anzenwachstum. Ein For-

schungsprojekt, das sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, ist 

das BMBF-geförderte Projekt »InterPyro«  www.interpyro.de

Nah- und Fernwärme auch im Niedertemperaturbereich sind 

ein weiterer sinnvoller Baustein, um bspw. Industrieabwärme für 

Gebäudeheizung nutzen zu können. Ein Niedertemperatur-Nah-

wärmenetz kann z. B. auch als Energiequelle für Wärmepumpen 

dienen. Dadurch könnte die Effi  zienz von Wärmepumpen – gerade 

im Winter – mehr als verdoppelt werden. Bezug aus und Einspei-

sung in ein solches Wärmenetz kann durch die voranschreitende 

Digitalisierung sinnvoll verwaltet werden.

Aktuell wird auch deutlich, dass es nicht ausreichend Menschen 

gibt, die das nötige Fachwissen zur Umsetzung einer zügigen Ener-

giewende haben. (Um-) Schulungen und Weiterbildungen, auch im 

Fachhandwerk (z. B. Heizungsbau) oder aus der Kohleverstromung, 

die Schaff ung von Organisationsstrukturen für mehr Humankapa-

zität und öff entlich bereitgestelltes Wissen sind Ansätze, diesem 

Flaschenhals entgegenzuwirken.

Zudem bremsen Gesetze, Ausschreibungsregelungen, Lizenzen, 

Patente und Genehmigungsverfahren die Umstellung des Energie-

systems enorm aus. Die Abstandsregelung von Windkra� anlagen in 

Bayern hat bspw. dazu geführt, dass nach Inkra� treten nur noch ver-

einzelt neue Windkra� anlagen im Land in Betrieb gegangen sind.

Die Abschaff ung der EEG-Umlage ist für die Umstellung in den 

Bereichen Wärmeversorgung, Mobilität und Stromversorgung hilf-

reich. Durch die Abschaff ung steigen die Strompreise im Vergleich 

zu Preisen von fossilen Energieträgern deutlich weniger an. Dies 

begünstigt perspektivisch den Einsatz von Wärmepumpen im Ver-

gleich zu gas- oder ölbetriebenen Heizgeräten. Der gleiche Zusam-

Gegensteuern – und zwar sofort! 

In diesem Zusammenhang wird immer wieder der Ausbau der erneu-

erbaren Energien angesprochen. Dies ist zwar ein entscheidender 

Baustein, aber allein durch die Umstellung der Energieversorgung 

auf Erneuerbare lässt sich der aktuelle Trend nicht mehr aufh alten. 

Auch die Deklarierung von Erdgas als »grüne« Technologie ist in die-

sem Zusammenhang und bei der aktuellen außenpolitischen Situ-

ation nicht zielführend. Die Umstellung auf Erneuerbare geschieht 

unterdessen hauptsächlich im Bereich der Stromversorgung. Den 

Bereichen der Wärmeversorgung und der Mobilität wird hier häu-
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Fabian Freundt | Tel. +49 (0) 391 73619 -12 

fabian.freundt@rkw-sachsenanhalt.de
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menhang gilt für Elektromobilität und konventionelle Mobilität. Die 

sog. »Stromsteuer« also der Anteil der EEG-Umlage, die auf selbst 

erzeugten und selbst genutzten Photovoltaikstrom gezahlt werden 

muss, entfällt dadurch ebenfalls. Dies macht Photovoltaikanlagen 

noch rentabler und ist damit sehr zu begrüßen. Eine stärker als ge-

plant ansteigende CO
2
-Steuer hätte einen ähnlichen Eff ekt in den 

drei genannten Bereichen.

Förderdschungel Energie & Umwelt
Die Förderlandscha�  zu vereinfachen, also Förderprogramme zu bün-

deln und technologieoff ener zu gestalten, kann einen großen Beitrag 

dazu leisten, eine schnellere Umstellung des Systems zu erreichen. Die 

meisten der aktuellen Förderprogramme zielen auf konkrete Techno-

logien ab und sind sehr »kleinteilig« (z. B. nur Heiztechnik oder nur 

Batteriespeicher oder nur Ladeinfrastruktur oder nur Verfahrensopti-

mierung oder nur Gebäudehülle …  ). Sie sind häufi g nur für bestimm-

te Akteurgruppen zugänglich. Ein technologieoff enes Programm mit 

einheitlichen Förderquoten für Unternehmen, Gebietskörperscha� en, 

Vereine, Privatpersonen und Weitere wäre die Idealvorstellung zu ein-

facher und unbürokratischer fi nanzieller Unterstützung durch den 

Staat. Ein Beispiel, das in die richtige Richtung geht, ist das Förder-

programm »Sachsen-Anhalt ENERGIE« der Investitionsbank Sach-

sen-Anhalt. Dies ist bis auf wenige Ausnahmen technologieoff en und 

fördert mit festen Förderquoten je nach Größe der Organisation. Es ist 

allerdings bisher nur für Unternehmen in Sachsen-Anhalt zugänglich.

Einsparpotenziale in Unternehmen
Ein klassisches Einsparpotenzial, das sich in den meisten Unter-

nehmen fi nden lässt, ist aktuell gerade in den neuen Bundeslän-

dern die Umstellung der Heiztechnik, da in vielen Fällen die ak-

tuell verwendete Heiztechnik Anfang der 1990er Jahre installiert 

wurde und nun nach etwa 30 Jahren ausgetauscht werden sollte. 

Wird hier auf Wärmepumpen-Hybridsysteme umgestellt, er-

geben sich Synergieeff ekte bei der Installation einer Photovol-

taikanlage. Viele Unternehmen verfügen über große ungenutzte 

Dachfl ächen, welche sich ideal für die Installation von Photovol-

taikanlagen eignen. Würde dieses Konzept weitergesponnen, ließe 

sich durch den Einsatz von Batteriespeichern, deren Preise in den 

letzten Jahren deutlich gesunken sind, und durch Ladesäulen und 

Elektrofahrzeuge ein in sich geschlossenes Energieversorgungs-

system erreichen, welches nur noch an der saisonalen Speicherung 

von Energie ausbaufähig bliebe. Diese Lücke kann Brennstoff zel-

len- und Elektrolysetechnologie in Verbindung mit der Speiche-

rung von Wasserstoff  schließen. Solche Systeme müssen in ihrem 

Zusammenwirken und je nach individueller Situation des Unter-

nehmens aufeinander abgestimmt werden. Hier hat sich die Kom-

plexität gegenüber klassischer Heiztechnik wie bspw. der Gas- oder 

Ölverbrennung deutlich erhöht.

In vielen Unternehmen fi ndet sich auch heute noch veraltete 

Beleuchtungstechnik. Sehr verbreitet sind nach wie vor Leucht-

stoff röhren, die sog. Energiesparlampen und veraltete Hallenbe-

leuchtung. Die Umstellung auf LED ist quasi immer eine sehr wirt-

scha� liche Investition.

TCR®-Pyrolyse-Laboranlage zur Umwandlung biogener Rest- und Abfallstoff e.

Ein deutlich unterschätztes Potenzial liegt auch bei der Druck-

lu� bereitstellung. Drucklu�  ist die teuerste Energieform, da bei 

konventionellen Schraubenkompressoren nur etwa 5 Prozent der 

eingesetzten elektrischen Energie in Drucklu�  gewandelt werden, 

der Rest ist Abwärme. Viele Leckagen im Drucklu� netz, hoher ab-

soluter Druck, falsche Einstellung der Geräte – hier lässt sich im 

geringinvestiven Bereich sehr häufi g ein hohes Einsparpotenzial 

erzielen, welches gar im unteren zweistelligen Prozentbereich des 

Gesamtstromverbrauchs des Unternehmens liegen kann. 

Meist ergeben sich weitere individuelle Einsparpotenziale. Um 

das Thema detailliert untersuchen zu lassen, bietet sich ein Ener-

gieaudit nach DIN EN 16247 an. Wenn Sie an einem Energieaudit 

oder der Begleitung einer Investitionsförderung interessiert sind, 

kontaktieren Sie gern:

©
 F

ra
un

ho
fe

r 
U

M
SI

CH
T

©
 w

w
w

.li
ch

t.d
e



42 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 2/2022

FACHKRÄFTE | STUDIUM | QUALIFIZIERUNG

Die Ot to-von-Guericke-Universität Magdeburg lädt Schülerinnen 

und Schüler der Klassenstufen 6 bis 9 am 28. April 2022 in der Zeit 

von 8:30 bis 15:00 Uhr zum »Zukun� stag« ein. Mit diesem Themen-

tag zur Studien- und Berufsorientierung beteiligt sich die Univer-

sität am bundesweit stattfi ndenden Girls’- und Boys’-Day 2022. Alle 

Fakultäten zeigen den 12- bis 16-Jährigen die vielfältigen Berufs- 

und Karrierechancen auf, die sich aus einem Studium an der Uni-

versität Magdeburg ergeben. Mit diesem Angebot möchte die Uni-

versität Magdeburg Jungen und Mädchen bei der Berufsplanung 

unterstützen und zeigen, dass Maschinenbau kein »Männerding« 

ist oder Lehramt keine Frauendomäne. Die Schülerinnen und Schü-

ler werden ermuntert, Neues zu entdecken und abseits tradierter 

Vorstellungen ihre Zukun�  zu planen.

Die Jugendlichen haben Gelegenheit, aus den Themen »Natur 

und Technik«, »Medien, Kreativität und Gesellscha� «, »Bildung und 

Erziehung« und »Wirtscha�  und Management« Informations- und 

Praxisangebote zu wählen und ihr individuelles Programm zusam-

menzustellen. So können sie das Stromnetz im Gleichgewicht halten, 

Roboter-Minigolf spielen, live im MRT-Labor dabei sein, einen Show-

Rettungswagen voller Medizintechnik anschauen oder erfahren, 

warum nicht lebendige Objekte Geschichten erzählen. Außerdem 

stehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Forschende und Stu-

dierende für Gespräche zur Verfügung.

Der »Zukun� stag« ist kostenfrei und als Präsenzveranstaltung 

geplant, dennoch sind aufgrund der aktuellen Corona-Lage kurz-

fristige Änderungen möglich. Anmeldeschluss ist der 24. April 2022. 

Das Programm sowie weitere Informationen fi nden Sie online.  

Und, was willst du mal werden?
PM OVGU 

Die Ot to-von-Guericke-Universität Magdeburg lädt am 12. und 13. 

April 2022 Abiturientinnen und Abiturienten aus ganz Deutschland 

zu digitalen Mathe-Abitur-Vorbereitungskursen ein. Mitarbeitende 

der Fakultät für Maschinenbau werden mit den Schülerinnen und 

Schülern gemeinsam Klausuren der letzten Abitur-Jahrgänge wie-

derholen und ausführlich Fragen beantworten. Schwerpunkte der 

praxisnahen Kurse sind die Klausurthemen Analysis und Analy-

tische Geometrie/Lineare Algebra. Über die reine Wissensvermitt-

lung hinaus wird den Abiturienten durch Maschinenbauerinnen 

und Maschinenbauer aufgezeigt, wo Mathematik sowohl in der 

berufl ichen Ingenieurspraxis als auch in den Bachelorstudiengän-

gen Maschinenbau, Wirtscha� singenieur Maschinenbau und Wirt-

scha� singenieur Logistik der Uni Magdeburg gebraucht wird.

Keine Angst vor dem Mathe-Abi
PM OVGU

Bei den Vorbereitungskursen soll den Schülerinnen und Schülern die Angst vor 

Mathe genommen werden.
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»O�  ist es so, dass sich die Schülerinnen und Schüler wegen der 

Mathematik von einem Studium im Ingenieurbereich abschrecken 

lassen«, so Jun.-Prof. Elmar Woschke von der Fakultät für Maschi-

nenbau. »Mit den Kursen wollen wir den Abiturientinnen und Ab-

iturienten zeigen, dass Mathematik nicht nur ein notwendiges Übel 

ist, sondern vor allem in der Anwendung spannend sein kann. Denn 

sie ist ein wichtiges Handwerkszeug, um z. B. Bauteile hinsichtlich 

ihrer Festigkeit oder Steifi gkeit auszulegen.« Das Ziel des Angebots 

sei es, den ihnen die Angst vor der Mathematik zu nehmen, sie gut 

auf ihr Abitur vorzubereiten und sie am Ende vielleicht auch davon 

zu überzeugen, ein technisches Studium zu beginnen.

Die Teilnahme an den Vorbereitungskursen ist kostenfrei.   

Der wissenscha� liche Mitarbeiter Peter Knüppel zeigt drei Schülerinnen den 

Rettungswagen der Zukun� .

©
 Ja

na
 D

ün
nh

au
pt

/U
ni

 M
ag

de
bu

rg



43MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 2/2022

FACHKRÄFTE | STUDIUM | QUALIFIZIERUNG

Schülerinnen und Schüler, die sich für IT, Technik oder Medien in-

teressieren, sind gemeinsam mit ihren Eltern am Mittwoch, dem 

13. April 2022, um 15 Uhr zu einem Studylab an die Hochschule 

Harz eingeladen. Mitarbeitende und Studierende des Wernigerö-

der Fachbereichs Automatisierung und Informatik präsentieren 

Labore, laden zum Experimentieren ein und informieren über 

das Studienangebot. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Begleitung 

durch die Eltern ist nicht verpfl ichtend.

Das Programm startet mit einer Campus-Führung. Im Film- und 

Fotostudio sowie im Sound-Design mit Sprecherkabine bekom-

men die Jugendlichen einen Einblick in das Studium der Medien-

informatik. Im Kommunikationstechnik-Labor erfahren sie, was 

hinter dem Begriff  Glasfaser steckt und welche Rolle das Licht bei 

der Übertragung von Nachrichten spielt. Im Anschluss wählen sie 

zwischen zwei Experimenten. Sie können sich mit dem Thema IT-

Sicherheit beschä� igen und lernen, wie sie sich besser vor Cyber-

attacken im Internet schützen. Oder sie steuern virtuell mittels 

Sensoren kleine Rennautos, um die Grundlagen des autonomen 

Fahrens kennenzulernen. Während die Junior-Akademiker expe-

rimentieren, sind die Eltern eingeladen, sich bei einem Vortrag 

über das Angebot von ingenieurwissenscha� lichen und informa-

tikorientierten Studiengängen zu informieren. Zum Ausklang des 

Nachmittags besteht die Möglichkeit, zu Gesprächen und Beratung 

rund ums Studium zusammenzufi nden.

IT- und Technik-Experimente für Schülerinnen und Schüler 
Studylab am Fachbereich Automatisierung und Informatik der Hochschule Harz 

Mit den Studylabs beteiligt sich der Fachbereich Automatisierung 

und Informatik der Hochschule Harz am regionalen Netzwerk 

Fabunity, das sich der MINT-Bildung von Jugendlichen widmet und 

dafür vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geför-

dert wird.  

Interdisziplinäre Kooperation für bessere medizinische 
Bildgebung
PM OVGU/MDC

Die Ot to-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) und das Max-

Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz Ge-

meinscha�  (MDC) werden kün� ig auf dem Gebiet der medizinischen 

Bildgebung zusammenarbeiten. Dazu ist am 11.03.2022 auf dem 

Forschungscampus Buch in Berlin ein Kooperationsvertrag unter-

zeichnet worden. Der Rektor der OVGU, Prof. Dr.-Ing. Jens Strackel-

jan, sagte nach der Unterzeichnung: »Ich freue mich sehr darüber, 

dass durch die vereinbarte enge Kooperation des MDC mit dem For-

schungscampus STIMULATE unserer Universität eine starke Medi-

zintechnik-Achse zwischen Berlin und Magdeburg aufgebaut wird.« 

»Die Forschungsprofi le unserer beiden Einrichtungen sind geeignet, 

Synergieeff ekte zu generieren sowie Ressourcen und Kompetenzen 

wechselseitig zu optimieren«, ergänzte Frau Prof. Heike Graßmann, 

admin. MDC-Vorst. Die Partner wollen die Medizintechnik insbe-

sondere in der diagnostischen und interventionellen Bildgebung 

gemeinsam weiterentwickeln. Die intensivere wissenscha� liche Ko-

operation sehen sie als eine langfristige Aufgabe an. Beide nannten 

neben der Forschung, der Translation und der Lehre vor allem die 

Förderung des wissenscha� lichen Nachwuchses als wichtiges An-

liegen. Konkret geht es darum, mit Drittmitteln eine Plattform für 

Magnetresonanz Tomographie (MRT) gemeinsam mit akademischen 

und indus triellen Partnern beider Seiten aufzubauen. Sie soll die Zu-

kun�  der Technologie defi nieren. Außerdem wollen die beiden Insti-

tutionen gemeinsame Symposien und Summer Schools organisieren 

sowie einen Inkubator für Start-ups aufb auen. 

Bereits jetzt engagieren sich das MDC und die OVGU gemeinsam 

mit Berliner und Potsdamer Universitäten im Netzwerk »Artifi cial 

Intelligence in Digital Health (AIDHeal)«. »Künstliche Intelligenz 

ist Technologietreiber für die moderne medizinische Bildgebung. 

Deshalb verknüpfen wir im AIDHeal-Netzwerk Entwickler und 

Anwender, um die internationale Sichtbarkeit und Wettbewerbs-

fähigkeit von ›Digital Healthcare, Made in Germany‹ zu erhöhen«, 

sagte Prof. Thoralf Niendorf, der am MDC die AG Experimentelle 

Ultrahochfeld-MR leitet. »Die sich ergänzenden Expertisen beider 

Standorte, die exzellente Grundlagenforschung des MDC und die 

transferorientierte Forschung verbunden mit den bereits ent-

standenen Start-ups am Forschungscampus STIMULATE, sind der 

Schlüssel für eine kontinuierliche Translation der Lösungen in die 

Gesellscha� «, sagt der Sprecher des Magdeburger Forschungscam-

pus, Prof. Georg Rose. Medizinische Bildgebung und translationale 

Anwendung stehen im Mittelpunkt, wenngleich auch gesellscha� s-

politische Fragestellungen berücksichtigt werden sollen, die me-

thodisch eine verstärkte Interdisziplinarität erfordern.  
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