
Zirkuläre 
Wertschöpfung

SCHWERPUNKT

INFORMATIONEN AUS WIRTSCHAFT |  WISSENSCHAFT |  GESELLSCHAFT

30. JAHRGANG | 3/2021

MITTELDEUTSCHE
MITTEILUNGEN

forum der technisch-wissenschaftlichen 
Vereine und Verbände Sachsen-Anhalts





3MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 3/2021

EDITORIAL
©

 V
D

I

Sehr geehrte technikinter-
essierte Damen und Herren, 

weltweit herrscht inzwischen das Be-

wusstsein, dass Werkstoff e nicht endlos 

aus Primärrohstoff en gewonnen werden 

können. Bisher werden Produkte jedoch 

zu einem Großteil nach ihrer Nutzungs-

phase nicht wieder einer erneuten stoff -

lichen Nutzung zugeführt. Bei den wich-

tigen seltenen Erden z. B. liegt sie unter 

einem Prozent. Gleichzeitig steigt der 

globale Verbrauch von Materialien weiter an. Zwar sind 

derzeit noch genügend Rohstoff e vorhanden, doch ist 

die Fortführung linearer Wertschöpfung mit Blick auf 

zukün� ige Generationen nicht verantwortlich. Zudem 

rechnen Studien aus, dass ein Umstieg auf zirkuläre 

Wertschöpfung unter geeigneten ökonomischen und 

ökologischen Rahmenbedingungen gesamtwirtscha� -

liche Vorteile mit sich bringen wird.

Eine Aufgabe der Ingenieure ist daher, durch die Schaf-

fung einer zirkulären Wertschöpfung den Wert von 

Materialen zu erhalten und die verwendeten Stoff e 

nach der Gebrauchsphase dem Wertschöpfungskreis-

lauf erneut zuzuführen. Um dieses Ziel zu erreichen, 

müssen Produkte bereits möglichst so konzipiert wer-

den, dass sie sich nach ihrer Verwendung wieder öko-

nomisch und ökologisch vorteilha�  in ihre Stoffk  om-

ponenten separieren lassen. Zudem werden geeignete 

Infrastrukturen und Geschä� smodelle benötigt, mit-

tels derer diese Stoff e gesammelt, sortenrein oder nach 

Fraktionen getrennt und den produzierenden Unter-

nehmen wieder als Rohstoff  zur Verfügung gestellt 

werden. Geeignete politische Rahmenbedingungen 

helfen, die zirkuläre Wertschöpfung fl ächendeckend zu 

etablieren.

Der VDI betrachtet das Thema »Zirkuläre Wert-

schöpfung« mit allen relevanten Stakeholdern aus 

Industrie, Wissenscha� , Politik und Verbänden aus 

unterschied lichen Branchen und Perspektiven, um 

daraus Infor mationen für VDI-Mitglieder, Experten 

und Interessierte aus Gesellscha� , Medien, Industrie, 

Politik zur Verfügung zu stellen. VDI-Handlungs-

empfehlungen werden in Workshops erarbeitet 

und der breiten Öff entlichkeit zur Verfügung ge-

stellt. Mit VDI-Richt linien stellt der VDI zudem kon-

krete technische Handlungsempfehlungen für den 

Experten in der Praxis bereit. Zentrale Informatio-

nen sowie zahlreiche Publikationen stehen unter 

www.vdi.de/zirkulaere-wertschoepfung bereit.

Erfreulich ist, dass diese Ausgabe der Mitteldeutschen 

Mitteilungen das Thema »Zirkuläre Wertschöpfung« 

als Schwerpunkt gesetzt hat und in diesem Zusammen-

hang einzelne Beispiele aus Sachsen-Anhalt betrachtet, 

in denen es sogar um echte Wertschöpfungskreisläufe 

geht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Dr.-Ing. Hans Jürgen Schäfer

VDI-Koordinator Zirkuläre Wertschöpfung

Geschä� sführer 

VDI-Gesellscha�  Werkstofft  echnik

Dr.-Ing. Hans Jürgen Schäfer
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Bei jeder Ausgabe der Mitteldeutschen 

Mitteilungen steht eine Recherche interes-

santer Player und Projekte des jeweiligen 

Schwerpunktthemas ganz oben auf der 

To-do-Liste. Ziel ist, möglichst viele Bei-

träge zu akquirieren, um einen hohen und 

vielfältigen Informationsgehalt für unsere 

Leserinnen und Leser zu generieren. Ob es 

gelingt, hängt vom Zuspruch der angefrag-

ten Unternehmen und Institutionen ab. Im 

Fall der »Zirkulären Wertschöpfung« hätten 

wir gern neben den interessanten Beiträ-

gen, die auf den folgenden Seiten zu fi n-

den sind, einige mehr vorgestellt. Denn in 

Sachsen-Anhalt gibt es viele tolle Beispiele 

zirkulärer Wertschöpfung. Hier passiert ge-

rade viel bspw. auf dem Gebiet der Bioöko-

nomie und dies ganz besonders in unseren 

Chemieregionen und in den Forschungs-

laboren. Junge Start-ups entwickeln neue 

Materialien, die nun zur Marktanwendung 

geführt werden müssen. Deutschland ist 

kein Land, das über Rohstoff e verfügt. Un-

ser Rohstoff  sind unsere pfi ffi  gen Köpfe, die 

ihr Wissen und Know-how dafür einsetzen, 

Ressourcen sparsam einzusetzen, zu recy-

celn oder durch andere Materialien zu er-

setzen. – Es passiert viel in Sachsen-Anhalt, 

nachfolgend ein paar tolle Beispiele, über 

die wir auch gern ausführlicher berichtet 

hätten:

 Das Hauptprodukt der Zellstoff  Sten-

dal GmbH in Arneburg ist Zellstoff , ein 

wichtiger Rohstoff  für die Papierindus-

trie und unerlässlicher Baustein für das 

Recycling von Altpapier, denn ohne den 

Zusatz von frischem Zellstoff  ist Papier-

recycling auf Dauer nicht möglich. Aus 

den Holzbestandteilen, die nicht zu Zell-

stoff  verarbeitet werden können, ent-

steht hier im größten Biomassekra� werk 

Deutschlands Biostrom. Und ein Neben-

produkt der Zellstoffh  erstellung ist Tallöl, 

ein biologischer Schutz gegen Schädlinge 

wie den Borkenkäfer, und Terpentin als 

Grundlage zur Herstellung von Parfüms, 

Deodorants oder von Dü� en in Wasch- 

und Putzmitteln.

 Die MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und 

Entsorgungs GmbH aus Braunsbedra ist 

europäischer Marktführer in der Säure-

teerentsorgung. Daneben bereitet das 

Unternehmen gipshaltige Abfälle zu Roh-

stoff en für die Gips- und Zementindustrie 

auf und recycelt Gleisschotter der Bahn.

 Die Multiport GmbH in Bernburg hat sich 

bspw. auf die Fertigung von Compounds 

und Mahlgütern aus HDPE Kunststoff ver-

packungsabfällen aus Haushaltungen, In-

dustrie und Gewerbe spezialisiert. Diese 

fi nden allein oder als Beimischung wieder 

Eingang in die Produktion ganz unter-

schiedlicher Kunststoff produkte und er-

setzen so Kunststoff neuware aus Erdöl.

 Die Novelis Deutschland GmbH betreibt 

in Nachterstedt das weltweit größte Re-

cycling-Center für Aluminium und setzt 

in hohem Umfang Recyclingmaterialien 

zur Herstellung seiner gewalzten Alumi-

niumprodukte ein.

 Die SERAPLANT GmbH in Haldensleben 

hat Ende Mai 2021 eine industrielle Pro-

duktionsstätte mit einer innovativen 

Phosphor-Recyclingtechnologie zur Her-

stellung von phosphathaltigem Einzel- 

und Mehrnährstoff dünger für die Land- 

und Forstwirtscha�  in Betrieb genommen 

und stellt aus bisherigen Abfallstoff en 

hochwertige Dünger her. Mehr als 60 000 t 

Phosphatdünger will SERAPLANT hier 

kün� ig pro Jahr produzieren.

 Die saperatec GmbH in Dessau-Roßlau 

ist Technologieführer für das Au� rennen 

von verklebten und beschichteten Struk-

turen. Intelligent werden physikalische 

und chemische Prinzipien genutzt, um 

innovativ Sekundärrohstoff e zu produ-

zieren. Das Unternehmen konzipiert auf 

Basis seiner Technologie maßgeschnei-

derte kundenspezifi sche Anlagen.

 Die C3 Technologies GmbH aus Halle tüf-

telt an einer Lösung zur Herstellung »grü-

ner« Hightech-Verbundwerkstoff e.

 Die Eurecum GmbH & Co. KG aus der Lu-

therstadt Eisleben hat sich auf das Recyc-

ling von Windrädern und Rotorblättern 

spezialisiert. Als Ergebnis der Aufb erei-

tung bleibt ein feinkörniges, rieselfähiges 

Endprodukt zurück, das als hochwertiger 

Recycling-Grundstoff  wieder genutzt 

werden kann.

 Die Texplast GmbH aus Bitterfeld-Wol-

fen ist als Recyclingspezialist speziell für 

PET-Kunststoff e tätig und stellt daraus 

PET-Verpackungsband, PET-Folien und 

PET-Fasern her, die in der Textilindustrie 

eingesetzt werden.

 Die CRONIMET Envirotec GmbH in Bitter-

feld-Wolfen hat eine innovative Aufb erei-

tungstechnologie auf Basis einer Vaku-

umdestillation für metallhaltige Pulver 

und Schlämme entwickelt. Am Ende der 

Aufb ereitung können gewonnene Metall-

pulver effi  zient in den Rohstoffk  reislauf 

zurückgeführt werden.

 Die SOEX Recycling Germany GmbH eben-

falls aus Bitterfeld-Wolfen produziert aus 

untragbaren Alttextilien hochwertige 

Sekundärrohstoff e bspw. für die Automo-

bilzuliefererindustrie und hat eine typen-

unabhängige Schuhrecyclinganlage ent-

wickelt. Mit dieser Anlage ist SOEX in der 

Lage, unterschiedlichste Schuhtypen me-

chanisch in ihre Bestandteile aus Leder, 

Gummi und Schaumstoff  zu zerlegen.  

Zirkuläre Wertschöpfung – 
kein Fremdwort für Unter-
nehmen aus Sachsen-Anhalt
Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt | Redaktion Mitteldeutsche Mitteilungen



6 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 3/2021

SCHWERPUNKT // Zirkuläre Wertschöpfung

Die KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG

Nachhaltige Innovationen durch über-
wiegenden Verzicht auf Primärrohstoff e

Die KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG ist ein selbstständiges 

Unternehmen der mit Sitz im bayerischen Waldkraiburg ange-

siedelten KRAIBURG-Holding. Die KRAIBURG Relastec entwickelt, 

produziert und vertreibt seit mehr als 30 Jahren hochwertige Fer-

tigprodukte auf Basis von Recyclinggummi sowohl für den deut-

schen als auch den internationalen Markt. Im Sinne der Kreislauf-

wirtscha�  werden dabei von der KRAIBURG Relastec jährlich mehr 

als 85 000 Tonnen Recyclingmaterial zurückgenommen. Diese sind 

zu über 90 Prozent Rohstoff grundlage für die Fertigprodukte des 

Unternehmens. Alle Produkte sind vollständig recycelbar und wer-

den ohne Qualitätseinbuße dem Produktionsprozess wieder zuge-

führt. Jährlich können allein in Deutschland 400 000 Tonnen CO
2
 

durch Verwendung von Altreifengranulaten eingespart werden.

Unter den Markenbezeichnungen DAMTEC®, KRAITEC®, KARGO-

TEC®, EUROFLEX®, KOMFORTEX® und SPORTEC® gliedern sich die 

anwendungsspezifi schen Produktionslinien der KRAIBURG Relas-

tec.

DAMTEC® bietet geprü� e Lösungen zur Schall- und Schwingungs-

isolation im Bau- und Bahnbereich an. Neben Dämmunterlagen 

zur Trittschallreduzierung, die direkt unter vorhandene Boden-

beläge installiert werden, fi ndet man auch Produkte zur Verwen-

dung unter Estrich sowie wirkungsvolle Gebäudelager zur Ver-

minderung von Vibrationen. Weiter umfasst das Produktportfolio 

von DAMTEC®-Unterschottermatten und Masse-Feder-Systeme zur 

Reduzierung von Lärm und Vibrationen im Bahnverkehr.

Die Sparte KRAITEC® entwickelt und vertreibt Produkte für den 

Bautenschutz. Dies umfasst u. a. Matten zur Abdichtung von Flach-

dächern, begrünten Flachdächern, Schutzlagen für PV-Anlagen, 

Schutzlagen für Terrassen und Balkone sowie Bodenplatten für 

Wartungswege, Terrassen und Balkone. KRAITEC®-Produkte schüt-

zen nicht nur Gebäude vor Wertverlust, sondern helfen auch bei 

der Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Wohnqualität 

und der Verwirklichung technisch einwandfreier Gründachkon-

struktionen.

KARGOTEC® steht für Produkte zur Ladungssicherung im Güter-

transport beim Straßen-, Bahn,- Lu� - und Schiff sverkehr. Mit ihren 

hohen Gleitreibbeiwerten reduzieren die Antirutschmatten von 

KARGOTEC® die Gleitfähigkeit auf glatten Ladefl ächen. Die Rutsch-

gefahr des Ladeguts wird kleiner, die erforderliche Vorspannkra�  

beim Niederzurren reduziert sich deutlich und dadurch auch die 

Anzahl der Zurrmittel. Das bedeutet Zeit- und Kostenersparnis. Da-

her sind die Antirutschmatten neben Zurrgurten ein hervorragen-

des Hilfsmittel zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschri� en für 

den Güterverkehr.

Sucht man nach Produkten zur Sicherheit für spielende Kinder, 

kommt man an EUROFLEX® nicht vorbei. EUROFLEX® Fallschutz 

und Zubehör für Spielplätze und Freizeitanlagen sind weltweit 

ein Begriff . EUROFLEX®-Produkte gewährleisten höchsten Sicher-

heitsstandard auf Kinderspielplätzen. Kinder fühlen sich darauf 

wohl und können sich gefahrlos austoben. EUROFLEX®-Fallschutz-

platten bieten wirksamen Schutz, wenn Kinder von Spielgeräten 

springen oder fallen, sie verringern den Aufprall und reduzieren 

die Verletzungsgefahr. EUROFLEX®-Fallschutzplatten bewähren 

sich ebenso als elastischer Bodenbelag in Pfl egeheimen und Re-

habilitationszentren, generationsübergreifenden Freizeitanlagen, 

Pausenhöfen, unter Turn- und Klettergeräten und als Gehwege. 

SPORTEC®-Sportböden und -Elastikschichten für Fitness, Sport 

und Gewerbe sind besonders robuste, pfl egeleichte und wasser-

unempfi ndliche Bodenbeläge. Hoher Gehkomfort sowie Tritt- und 

Raumschallminderung, hervorragende Kra� abbauwerte, hohe Wi-

EUROFLEX®-Projekt mit Zubehör »Kugel« und »Halbkugel«, Neuseeland.
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derstandsfähigkeit und eine einfache Verlegung und Wartung sind 

überzeugende Argumente für den Einsatz von SPORTEC®-Produk-

ten in Fitnessstudios aller Art und anderen Sportarten im Indoor- 

und Outdoorbereich.

Auch bei der Pferdehaltung fi ndet man Produkte der KRAIBURG 

Relastec. KOMFORTEX®-Bodensysteme gewährleisten eine hohe 

KRAITEC® step Wartungsweg auf Gründach, Österreich. SPORTEC®-Fitnessstudio Hantelbereich, Japan.

Wärmeisolierung gegen Bodenkälte, sind langzeit-urinbestän-

dig, frostsicher, witterungsbeständig und zeichnen sich vor allem 

durch Wasserdurchlässigkeit aus. KOMFORTEX®-Bodensysteme 

sind außerdem trittsicher und bieten durch die positive Rutsch-

hemmung ein verringertes Unfall- und Verletzungsrisiko, ohne 

dabei den Hufmechanismus negativ zu beeinfl ussen. Die hohe 

DAMTEC® Gebäudelagerung, Schweiz. KOMFORTEX® Stallung, Deutschland.



8 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 3/2021

SCHWERPUNKT // Zirkuläre Wertschöpfung

Elastizität der Beläge fördert sowohl die Durchblutung als auch 

das Wachstum des Hufs. Die geräuschdämpfenden Eigenscha� en 

der KOMFORTEX®-Produkte minimieren die Lärmeinfl üsse im Stall 

und damit auch das Stressaufk ommen. 

Der Grundgedanke, aus verbrauchtem Material wieder innova-

tive und qualitativ hochwertige Produkte zu erschaff en, war von 

Anfang an die Intension des Unternehmens. Anstatt End-of-Life-

Gummi von abgenutzten Reifen oder Stanzreste von Industriegum-

miprodukten auf Deponien zu lagern oder gar der Verbrennung 

zuzuführen, hat die KRAIBURG Relastec Verfahren entwickelt, um 

dieses Material wieder als Rohstoff  für ein breites Produktportfolio 

verwenden zu können. Hierbei durchlaufen die Ausgangsprodukte 

verschiedene Herstellungsprozesse. Am Anfang werden aus den 

Rohmaterialien Granulate verschiedener Körnung erstellt. Diese 

werden dann je nach Verwendung in entsprechenden Mixturen 

mit Hilfe eines Bindemittels unter Hitze zu Platten oder großen 

Ballen verpresst. Die Menge der entsprechenden Komponenten in 

der Mixtur sowie die Stärke der Verpressung geben den Materialien 

hierbei die ersten gewünschten oder erforderlichen physikalischen 

Kenngrößen. Im Falle von Rollenware werden die fertigen Ballen 

anschließend nach dem Erkalten zu Bahnen in den entsprechen-

den Dicken geschält. Je nach Anwendungsbereich und Produkt fol-

gen bei Bedarf weitere Bearbeitungs- oder Veredelungsschritte. So 

erhalten manche Produkte beispielsweise einen Wellenschnitt um 

geforderte Trittschalldämmwerte erreichen zu können oder Ober-

fl ächen werden geschliff en und mit Vlieskaschierungen versehen. 

Die Produktvielfalt und die hohe Qualität in Sachen Dimension 

und physikalischer Eigenscha� en der Produkte ist sicherlich mit 

ein Grund für den Erfolg des Unternehmens. All diese Produkte 

bringen mindestens die gleichen (o�  sogar bessere) technische 

und physikalische Eigenscha� en mit als neue Produkte, die für die 

jeweilige Anwendung zum Einsatz kommen würden. Zudem sind 

diese Upcycling-Produkte nach Ende des Lebenszyklus auch wie-

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG

Fuchsberger Straße 4 | 29410 Salzwedel

Tel.+ 49 (0) 8683 701-388

alexander.grothe@kraiburg-relastec.com

www.kraiburg-relastec.com

AN
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IG
E

der recyclingfähig. Damit erfüllt das Unternehmen in beeindru-

ckender Weise alle Voraussetzungen der Circular Economy.

Als weltweit einer der größten Hersteller von derartigen Re-

cyclingprodukten trägt das Unternehmen somit in bedeutendem 

Maße zum ressourcenschonenden Umgang mit Rohstoff en und 

zur Reduzierung des CO
2
-Austoßes bei. Die KRAIBURG Relastec hat 

schon früh verstanden, dass sie durch Verfahrensoptimierung und 

Einführung neuer Technologien dazu verpfl ichtet ist, den Schutz 

der Natur immer weiter zu verbessern und dabei den Nachhaltig-

keitsgedanken noch tiefer in die Firmenstrategie zu verwurzeln. 

Hierbei sieht sie sich für andere nicht nur in Deutschland, sondern 

auch international als Vorbild. Die KRAIBURG Relastec ist außer-

dem nach DIN EN ISO 50 001 zertifi ziert und nutzt dieses Instru-

ment, um die Energieeffi  zienz des Unternehmens zu steigern und 

so den Energieverbrauch und die CO
2
-Emissionen zu senken.

Als eines der Gründungsmitglieder der Initiative »NEW LIFE« ist 

es erklärtes Ziel, Medien, Politik und einer breiten Öff entlichkeit 

die Vorteile von Recycling-Produkten aus End-of-Life Tires (ELT) 

aufzuzeigen und zum nachhaltigen handeln zu motivieren.  

Aus einem Ballen ent-

steht durch Schälen ein 

Sportboden.

Fotos (6): KRAIBURG 

Relastec GmbH & Co. KG
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Eine nachhaltige Gesellscha�  mit klima-

neutralen Prozessen benötigt erhebliche 

Anpassungen in den Wertschöpfungs-

ketten, die nur durch Innovationen mög-

lich werden. Sieben Einrichtungen der 

Fraunhofer-Gesellscha�  bündeln im Leit-

projekt »Waste4Future« ihre Kompeten-

zen, um neue Lösungen für dieses Ziel zu 

entwickeln, von der Rohstoffb  asis über 

die Stoff ströme und Verfahrenstechnik 

bis zum Ende des Lebenszyklus eines Pro-

dukts. Insbesondere wollen sie die Ener-

gie- und Ressourceneffi  zienz beim Einsatz 

von Kunststoff en erhöhen und somit den 

Weg ebnen für eine Chemieindustrie, die 

weniger fossile Rohstoff e benötigt und 

weniger Emissionen verursacht.

Ohne Kunststoff e wie Polyethylen (PE), 

Polypropylen (PP) oder Polystyrol (PS), die 

derzeit fast durchweg aus fossilen Roh-

stoff en hergestellt werden, wären viele All-

tagsprodukte und moderne Technologien 

undenkbar. Der im Kunststoff  enthaltene 

Kohlenstoff  ist dabei eine wichtige Ressour-

ce für die chemische Industrie. Wenn es ge-

lingt, solche kohlenstoffh  altigen Bestand-

teile in Abfällen besser zu erkennen, besser 

zu verwerten und daraus wieder hochwer-

tige Ausgangsmaterialien für die Indus-

trie herzustellen, kann der Kohlenstoff  im 

Kreislauf gehalten werden. Das reduziert 

nicht nur den Bedarf an fossilen Ressour-

cen, sondern auch die Umweltverschmut-

zung mit CO
2
- Emissionen und Plastikmüll. 

Leitprojekt »Waste4Future« ebnet 
neue Wege für Kunststoff-Recycling

Vom Abfall 
zum Rohstoff  
– grüne 
Moleküle für 
die Chemie
PM Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von 

Werkstoff en und Systemen IMWS in Halle (Saale)

Zugleich verbessert sich die Versorgungs-

sicherheit der Industrie, weil eine zusätz-

liche Kohlenstoff quelle erschlossen wird.

Im Leitprojekt »Waste4Future« sollen 

deshalb neue Möglichkeiten für das Recyc-

ling von Kunststoff en geschaff en werden, 

um den darin enthaltenen Kohlenstoff  als 

»grüne« Ressource für die Chemieindustrie 

bereitzustellen. »Wir bahnen somit den Weg 

für eine Kohlenstoff -Kreislaufwirtscha� , in 

der aus Kunststoff abfällen wertvolle neue 

Basismoleküle gewonnen und Emissionen 

weitgehend vermieden werden: Der Abfall 

von heute wird zur Ressource von morgen«, 

sagt Dr.-Ing. Sylvia Schattauer, stellvertre-

tende Leiterin des Fraunhofer IMWS in Hal-

le, das die Federführung für das Projekt hat. 

»Mit dem Know-how der beteiligten Institu-

stehenden Teilströme dann zielgerichtet 

entschieden, welcher Weg des Recyclings für 

diese spezifi sche Abfallmenge der technisch, 

ökologisch und ökonomisch sinnvollste ist. 

Was mittels werkstoffl  ichen Recyclings nicht 

weitergenutzt werden kann, steht für che-

misches Recycling zur Verfügung, stets mit 

dem Ziel des maximal möglichen Erhalts 

von Kohlenstoff verbindungen. Die thermi-

sche Verwertung kunststoffh  altiger Abfälle 

am Ende der Kette ist damit eliminiert.

Die Herausforderungen für Forschung 

und Entwicklung sind beträchtlich. Dazu 

gehören die komplexe Bewertung sowohl 

von Input-Materialien als auch von Rezy-

klaten nach ökologischen, ökonomischen 

und technischen Kriterien. Verfahren und 

Technologien für die Schlüsselstellen der 

stoffl  ichen Nutzung von Kunststoff fraktio-

nen müssen etabliert werden. Außerdem 

ist geeignete Sensorik zu entwickeln, die 

Materialien im Sortiersystem zuverlässig 

identifi zieren kann. Dabei kommen auch 

Methoden des Maschinellen Lernens zum 

Einsatz, und es wird eine Verknüpfung mit 

einem digitalen Zwilling angestrebt, der die 

Eigenscha� en der prozessierten Materia-

lien repräsentiert.

Ein weiteres Ziel des Projekts ist die 

automatisierte Optimierung der Formu-

lierungsentwicklung von Rezyklaten aus 

unterschiedlichen Stoff strömen. Nicht zu-

letzt erfolgt eine ökonomische Bewertung 

der neuen Recyclingprozesskette, bspw. 

hinsichtlich der Auswirkungen steigender 

Preise für CO
2
-Zertifi kate oder neuer regula-

torischer Vorgaben. Das Projektkonsortium 

wird zudem umfassende Ökobilanzstudien 

(Life Cycle Analysis, LCA) für die einzelnen 

Recyclingtechnologien durchführen, um 

potenzielle Umweltrisiken und Chancen 

aufzuzeigen.

Für die Entwicklung der entsprechenden 

Lösungen stehen die beteiligten Institute 

im engen Austausch mit Unternehmen aus 

der chemischen Industrie und Kunststoff -

verarbeitung, der Abfallwirtscha� , dem 

Recycling-Anlagenbau und dem Recycling-

Anlagenbetrieb, um zielgerichtet den Be-

darf der Industrie zu berücksichtigen und 

somit die Chancen auf eine schnelle Umset-

zung der erzielten Ergebnisse zu erhöhen. 

  www.imws.fraunhofer.de

te wollen wir zeigen, wie das umfassende 

Recycling von kunststoffh  altigen Abfällen 

ohne Verlust von Kohlenstoff  durch inein-

andergreifende, vernetzte Prozesse mög-

lich und schlussendlich auch wirtscha� lich 

ist.« Ergebnis des bis Ende 2023 laufenden 

Projekts sollen innovative Recyclingtech-

nologien für komplexe Abfälle sein, mit 

denen sich hochwertige Rezyklate gewin-

nen lassen. 

Konkret geplant ist die Entwicklung 

eines ganzheitlichen, entropiebasierten 

Bewertungsmodells, das die bis dato pro-

zessgeführte Recyclingkette zu einer stoff -

geführten Kette reorganisiert (Entropie = 

Maß für die Unordnung eines Systems). Eine 

neuartig geführte Sortierung erkennt, wel-

che Materialien und insbesondere welche 

Kunststoff fraktionen im Abfall enthalten 

sind. Aufb auend auf dieser Analyse wird 

der Gesamtstrom getrennt und für die ent-
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Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen ist Teil unserer 

gelebten Unternehmens- und Produktphilosophie. Mit der Ent-

wicklung und Herstellung von polymergebundenen Holzwerkstof-

fen stellen wir unter dem Motto »Holz weitergedacht« u. a. Terras-

sendielen und Fassadenelemente her. 

Die Basis unserer NOVO-TECH-Produkte bildet ein umwelt-

freundlicher Holzwerkstoff  namens GCC (German Compact Compo-

site). Dieser enthält mit bis zu 75 Prozent einen weltweit einzigarti-

gen hohen Anteil an Naturfasern. Dafür kommen nachwachsende 

Rohstoff e aus PEFC-zertifi ziertem Anbau zum Einsatz. Zur Gewin-

nung der Späne für GCC-Holzwerkstoff e wird kein Baum gefällt, 

sondern es werden anfallende Späne aus regionaler Hobel- und 

Sägeindustrie genutzt.

Unsere GCC-Produkte ermöglichen ein gesundes, nachhaltiges 

Bauen auf höchstem Qualitätsniveau. Mit der »Cradle to Cradle 

Certifi edTM Gold« Zertifi zierung wird nicht nur die endlose Kreis-

lauff ähigkeit, sondern auch die Unbedenklichkeit aller Inhaltsstof-

fe bestätigt. In der Kategorie Materialgesundheit wurde sogar der 

bestmögliche Status »Platin« erreicht. Damit ist unser GCC-Holz-

werkstoff  einer der Top 20 zertifi zierten Baumaterialien weltweit 

und erfüllt die Kriterien für nachhaltiges Bauen und Green Buil-

ding nach DGNB-System, LEED und BREEM. Das wirkt sich positiv 

auf Menschen und Planet aus. 

GCC: Holz weitergedacht 
mit polymergebundenen 
Holzwerkstoff en

Lu� aufnahme 2019, 

NOVO-TECH Standort Aschersleben.

LIMES Zaunsystem, 25 Jahre Garantie gegen 

Verrottung im Erdreich. Bilder (5): NOVO-TECH
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»Stellen Sie sich ein hochqualitatives, gesundheitlich unbe-

denkliches Baumaterial vor, das dauerha�  verfügbar ist und 

keine zusätzlichen natürlichen Ressourcen verbraucht.«,

Dipl.-Ing. Holger Sasse, Geschä� sführer

Wir sehen die Verantwortung für ein Leben in einer gesunden Um-

welt kün� iger Generationen in der Kreislaufwirtscha� . Die meis-

ten WPC-Werkstoff e, vor allem aus China importierte, lassen sich 

nicht in einen stoffl  ichen Kreislauf zurückführen, sondern landen 

am Ende ihrer kurzen Lebensdauer in Müllverbrennungsanlagen, 

was die C0
2
-Emission extrem steigen lässt. Es werden stattdessen 

neue Ressourcen für die Herstellung neuer Produkte verbraucht. 

Die Verantwortung liegt nicht zuletzt bei den Importeuren. Der ge-

samte Produktlebenszyklus muss betrachtet werden, um der Ent-

sorgungsproblematik entgegen zu wirken. Eine zwingende Rück-

nahmepfl icht könne hier die Lösung sein. 

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, haben wir uns ent-

schlossen, ein Rückführungssystem speziell für GCC-Produkte zu 

entwickeln. Mit einem Kooperationsprojekt der Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg entwickelten wir eine funktionale App zur 

Erkennung eigenhergestellter GCC-Produkte. Am Ende des langen 

Lebenszyklus unternehmenseigener Produkte werden diese kos-

tenfrei zurückgenommen und zu 100 Prozent für die Herstellung 

neuer Artikel mit gleichbleibender Qualität wiederverwertet. Jedes 

Produkt aus unserem Haus soll für den Kunden ohne schlechtes 

Gewissen nach langjähriger Nutzungsdauer wieder ausgetauscht 

werden können – mit dem Wissen, dass alle gebrauchten Artikel in 

einen stoffl  ichen Kreislauf zurückgeführt werden.

Innovation heißt bei uns qualitativer Fortschritt. Die Nutzung 

von gebrauchten Windkra� -Rotorblättern als Rohstoff quelle ist 

dabei ein weiterführender, zukun� sorientierter Schritt. Es lassen 

sich nahezu alle Rohstoffk  omponenten eines Rotorblattes wieder-

aufb ereiten und ohne Qualitätsverlust mehrfach stoffl  ich in GCC-

Holzwerkstoff e einbinden. Damit werden wertvolle, bestehende 

Materialien, die eine gute Performance in Sachen Replastifi zierbar-

keit und Materialgesundheit aufweisen, vor thermischer Vernich-

tung oder Downcycling in minderwertigere Produkte bewahrt und 

gleichzeitig C0
2
-Emissionen vermieden. Die erste aus GFK-Recyc-

lingwerkstoff  hergestellte Terrassendiele Namens DELTA ist bereits 

auf dem Markt und entspricht dem Anspruch an eine ökologische 

Kreislaufwirtscha�  nach der Cradle to Cradle®-Philosophie.

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen ist Teil der ge-

lebten Unternehmens- und Produktphilosophie. Besuchen Sie uns 

unter www.novo-tech.de und lassen Sie sich von weiteren Anwen-

dungsmöglichkeiten inspirieren.  

NOVO-TECH GmbH & Co. KG

Siemensstraße 31 | 06449 Aschersleben

Tel. +49 (0) 3473 22503-0

info@novo-tech.de | www.novo-tech.de
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Der Leipziger Maler Neo Rauch auf seiner 

Terrasse, lorbeer, geschlossene Fuge.
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Robotereinsatz im 
Urban Mining 

Das Fraunhofer IFF automatisiert das 

Recycling ausgedienter Mobiltelefone.

Dipl.-Ing. Torsten Felsch und Dr. José Saenz | 
Robotersysteme Fraunhofer IFF

Zunehmender Bedarf an seltenen Rohstoffen

Rohstoff e sind endliche Ressourcen – ihre Rückgewinnung aus al-

ten Produkten ist unabdingbar. Die EU hat deshalb verschiedene 

Programme und Projekte ins Leben gerufen, um die Versorgungs-

sicherheit vor allem von seltenen Rohstoff en zu verbessern. Analy-

sen von Kreislaufwirtscha� sstrategien zur Entschärfung kritischer 

Materialversorgungspro bleme weisen auf die Bedeutung des Recyc-

lings zur Bereitstellung von Sekundärquellen für kritische Materia-

lien hin [1]. Das Fraunhofer IFF kann hier mit seinen umfassenden 

Kompetenzen in der Automatisierung und robotergestützten De-

montage einen Beitrag zur zirkularen Wertschöpfung beitragen. Ein 

Beispiel ist das abgeschlossene EU-Vorhaben ADIR (Next gene ration 

urban mining – automated disassembly, separation and recovery of 

valuable materials from electronic equipment), in dem eine Roboter-

anlage zum automatisierten Recycling wertvoller Materialien aus 

elektronischen Altgeräten entwickelt wurde.

Steigende Masse an elektronischen End-of-Life-Produkten

Mit zunehmender Digitalisierung und Vernetzung im industriellen 

wie auch privaten Sektor fallen weltweit große Mengen an ausran-

gierten Elektronikprodukten an. Einen Großteil dieser End-of-Life-

Elektronik bilden dabei Mobiltelefone sowie zahlreiche Leiterplatten 

aus Servern und Schaltelektronik für die Telekommunikation. So hat 

im Jahr 2019 die Anzahl der aktiven Mobiltelefone weltweit bereits 

die 8 Mrd. überschritten [2] mit einer damit verbundenen hohen An-

zahl von 5,1 Mrd. Nutzern. Der Einzelhandelsabsatz von Mobiltele-

fonen pendelt sich seit 2014 weltweit bei etwa 1,8 Mrd. Stück pro Jahr 

ein [3]. In dieser Größenordnung liegt ebenfalls die Anzahl der aus-

rangierten Altgeräte pro Jahr. Sie umfassen erhebliche Mengen an 

wertvollen Materialien. So werden ca. 60 wichtige chemische Elemen-

te in den Hauptkomponenten von Mobiltelefonen verwendet. Neben 

Kunststoff en und Keramik sind viele Metalle Bestandteil von Gehäu-

se, Display und Akku. Verbaut werden Kupfer, Eisen und Aluminium 

sowie geringe Mengen an Gold und Silber. Einige der Bestandteile 

von Altgeräten werden als kritische Metalle betrachtet. Es sind vor 

allem Stoff e wie Tantal, Gallium, Wolfram, Kobalt und Niob sowie ei-

nige Seltene Erden, die zunehmend knapper bzw. unter schwierigen 

und teils lebensgefährlichen Bedingungen gewonnen werden. Auf 

der anderen Seite ist die Verfügbarkeit von Rohstoff en ein entschei-

dender Faktor für die Herstellung hochwertiger Elektronikprodukte.

Aktueller Stand der Rohstoff rückgewinnung 

Während bei der konventionellen Produktion der Aufb au und die 

Einsatzstoff e sowie Komponenten meist bekannt sind, ist die Situ-

ation einer Prozesslinie zur Behandlung von End-of-Life-Elektro-

nik deutlich anspruchsvoller. Die Vielfalt der Eigenscha� en des zu 

verarbeitenden Materials ist sehr breit gefächert und o�  sind nur 

wenige oder gar keine Informationen vorhanden. Aktuelle Recyc-

lingverfahren konzentrieren sich auf die Massenverarbeitung von 

Elektroschrott, da die manuelle Zerlegung zeitaufwendig und kosten-

intensiv ist. Dazu werden die Elektrogeräte maschinell geschreddert 

und die Elemente metallurgisch extrahiert. Einige wichtige Elemente 

mit nur geringen Masseanteilen können hierbei jedoch nicht eff ektiv 

rückgewonnen werden und verbleiben so ungenutzt im Restmüll.

Einsatz innovativer Recycling verfahren  

Das Fraunhofer IFF verfolgte im EU-Projekt ADIR einen alternati-

ven Ansatz, in dem ausgediente Mobiltelefone automatisiert de-

montiert und anschließend die wertvollen Materialien separiert 

und rückgewonnen werden. Das Fraunhofer IFF war dabei Be-

standteil eines europaweiten Konsortiums von Material-, Chemie-, 

Automatisierungs- und Telekommunikationsunternehmen. Inner-

halb des Projekts wurde eine durchgängige Prozesskette für das 

Recycling von Mobiltelefonen entwickelt. 

Im Mittelpunkt der Arbeiten des Fraunhofer IFF stand eine Ro-

boteranlage zur Demontage von Mobiltelefonen in seine einzelnen 

Bestandteile. Die Roboteranlage ist dabei Teil eines umfassenden 

Recyclingkonzepts, das verschiedene neue Technologien miteinan-

der kombiniert. Neben dem Hochleistungspulsverfahren, der Echt-

zeit-Lasermaterialidentifi kation und der Laserbearbeitung kommen 

dabei ebenfalls die 3D-Laser-Vermessung sowie eine automatische 

Materialsortierung zum Einsatz. Bei der robotergestützten Demon-

Erkennung der Mobiltelefone und Handling mit dem Roboter.
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tionsanlage erfolgreich evaluiert. Im Fokus standen dabei zunächst 

Tastentelefone, die noch in großen Mengen unverwertet in den 

Wertstoffh  öfen vorhanden sind. Ein viel größeres Potenzial liegt je-

doch im Recycling von Smartphones. Hier wurden vom Fraunhofer 

IFF bereits Testläufe zur Verarbeitung geklebter Gehäuse bzw. Touch-

screens durchgeführt und das vorhandene Potenzial des automati-

schen Recyclings aufgezeigt. 

Das automatisierte Zerlegen eröff net zukün� ig neue Möglichkei-

ten zur Extraktion wertvoller Elemente aus ausgesonderten Mobil-

telefonen, die auf konventionellem Wege nicht zurückgewonnen 

werden können. Die Übertragung der Technologien auf das Recyc-

ling anderer Elektroprodukte oder Elektroautos ist eine wichtige 

Aufgabe zukün� iger Projekte. Das Fraunhofer IFF entwickelt hier-

zu zukun� sfähige Roboterlösungen für die Kreislaufwirtscha�  und 

widmet sich damit einem der Zukun� sthemen, das insbesondere 

für Sachsen-Anhalt und seinen notwendigen Strukturwandel per-

spektivisch von besonderer Bedeutung ist.  

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb 

und -automatisierung

Sandtorstraße 22 | 39106 Magdeburg

Tel. +49 (0) 4090-223

torsten.felsch@iff .fraunhofer.de

www.iff .fraunhofer.de
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tage sollen hauptsächlich die Leiterplatten und Akkus der Mobiltele-

fone extrahiert und für die nachfolgenden Recyclingprozesse bereit-

gestellt werden. In den nachgelagerten Schritten werden dann die 

Bauteile mit den wertvollen Elementen von den Leiterplatten auto-

matisch getrennt und in verschiedene Fraktionen sortiert.

Automatisierter Demontageprozess von Mobiltelefonen

Die Mobiltelefone werden aus einem Schüttguttrichter über ein För-

derband der Anlage ungeordnet zugeführt. Der genaue Typ und die 

Lage der Telefone auf dem Förderband werden mittels Kamera und 

Bildverarbeitung in einem ersten Schritt erkannt. Für die automati-

sche Erkennung wurde zuvor eine speziell entwickelte So� ware mit 

unzähligen Einzelaufnahmen von Mobiltelefonen in unterschied-

lichen Lagen und Beleuchtungen trainiert. Durch den Einsatz von 

Methoden des Maschinellen Lernens werden zuverlässig alle wichti-

gen Merkmale erkannt. Ein Anlernen weiterer Telefontypen ist damit 

relativ einfach möglich. Die erkannten Telefone grei�  anschließend 

ein Industrieroboter und legt sie in eine dreh- und klappbare Spann-

vorrichtung. Eine mehrachsiges Fräsportal entfernt hier alle vorhan-

denen Verbindungselemente des Mobiltelefons, wie Schrauben und 

Clip-Verbindungen. Die gelösten Einzelteile der Telefone entnimmt 

der Roboter mit seinen Backen- und Sauggreifern nacheinander aus 

der Spannvorrichtung und legt sie je nach Komponente in die dafür 

vorgesehenen Behälter. Somit erfolgt bereits eine Vorsortierung nach 

Kunststofft  eilen, Platinen und Akkus. Wichtige Komponenten, wie 

Lautsprecher und Mikrofone, können nachfolgend daraus extrahiert 

werden. Für einen besseren Zugang zu allen Bauelementen auf den 

Platinen werden in einem separaten Schritt eventuell vorhandene Ab-

schirmbleche inkl. zugehöriger Befestigungsrahmen entfernt. Diesen 

Arbeitsschritt übernimmt ebenfalls das Fräsportal. Die vorbereiteten 

Platinen werden anschließend auf einen Übergabeplatz abgelegt und 

über ein Transfersystem den nachfolgenden Stationen bereitgestellt.

Potenzial robotergestützter Recyclingtechnologien

Die im EU-Projekt ADIR neu entwickelten Recyclingtechnologien 

wurden durch Testläufe mit einer ersten aufgebauten Demonstra-

Transferstation mit separierter Platine. Fotos (3): Fraunhofer IFFZerlegung der Mobiltelefone durch ein Fräsportal.

Quellen

[1] G. Gaustad, M. Krystofi k, M. Bustamante, K. Badami: Circular economy strate-

gies for mitigating critical material supply issues, Resources, Conservation & 

Recyclilng 135 (2018) 23-33

[2] ITU, November 2019, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2995/

umfrage/entwicklung-der-weltweiten-mobilfunkteilnehmer-seit-1993/

[3] Gartner, September 2019, https://de.statista.com/statistik/daten/stu-

die/192704/umfrage/absatz-von-mobiltelefonen-weltweit-seit-2005/
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Steigender Druck für energieintensive 
Unternehmen

Die Energiewende in der EU setzt Unter-

nehmen unter Kostendruck. Dies gilt vor 

allem für energieintensive Unternehmen, 

deren Energiekosten trotz bestehender 

EEG-Ausnahmeregelungen einen relativ 

hohen Anteil ihrer Gesamtkosten ausma-

chen. Besonders für gasintensive Unterneh-

men kommen durch das Brennstoff emis-

sionshandelsgesetz und den nationalen 

Zertifi katehandel seit diesem Jahr weitere 

Belastungen hinzu: Ab dem 1. Januar 2021 

wird für jede emittierte Tonne CO
2
 ein Preis 

von 25 Euro erhoben. Nach dem aktuellen 

Fahrplan der Bundesregierung steigen die 

Kosten bis 2025 auf 55 Euro/t. Um eine kli-

Der Weg zur Klimaneutralität
Dr.-Ing. Markus Henneberg | Geschä� sführer AVA GmbH

Darstellung, wie die Scopes 1, 2 und 3 eines Unternehmens ineinandergreifen. Quelle: cp energie in Anlehnung an das GHG Protocol

mawirksame Lenkungsfunktion zu entfal-

ten, drängt die Politik zudem auf weitere 

Verschärfungen.

Neben den politischen Rahmenbedin-

gungen steigt der Druck zur Reduktion von 

fossilen Brennstoff en ebenfalls durch die 

Nachfrager. Die agierenden Unternehmen 

werden also direkt aus Eigenverantwor-

tung oder indirekt durch ihre Kunden moti-

viert, die schädlichen Emissionen nicht nur 

merklich zu begrenzen, sondern den Weg 

in Richtung eines klimaneutralen Unter-

nehmens einzuschlagen. Dabei bedeutet 

Klimaneutralität nicht nur die Vermeidung 

des Ausstoßes von CO
2
, sondern sämtlicher 

relevanter Gase (siehe Abb.), deren Wirkung 

über das entsprechende CO
2
-Äquivalent ab-

gebildet wird. 

Der Weg zum klimaneutralen Unter-
nehmen

Das einzelne Unternehmen kann hierbei 

selbst entscheiden, mit welchem Weg es 

sich klimaneutral oder klimapositiv stellen 

möchte. Zum einen über die Wahl, welche 

Unternehmensteile einzubeziehen sind 

und zum anderen, in welcher Tiefe die 

Prozesse betrachtet werden sollen. Letz-

teres lässt sich über die Einteilung in drei 

verschiedene Scopes abbilden (siehe Abb.), 

wobei der Scope 3 die höchste Anforderung 

unter Einbeziehung aller Geschä� sprozes-

se und Betrachtung sämtlicher bezogener 

Waren und Dienstleistungen darstellt.

Nach diesen ersten grundlegenden Über-

legungen und Entscheidungen ist zunächst 
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AVA GmbH – eine Direktion

der cp energie GmbH

Werner-Heisenberg-Straße 33

39106 Magdeburg

Tel. +49 (0) 391 505487-20

info@ava-web.de

www. ava-web.de

ein Messkonzept zur Ermittlung der erfor-

derlichen Daten zu erstellen und der aktu-

elle CO
2
-Footprint zu bestimmen. Ein be-

stehendes Managementsystem nach EN ISO 

50001:2018 kann dies unterstützen, ist aber 

nicht zwingend erforderlich. Der einfachste 

Weg zur Verbesserung der Unternehmens-

bilanz ist die Vermeidung von Emissionen 

durch die Änderungen der Energiebeschaf-

fung, beispielsweise durch Grünstrom oder 

durch die Auswahl von Lieferanten. Eine 

weitere Säule ist die Reduzierung von 

Emissionen durch die Optimierung von 

Produktionsanlagen und -prozessen oder 

der Verwendung effi  zienterer Anlagen-

technik. Dies geht im Allgemeinen mit der 

Tätigung von Investitionen einher, die sich 

jedoch häufi g über entsprechende Förder-

mittel des Landes oder Bundes kofi nan-

zieren lassen und somit den ROI erheblich 

verringern. 

In produzierenden Unternehmen wird 

sich allein durch die beschriebenen Maß-

nahmen Klimaneutralität nach Scope 3 

schwerlich erreichen lassen. Die Umsetzung 

von Kompensationsprojekten, wie Auff ors-

tungsprojekte o. ä. gelten dabei lediglich als 

ein Baustein. Im Fokus sollten die Vermei-

dung und Reduzierung von Emissionen im 

eigenen Wirkungskreis stehen und somit 

Scope 1 und Scope 2 bestmöglich umgesetzt 

werden. Abschließend steht ein auditieren-

der Prüfprozess mit Ausstellung eines ent-

sprechenden Zertifi kates.

Mit den wachsenden Aufgaben und An-

forderungen an die Unternehmen steigt 

auch die Notwendigkeit an qualifi zierter 

Beratung, der wir mit unserem Exper-

tenteam gern nachkommen. Als erfah-

rene Energiewirtscha� sberatung beglei-

ten wir Industriekunden seit Jahren. Mit 

unserem starken verfahrenstechnischen 

Hintergrund können wir alle Prozess-

schritte bis hin zum klimaneutralen 

Unternehmen abbilden und beraten. 

Den wachsenden Nachfragen unserer 

Kunden folgen wir durch die stetige 

Erweiterung unseres Expertenteams 

aus Verfahrenstechnikern, Maschinen-

bauern und Energietechnikern.  

Der Weg zum klimaneutralen oder klimapositiven Unternehmen mit cp energie. © cp energie

Die internationale Zertifi zierungsgesell-

scha�  DNV untersuchte in einer welt-

weiten Studie den aktuellen Stand von 

Unternehmen bei ihrer Transformation 

in Richtung Kreislaufwirtscha� .

Das lineare Modell der Wegwerfwirtscha�  

ist angesichts des rasanten Bevölkerungs-

wachstums, der Ressourcenknappheit, der 

zunehmenden Urbanisierung, der Wasser-

knappheit und anderer Trends nicht mehr 

tragfähig. Kreislaufwirtscha�  bedeutet, die 

wirtscha� liche Aktivität schrittweise vom 

Verbrauch endlicher Ressourcen zu trennen 

und Abfall aus dem System zu entfernen. 

Unterstützt durch einen Übergang zu er-

neuerbaren Energiequellen baut das Kreis-

laufmodell wirtscha� liches, natürliches 

und soziales Kapital auf. Es basiert auf drei 

Prinzipien: Vermeidung von Abfall und Ver-

schmutzung, Produkte und Materialien im 

Gebrauch halten und natürliche Systeme 

regenerieren. Die Studienreihe ViewPoint 

untersuchte den aktuellen Status bei ihren 

weltweiten Kunden auf dem Weg hin zu 

einer ressourcenschonenden Kreislauf-

wirtscha� . Ziel der Studie war es, die Ein-

führung der Kreislaufwirtscha�  und die 

damit verbundenen neuen Geschä� smo-

delle, Maßnahmen, Kennzahlen und Vortei-

le zu verstehen, die von den umstellenden 

Unternehmen erzielt werden.

Ein ausführlicher Report ist ab Anfang 

Juli kostenlos erhältlich unter

 www.dnv.de/assurance/viewpoint

Oder fordern Sie Ihr persönliches Exemplar 

an mit einer E-Mail an:   dialog@dnv.de

Kreislaufwirtschaft: aktueller 
Status in Unternehmen

PM DNV
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Richtigstellung für Ausgabe 2/2021: SCHWERPUNKT // Wasserstoffnutzung – der Durchbruch in der Energiewende?

In der letzten Ausgabe der Mitteldeutschen Mitteilungen ist uns ein ernster und gleich-

zeitig interessanter Fehler unterlaufen: Die Grünstromquote im Netz von Avacon be-

trägt nicht 90 Prozent, sondern 190 Prozent (um genau zu sein: 192 Prozent).

Wie das zustande kommt, zeigt die nachstehende Erklärung, die gleichzeitig eine 

gute Beschreibung des Arbeitsprofi ls der Avacon-Netze enthält.

Grünstromquote liegt bei 192 Prozent

Der aussagekrä� igste Wert für den Stand der Energiewende ist für viele die sogenannte 

Grünstromquote. Sie gibt an, welcher Anteil des Stromverbrauchs aus Erneuerbarer Ener-

gie gedeckt werden konnte. Der Avacon-Wert für das Jahr 2020 liegt bei 192 Prozent. Das ist 

nahezu das Doppelte dessen, was im gleichen Zeitraum verbraucht wurde. Der überschüs-

sige Strom wurde daher an benachbarte Netze weitergeleitet. Damit ist die Energiewende 

im Avacon-Gebiet theoretisch bereits übererfüllt.

Der hohe Grünstromwert bei Avacon ist kein Zufall. Regenerative Stromerzeugung fi n-

det eher in ländlich als in städtisch geprägten Gebieten statt. Aufgrund des starken Anteils 

der Windenergie an der Ökostromerzeugung weisen die Flächennetzbetreiber im Norden 

traditionell höhere Einspeisewerte auf als solche im Süden. Als ländlich geprägter nord-

deutscher Flächennetzbetreiber liegt die Grünstromquote von Avacon bereits seit Jahren 

bei etwa dem Vierfachen des Bundesdurchschnitts. Die zeigt, wie stark Avacon in das Ge-

schehen der Energiewende eingebunden ist.

Der Vergleich der Avacon-Grünstromquote mit dem Bundesdurchschnitt, der im ver-

gangenen Jahr bei 45 Prozent lag, bestätigt dies. Wie bereits in den Vorjahren liegt Avacon 

etwa beim Vierfachen des Deutschland-Wertes. Es bestätigt einmal mehr, wie sehr eher 

ländliche Gebiete, die bspw. auch das Avacon-Netzgebiet dominieren, das Rückgrat der 

Energiewende bilden.

Auch im Jahr 2020 blieb die Windenergie die tragende Säule der Einspeisung. Dank mo-

deratem Ausbau und günstiger Wetterbedingungen legte sie erneut zu. Die 3 939 Wind-

räder lieferten rd. 79 Prozent der Ökostromproduktion im Avacon-Netzgebiet. Die zahlen-

mäßig größte Einspeiser-Gruppe bilden allerdings die 42 541 Photovoltaikanlagen, sie 

lieferten gut 8 Prozent der Ökostromproduktion. Von den insgesamt 47 183 Anlagen zur 

Nutzung Erneuerbarer Energien wurden im Jahr 2020 knapp 20 Milliarden Kilowattstun-

den Strom bei Avacon eingespeist.  

Wasserstoff – Energiewende – Grünstromquote:

Eine kleine Nachlese 
in Form eines Erratums
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Partner und Freunde,

nachdem im vergangenen Jahr das Fest der Technik aufgrund der uns allen 

bekannten Gründe nicht stattfi nden konnte, sind wir aktuell ganz optimistisch, 

dass es in diesem Jahr zumindest aus heutiger Sicht – Ende Juni 2021 – wieder 

im Herbst klappen könnte.

Ich freue mich deshalb um so mehr, Sie im Namen des VDI-Landesverbandes 

Sachsen-Anhalt und im Namen unserer Mitveranstalter nach einem Jahr 

»Abstinenz« zum 26. Fest der Technik, am 16. Oktober 2021 ab 18:00 Uhr 

zum Sektempfang herzlichst einzuladen, um dann ab 19:00 Uhr im historischen 

Jugendstilsaal des Dorint Herrenkrug Parkhotels Magdeburg den festlichen 

Abend mit Ehrungen, Showacts, gutem Essen und fl otter Tanz- und Partymusik 

zu begehen.

Das Fest der Technik ist bekannt als ein herausragendes gesellscha� liches Ereignis 

der Ingenieure und seiner Gäste in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus. 

Feiern Sie mit uns. Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen.

Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.

Klemens Gutmann

Vorsitzender VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

im Namen der Veranstalter

Organisatorische Hinweise zur Anmeldung am 26. Fest der Technik
Da wir im Herbst nach wie vor damit rechnen müssen, dass es ohne Hygienekonzept und Kontakt-

listen organisatorisch und rechtlich nicht möglich sein wird, eine Veranstaltung in Präsenz mit 

einer größeren Anzahl von Gästen durchzuführen, wird Ihre Anmeldung ausschließlich über die 

Homepage des VDI-Landesverbandes Sachsen-Anhalt möglich sein. 

Unter www.vdi.de/sachsen-anhalt ↓ Veranstaltungen wird das Fest der Technik spätestens ab 

Ende August zur Anmeldung eingepfl egt sein. Hier erfahren Sie Aktuelles über die Durchführbar-

keit sowie alle Einzelheiten über das Programm, Finanzielles, Anmeldemodalitäten usw.

VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt, Geschä� sstelle

Tel. (0391) 54486-286 | lv-sachsen-anhalt@vdi.de | www.vdi.de/sachsen-anhalt

VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Die Vorstände der Landesverbän-
de und Bezirks vereine der neuen 
Bundesländer Berlin und Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen laden Sie und Ihre 
Familien ganz herzlich ein zum 

Ingenieurtag 
Zukunftstechnologien | 
30 Jahre VDI im Osten 

Sonnabend, 25.09.2021

mit Plenarveranstaltung,
Fachvorträgen und Begleit-
ausstellung

Das ausführliche Programm des 
Ingenieurtags finden Sie in Kürze 
auf unserer Homepage unter

  www.vdi.de/sachsen-anhalt
↓ Veranstaltungen

Hier können Sie sich auch anmel-
den. Da der Ingenieurtag hybrid 
durchgeführt wird, wird es mög-
lich sein, persönlich vor Ort in der 
VDI-GaraGe in Leipzig teilzuneh-
men oder online von zu Hause aus 
am Bildschirm zuschauen

Veranstaltungsort

VDI-GaraGe Leipzig
Karl-Heine-Straße 97
04229 Leipzig

EINLADUNG
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12. VDI-Forum | Wirtscha�  | Wissenscha�  –
Wasserstoff nutzung – der Durchbruch in der 
Energiewende?
Das Fazit des Publikums in Präsenz und Online: Sehr informativ und interessant.

Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt | Redaktion Mitteldeutsche Mitteilungen

Fotos (11): Viktoria Kühne

Pünktlich 14:00 Uhr waren wir auf »Sen-

dung« für unsere Online-Gäste an den PC 

und im Lichthof der regiocom SE für unse-

re Präsenz-Gäste. Aufgrund der schon sehr 

niedrigen Inzidenzwerte in Magdeburg er-

möglichte die Raumgröße eine Teilnehmer-

zahl von 50 Personen, die wir nur knapp 

verfehlt haben. Online verfolgten 24 Gäste 

die Veranstaltung. Mit den informativen 

Vorträgen rund um das Thema Wasserstoff  

schafft  en wir es, fast alle Online-Teilneh-

mer bis zum Ende an deren PC »zu fesseln«.

Der Gastgeber und Initiator der 12. VDI-

Forums | Wirtscha�  | Wissenscha� , Landes-

vorsitzender Klemens Gutmann, begrüßte 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unter 

denen sich zahlreiche Verantwortungsträ-

ger aus Politik und Wirtscha�  befanden. In 

seinem kurzen Einführungsvortrag mach-

te er deutlich, dass Sachsen-Anhalt einer-

seits von der Energiewende mit solchen 

Kriterien, wie Kohleausstieg sowie durch 

energieversorgungs- bzw. energiekostenab-

hängige Wertschöpfungen und Industrien, 

betroff en ist. Andererseits aber heute schon 

mit einem vergleichsweise hohen Anteil an 

Wind-/PV-/Bioenergie punktet und über 

Energiespeichermöglichkeiten sowie krea-

tive Akteure bzgl. Netz, innovative Erzeu-

gung und IT-Lösungen verfügt. Hier sind 

nicht nur die EU, sondern auch der Bund 

und das Land gefragt, jeweils auf ihrer Ebe-

ne regulatorisch, fördernd, fi nanzierend, 

mitgestaltend usw. einzugreifen, um den 

Prozess der Klimawende optimal voranzu-

bringen.

Die folgenden zwei Referenten des Fo-

rums waren uns online zugeschaltet. Den 

ersten Vortrag hielt Dr. Christof Günther, 

Geschä� sführer der InfraLeuna GmbH, 

über den »Markthochlauf für Wasserstoff : 

Erfahrungen aus der Praxis«. Dr. Günther 

berichtete über die Aktivitäten am Chemie-

standort Leuna zur Erzeugung von grünem 

Wasserstoff  mit einer Leistung von 30 MW 

ab 2022 und möglicherweise bis zum Jahr 

2030 in Höhe von fast 1,2  TW – ähnlich 

einem durchschnittlichen Atomkra� werk 

– so eine Prognose. Die Frage aus dem Pu-

blikum, ob Wasser in ausreichender Menge 

zur Wasserstoffh  erstellung vorhanden sei, 

konnte Dr. Günther positiv beantworten, 

denn der Bedarf dafür liege merklich unter 

den Mengen, die zu DDR-Zeiten für den 

Kühlkreislauf der Chemieanlagen benötigt 
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wurden. Die Frage nach der Nutzung des 

als Nebenprodukt anfallenden Sauerstoff s 

verwies Dr. Günther an das Unternehmen 

Linde AG als Spezialist für technische Gase, 

das eine Nutzung bei entsprechender Wirt-

scha� lichkeit sicher betrachten wird.

Mit dem zweiten Online-Vortrag setz-

te Dr. Torsten Birth, Wissenscha� ler am 

Fraunhofer IFF, über eine »Wasserstoff fab-

rik der Zukun�  – Herausforderungen Mobi-

ler Modularer Systeme« fort. Wie der Titel 

des Vortrags schon sagt, konzentriert sich 

Dr. Birth mit seinem Team beim Fraun hofer 

IFF auf die Konzipierung von fl exiblen mo-

dularen Anlagen, genau zugeschnitten auf 

den jeweiligen Bedarf und die Möglichkei-

ten der Nutzung anliegender erneuerbarer 

Energien inkl. der Einbindung in die vor-

handene oder mögliche Infrastruktur des 

jeweiligen Standortes. Dies stellte er an-

hand von aktuellen Projekten vor. Am Ende 

stellt sich das Team des Fraunhofer IFF 

auch die Frage, inwieweit sich solche fl e-

xiblen Anlagen an einem anderen Standort 

verlegen lassen inkl. aller Fragen der Be-

triebssicherheit, Genehmigungsprozedere 

u. v. m. In Zukun�  wird es darum gehen, wo 

solche Anlagen überhaupt technisch und 

wirtscha� lich denkbar sind. Hier arbei-

tet man an einer Plattform H
2
digital, die 

Unternehmen bei der Beantwortung helfen 

soll, erste Einschätzungen zur Nutzbarkeit 

solche Anlagen treff en zu können. Herr Dr. 

Birth motivierte das Publikum, das Thema 

aufmerksam zu verfolgen, denn hier werde 

gerade viel auf den Weg gebracht von der 

Normung bis zur Planung und Umsetzung.

Im anschließenden Vortrag ging es um 

»Systemische Fragen über Wasserstoff  als 

Energieträger«. Klemens Gutmann hatte 

hierzu Fakten zusammengetragen, um auf-

zuzeigen, dass Wasserstoff  vermutlich der 

Speicherung, Umsetzung und Anwendung 

vor und betrachtete auf dieser Basis bei-

spielha�  konkrete Nutzungsbeispiele. Sein 

Fazit lautete: Es ist Einiges zu entwickeln, es 

bedarf umfangreicher Pilotierungen, damit 

hängen riesige Investitionen zusammen, 

massive regulatorische und politische Ab-

stimmungen sind notwendig, was letztend-

lich einen gigantischen Koordinationsauf-

wand bedeuten wird.

Nach einer kurzen Pause informierte 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude, Ministerium 

für Wirtscha� , Wissenscha�  und Digitali-

sierung des Landes Sachsen Anhalt, über 

»Grünen Wasserstoff  für Sachsen Anhalt – 

Die Wasserstoff strategie des Landes«. Wie 

schon die Vorredner dargestellt haben, be-

sitzt Sachsen-Anhalt gute Voraussetzungen 

für den Aufb au einer grünen Wasserstoff -

wirtscha� . Dafür haben sich drei unserer 

Ministerien zusammengetan, um eine ge-

meinsame Wasserstoff strategie aufzustel-

len, welche kürzlich am 11. Mai 2021 von 

der Landesregierung verabschiedet wurde. 

Nun gilt es, die Strategie anhand von iden-

tifi zierten Handlungsfeldern umzusetzen 

und fortzuschreiben, auch mit Blick über 

bestgeeignetste Energieträger zur Ablösung 

fossiler Gase für bspw. Haushaltswärme oder 

Prozessenergie ist und ein leistungsstarkes 

Back-up zur Sicherung der Netzstabilität bie-

tet. Dafür führte er Zahlen der Energielast in 

Deutschland, regulatorische und technische 

Herausforderungen sowie mögliche Groß-

verbraucher für den eff ektiven Beginn der 

Wasserstoff nutzung auf. Für die Einschät-

zung der Wirtscha� lichkeit stellte er ein Ta-

bleau mit den Elementen Quelle, Verteilung, 

die Landesgrenzen hinweg. Hier hob Dr. 

Ude insbesondere die Mitwirkung an euro-

päischen Wasserstoffi  nitiativen hervor und 

schloss mit der Vorstellung eines konkreten 

8-Punkte-Plans zur Umsetzung der ersten 

Schritte.

»Energieträger Wasserstoff  made in 

Sachsen-Anhalt«, war der Titel des fol-

genden Vortrags von Dipl.-Ing. Chris Döh-

ring, Geschä� sführer GETEC green energy 

GmbH. Die GETEC betreibt bei Zerbst auf 

einem ehemaligen Militärfl ugplatz einen 

Energiepark mit Photovoltaik, Windener-

gie und Biogas. Nun ist hier gemeinsam mit 

Partnern der Aufb au der Wasserstoff region 

Zerbst geplant, der sich aktuell in der Ge-

nehmigungsphase befi ndet. Nach Erweite-

rung des Windparks und dem Baubeginn 

der Wasserstoff produktion im 3.  Quartal 

2021 ist die Inbetriebnahme Ende 2022 ge-

plant. Parallel ist ein professionelles Ab-

nahmemanagement inkl. mutiger Partner 

wie bspw. Wasserstoff -Pipelines, -Trans-

porttrailer, -Gasnetzeinspeisung notwen-

dig.
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lungstendenzen des Markts. Interessant 

ist, dass Deutschland im EU-Vergleich 2030 

mit Abstand den höchsten Wasserstoff -

verbrauch haben wird. Und aus Sicht von 

Horiba ist auch besonders interessant, dass 

mit einem merklichen Anstieg wasserstoff -

getriebener Fahrzeuge zwischen 2030 und 

2050 zu rechnen ist. Selbst bei den Auto-

mobilherstellern sind Veränderungen zu 

erkennen. Hier stehen immer eff ektiver 

werdende Batterieblöcke für E-Mobile mit 

Brennstoff zellenantrieben im Wettbewerb. 

Dieser Wettbewerb führt zu einer ständi-

gen Verbesserung der Technologien und 

HORIBA FuelCon ist mit seinen innovativen 

Prüfständen für Brennstoff zellen, Batterien 

und Elektrolyseuren mitten in diesen Pro-

zess involviert. Ende 2021 wird der Firmen-

neubau »Factory 2021« in Barleben ganz 

in der Nähe des aktuellen Firmensitzes 

fertiggestellt sein, in dem dann 3 000  m2 

Büro- sowie 7 000 m2 Produktions- und In-

betriebnahmefl ächen zur Verfügung ste-

hen werden.

Wie diese kurze Zusammenfassung nur an-

deuten kann, boten alle Vorträge eine Fül-

le von Informationen aus verschiedenen 

Blickwinkeln zur Wasserstoff nutzung. Wir 

danken allen Referenten noch einmal ganz 

herzlich für ihr Engagement. Jetzt kommt 

es darauf an, dass Wissenscha� , Wirtscha� , 

Forschung und Lehre an den Hochschulen 

des Landes diese Chance gemeinsam ange-

hen, um in Zukun�  in Deutschland, Europa 

und der Welt eine wichtige Rolle in Sachen 

Wasserstoff  spielen zu können.  

Dr. Bernd Schmidt, Vorstandsmitglied des 

Halleschen BV, nutzte anschließend die 

Gelegenheit, den »VDI-Dialog Innovativer 

Braunkohleausstieg« vorzustellen. Dabei 

handelt es sich um eine gemeinsame On-

line-Veranstaltungsreihe von acht in ihren 

Regionen davon betroff enen VDI-Bezirks-

vereinen. Ziel ist es, durch bundesweiten 

Austausch den zukun� sgerechten Ausstieg 

aus der Braunkohle und den fortschrittli-

chen Wandel in den Regionen wirkungsvoll 

zu begleiten und zu unterstützen. Interes-

sierte können sich jederzeit über die Home-

page des Halleschen BV unter www.vdi.de/

halle über geplante Veranstaltungen infor-

mieren.

Den Abschluss bildete der Vortrag von 

Herrn Dr. Ingo Benecke, Geschä� sführer 

der HORIBA FuelCon GmbH, über die »Ent-

wicklung der Wasserstofft  echnologie und 

der Beitrag der HORIBA FuelCon«. Um die 

richtigen Entscheidungen für die Unter-

nehmensausrichtung zu treff en, beobachtet 

die Horiba-Gruppe sehr genau die Entwick-
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Anlässlich der Jahresmitgliederversammlung des Halleschen BV 

am 16. April 2021 hielt der Vorsitzende des VDI-Landesverbands 

Sachsen-Anhalt, Klemens Gutmann, ein Grußwort. 

Diese Jahresmitgliederversammlung konnte aufgrund der Coro-

na-Epidemie erstmalig seit Bestehen des BV ausschließlich digital 

durchgeführt werden inkl. der Wahl der Funktionsträger. Der Vor-

stand kam dafür in der Geschä� sstelle in Halle/Saale nach vorheri-

gem Corona-Test (alle negativ) zusammen und leitete von dort aus 

die Versammlung, an der 46 Mitglieder online teilnahmen. 

Den Gastvortrag hielt von seinem Hochschulbüro aus Herr Prof. 

Dr. Jörg Kirbs, Rektor der Hochschule Merseburg, sehr engagiert 

zum Thema »KLIMMAWANDEL – einmal nicht aus ideologischer, 

sondern aus naturwissenscha� lich-technischer Sicht«. In seinem 

Vortrag betrachtete er das breite Spektrum von Herausforderun-

gen, die sich durch den Klimawandel und aus der eingeleiteten 

Energiewende ergeben. Dabei ging er auf die Kohlenwasserstoff e 

und die Bildung von CO
2
 ein, strei� e den Kernenergieausstieg und 

die ideologisch geführte Debatte »Fridays for future« sowie den 

Ausstieg aus der Braunkohleförderung.

Es folgten die Berichte des Vorstands und des Schatzmeisters so-

wie der Kassenprüfer, die abschließend online durch die Mitglieder 

zur einstimmigen Entlastung des Vorstands führten. 

Die anschließende Wahl per Online-Abstimmung mit Open-Sli-

des ergab Folgendes, ohne Gegenstimmen wurden gewählt:

 Bestätigung als Vorstandsvorsitzender:  Dipl.-Ing. Arne Wasner 

(seit 01.01.2021 kommissarischer Vorsitzender) 

 Stellvertretender Vors.: Prof. Thomas Hahn (Wiederwahl)

 Vorstandsmitglied Öff entlichkeitsarbeit: Dr. Bernd Schmidt

 Kassenprüferin: Dipl.-Ing. Bettina Kügler (Wiederwahl)

 Kassenprüferin: Dipl.-Ing. Renate Pulow (Nachfolgerin für 

Dr. Gerhard Kämpfer)

Der neue Vorsitzende Arne Wasner dankte abschließend für das 

Vertrauen und die rege Online-Teilnahme.  

Ein spannender, lebendiger und konstruktiver Nachmittag liegt 

hinter dem VDI. Rund 6 000 Teilnehmende haben dazu beigetra-

gen, dass der 30. Deutsche Ingenieurtag mit Interviews, mit einer 

Podiumsdiskussion und seinen insgesamt 24 Breakout-Sessions 

und den Experience Cafés inhaltlich angereichert wurde und ein 

durchweg positives Echo bei den Teilnehmenden erzeugt hat. 

Das war der erste digitale DIT in der Geschichte des VDI, der 

sonst in Präsenz viel weniger Teilnehmer erreicht hat. Zwar be-

dur� e er ebenfalls einer sehr gründlichen Vorbereitung und zahl-

reichen Helfern und Spezialisten hinter den Kulissen, aber das Er-

Die hochkarätige Podiumsdiskussion zum Thema »1,5˚– Gemeinsam für das 

Klimaziel«. mit: Donya-Florence Amer, CEO Bosch Climate Solutions GmbH; 

Prof. Dr. Mark Lawrence, Geschä� sführender Wissenscha� licher Direktor am IASS; 

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke, Vors. des Interdisziplinären Gremiums Klimaschutz 

und Energiewende im VDI; Dr. Markus Steilemann, Vorstandsvors. Covestro AG; 

und Dr. Frank Mastiaux, Vorstandsvors. EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

gebnis konnte sich sehen lassen. Dieses Format bot die Möglichkeit, 

zahlreichen Expertinnen und Experten aus verschiedenen Blick-

winkeln das Thema des DIT zu beleuchten und somit sehr vielfältig 

zu diskutieren. 

In zwei Breakout-Sessions kamen auch Experten aus Sachsen-

Anhalt zu Wort. So im Zusammenhang mit dem des VDI-Dialogs In-

novativer Braunkohleausstieg, in dem sich acht vom Kohleausstieg 

betroff ene Bezirksvereine Deutschlands zusammengeschlossen 

haben. In der zweiten Session hielt Dr. Christof Günther, Geschä� s-

führer der Infra Leuna GmbH, einen Vortrag über »Nachhaltige 

Chemie am Standort Leuna«. Er ging dabei u. a. auf technologische 

Neuerungen und umfassende Veränderungen in dieser traditions-

reichen und von anhaltendem Strukturwandel geprägten Kohle- 

und Chemieregion ein. Schwerpunktmäßig nannte er die Optimie-

rung des energetischen Verbunds und damit Sicherstellung einer 

kostengünstigen Energieversorgung sowie Investitionen mit Sog-

wirkung für eine nachhaltige biobasierte Chemie.  

Virtuelle Jahresmitgliederversammlung des VDI-Halleschen BV
AKTUELLES VDI-Hallescher BV (auszugsweise)

DEUTSCHER INGENIEURTAG 2021 – Am 20. Mai 2021 drehte sich beim #DIT2021 alles um das 1,5-Grad-Klimaziel.
PM VDI (auszugweise) | Fotos (2): Julian Huke
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AKTUELLES

Nachwuchsförderung
der Ingenieure von Morgen
Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt

Man kann nicht früh genug damit beginnen, Kindern und Jugend-

lichen verschiedene Interessensrichtungen nahe zu bringen, damit 

sich diese möglichst bewusst und zielstrebig dafür entscheiden 

können. Hier bietet die Teilnahme an landes- und bundesweiten 

Wettbewerben gut Möglichkeiten, um schon in jungen Jahren eine 

Vorstellung zu bekommen, was einmal später möglich ist. Als VDI 

sind wir daran interessiert, Kinder und Jugendliche insbesondere 

für eine naturwissenscha� lich-technische Berufsrichtung zu inte-

ressieren, weshalb wir gern bei technisch orientierten Wettbewer-

ben Sonderpreise ausloben, um unseren zukün� igen ingenieur-

technischen Nachwuchs zu fi nden.

Jugend forscht und Schüler experimentieren

Dieser Wettbewerb konnte zwar nur online durchgeführt werden, 

aber immerhin bis zum Ende auf Bundesebene, und musste nicht 

wie im vergangenen Jahr kurz vor den Landeswettbewerben auf-

grund Corona abrupt abgebrochen werden.

Mit dem Sonderpreis des VDI-Landesverbandes Sachsen-Anhalt 

in Höhe von 200,00 Euro wurde im Rahmen des Landeswettbe-

werbs Sachsen-Anhalt am 07.04.2021 das Projekt »Der Fahrradsi-

mulator« angezeichnet. Wir gratulieren ganz herzlich Hans Brock-

mann und Malte Kautzsch vom Paul-Gerhardt-Gymnasium in 

Gräfenhainichen. Doch der Fahrradsimulator räumte nicht nur den 

VDI-Sonderpreis ab, sondern errang den 3. Platz im Bereich Tech-

nik von Jugend forscht und wurde zudem mit einem Forschungs-

praktikum, d. h. Teilnahme an der Fraunhofer Talent-School 2021 

oder der Fraunhofer Talent Take-off , gesti� et von der Fraunhofer-

Gesellscha�  e. V., ausgezeichnet.

In der Kurzbeschreibung der Schüler heißt es: »Nahezu jeder 

kennt die herkömmlichen Fahrradtrainer und weiß, dass man auf 

diesen das Fahrradfahren nicht wirklich simuliert, sondern nur in 

die Pedale tritt. Mit der modernen Technik ist es allerdings mög-

lich, dieses Erlebnis deutlich zu verbessern. Das Ziel des Projekts 

ist es, über Sensoren Daten zu sammeln und diese am Computer 

auszuwerten, wodurch eine Fahrradsimulation am Computer mög-

lich wird. Dieses System kann auch während des Lockdowns gut als 

Ausgleich genutzt werden. So bekommt man das Gefühl, an der fri-

schen Lu�  in einer schönen Landscha�  zu sein und macht gleich-

zeitig Sport. Man kann auf seinem eigenen Fahrrad trainieren und 

jederzeit in einer beliebigen Landscha�  Fahrradtouren unterneh-

men.«  

Malte Kautzsch (l.) und Hans Brockmann (r.).

Bilder (5): Kautzsch/Brockmann

Konstruktionsdetails des Fahrradsimulators: Gestell zum Aufb ocken des Fahr-

rades (l.) und Umlenkung der Lenkbewegungen (r.).

Der Fahrradsimulator (o.) und 

Trainingssimulation in einer 

virtuellen Landscha�  (l.).
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AKTUELLESVDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Schülerwettbewerb Junior.Ing der 
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt

Wie schon in den vergangenen Jahren wurden von den Ingenieur-

kammern bundesweit Schülerinnen und Schüler aufgerufen, sich 

am Schülerwettbewerb 2020/21 Junior-ING zu beteiligen. Passend 

aus Anlass der zu diesem Zeitpunkt bevorstehenden Europameis-

terscha� en im Fußball lautete die Aufgabe »Stadiondach – durch-

DACHt«. Es sollte also ein Stadion mit ganz bestimmten Materialien 

und im Rahmen festgelegter Abmessungen entworfen und gebaut 

werden. Dabei waren nicht nur diese Vorgaben zu erfüllen, son-

dern das Stadionmodell musste auch einem Belastungstest von 

250 g standhalten und so ganz nebenbei auch optisch punkten, um 

schließlich im Vergleich aller Modelle einen der vorderen Plätze zu 

ergattern.

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler treten mit ihren 

gebastelten Modellen in zwei Altersklassen an, d. h. in Altersklasse 

I bis Klasse 8 und in Altersklasse II ab Klasse 9. Auf Empfehlung 

der Jury haben zwei Modelle den Zuschlag für die Sonderpreise des 

VDI-Landesverbands Sachsen-Anhalt erhalten.

Modell »8d_2« von Lina Goldmann und Laura Müller, Europagymnasium 

Walther Rathenau in Bitterfeld, Altersklasse I. © IKST

Sonderpreis VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt 

(Altersklasse I)

Der Sonderpreis in der Altersklasse I ging an das Modell »8d_2« von 

Lina Goldmann und Laura Müller vom Europagymnasium Walther 

Rathenau in Bitterfeld – herzlichen Glückwunsch!

Die Jury schrieb dazu: »Das vorliegende Modell »8d_2« überzeug-

te die Jury durch seine Detailfreude und die hervorragende Ver-

wendung unterschiedlicher Materialien. Das anspruchsvolle Trag-

werk des Daches gibt der Konstruktion schlussendlich den nötigen 

Halt. Besonders hervorzuheben sind die Werbebanner und die Zu-

schauer auf der Tribüne, die das Stadion realistisch wirken lassen.«

Sonderpreis VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt 

(Altersklasse II)

In der Altersklasse II ging der VDI-Sonderpreis an das Modell »Lil-

ly« von Lilly Knopf vom Gymnasium Oschersleben.

Im Urteil der Jury heißt es: »Das Modell »Lilly« zeichnet sich be-

sonders durch seine aufwendige Dachkonstruktion aus. Die vielen 

Längs- und Querbalken geben dem Dach die nötige Stabilität, so-

dass die Konstruktion am Ende sicher und tragfähig ist. Auch die 

exzellente Verwendung und Verarbeitung verschiedenster Mate-

rialien ist hervorzuheben.

Wir gratulieren Lilly Knopf herzlich zum Sonderpreis!

Coronabedingt musste die Preisverleihung online per Live-Stream 

auf YouTube stattfi nden. Moderiert wurde diese vom Ingenieur-

kammer-Präsidenten, Jörg Herrmann, und von der Geschä� sfüh-

rerin, Susanne Rabe. Daneben wurden Grußworte eingespielt vom 

Schirmherrn Bildungsminister Marco Tullner und von den Spon-

soren, wie der Stadt Magdeburg mit der Wirtscha� sbeigeordneten 

Sandra Ivonne Stieger und dem VDI-Magdeburger BV mit dessen 

stellvertretenden Vorsitzenden Harald Rupprecht. 

Auch der Vorsitzende des VDI-Landesverbands Sachsen-Anhalt, 

Klemens Gutmann, nahm die Gelegenheit gern wahr und richtete 

ein paar Grußworte an die Schülerinnen und Schüler. Er brachte 

darin zum Ausdruck, dass jeder wohl wissen würde, wie wichtig 

ein gutes Stadiondach sein würde – bei Regen und bei Sonne! Die 

rege Teilnahme am Wettbewerb und die unterschiedlichsten Dach-

konstruktionen haben gezeigt, dass off ensichtlich noch nicht alles 

erfunden wurde. Es lohne sich, Konstruktionen, Maschinen und 

Bauwerke zu hinterfragen und neugierig auf alles zu sein, um viel-

leicht einmal später Ingenieurin oder Ingenieur zu werden.  

Modell »Lilly« von Lilly Knopf vom Gymnasium Oschersleben, Altersklasse II. 

© IKST
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NEWS FÖRDERNDE UNTERNEHMEN

Die neue Generation von Robotern arbeitet noch enger mit ihren 

menschlichen Kollegen zusammen. Sie macht manuelle Arbeit weni-

ger mühsam und interessanter – und hil�  in Deutschland und Euro-

pa produzierenden Unternehmen dabei, ihre hiesigen Standorte zu 

erhalten. Allerdings stellt sie bezüglich der Sicherheit auch höhere 

Anforderungen an das Wissen der Nutzer, da sich die mechanischen 

Arbeiter – die Roboter – nicht mehr hinter einem Zaun verstecken. 

Ein neuer digitaler Dienst, entwickelt von mehreren europäischen 

Forschungseinrichtungen, soll Unternehmen nun helfen, Wissen zu 

teilen und sichere Cobot-Installationen vorzunehmen.

Dieser Dienst steht den Unternehmen als kostenloser digitaler 

Werkzeugkasten auf der Website  safearoundrobots.com zur Ver-

fügung. Entwickelt wurde er im Rahmen des europäischen For-

schungsprojekts COVR (kurz für »Being safe around collaborative 

and versatile robots in shared spacese«). Das Toolkit bietet einen 

schnellen Zugriff  auf alles, was man wissen muss, wenn man einen 

sicheren, kollaborierenden Roboter – einen Cobot – nutzen möchte. 

Am Projekt COVR sind das Danish Technological Institute (DTI), der 

National Research Council of Italy, Roessingh Research & Develop-

ment, die französische Kommission für alternative Energien und 

Atomenergie (CEA) und das Fraunhofer IFF beteiligt.

»Wir versuchen systematisch, die von Firmen benannten Hür-

den zu beseitigen, welche die Verbreitung von Robotern in der 

Produktion und weiteren Branchen, wie etwa dem Gesundheits-

wesen oder der Landwirtscha� , bremsen können. Ganz wesentlich 

ist dabei, dass Unternehmen o�  nicht wissen, wo sie auf Hilfe und 

Roboter müssen sicher für den Menschen sein: Unterneh-
men bekommen Hilfe durch neues digitales Tool
PM Fraunhofer IFF

Dr. José Saenz  | Ansprechpartner am Fraunhofer IFF, Robotersysteme

jose.saenz@iff .fraunhofer.de

Informationen zum Thema Sicherheit zugreifen können«, erklärt 

Dr. José Saenz, Projektleiter des COVR-Projekts am Fraunhofer IFF. 

Das COVR-Toolkit hil�  Unternehmen auf dem Weg zu sicheren Co-

bot-Installationen. Auf o. g. Website stehen Anleitungen für eine 

Risikobewertung sowie relevante Normen und Protokolle zur Ver-

fügung oder man lässt sich von anderen Cobot-Nutzern und deren 

Erfahrungen inspirieren. Die Website dient als sehr detaillierte 

Anleitung, in der jeder Schritt auf dem Weg zu einem sichereren 

Roboter beschrieben wird.

»Die Cobot-Industrie hat seit über einem Jahrzehnt nach einer 

detaillierten Anleitung und praktischen Beispielen gefragt. Ich 

hoff e, dass mit Unterstützung dieses neuen Werkzeugs mehr kol-

laborative Roboter installiert werden, und zwar mithilfe einer ef-

fi zienten und gründlichen Risikobewertung«, sagt Lasse Kieff er, 

Vorsitzender des dänischen National Robot Standardization Com-

mittee S-850, und fährt fort: »Es kann schwierig sein, zu erkennen, 

welche Richtlinien und Normen für eine bestimmte kollaborative 

Roboteranwendung relevant sind. Mit ein paar einfachen Klicks 

führt dieses Tool zu den relevanten Dokumenten.«

»Das COVR-Toolkit hat mir ein Verständnis für Robotersicherheit 

vermittelt und wie man einen sicheren Cobot am besten imple-

mentiert. Es hat mir Fachwissen vermittelt, das ich sonst nirgend-

wo im Cobot-Umfeld gefunden habe«, stellt Kim Gungaard, Auto-

mation Supporter bei dem globalen Biowissenscha� sunternehmen 

Chr. Hansen und Nutzer des Toolkits, fest.

Dr.-Ing. Roland Behrens, Projektmitarbeiter am Fraunhofer IFF, 

beschreibt weitere Vorteile: »Das Toolkit wurde explizit für Nutzer 

mit unterschiedlichem Kenntnisstand entwickelt. Für Anfänger 

bietet es Ratschläge zur Risikobeurteilung und gibt wichtige Ein-

blicke in relevante Gesetze und Normen, während erfahrene Nut-

zerinnen und Nutzer beispielsweise Protokolle für die Sicherheits-

prüfung, neueste Veröff entlichungen zum Thema Sicherheit und 

eine Übersicht über häufi g verwendete Messgeräte fi nden.«  

  www.iff.fraunhofer.de

COVR-Protokolle sind eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine Validierungsmes-

sung, wie hier im Bild. © Fraunhofer IFF/José Saenz

Exemplarischer Messaufb au für Kra� - und Druckmessung zur Validierung der 

Sicherheit bei möglichem Kontakt mit einem kollaborativen Roboter

© Danish Technological Institute
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AKTUELLESVDI-Magdeburger Bezirksverein

Drei neue Gesichter und ein anderer Name
beim Magdeburger Bezirksverein
Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt

Leitungsablösung beim 
Arbeitskreis Nachwachsende Rohstoffe und Ressourcen

Von Beginn an leitete Dr.-Ing. Frank Pudel den auf seine Initiative 

hin gegründeten AK Nachwachsende Rohstoff e und Ressourcen. 

Wir freuen uns, dass wir mit Frau Dr.-Ing. Sara Hadjiali, Projekt-

leiterin im Fachbereich Öle & Fette des Fördernden Unternehmens 

Pilot Pfl anzenöltechnologie Magdeburg e. V. (PPM) in Magdeburg, 

eine Nachfolgerin für die Arbeitskreisleitung berufen konnten. 

Frau Dr. Hadjiali beschreibt ihren berufl ichen Weg bis heute und 

ihre Motivation, die Arbeitskreisleitung von Dr. Pudel zu überneh-

men, wie folgt: »Meine Bewunderung für neue Entwicklungen, die 

verborgene Logik in Gleichungen und Zahlen in der Mathematik 

und Physik regte die Auswahl meines zukün� igen Studienfaches 

an. Mein Ziel war es, Ingenieurin zu sein. Darüber hinaus faszinier-

te mich die Komplexität der deutschen Sprache. Diese Gegeben-

heiten begründeten unter anderen, warum ich Deutschland zum 

Studieren wählte, und es dadurch mein zweites Heimatland wurde.  

An der TU Darmstadt Chemie zu studieren, war ein glücklicher 

Zufall, welcher sich nachträglich als die beste Entscheidung für 

mich erwies. Die ungelöste Schrödinger-Gleichung, welche viele 

Antworten in der Chemie und Physik liefert, sowie die Synthese 

von verschiedenen Katalysatoren haben mich in ihren Bann gezo-

gen. Diese begleiteten mich bis zur Promotion. Als Physikochemi-

kerin beschä� igte ich mich während der Promotion mit der Immo-

bilisierung von Katalysatoren, um deren Wiederverwendbarkeit 

bei der Anwendung in der Chemie und Medizin zu realisieren. Die 

grüne Chemie und Nachhaltigkeit der Katalysatoren, die ich spek-

troskopisch analysiert habe, bilden die Grundlage für meinen zu-

kün� igen berufl ichen Werdegang. 

Die Herausforderungen, die wir bis dato in den Bereichen Um-

welt, personalisierte Ernährung, Tierwohl und wiederverwendba-

re Produkte zu meistern haben, lassen sich wie die Schrödinger- 
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Es gibt gute Neuigkeiten beim Magdeburger BV: Es ist uns gelun-

gen, neue Leitungspersönlichkeiten für einen Arbeitskreis und 

zwei Bezirksgruppen zu interessieren. Besonders froh sind wir 

über die Neubesetzung der Leitung für die BG Anhalt-Dessau so-

wie für die BG Jerichower Land, die schon sehr lange vakant war.

Nachfolgend stellen sich Ihnen die eine neue Funktionsträge-

rin und die zwei neuen Funktionsträger kurz vor. Wir würden 

uns freuen, wenn die dem AK und den zwei BG zugeordneten 

Magdeburger BV-Mitglieder ihre jeweils »Neuen« tatkrä� ig bei 

der Amtsübernahme und auch später unterstützen und ihre 

Wünsche und Vorschläge über die zukün� ige VDI-Arbeit mittei-

len. So fi nden Sie schnell zueinander und den »Neuen« fällt die 

Aufnahme und Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit viel 

leichter! Helfen Sie mit, unser Netzwerk zu stärken.

Gleichung identifi zieren. Eine konkrete Maßnahme hat die 

Gesellscha�  und Industrie dafür noch nicht. Gleichwohl liefern die 

nachwachsenden Rohstoffe und Ressourcen die potenziellen 

Näherungen, die erlauben, innovative Produkte zu entwickeln 

und deren Prozesse zu optimieren. 

Ich lade Sie herzlich ein, mit uns im Arbeitskreis Nachwachsende 

Rohstoff e und Ressourcen im Magdeburger BV Lösungen für unse-

re ungelöste Gleichung zu fi nden. Ich freue mich, Sie kennenzuler-

nen und mit Ihnen unsere gemeinsamen Ziele zu verwirklichen. 

Hiermit können wir unsere Gegenwart bewusst gestalten, unsere 

Gesundheit fördern, Umwelt und Tiere schützen und unseren Kin-

dern eine lebenswerte Zukun�  schenken.«  

Dr.-Ing. Sara Hadjiali, Jg. 1982

Pilot Pfl anzenöltechnologie Magdeburg e. V. (PPM)

Berliner Chaussee 66 | 39114 Magdeburg

Tel. (0391) 8189-132 | Fax -180

Mobil (0175) 5734085

ak-nrr@bv-magdeburg.vdi.de



26 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 3/2021

AKTUELLES

Leitungsablösung bei der
Bezirksgruppe Anhalt-Dessau

Schon lange hatte sich der langjährige Leiter der BG Anhalt-Des-

sau, Dipl.-Ing. Harald Rupprecht, eine Leitungsnachfolge für seine 

Bezirksgruppe gewünscht. Zum einen ist Herr Rupprecht seit vie-

len Jahren Mitglied des Vorstandes sowie seit 01.01.2019 stellver-

tretender Vorsitzender des Magdeburger BV und zum anderen ist 

er ebenfalls seit vielen Jahren Vizepräsident der Ingenieurkammer 

Sachsen-Anhalt.

Um so erfreulicher ist es für den Magdeburger BV, dass sich mit 

Herrn Dipl.-Ing. Heiko Michalik ein »alter Bekannter«, wie er selbst 

über sich sagt, bereit erklärt hat, die Leitung der Bezirksgruppe zu 

übernehmen und diese mit Leben zu erfüllen. Er schrieb der Re-

daktion dazu: »Nach einer längeren berufl ich bedingten Abstinenz 

habe ich in diesem Jahr meine Mitgliedscha�  im VDI wieder ak-

tiviert und möchte zukün� ig die Arbeit in der BG Anhalt-Dessau 

aktiv mitgestalten. Einige kennen mich vielleicht noch aus frühe-

ren Jahren, ich möchte mich trotzdem noch einmal kurz vorstel-

len. Mein Name ist Heiko Michalik, ich bin 55 Jahre alt und lebe 

mit meiner Familie in Dessau-Roßlau. Mein berufl icher Ursprung 

liegt im Bereich des Bauwesens. Nach einer Lehre zum Baufach-

arbeiter und dem Wehrdienst in einer Straßen- und Brückenbau-

einheit erwarb ich als junger Facharbeiter die Hochschulreife an 

der damaligen Ingenieurhochschule Cottbus. Ich begann dort auch 

mein Studium in der Fachrichtung Bauingenieurwesen. Meine 

Diplomprüfung legte ich schließlich am gleichen Ort, allerdings 

an der Brandenburgischen Technischen Universität ab. Während 

und nach dem Studium arbeitete ich einige Zeit im Bereich Bau-

leitung, später im statisch konstruktiven Bereich. 1999 wechselte 

ich in die Versicherungswirtscha�  und beschä� ige mich seitdem 

hauptsächlich mit den Ha� pfl ichtrisiken von Architektur- und In-

genieurbüros und technischen Risiken. Aus dieser Zeit stammte 

auch mein erster Kontakt zum VDI, welcher mit meinem damali-

gen Arbeitgeber, dem Gerling-Konzern, enge Kontakte pfl egte. Die-

ser Kontakt hat sich bis heute erhalten, besonders eng mit Herrn 

Harald Rupprecht, der den Kontakt nie abreißen ließ. Heute führe 

ich als geschä� sführender Gesellscha� er mein eigenes Versiche-

rungsmaklerunternehmen, noch immer spezialisiert auf meine 

Berufsgruppe. Allerdings hat sich meine berufl iche Ausrichtung 

zusätzlich stark auf den Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit ver-

schoben. Ich bin Mitglied der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt 

und arbeite dort in verschiedenen Funktionen aktiv mit.

Ich möchte die Arbeit der BG Dessau zukün� ig vor allem auf lo-

kale Unternehmen fokussieren, diesen die Gelegenheit geben ihr 

Profi l und ihre Leistungen zu präsentieren, dazu eine Veranstal-

tungsreihe ins Leben rufen und eine digitale Informationsplatt-

form schaff en. Wichtig ist mir dabei die Zusammenarbeit mit der 

lokalen Hochschulstruktur, um Ansätze zu einer Vernetzung zu 

schaff en. Für jede Anregung oder Idee, natürlich auch Mitarbeit bin 

ich dankbar. Bitte äußern Sie gern Ihre Wünsche oder Vorstellun-

gen, ich werde mein Möglichstes tun, diese umzusetzen. Jede Kon-

taktaufnahme ist willkommen. Ich freue mich, Ihnen zukün� ig als 

Ansprechpartner im VDI zur Verfügung zu stehen.«  

Dipl.-Ing. Heiko Michalik, Jg. 1966

Fachberater für Cyber-Risiken

Technisches Assekuranz Contor GmbH

Kühnauer Str. 164 b | 06846 Dessau-Roßlau

Tel. (0340) 261668-00 | Fax -04

Mobil (0172) 3449800

bg-anhalt-dessau@bv-magdeburg.vdi.de
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Ein anderer Name bei der Leitung der
Bezirksgruppe Schönebeck/Staßfurt

Wenn wir schon einmal dabei sind, neue Gesichter beim Magde-

burger BV vorzustellen, soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich der 

Name der Leiterin der Bezirksgruppe Schönebeck/Staßfurt geän-

dert hat. Frau Dipl.-Ing. Gabriele Dietze trägt einen neue Familien-

namen. Sie heißt nun Gabriele Ginard und wird sich unverändert 

um die Bezirksgruppe Schönebeck/Staßfurt kümmern.

Dipl.-Ing. Gabriele Ginard, Jg. 1966

Ot to-von-Guericke-Universität Magdeburg

Institut für Werkstoff - und Fügetechnik (IWF)

Universitätsplatz 2 | 39106 Magdeburg

Tel. (0391) 67-54511/-54538 | Fax -44569

bg-sbk-stf@bv-magdeburg.vdi.de
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Leitungsaufnahme bei der
Bezirksgruppe Jerichower Land

Sehr viele Jahre war der Magdeburger Bezirksverein auf der Su-

che nach einer Persönlichkeit, welche Lust hat, die Bezirksgruppe 

Jerichower Land neu zu beleben. Nach der Wiedergründung des 

Magdeburger BV nach der politischen Wende hatte sich die Be-

zirksgruppe bald zusammengefunden und im Jahr 1994 gegründet. 

Nach dem Ausscheiden des langjährigen Leiters war die Leitung 

lange vakant. Prof. Rüdiger Bähr, Vorsitzender des Magdeburger 

BV, freut sich deshalb um so mehr, dass auf seine Initiative hin sich 

Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Thorsten Halle, wohnha�  im Jerichower 

Land und tätig an der Magdeburger Universität als Dekan der Fa-

kultät für Maschinenbau und zudem als Lehrstuhlleiter Metallische 

Werkstoff e, als Leiter der BG gewinnen lassen hat. 

»Seit April 2021 hat die Bezirksgruppe Jerichower Land einen 

neuen Leiter: Mein Name Thorsten Halle, meinen berufl ichen Wer-

degang startete ich mit einer Ausbildung zum Schmied an der 

Ingenieurschule Riesa und einem anschließenden Studium der 

Werkstoff wissenscha�  an der Technischen Universität Chemnitz, 

das ich im Jahr 1998 abschloss. Nach der Arbeit als Projektmit-

arbeiter einem Ingenieurbüro promovierte ich im Jahr 2005 und 

habilitierte mich im Jahr 2009 ebenfalls an der Technischen Uni-

versität Chemnitz. Im Jahr 2013 nahm ich den Ruf der Universität 

Magdeburg auf den Lehrstuhl »Metallische Werkstoff e« an und war 

zwischen 2016 und 2020 als Prodekan der Fakultät für Maschinen-

bau der Ot to-von-Guericke-Universität Magdeburg tätig. Seit 2020 

bin ich nun Dekan der Fakultät für Maschinenbau an der OVGU.

In meiner zukün� igen ehrenamtlichen Tätigkeit als Bezirks-

gruppenleiter im VDI möchte ich insbesondere die jungen In-

genieurinnen und Ingenieure ins Gespräch mit den erfahrenen 

Kolleginnen und Kollegen bringen, um auf diese Art und Weise 

vorhandene Kompetenzen für die lokale Wirtscha�  auszubauen 

und zu erhalten. Ich freue mich ebenso auf Rückmeldungen und 

insbesondere Vorschläge der VDI-Mitglieder aus dem Jerichower 

Land für die zukün� ige Ausgestaltung der Aktivitäten unserer Be-

zirksgruppe.«  

Prof. Dr.-Ing. habil. Thorsten Halle, Jg. 1972

Ot to-von-Guericke-Universität Magdeburg

Dekan der Fakultät für Maschinenbau

Lehrstuhlleiter Metallische Werkstoff e

Universitätsplatz 2 | 39106 Magdeburg

Tel. (0391) 67-54580 | Fax -44569

bg-jl@bv-magdeburg.vdi.de
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Die drei neuen Gesichter lassen uns optimistisch in die Zukun�  

schauen. Dennoch können wir noch nicht wieder für alle Orga-

nisationseinheiten Aktivitäten anbieten. Hierfür sind wir nach 

wie vor auf der Suche nach Personen, die gern eine Gemein-

scha�  von Interessierten ehrenamtlich mit Leben erfüllen und 

leiten würden. 

Um folgende Ehrenämter handelt es sich:

 Leitung Arbeitskreis Bautechnik

 Leitung VDI-Zukun� spiloten Magdeburg 

 Vertrauensperson Ingenieurhilfe für die 

Region Magdeburger Bezirksverein

Interessierte erhalten Unterstützung durch Informationsmate-

rial, Workshops und Online-Schulungen der Zentrale in Düssel-

dorf sowie von den amtierenden Vorstandsmitgliedern, bis sie 

auf eigenen »Füßen« stehen. 

Falls Sie Mitglied des VDI sind oder sein wollen und Interesse 

daran haben, ein solches Ehrenamt zu führen, dann zögern Sie 

nicht, sich bei uns zu melden!

  Tel. (0391) 54486-288 oder 
  bv-magdeburg@vdi.de
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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 virtuell durchgeführten Kolloquien: 

Synchronisation betriebsparalleler Simula-
tionen durch Online-Parameterschätzung
Dr. Holger Zipper

Die Bedeutung von Simulation im indus-

triellen Umfeld nimmt stetig zu. Durch 

Entwicklungen im Rahmen des digitalen 

Zwillings rückt zunehmend die betriebs-

parallele Simulation in den Fokus. Damit 

lassen sich Szenarien wie die Online-Opti-

mierung von Durchlaufzeiten oder die Feh-

lerdetektion realisieren. 

Eine Herausforderung der betriebsparal-

lelen Simulation ist jedoch der Umgang mit 

der Abweichung der Simulations modelle 

von der industriellen Anlage. Abweichun-

gen können nicht nur aufgrund von ver-

einfachenden Annahmen während der Mo-

dellierung au� reten, sondern auch wegen 

Alterung oder Umbau der industriellen An-

lage entstehen.

Der Vortrag von Dr. Zipper am 22.04.2021 

beschä� igte sich daher mit der Entwicklung 

der Zustandssynchronisierung, welche eine 

betriebsparallele Simulation an eine indus-

trielle Anlage kontinuierlich angleicht. Die 

betrachteten Simulationsmodelle liegen als 

Co-Simulation nach dem FMI-Standard vor. 

Die entwickelten Methoden und Algorith-

men werden an unterschiedlichen techni-

schen Systemen erfolgreich validiert.  

PAMIR: Parkplatz-Belegungsprognose 
mit Künstlicher Intelligenz
Dr. Alexander Kaiser

Neuronale Netze zählen zu den bekanntes-

ten Methoden der Künstlichen Intelligenz 

und lassen sich als Werkzeug für nicht-

lineare Regression auff assen. Sie können 

z. B. zur Bilderkennung von handschri� -

lichen Ziff ern oder multifaktoriellen Prog-

nose der Parkplatzbelegung genutzt wer-

den. Im Rahmen des PAMIR-Projekts war 

es u. a. das Ziel, einen webbasierten Prog-

nosedienst für Nutzerinnen und Nutzer 

von Park-and-Ride-Anlagen zu entwickeln. 

Um den Einfl uss von verschiedenen Fakto-

ren, wie Tageszeit, Wochentag, Schulferien, 

Großveranstaltung und Wetter, auf die 

Parkplatzbelegung zu analysieren, wurde 

ein mehrschichtiges Feedforward-Netz in 

Python implementiert und für drei Park-

plätze in München anhand von entspre-

chenden Trainings- und Testdaten aufb e-

reitet.

Durch eine Fortschreibung der Faktordaten 

auf Gegenwart und Zukun� , teilweise sogar 

stündlich aktualisiert über automatische 

Abfragen beim Deutschen Wetterdienst, 

kann schließlich die gesuchte Parkplatz-

belegung durch das neuronale Netz berech-

net werden. Die Prognosedaten für die je-

weils kommenden zehn Tage können über 

einen Webdienst abgerufen werden. Außer-

dem wurde für weitere Analysezwecke, z. B. 

durch Parkplatzbetreiber, der So� ware-

Demonstrator »Parking4cast« entwickelt, 

mit dem Abfragen für beliebige Zeiträume 

und Orte, wie im Screenshot dargestellt, 

durchführbar sind. Vor diesem Hinter-

grund beschrieb der Vortrag am 27.05.2021 

die Entwicklung des KI-basierten Prognose-

dienstes ausführlich.  

Screenshot vom ifak-Prognosetool »Parking4cast« (Tageslinie und Liste zur Parkbelegung am 25.01.2021).
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Mehr als nur eine Durchflussmessung – 
Wie KI strömende Flüssigkeiten unter-
scheiden kann
Sebastian Wöckel, Roy Pentke

Akustische Messverfahren werden neben 

der »einfachen« Erfassung von Volumen-

strömen oder Füllständen erfolgreich zur 

Analyse von verschiedensten Stoff systemen 

eingesetzt. Angepasste Algorithmen ermög-

lichen u. a. die Berechnung der Dichte von 

Fluiden, die Quantifi zierung von dispersen 

Phasen (Partikeln, Lu� blasen) oder die Er-

kennung von Ablagerungen und Korrosion 

in den Leitungssystemen. Solche Parame-

ter einer fl üssigen oder gasförmigen Dis-

persion stellen bei Prozessen in komplexen 

Flüssigkeiten wichtige Prozessgrößen dar, 

die entscheidend für Funktion, Qualität und 

nachhaltige Leistungsfähigkeit sind. Die-

se Größen werden bisher nicht vollständig 

erfasst. Die eingriff sfreie (nicht-invasive) 

Ultra schall-Durchfl ussmessung bietet hier-

für ein Potenzial, »von außen« durch Behäl-

terwände neben dem Volumenstrom auch 

weitere Eigenscha� en der Fluide zu bestim-

men. Aufgrund der Komplexität der Aus-

breitung von Schall in Rohrsystemen und 

der Vielzahl an Querempfi ndlichkeiten sind 

jedoch zur Berechnung der physikalischen 

Größen eines Fluids angepasste Modelle und 

fortgeschrittene Algorithmen notwendig.

Der Workshop am 17.06.2021 startete mit 

einem Webinar zu praktischen Heraus-

forderungen der nicht-invasiven Durch-

fl ussmessung und bot anschließend eine 

Diskussion über verschiedene Ansätze der 

Erkennung von strömenden Medien mit KI-

ähnlichen Verfahren.  

Nachruf

Wir trauern um

Prof. Dr.-Ing. habil. Siegfried Klaeger

* 18. Oktober 1936 | † 22. Mai 2021 

Mit dem Namen Prof. Dr.-Ing. habil. Siegfried Klaeger sind über 40 Jahre Lehre und 

Forschung an der Magdeburger Universität auf den Gebieten Fertigungstechnik, 

Werkzeugmaschinen und CAD/CAM-Technologien verbunden.

Er erlernte in der Werkzeugmaschinenfabrik Magdeburg den Beruf eines Drehers 

und studierte von 1956 bis 1961 Fertigungstechnik und betriebliches Messwesen an 

der damaligen Hochschule für Schwermaschinenbau. 1961 wurde er wissenscha� -

licher Assistent bei Prof. Dr. Herbert Weinhold an der damaligen »Sektion 5 – Tech-

nologie der metallverarbeitenden Industrie« an der Technischen Hochschule Mag-

deburg (heute: Institut für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung (IFQ)). Im Jahr 

1968 promovierte er mit einer Arbeit zum Einfl uss von thermischen Verformungen 

auf die Genauigkeit von Großwälzfräsmaschinen.

Im Jahr 1971 wurde er zum Hochschuldozenten für das Fachgebiet »Automatisierte 

Maschinensysteme« berufen und habilitierte sich 1978 auf diesem Gebiet. Anschlie-

ßend nahm er die Tätigkeit als Technischer Direktor für Dieselmotoren und Chemi-

schen Apparatebau im Schwermaschinenbaukombinat »Karl Liebknecht« (SKL) auf 

und war in der Forschung und Entwicklung in der Dieselmotoren-Produktion tätig. 

Im Jahr 1983 erfolgte die Berufung zum außerordentlichen Professor für »Automa-

tisierte Maschinensysteme« an die Technische Universität Magdeburg. Siegfried 

Klaeger oblag der Aufb au des CAD/CAM-Zentrums an der Technischen Universität 

Magdeburg, dessen Leitung von 1985 bis 1990 in seinen Händen lag. 

Mit fachlicher Unterstützung von Kollegen aus den alten Bundesländern wurde 

das CIM-Technologie-Transferzentrum an der Technischen Universität Magdeburg 

weiter ausgebaut. In der Zeit von 1990 bis 1995 hatte er als Leiter dieses Zentrums 

großen Anteil bei der schrittweisen Einführung von CIM-Technologien in Lehre und 

Forschung. Er organisierte und führte zahlreiche Weiterbildungs- und Transferver-

anstaltungen für Studierende, wissenscha� liche Mitarbeiter und Fachleute aus der 

Praxis durch. Nach dem Ausscheiden von Prof. Dr. Herbert Wiele übernahm Sieg-

fried Klaeger von 1995 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2003 den Lehrstuhlbereich 

»Werkzeugmaschinen« am IFQ.

In seiner über 40-jährigen wissenscha� lichen Hochschullehrerlaufb ahn entstanden 

etwa 125 Publikationen, 30 Lehrbriefe und Lehrkompendien. Er ist Mitautor eines 

CIM-Lehrbuches.

Anfang des Jahres zählte die VDI-Mitgliedscha�  von Prof. Siegfried Klaeger insge-

samt 45  Jahre. Er trat der Kammer der Technik am 01.01.1976 bei und wurde am 

26.01.1996 VDI-Mitglied im Magdeburger Bezirksverein.
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Eingriff sfreie Messung mit Ultraschall an strömenden 

Fluiden in Rohrleitungen zur Überwachung der Dich-

te und Verteilung von Stoff en in der Prozessindustrie.
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Wasser ist das Beste und 
die Grundlage des Lebens

Wasserbauten in der Antike, die 

unter den damaligen Bedingungen 

entstanden sind, zeugen von Bau-

meistern, deren Bauwerke heute 

noch die Menschen zum Staunen 

bringen. Es sei bspw. an die römi-

Vom Wasserbauer zum Ingenieur 1956-2021

65 Jahre Wasserwirtscha� s-
ausbildung in Magdeburg
Dipl.-Ing.(FH)  Dieter Neumann | VDI-Arbeitskreis Technikgeschichte

Prof. Dr.-Ing. Torsten Schmidt | Hochschule Magdeburg-Stendal

Ingenieurs Schul 1630.

Ehemalige Wiesenbauschule Schleusingen. 

schen Aquädukte oder an die mesopotamischen landwirtscha� -

lichen Bewässerungssysteme erinnert. Sie schufen die Grundlage 

für die Besiedlung des Landes und Entwicklung der Weltbevöl-

kerung. Der Wiesenbau in Deutschland sollte die Voraussetzung 

für eine leistungsfähigere Landwirtscha�  schaff en. Im Jahr 1539 

wurde im nassau-siegenschen Weistum die älteste Verordnung, 

die sog. Bitzenordnung erwähnt, die die Anlage von Wiesen als Er-

nährungsgrundlage regelte. Das machte die Ausbildung von Fach-

personal zur Umsetzung der Wiesenordnung notwendig.  

1853 – die erste Wiesenbauschule Deutschlands in Siegen

Nach dem Siegener Muster sind die Schulen in Suderburg 1854 

(Wiesenmokerschaul), in Bromberg 1895, im thüring‘schen Schleu-

singen am 15. Oktober 1897 und in Königsberg 1898 gegründet wor-

den. Ihre ersten Fachlehrer hatten alle zuvor die Wiesen bauschule 

in Siegen besucht. 

In Schleusingen wurden Wiesenbautechniker, ab 1900 Wiesen-

baumeister, ausgebildet. In den 1920er Jahren wurden die Lehr-

gebiete Wasserbau, Wasserversorgung, Kanalisation, Straßen- und 

Brückenbau in die Ausbildung aufgenommen. Mit der Schulreform 
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bau einer Schule unumgänglich. Die Wahl des neuen Standorts 

fi el auf die Bezirkshauptstadt Magdeburg. Hier waren bereits die 

Ingenieurschule für Maschinenbau und Elektrotechnik, die für 

Bau wesen, die für Chemie, die Medizinische Fachschule sowie 

das Institut für Lehrerbildung beheimatet. Im Jahr 1954 war der 

letzte Studiengang in Schleusingen. Die 1955 Immatrikulierten 

studierten schon in dem noch in der Bauphase befindlichen 

neuen Gebäudekomplex. Nach zweijähriger Bauzeit konnte am 

1. September 1956 die neue Ingenieurschule für Wasserwirtscha�  

Magdeburg (ISW) mit Internat am Domplatz (heute Sitz des Land-

tags von Sachsen-Anhalt, Foto r. oben) mit einer Kapazität von 

250 Studienplätzen eingeweiht und 100 Studenten immatrikuliert 

werden. An dem Festakt nahmen auch die Ingenieurschulen für 

Wasserwirtscha�  und Kulturtechnik Suderburg und Siegen sowie 

ausländische Fachschulen aus Prag und Warschau teil. Das damals 

modernste Internat in Magdeburg genoss bei den Studenten den 

Ruf des 1. Hotels am Platze. 

1928 wurde die Schule in Kulturbauschule, Höhere 

Fachschule, umbenannt, deren Absolventen 

die Berufsbezeichnung »Staatlich geprüf-

ter Kulturbautechniker« erhielten. Mit der 

nochmaligen Umbenennung in »Bauschule für 

Wasserwirtscha�  und Kulturtechnik« schlossen 

die Absolventen ab 1939 erstmalig das Studium mit dem Titel 

»Ingenieur für Wasserwirtscha�  und Kulturtechnik« ab. Das nach 

den Kriegswirren wieder aufgenommene und durch das Fach 

Vermessungswesen erweiterte Studium war mit mehr als 200 Stu-

dierenden überlastet. 

Neben der Schule in Schleusingen wurden weitere Ingenieur-

schulen für Wasserwirtschaft auf dem Gebiet der DDR in 

Hohenprießnitz/Sachsen, 

in Gnewikow/Neuruppin 

1946 und in Greifswald-

Eldena 1950 (Ausbildungs-

richtung Meliorations-

wesen) gegründet, die in 

späteren Jahren jedoch 

aufgelöst wurden. 

Im Jahr 1952 studierte 

erstmalig eine Frau an 

der Ingenieurschule in 

Schleusingen. 

Für die angedachte zen-

trale Wasserwirtscha� s-

ausbildung war der Neu-

Ab Studienjahr 1956 

wurden im dreijährigen 

Direkt- und fünfj ährigen 

Fernstudium Ingenieu-

re ausgebildet. Jährlich 

wurden 100 Studenten 

im Direktstudium und 

50  Fernstudenten imma-

trikuliert. Voraussetzung 

für die Zulassung zum 

Studium war der Ab-
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schluss der damaligen achtjährigen Grundschule bzw. der späteren 

zehnklassigen Polytechnischen Oberschule sowie eine abgeschlos-

sene Berufsausbildung in einem wasserwirtscha� lichen Beruf. 

Abiturienten mussten nach der Aufnahmeprüfung an der ISW ein 

einjähriges Praktikum an der Wasserbauschule Kleinmachnow ab-

solvieren. Ab 1956 fand eine Meisterausbildung in Kooperation mit 

den Betrieben und Einrichtungen der Wasserwirtscha�  statt. Post-

graduale Studiengänge für die Fachgebiete Wasserversorgung und 

Abwasserbehandlung begannen 1968. Ein Postgraduales Studium 

Gewässeraufsicht war Voraussetzung für die Tätigkeit in der Staat-

lichen Gewässeraufsicht. Es wurden in der Zeit der Ausbildung bis 

1988 insgesamt 365 Ingenieure der Staatlichen Gewässeraufsicht 

exmatrikuliert. Zeitlich begrenzt fand ein Frauensonderstudium 

statt, um Frauen eine nachträgliche Qualifi zierung in den Einrich-

tungen der Wasserwirtscha�  zu gewähren. Weiterhin wurde für 

ältere berufserfahrene Mitarbeiter die Möglichkeit der Zuerken-

nung des Titels Ingenieur geschaff en.

Die Ingenieurschule für Bauwesen wird integriert

Die seit 1876 in der Brandenburger Straße beheimate Kunst-

gewerbe- und Handwerkerschule, später Ingenieurschule für Bau-

wesen, wurde 1960 in die Ingenieurschule für Wasserwirtscha�  

integriert und damit um die Fachgebiete Hoch- und Tiefb au erwei-

tert. Das Studium für Ingenieurökonomen der Wasserwirtscha�  

und des Bauwesens war ab 1965 möglich.

Bis zur Wende fand die Intensivierung der Ingenieurausbildung 

durch wissenscha� lich-produktives Studium und Neugestaltung 

der Ausbildung statt. Darin einbezogen war die Nutzung der 

Rechentechnik bei der Projektierung von wasserwirtscha� lichen 

Anlagen sowie für die Steuerung und Automatisierung von An-

lagen der Wasserversorgung und Entsorgung. Dafür wurde eigens 

ein Computerkabinett eingerichtet. Darüber hinaus entstanden 

die Fachgebiete Biotechnologie und weitere Wirkprinzipien zur 

Schadstoff eliminierung aus dem Trinkwasser und zur Leistungs-

steigerung der Anlagen der Abwasser- und Schlammbehandlung. 

Im Jahr 1984 folgten die Fachrichtungen Wasserbewirtscha� ung 

und Wasserbau. Ab 1987 wurde das Weiterbildungszentrum des 

Ministeriums für Umweltschutz und Wasserwirtscha�  in die ISW 

integriert. Die ersten staatlich geprü� en Techniker konnten 1992 

erfolgreich ihr Studium beenden.

Internationale Beziehungen

Es bestanden bis 1990 internationale Beziehungen und vertrag-

liche Vereinbarungen mit Bildungseinrichtungen wie der Mittleren 

Industrieschule für Bauwesen in Prag/Tschechien seit 1960, der 

Höheren Technischen Lehranstalt in Baja/Ungarn seit 1965 und dem 

Technikum für Hydromelioration in Pinsk/UdSSR seit 1975. Einen 

international guten Ruf hatte die ISW durch die Ausbildung von Stu-

denten aus Ghana, Guinea, Kuba, Jemen, Sudan, Irak, Chile, Ungarn, 

Mongolische Volksrepublik, Zimbabwe, Äthiopien, Kapverden, São 

Tomé und Principe, Kampuchea und Angola. In den Jahren der 

Ingenieurausbildung seit 1956 am Standort Domplatz wurden jähr-

lich 80 bis 100 Ingenieure für Wasserwirtscha�  ausgebildet, die we-

sentlichen Anteil an der Gestaltung der Ver- und Entsorgungssys-

teme und der Bewirtscha� ung der Wasserressourcen der DDR hatten.

Strukturveränderungen nach 1990

Mit der Maueröff nung 1989 fanden auch im Schulsystem der ISW tief-

greifende Strukturveränderungen besonders im ideologischen und 

ökonomischen Bereich statt. Spontan wurden die 1956 abgebroche-

nen Beziehungen zur Fachhochschule Suderburg aufgenommen. Mit 

dem Beitritt der DDR zum Grundgesetz der BRD strebte das Lehrer-

kollegium die Umbildung der ISW zu einer Fachhochschule an. Im 

November 1990 war das AUS der ISW am Standort Domplatz. Der 

Gebäudekomplex musste in kürzester Zeit für den neuen Landtag 

Sachsen-Anhalts geräumt werden. Es erfolgte der Umzug in Gebäu-

de der Pädagogischen Hochschule und im Sommer 1994 der erneute 

Wechsel in das Objekt der ehemaligen Ingenieurschule für Chemie.

Ende der Ingenieurausbildung an der ISW

Als Nachfolgeeinrichtung der ISW bestand ab 1. September 1991 

die Fachschule für Wasserwirtscha�  und Umweltschutz, in der die 

Ausbildung zum Staatlich geprü� en Techniker stattfand. Im Juli 

1996 schlossen die letzten Staatlich geprü� en Wasserver sorgungs-, 

Abwasser- und Umweltschutztechniker ihre Ausbildung ab. Danach 

fand keine Ausbildung zu mittleren Fachkrä� en der Wasserwirt-

scha�  und des Umweltschutzes im Land Sachsen-Anhalt mehr 

statt. Die erfolgreiche traditionelle Aus- und Weiterbildung von 

Fachkrä� en der Wasserwirtscha�  in Magdeburg fand damit nach 

40 Jahren ihr Ende.

©
 D

ie
te

r 
N

eu
m

an
n



32 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 3/2021

AKTUELLES

Neubeginn mit Hindernissen

Zum 1. Oktober 1991 wurden im Land 

Sachsen-Anhalt vier staatliche Fachschulen 

neu gegründet, darunter die Fachhoch-

schule Magdeburg-Stendal mit Sitz in 

sprachiger Masterstudiengang »Water Engineering« in Koopera-

tion mit internationalen Partnern angeboten. Dadurch konnten 

insgesamt zahlreiche Studierende aus dem Ausland angezogen 

werden, vor allem aus China, Kuba und Jordanien. Nach der Fusion 

der Fachbereiche Wasser- und Kreislaufwirtscha�  sowie Bauwesen 

im Jahr 2015 zum Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit 

verbinden sich Ingenieur- und Naturwissenscha� en zu Studien-

angeboten wie Bauingenieurwesen, Wasserwirtscha� , Recycling 

und Entsorgungsmanagement sowie dem Studiengang Sicherheit 

und Gefahrenabwehr.  

Der Fachbereich ist in Sachsen-Anhalt als einzige akademi-

sche Ausbildungsstätte für Ingenieure dieser Studienrichtung ein 

wichtiger Partner für den Nachwuchs an Fach- und Führungs-

krä� en. 

Da die globalen Herausforderungen für die Bewirtscha� ung von 

Wasserressourcen auch von internationalem Interesse sind, gibt es 

neben dem internationalen Studiengang Water Engineering wei-

tere Initiativen mit zahlreichen Partnern, z. B. gemeinsam mit der 

Deutsch-Jordanischen Universität in Amman. Mit der Universität 

Holguín auf Kuba gab es ein langjähriges binationales ökologi-

sches wasserwirtscha� liches Ausbildungsprogramm.

Institut für Wasserwirtschaft und Ökotechnologie (IWO)

Das IWO, gegründet im Januar 1994, dient der Hochschule als wissen-

scha� liche Einrichtung des Fachbereiches Wasser, Umwelt, Bau 

und Sicherheit für die Bearbeitung von praxisorientierten For-

schungsthemen in den weiten Bereichen der Wasserwirtscha�  

und des Recyclings sowie des Entsorgungsmanagements. Der 

Schwerpunkt der Arbeit des Instituts liegt in der Verzahnung von 

angewandter Forschung und Lehre unter Einbeziehung der Stu-

dierenden in den Fachgebieten: Hochwasserrisikomanagement, 

Hydrobiologie und Gewässerökologie, Hydrologie und Geoinfor-

matik, Internationale Wasserwirtscha� , Ressourcenwirtscha� , 

Siedlungswasserwirtscha� /Schwerpunkt Abwasser, Siedlungs-

wasserwirtscha� , Infrastrukturentwicklung, Umweltstatistik, 

Wasserbau und Wasserbauliches Versuchswesen sowie Wasser-

versorgung.

Das  IWO ist als nationale und internationale Forschungsein-

richtung ein Aushängeschild für die Forschung am Hochschul-

standort Magdeburg. Durch die starke internationale Ausrichtung 

des IWO in der Forschung waren Forscher von den Universitäten 

Magdeburg und Stendal. Das neue Domizil der Schule entstand auf 

dem Herrenkruggelände, Breitscheidstraße und wurde 1999 bezo-

gen. Es konnte erreicht werden, dass im Fachbereich Bauwesen ein 

Studiengang Wasserwirtscha�  eingerichtet wurde. Das erste Stu-

dienjahr startete mit 500 Studenten, darunter 120 Neueinsteiger. 

Mit Dozenten aus ehemaligen Ingenieurschulen der Region, von 

Universitäten und Fachhochschulen der Altbundesländer sowie 

auch in der Lehre erfahrene Praktiker begannen die Vorlesungen, 

Seminare und Laborpraktika. 

Das Ziel, einen eigenen Fachbereich »Wasser- und Kreislauf-

wirtscha� « zu gründen, wurde nicht aus den Augen verloren und 

konnte 1993 verwirklicht werden. Zu diesem Zeitpunkt waren es 

220 Studierende.  

Das Ausbildungsmodell zum Diplomingenieur (FH) beinhaltete 

acht Semester inkl. eines Grundstudiums über drei Semester. Im 

zweiten Praxissemester wurden die Diplomarbeiten geschrieben. 

1994 endete die Gründungsphase der Hochschule Magdeburg-

Stendal mit 1 600 Studierenden in sieben Fachbereichen. Die Hoch-

schule bildet heute rund 6 300 Studierende in drei Fachbereichen 

am Standort Magdeburg und in zwei in Stendal aus, mit Betreuung 

durch 30 Professor*innen sowie weiteren Lehrkrä� en. 

Vom Wiesenbaumeister zum Master

Da das Landeshochschulgesetz 1997 die Einführung der Studien-

modelle Bachelor- und Master-Studiengänge gestattete, beschloss 

der Fachbereich Wasser- und Kreislaufwirtscha�  den Aufb au eines 

international orientierten Masterkurses. Angeboten und gut ange-

nommen werden die Bachelor-Studiengänge »Wasserwirtscha� « 

und »Kreislaufwirtscha� « sowie »Angewandte Statistik«.

Seit 2004 bietet der Fachbereich den Masterstudiengang 

»Ingenieurökologie« an, der, wie auch der Masterstudiengang 

Wasserwirtscha� , sowohl den Zugang zur Promotion als auch zum 

Höheren öff entlichen Dienst ermöglicht.

Alle Studiengänge sind modular aufgebaut, sodass die inter-

nationale Kompatibilität sichergestellt und damit eine Nachfrage 

ausländischer Studierender gegeben ist. Zudem wird ein englisch-
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A Coruña/Spanien (UDC), Barcelona/Spanien (UPC), Concepción/

Chile, Holguín/Kuba, La Laguna/Spanien, Trondheim/Norwegen 

(NTNU), San Diego/USA und Ho Chi Minh City/Vietnam zu Lehr- 

und Forschungsaktivitäten am IWO beteiligt, wodurch gemein-

same Projekte und Veröff entlichungen realisiert werden konnten. 

Es wurden neue Forschungsfelder durch neu berufene Kollegen 

in den letzten Jahren etabliert. Das Engagement und der Spaß am 

Forschen führen letztlich dazu, dass das Institut erfolgreich ist und 

seine Forschungsstärke Jahr für Jahr ausgebaut wird. 

Betreuung durch das Studentenwerk

Die Unterbringung der Studierenden in Magdeburg wie auch der 

Betrieb der Magdeburger Mensa wird durch das Studentenwerk 

realisiert. Für alle Studierenden in der Stadt Magdeburg stehen 

12 Wohnheime zur Verfügung. Eins davon in unmittelbarer Nähe 

des Campus der Hochschule, in der Breitscheidstraße, mit derzeit 

99 Plätzen in 1-Raum-Appartements und 2-Raum-WG sowie ein 

behindertengerechtes Appartement. Die Ausstattung mit schnellem 

Internetanschluss ist hier für das digitale Lernen gerade in den 

Zeiten unter Corona-Bedingungen von besonderer Bedeutung.

Ausblick

Auch oder gerade weil die Studierendenzahlen, wie in vielen MINT-

Fächern, Anlass zur Besorgnis geben, besteht derzeit eine große 

Nachfrage nach Absolventinnen und Absolventen wasserwirt-

scha� licher und umwelt-technischer Studiengänge.

Die Ausbildungsqualität ist sehr hoch und ist insbesondere in der 

regionalen aber auch der nationalen und internationalen Fachwelt 

äußerst geschätzt. Das zeigen die zahlreichen Kooperationen mit 

den Praxispartnern, wie der Trinkwasserversorgung Magdeburg 

GmbH (TWM), den Städtischen Werken Magdeburg (SWM), der Ab-

wassergesellscha�  Magdeburg (AGM) sowie dem Landesbetrieb für 

Hochwasserschutz und Wasserwirtscha�  Sachsen-Anhalt (LWH).

Durch die Möglichkeit des neuen Hochschulgesetzes wird auch 

dem forschungsstarken Bereich der Natur- und Ingenieurwissen-

scha� en ein selbstständiges Promotionsrecht für die Hochschule 

Magdeburg-Stendal verliehen. Damit kann die Attraktivität als 

Forschungs- und Ausbildungsinstitution weiter ausgebaut werden. 

Eine entsprechende Verordnung des Wissenscha� sministeriums 

trat erst kürzlich im Mai 2021 in Kra� .

Abschließend kann festgestellt werden, dass das Thema »Wasser« 

weltweit weiterhin oder sogar zunehmend höchste Wichtigkeit 

besitzt. Deshalb sind Experten nach wie vor auf diesem so wich-

tigen Sektor dringend erforderlich – wie bereits vor 65 Jahren.

Nach erfolgreichem Studium verlassen die Absolventen die Hoch-

schule Magdeburg-Stendal im Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und 

Sicherheit mit dem Titel Bachelor of Engineering Wasserwirtscha�  

bzw. Master of Engineering Wasserwirtscha� . Der Masterstudien-

gang Ingenieurökologie verleiht den Grad Master of Science.

Alle Bachelor-Studiengänge sind von der Ingenieurkammer 

Sachsen-Anhalt anerkannt und berechtigen dazu, die geschützte 

Berufsbezeichnung »Ingenieur« zu führen.

Durchschnittlich werden jährlich 30 bis 40 Bachelor und 10 bis 

15 Master in die Wirtscha�  entlassen, um die vielfältigen Aufgaben 

der Wasserwirtscha�  und des Umweltschutzes umzusetzen.  

Quellen

 Geschichte des Ingenieurs, www.hanser.de, ISBN-10:3-446-40484-8

 Festschri� : 50 Jahre Wasserwirtscha� sausbildung in Magdeburg 

(1956-2006), ISBN-10:3-8322-5548-6

 Mitteldeutsche Mitteilungen, 28. Jahrgang, He�  4/2019

 Homepage der Hochschule Magdeburg-Stendal, www.h2.de
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Lu� aufnahme vom Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal im Magdeburger 

Stadtteil Herrenkrug (unten l.); Haus 6, Sitz des Fachbereichs Wasser- und Kreis-

laufwirtscha�  (oben l.); Gebäude 18 mit Laboren des Fachbereichs Wasser- und 

Kreislaufwirtscha�  (oben Mitte, im Bild l.); Laboreinrichtungen bspw. des Bereichs 

Wasserbau und Hydromechanik mit der Versuchsrinne (unten) und dem Außen-

gelände für Flächenmodelle (oben r.).
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Herzlichen Glückwunsch unseren 
Gewinnern!
Der VDI-Magdeburger Bezirksverein verlieh Sonderpreise für den Landeswettbewerb Jugend 

forscht/Schüler experimentieren und für den Schülerwettbewerb der IK Sachsen-Anhalt aus.

Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt (auszugsweise PM der beiden Wettbewerbe)

Landeswettbewerb Sachsen-Anhalt von 
Jugend forscht und Schüler experimentieren

Die Landessiegerinnen und Landessieger wurden am 07.04.2021 

in Halle ausgezeichnet. Bildungsminister Marco Tullner nahm on-

line an der Preisverleihung teil. Beim diesjährigen Online-Landes-

wettbewerb, ausgerichtet von der ECH Elektrochemie Halle GmbH 

und der TGZ Halle Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH, 

präsentierten 29 Jungforscherinnen und Jungforscher insgesamt 

23 Forschungsprojekte.

Den Sonderpreis des VDI-Magdeburger BV gewannen Nam Pham 

Dinh (19 Jahre) vom Gymnasium Philanthropinum in Dessau-Roß-

lau und Marcus Thilo (18 Jahre) vom Anhaltischen Berufsschulzen-

trum »Hugo Junkers« in Dessau-Roßlau für ihr Projekt »Autonom 

landende Rakete« im Fachgebiet Technik im Wert von 200,00 Euro. 

In der Beschreibung des Projekts heißt es: »Eine Rakete, die durch 

Elektromotoren und Propeller Schub erzeugt, wird umgesetzt. Der 

entstehende Lu� strom soll durch Servomotoren, an denen Klap-

pen befestigt sind, so gesteuert werden, dass die Rakete aufrecht 

bleibt. Diese Steuerung übernimmt ein Maschine Learning-Modell, 

welches nach Training das Landen verbessert. Die Rakete soll auto-

nom starten und landen können.«  

Nam Pham Dinh mit der auto-

nom landenden Rakete, welche er 

gemeinsam mit Marcus Thilo ent-

wickelt hat. Die beiden gewannen 

nicht nur den Sonderpreis des 

Magdeburger BV, sondern belegten 

den 2. Platz im Fachgebiet Technik 

bei Jugend forscht und gewannen 

»5 Tage richtig guter Stoff « – For-

schungsreise rund um Materialien, 

(Werk-)Stoff e, Innovation und 

Nachhaltigkeit, gesti� et von der 

Initiative #wirklichweiterkommen 

– Landeshochschulmarketing 

Sachsen-Anhalt.©
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Schülerwettbewerb »Junior.ING« der 
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt

Das diesjährige Motto des Schülerwettbewerbs »Junior.ING« der 

Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt lautete »Stadiondach – durch-

DACHt konstruiert«. Wie schon im vergangenen Jahr musste die 

Preisverleihung coronabedingt wieder virtuell stattfi nden, dieses 

Mal jedoch mit technischer Unterstützung in Form eines YouTube- 

Livestreams. Insgesamt wurden 70 Modelle zur Begutachtung 

durch die fachkundige Jury eingereicht.

Das vom Magdeburger BV mit dem Sonderpreis des VDI in Höhe von 200,00 Euro 

prämierte Stadionmodell »Phoenix-of-Flames-Arena« von Fabian Menning vom 

Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium in Wolmirstedt.

©
 IK
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Die Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Wettbe-

werb und während der Online-Prämierungsveranstaltung am PC 

erfolgte durch den stellvertretenden Vorsitzenden Dipl.-Ing. Ha-

rald Rupprecht, der ebenso die Laudatio für das prämierte Modell 

»Phoenix-of-Flames-Arena« verlas. Er schloss seine Glückwünsche 

mit dem Hinweis, dass es toll wäre, wenn der Preisträger später 

vielleicht einmal ein Studium der Naturwissenscha� en und Tech-

nik aufnehmen würde und ihn sein Weg möglicherweise sogar 

zum VDI und zur Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt führen würde.  
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Am 10. Juni 2021 feierte das ifak – Institut für Automation und 

Kommunikation – mit einer digitalen Festveranstaltung sein 

30. Institutsjubiläum. Rund 200 Gäste verfolgten online die Live-

Übertragung aus der Wirkungsstätte des Instituts in der Denk-

fabrik im Wissenscha� shafen der Landeshauptstadt. 

Highlight der Veranstaltung war der Festvortrag von Herrn Roland 

Bent, der mehr als drei Jahrzehnte für die Unternehmensgruppe 

Phoenix Contact tätig war und gerade erst den Staff elstab in der 

Geschä� sführung weitergegeben hatte. Er spannte den Vortrags-

bogen vom Wettstreit industrieller Kommunikationssysteme – zu 

einer Zeit als Phoenix Contact und das neu gegründete ifak die ers-

ten Kontakte aufb auten – bis zum Beitrag der Automation zu den 

großen gesellscha� lichen Herausforderungen: »Ohne Automation 

keine Zukun� ! – der Weg in eine nachhaltige Welt«. Mit Stimmen aus 

Wirtscha�  und Wissenscha�  kamen anschließend Wegbegleiter des 

ifak in Video-Botscha� en ebenso zu Wort wie ausländische Koopera-

tionspartner in einer Live-Diskussionsrunde »Feedback from across 

the World«. Die Verwurzelung des ifak vor Ort in unmittelbarer Nähe 

zur Ot to-von-Guericke-Universität Magdeburg und dem Fraunhofer 

IFF wurde im Programm mit etwas Stadtwerbung verknüp� : »Ot to 

gratuliert ifak – eine Zeitreise durch Magdeburg«. Der Anspruch des 

Instituts »Forschung, die ankommt« wurde vom Präsidenten der 

Zuse-Gemeinscha� , Prof. Martin Bastian, und durch das Mitwirken 

des Instituts im Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Magdeburg 

untermauert. Beeindruckende Videosequenzen aus der Automobil-

Sicherheitsforschung erlebten die Online-Gäste im Programmpunkt 

»Kooperationsachse Ingolstadt – Magdeburg«.

Trotz der stürmischen Entwicklung des Fachgebiets – das ifak ist 

seinem Gründungsprofi l treu geblieben: Das Institut bietet heute 

mit seinen rd. 60 Mitarbeitenden angewandte Forschung zur Tech-

nologie der Mess- und Automatisierungstechnik an. Außerdem 

werden innovative Anwendungen in verschiedenen Branchen er-

schlossen. Die Forschung mit öff entlicher Förderung durch EU, Bund 

und Land ist konsequent anwendungsgeleitet. Die Projekte sind fast 

ausnahmslos Verbundprojekte mit Industriepartnern. Der anschlie-

ßende Ergebnistransfer ist Teil der Au� ragsforschung. Der Brücken-

schlag zwischen Wissenscha�  und Praxis steht im Vordergrund.

Langjährig ist die Funk-Datenkommunikation ein Schwerpunkt. 

Mit dem Projekt »5G Industrial Working and Co-Working für den Mit-

telstand« zählt das Institut zum Gewinnerkreis des 5G-Innovations-

wettbewerbs von Umsetzungsprojekten des Bundesministeriums 

für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das Vorhaben steht in Ver-

30 Jahre angewandte Forschung zur Automation – 
Jubiläumsfeier »ifak30 digital« am 10.06.2021

Fotos (2): ifak

antwortung der Gemeinde Barleben, dort wo das ifak vor der Rück-

kehr in die Landeshauptstadt 14 Jahre seine Wirkungsstätte hatte. 

Exemplarisch sei das Projekt »ADVANTAGE Automatische in-

duktive Ladung von autonomen Elektrofahrzeugen in Logistik und 

Verkehr« genannt. Es setzt die mehr als zehnjährige industrielle 

Forschung auf diesem Gebiet fort. Nach Fragen der Interoperabili-

tät und Aspekten der bidirektionalen kontaktlosen Energieüber-

tragung ist jetzt der Fokus auf die autonome E-Mobilität gerichtet. 

Kontinuität prägt auch das Wirken im Geschä� sfeld »Wasser & 

Energie«. Die Erfolgsgeschichte des Simulationssystems SIMBA mit 

dem Anwendungsschwerpunkt wasserwirtscha� licher Systeme 

wird mit der Weiterentwicklung der So� ware zur Version 4.2 fort-

geschrieben.  
  www.ifak.eu

Moderation der Live-Übertragung der Festveranstaltung durch Leonie Förster (r.) 

und Dr. Jens Alex (l.), beide ifak.

»Es hat sich gelohnt.« Zitat des Institutsgründers, Prof. Peter Neumann, (r.) beim 

abschließenden Dank des Institutsleiters, Prof. Ulrich Jumar.



36 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 3/2021

VERANSTALTUNGTIPPS

Online-Veranstaltungen des VDI-Netzwerks 

deutschland(welt)weit

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

VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Corona hält uns nach wie vor im Griff  und schränkt die Mög-

lichkeit zur Durchführung von Präsenzveranstaltungen der 

Bezirks vereine, der Landesverbände und des VDI e.V. bundes-

weit immens ein. Doch gerade in den Netzwerk-, Informa tions- 

und Weiterbildungsangeboten eines Vereins liegt der Mehrwert 

für seine Mitglieder und macht ihn 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 Veranstalter 

als Nutzer richten. Wer also mit seiner Anmeldung zu spät ist, 

kann auch mal den Hinweis »ausgebucht« angezeigt bekommen. 

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 Mitglie-

derbereich unter »Mein VDI« auf weitere Online-Angebote zuzu-

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

conex informative und praxisorientierte Webinarangebote des 

VDI zur Auswahl zur Verfügung. Zum anderen können VDI-Mit-

glieder unter dem Punkt »Regionale Online-Veranstaltungen« 

die hier eingestellten Videomitschnitte oder auch Vortragsdaten 

der stattgefundenen Veranstaltungen der Regionalorganisatio-

nen abrufen. – Liebe Mitglieder, schaut doch hier mal rein, es 

lohnt sich.

  www.vdi.de/meinVDI

Juli

Fr 09.07.2021, 18:00-23:00 Uhr (verschoben von Mai 2020)

AK Frauen im Ingenieurberuf

Workshop | Sicherer Au� ritt auf offi  ziellem Parkett – Teil 1

OptiMa(h)l zu Tisch – Das perfekte Dinner für Menschen mit Spaß und 

Interesse an Genuss und Stil

Ref.: Kristin Gräfi n von Faber Castell

Ort: 06846 Dessau-Roßlau, Kornhaus

Kostenbeitrag: Menü ca. 30,00 Euro inkl. MwSt. zzgl. Teilnahmebeitrag in 

Abhängigkeit der Anzahl der Teilnehmerinnen. Bitte anmelden, da der Work-

shop auf 15 Teilnehmerinnen begrenzt ist.

Info: Dipl.-Ing. Christine Ihloff , Mobil +49 151 70838510

Sa 10.07.2021, 09:00-16:00 Uhr (verschoben von Mai 2020)

AK Frauen im Ingenieurberuf

Workshop | Sicherer Au� ritt auf offi  ziellem Parkett – Teil 2

Zum Ziel mit Stil – Leading Ladies, ein Frauenseminar zum Thema 

zeitgemäße Etikette

Ref.: Kristin Gräfi n von Faber Castell

Ort: 06846 Dessau-Roßlau, Bauhausstr. 5

Kostenbeitrag: 50,00 Euro inkl. MwSt., bitte anmelden

Info: Dipl.-Ing. Christine Ihloff , Mobil +49 151 70838510

Do 15.07.2021, 15:00-16:00 Uhr

VDI/VDE-AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | OPTIMUM – Verteilte Steuerung unter 

Security-Gesichtspunkten

Ref.: Tianzhe Yu

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

Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung per E-Mail.

September

Do 09.09.2021, 15:00-16:00 Uhr

VDI/VDE-AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | Datenerfassung als integraler Baustein 

industrieller Kommunikationssysteme

Ref.: Mario Thron

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

Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung per E-Mail.

Alle aktuellen Termine auch im 

VDI-Online-Veranstaltungskalender 

mit direkten Links zur Anmeldung! 

  www.vdi.de/magdeburg ↓ Unsere Veranstaltungen
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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 Juli, 
August sowie September und wünscht Lebensfreude 
sowie Gesundheit 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.

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!

80. Geburtstag
Prof. Dr.-Ing. Viktor Otte

70. Geburtstag
Dipl.-Ing. Hans-Georg Brosig

Ing. Dieter Kremling

Dr.-Ing. Franz Mnich

65. Geburtstag
Dr.-Ing. Sonja Schmicker

60. Geburtstag
Dipl.-Ing. Michael Pietsch

50. Geburtstag
Prof. Dr.-Ing. Frank Beyrau

Dipl.-Ing. Mathias Fruth 

40. Geburtstag
Dipl.-Ing.-Inf. Christian Bade

Jens Boesenhagen M. Eng. 

Dipl.-Ing. Christian Büttner

Matthias Kelch

30. Geburtstag
Franz Beneke

Karsten Harnisch M. Sc. 

Gordon Jonscher 

Madlen Lilienthal M. Sc. 

Mo 13.09.2021, 15:00 - 17:00 Uhr

AK Senioren 

Vortragsveranstaltung | Abenteuer zerstörungsfreie Werkstoff prüfung

Der Referent berichtet über seine Erfahrungen aus seiner langjährigen Tätig-

keit am Institut für Werkstoffk  unde der Uni Magdeburg.

Ref.: Prof. Dr.-Ing. Winfried Morgner, VDI

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

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

Sa 25.09.2021

Landesverband Sachsen-Anhalt | Magdeburger BV | weitere LV und BV

Ingenieurtag Zukun� stechnologien – 30 Jahre VDI im Osten

Ort: Leipzig, VDI-GaraGe

Weitere Informationen siehe www.vdi.de/Sachsen-Anhalt ↓ Veranstaltungen

Vorschau

Sa 16.10.2021

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

26. Fest der Technik

Ort: Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg

Aktuelle Informationen siehe www.vdi.de/Sachsen-Anhalt ↓ Veranstaltungen

Mo 18.10.2021, 15:00 - 17:00 Uhr

AK Senioren 

Vortragsveranstaltung | Bericht über die Erstellung des Buches »Geschichte der 

Armaturenindustrie in Magdeburg 1850 bis 1996« und über die Geschichte des 

MAW Magdeburg

Ref.: Dr.-Ing Hartmut Henning (Mitglied der Autorengruppe)

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

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

Do 11.11.2021, 15:00-16:00 Uhr

VDI/VDE-AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | XIVT: Wie testet man variantenreiche 

Systeme?

Ref.: Sebastian Naumann, Robin Gröpler

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

Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung per E-Mail.
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Praktika im 
Online-Semester
Max Hollenbach, Mathias Magdowski und Thomas Schallschmidt | OVGU/EIT

Abbildungen: © OVGU/EIT

Mit Beginn des Sommersemesters 2020 wurde aufgrund der Coro-

na-Pandemie die Lehre an der Otto-von-Guericke-Universität Mag-

deburg weitestgehend als reines Online-Angebot umgestellt. Diese 

Art der Lehre stellte alle Beteiligten vor neue Herausforderungen. 

Sowohl die Studierenden als auch die Dozentinnen und Dozenten 

mussten sich in diese neue Situation erst einarbeiten. Es galt, kurz-

fristig neue Konzepte für die Lehre zu fi nden und umzusetzen. 

Vorlesungen und Übungen wurden z. B. als synchrone Online-Ver-

anstaltungen oder auch als asynchrone Videoaufzeichnungen rea-

lisiert.

Eine besondere Herausforderung war und ist die Umsetzung 

von Praktika, die in den Ingenieurwissenscha� en ein fester Be-

standteil in der Ausbildung sind. Praktika dienen der Festigung 

von theoretisch vermitteltem Vorlesungsstoff . Zusätzlich werden 

Kompetenzen im Erkennen, Auswerten und Beschreiben von tech-

nischen Sachverhalten vermittelt. 

In Abhängigkeit zur Größe der Teilnehmergruppen wurden 

an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik ver-

schiedene Konzepte realisiert. Für große Gruppen entstand ein 

virtuelles Labor mit Versuchen auf Basis der Simulationsso� ware 

von MATLAB (Abb. 1 bis Abb. 3) und für kleine Gruppen wurde das 

Konzept eines Praktikum@home mit einem transportablen Expe-

rimentier-Set (Abb. 4) entwickelt. 

Abb. 1 stellt bspw. das Bedienfeld einer spannungsgesteuer-

ten Gleichstrommaschine dar. Diese Nachbildung ermöglicht 

die Untersuchung des Drehzahl-Drehmomenten-Verhaltens der 

Maschine. Die Änderungen der Eingangsgrößen, wie Ankerspan-

nung, Erregerstrom und Widerstandsmoment, beeinfl ussten di-

rekt das Drehzahlverhalten der Maschine und über das zusätzlich 

nachgebildete thermische Verhalten können deren Einfl üsse auf 

die Erwärmung des Motors direkt dargestellt werden. Damit sind 

sogar eine virtuelle Überlastung und ein Überhitzen, was in der 

Praxis aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist, abbildbar. Na-

türlich fehlen die Anmutung, die Haptik und der Geräuschpegel 

eines echten Antriebsversuchsstands. Mittlerweile sind darüber 

hinaus auch die Grundlagenversuche zum Schwingkreis und zum 

aktiven und passiven Zweipol als virtuelle Varianten umgesetzt 

(Abb. 2 und Abb. 3). 

Erweitert durch die Möglichkeiten der E-Learning-Plattform, 

konnten die Studierenden die Versuche mit Antestat, Versuchs-

durchführung, Protokollerstellung und Bewertung komplett on-

line durchführen und erhielten abschließend ein persönliches 

Feedback zu ihren Ausarbeitungen. Ein Nebeneff ekt dieser Art des 

Beide Konzepte ermöglichen den Studierenden, ihre Praktika er-

folgreich zu Hause durchzuführen und abzuschließen. Zukün� ig 

werden die Angebote noch erweitert, sodass sich noch mehr An-

wendungsmöglichkeiten ergeben. Denkbar ist u. a. die Nutzung 

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Praktikums besteht auch darin, dass die Studierenden schon früh-

zeitig an den Umgang mit einer Simulationsso� ware, wie MATLAB 

herangeführt werden. 

Beim Konzept eines Praktikum@home wird den Studierenden 

ein Experimentier-Set zur Verfügung gestellt, welches alle notwen-

digen Bauelemente und Geräte enthält, um trotz Heimarbeit Wis-

sen über den Aufb au und die Funktion elektronischer Schaltungen 

zu erlangen. Dabei wurden die vorhandenen Laborversuche nicht 

eins zu eins kopiert, sondern die Versuche wurden bei gleicher The-

matik und ähnlicher Zielstellung angepasst.
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Ergebnisse der 
VDE Delegierten-
versammlung
Dipl.-Ing. Lutz Simmang | Vorsitzender VDE BV Magdeburg e. V.

Auch am VDE geht die Covid-19-Pandemie nicht spurlos vorüber. 

So fi nden die Delegiertenversammlungen als oberstes Organ des 

VDE inzwischen ebenfalls online statt. Man traf sich zum ersten 

und vermutlich nicht zum letzten Mal bei einem Microso�  Teams-

Meeting (MS-Teams) zur »digitalen« Delegiertenversammlung. 

Beschlüsse wurden über die Chat-Funktion in MS-Teams gefasst. 

Nach jedem Beschluss erging die Auff orderung, die Stimme abzu-

geben, in dem 

 Ja (für: stimme zu) 

 Nein (für: lehne ab) 

 Enthaltung 

einzutragen war. Damit war eine geheime Abstimmung nicht mög-

lich. Weil eine virtuelle Durchführung der Delegiertenversamm-

lung in der VDE Satzung nicht geregelt ist, ist das »Gesetz zur 

Abmilderung der Folgen der COVID-19 Pandemie im Zivil-, Insol-

venz- und Strafverfahrensrecht« (MaßnG) maßgebend. Die Anzahl 

der zugesagten Teilnehmer ergibt die Anzahl abgebbarer Stim-

men. Mit dem Stimmverfahren über die Chat-Funktion sind die Be-

schlüsse auf diese Weise nachvollziehbar und, weil der Chat auch 

nach Beendigung der Sitzung erhalten bleibt, dokumentierbar. 

Nun zu den Ergebnissen: Der ehemalige VDE Präsident, Herr Dr. 

Kegel, übernimmt das Amt des 2. stellvertretenden Präsidenten. 

Herr Gerfer ist für drei Jahre in das Präsidium des VDE gewählt 

worden. 

Die Finanzexperten präsentierten die Jahresabschlüsse des VDE 

e. V. und der VDE Gruppe (Prüfi nstitut, VDE Verlag, EW Medien usw.) 

und erläuterten das Budget für 2021. Da die Pandemie dem VDE 

stark zusetzt, wagten sie eine erste Vorausschau für den Abschluss 

2021. Um diese Ergebnisse zu erreichen, wurde ein ganzes Paket 

von Maßnahmen vorgestellt, welches zum einen die Kosten weiter 

reduzieren wird und andererseits das organische Wachstum der 

VDE-Einheiten sicherstellt. 

Der VDE verkau�  kurzfristig seinen aktuellen Wohnsitz, die 

Stresemannallee 15 in Frankfurt/a. M., und wird sich befristet da-

rin einmieten. Bis zum Ende dieses Jahres wird ein Mietobjekt für 

eine Zeitdauer von etwa fünf Jahren als Interimslösung gesucht. 

Für den Standort des neuen »VDE Campus« werden folgende An-

forderungen gestellt: 

 Verbleib im Rhein-Main-Gebiet, der VDE ist derzeit in dieser 

Region an fünf Standorten aktiv,

 schnelle Anbindung an umliegende Autobahnen, Schnell-

straßen und Verkehrsknotenpunkte,

 Anbindung an den ÖPNV mit max. 5 bis 10 min. Fußweg bis 

zum VDE-Gelände/Gebäude,

 gute Anbindung an den Frankfurter Flughafen,

 ausreichende Anzahl an Parkmöglich keiten auf dem Gelände,

 verlässliche infrastrukturelle Anbindung gemäß der 

technischen VDE Anforderungen,

 repräsentatives Gebäude und

 Möglichkeit zum Erwerb des Grundstücks soll gegeben sein 

(VDE strebt Eigentum an).

Die Zahl der persönlichen Mitglieder des VDE nimmt kontinuier-

lich ab, aktuell zählt der VDE ca. 27 500 Mitglieder. Zudem steigt das 

Durchschnittsalter der Mitglieder stetig. Positiv ist, dass die Anzahl 

der Korporativen Mitglieder seit vielen Jahren steigt. 

Der zuständige Verantwortliche für »Membership«, Herr Wie-

nold, stellte ein Zukun� skonzept zur Steigerung der Attraktivität 

des VDE vor. Dabei soll die Ausrichtung als moderner Mitglieder-

verband unterstrichen und die Stärkung des Ehrenamtes gefördert 

werden. Hierbei sind für persönliche Mitgliedscha� en digitale For-

mate zu berücksichtigen. 

Von den fünf Regionen des VDE haben bisher drei einen Leiter 

als hauptamtlichen »Kümmerer« erhalten. Für unsere Region Ost-

Mitte (ROM) ist Herr Berger zuständig. Es wurde über die verschie-

denen Aktivitäten und Schwerpunkte der Regionen berichtet. 

Die DSGVO, für Ungeübte ähnlich rätselha� , unbeliebt und ge-

fährlich wie die jährliche Steuererklärung für nicht Steuerfach-

leute, ist immer wieder Thema der Delegiertenversammlung. Der 

VDE wird seine Systeme umstellen, was auch Konsequenzen für die 

Bezirksvereine haben wird. Damit eine sichere Datenverarbeitung 

im VDE möglich ist, sind für die Bezirksvereine höhere Kosten zu 

erwarten. 

Insgesamt gesehen ist die Lage sicher angespannt aber auf-

grund der ersten Lockerungen und positiven Entwicklungen auch 

zuversichtlich. 

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und optimistisch!  

Abb. 4

der Versuche mit individuellen Parametern oder auch die Ver-

wendung im Bereich der Studienwerbung bzw. MINT-Förderung. 

Hierbei ist auch eine Überführung in Python und Qt für die Vi-

sualisierung denkbar.  
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Unter dem Motto »Stadiondach – durchDACHt konstruiert« nah-

men insgesamt 17 Schulen aus Sachsen-Anhalt am diesjährigen 

Schülerwettbewerb »Junior.ING« teil. Am Ende reichten 116 Schü-

lerinnen und Schüler 70 Modelle ein, die von einer fachkundigen 

Jury, bestehend aus erfahrenen Bauingenieuren, bewertet wurden. 

Eine Landespreisverleihung, die im Zuge des bundesweiten Schü-

lerwettbewerbs veranstaltet wird, konnte aufgrund der aktuellen 

Pandemie-Situation bereits zum zweiten Mal nicht stattfi nden. Die 

Kreativität und das Engagement der Schülerinnen und Schüler soll-

ten trotzdem in einem besonderen Rahmen gewürdigt werden. Aus 

diesem Grund veranstaltete die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt 

eine Landesprämierung in Form eines YouTube-Livestreams, zu der 

Schülerinnen und Schüler, Lehrer, Betreuer und Sponsoren einge-

laden waren. Gespannt folgten die Teilnehmer den Ausführungen 

von IK ST-Präsident Dipl.-Ing. Jörg Herrmann und Geschä� sführerin 

Dipl.-Ing.-Ök. Susanne Rabe und fi eberten bei der Bekanntgabe der 

ersten drei Plätze aller Altersklassen sowie die der Sonderpreise der 

Landeshauptstadt Magdeburg, des VDI-Landesverbands Sachsen-

Anhalt e. V. und des VDI-Magdeburger Bezirksverein mit.

Landespreisträger des Schülerwettbewerbs 
»Junior.ING« stehen fest
Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt prämiert die besten Jungingenieure.

Fotos (3): IK Sachsen-Anhalt

Erstplatziert in der Altersklasse 1 wurde ein Modell der Johann-Wolf-

gang-von-Goethe-Grundschule aus Halberstadt »blau weiss FCM«. 

Die Jury hat vor allem die präzise Bauweise und die bemerkenswerte 

Verarbeitungsqualität beeindruckt. In der Alterskategorie II konnte 

sich eine Schülerin der Sekundarschule Raguhn mit ihrem Modell 

»An der grünen Aue« den ersten Platz sichern. Dabei beeindruckte 

die Jury vor allem die raffi  nierte Dachkonstruktion und die einzel-

nen Solarmodule. Die Siegermodelle nahmen automatisch an der 

Bundespreisverleihung der Bundesingenieurkammer teil, die am 

18. Juni 2021, um 11:00 Uhr ebenfalls online stattfand. 

Sowohl die Landes- als auch die Bundespreisverleihung können im 

Nachgang noch einmal angesehen werden. Mehr Informationen zu 

den Veranstaltungen sind auf der Website der Ingenieurkammer 

Sachsen-Anhalt unter der Rubrik »Kammer Aktuell« zu fi nden.

Das Projekt der Ingenieurkammern wendet sich seit dem Jahr 

2007 unter dem Motto »Technik macht Spaß« mit wechselnden Wett-

bewerbsaufgaben an Schüler und Jugendliche und dient der Nach-

wuchsförderung. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche mit anspruchs-

vollen Tü� eleien für ingenieurtechnische Themen zu begeistern, 

Begabungen zu fördern und sie in ihrer berufl ichen Orientierung 

zu unterstützen. »Die Welt von morgen kann nur dann gestaltet 

werden, wenn es die Ingenieurinnen und Ingenieure gibt, die sie 

planen können. Fachkrä� esicherung ist daher eines der zentralen 

Anliegen der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt. Für eine gedeih-

liche Zukun�  unseres Bundeslandes brauchen wir junge Ingenieu-

rinnen und Ingenieure, die in der Lage sind, die Leistungsfähigkeit 

und Innovationskra�  der Ingenieurbüros zu erhalten und weiter 

auszubauen«, sagt IK ST-Präsident Dipl.-Ing. Jörg Herrmann.

Die IK Sachsen-Anhalt beteiligte sich in diesem Jahr zum 11. Mal 

am Schülerwettbewerb. Der sachsen-anhaltische Bildungsminister 

Marco Tullner war erneut Schirmherr von Junior.ING und sendete 

ein Grußwort an die Schülerinnen und Schüler.   

Platz 1 in der

Alterskategorie 1 

(bis 8. Klasse):

»blau weiss FCM« – 

Leon Rohde, 

Grund schule Johann-

Wolfgang-von-Goethe, 

Halberstadt

Platz 1 in der 

Alterskategorie 2 

(ab 9. Klasse):

»An der grünen Aue« –

Hanna Hause, 

Sekundarschule Raguhn, 

Raguhn-Jeßnitz
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Der »Fachingenieur Energie der Ingenieurkammer Sachsen-An-

halt« ist seit mehreren Jahren Qualitätsmerkmal für Ingenieure in 

diesem Fachbereich. Im September wird diese berufsbegleitende 

Weiterbildung erstmals durch die Ingenieurakademie Sachsen-

Anhalt angeboten. Zielgruppe sind Ingenieure mit Diplom-/Mas-

terabschlüssen bzw. Bachelor- sowie Masterstudenten im letzten 

Studienjahr.

Absolventen dieses mehrmonatigen Lehrgangs sind Generalis-

ten im Bereich »Energie«. Sie sollen die Umsetzung einer ganzheit-

lichen Sicht zum Thema Energie/Energieeffi  zienz beschleunigen. 

Nach erfolgreichem Abschluss, in Form einer schri� lichen Prüfung 

und einer Projektarbeit, erhalten die Teilnehmer ein anerkanntes 

Zertifi kat der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt und können sich 

durch die dena – Deutsche Energieagentur – in die Energieeffi  -

zienz-Expertenliste eintragen lassen.

Fachingenieur Energie 
der Ingenieurkammer 
Sachsen-Anhalt 
Beginn des Lehrgangs im September.

»Fachingenieur Energie der Ingenieur-

kammer Sachsen-Anhalt« im Überblick

Start   4. September 2021

Ende   Anfang Dezember 2021

Seminarzeit  Freitag bis Sonntag

Seminarort  Magdeburg

Inhalte

Basiswissen, Energiemanagementsysteme in Unternehmen, 

Energierecht, Wirtscha� lichkeitsrechnung, Beratungspraxis, 

Contracting, Projektmanagement/-koordination, Beleuchtung, 

Energie- und Regeltechnik, Prozesswärme (Dampf-/Wärmerück-

gewinnung), Heizungstechnik, Gebäudeenergetik/Energieeffi  zienz, 

Klimatechnik, Kältetechnik, Optimierung elektronischer Antriebs-

systeme, Kra� -Wärme-Kopplung, Drucklu� , Anlagenoptimierung, 

Energienetze und virtuelle Werkzeuge sowie Anlagentechnik mittels 

erneuerbarer Energien

Bis zu 80 Prozent des Seminarpreises sind durch die Investitions-

bank Sachsen-Anhalt förderfähig. Die im Seminar erarbeiteten 

ETCS-Punkte werden in weiterführenden Studiengängen der 

Hochschulen anerkannt.

Haben Sie Fragen oder Interesse, an diesem Lehrgang teilzunehmen, 

senden Sie gern eine E-Mail an unsere Mitarbeiterin Vanessa Weiss 

(weiss@ing-net.de), um weitere Informationen zu erhalten.  

Ingenieurkammer 
warnt: Baustoff -
mangel bremst 
Aufschwung aus!

Die Bundesingenieurkammer zeigt sich in einer Pressemittei-

lung im Mai 2021 angesichts des zunehmenden Baustoff man-

gels besorgt. Dieser betreff e sowohl die Verfügbarkeit von 

Kies, Sand, Zement und Beton, aber auch von Stahl, Holz oder 

Dämmstoff en. Ein Grund seien die stark gestiegenen Roh-

stoff preise. So lagen beispielsweise die Preise für Dachlatten, 

Bauholz oder Konstruktionsvollholz laut Statistischem Bun-

desamt im März 2021 um 20,6 Prozent höher als im März 2020.

»Die Preise für Baustoff e haben in den vergangenen Monaten 

krä� ig zugelegt. Deshalb mehren sich jetzt auch aus den Inge-

nieurbüros die Rückmeldungen, dass auf den Baustellen wegen 

Baustoff mangels nicht mehr so gearbeitet werden kann, wie es 

eigentlich sein sollte. Davon ist vom Rohbau bis zum Ausbau 

alles betroff en!«, sagte Dr. Ulrich Scholz, Mitglied des Vorstands 

der Bundesingenieurkammer. Hier müsse unbedingt gegenge-

steuert werden.

Aus Sicht der Bundesingenieurkammer ist es daher dringend 

geboten, die Baustoff produktion zukün� ig wieder verstärkt 

nach Deutschland zu holen bzw. da, wo es möglich ist, kurz-

fristig zu erhöhen. Langfristig müsse es jedoch darum gehen, 

Recycling von Baumaterial stärker zu fördern. Darüber hinaus 

appellierte Dr. Scholz an die Bauherren, Planerinnen und Pla-

nern ausreichend Zeit für ihre Arbeit zuzugestehen und diese 

auch entsprechend zu honorieren. »Denn nur so können sie 

die bestmöglichen Lösungen anbieten. Dazu gehört aus unse-

rer Sicht auch, baustoff sparender zu planen und zu bauen und 

so den Einsatz von Baustoff en zu reduzieren,« unterstrich das 

Vorstandsmitglied der Bundesingenieurkammer abschließend. 

Dies wäre auch ein sinnvoller Beitrag zum Klimaschutz und für 

mehr Nachhaltigkeit.

Auch der Baugewerbe-Verband Sachsen-Anhalt alarmiert 

alle am Bau Beteiligten in einer Pressemitteilung im März 2021. 

»Insgesamt wird Bauen erheblich teurer werden«, meint Pe-

ter Nitschke, Präsident des Baugewerbe-Verbandes und nennt 

auch gleich einen Grund: »Off enbar gründet sich der unerwartet 

deutliche Anstieg der Stahlpreise auf begrenzte Lieferkapazitä-

ten der chinesischen Hersteller wegen der wieder anziehenden 

Nachfrage im eigenen Land.« Dagegen werden z. B. Holz und 

Kies meist von regionalen Lieferanten bezogen. Doch auch hier 

gibt es Preissteigerungen.  
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Fabian Freundt | Tel. +49 (0) 391 73619 -12 

fabian.freundt@rkw-sachsenanhalt.de
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Das Forschungs-Verbundprojekt InterPyro (Interkommunale An-

wendung der Pyrolysetechnologie mit Biomasseabfällen als Aus-

gangsstoff  zur CO
2
-negativen Energiegewinnung und Bodenver-

besserung im ländlichen Raum) ist zum 01.05.2021 gestartet. Das 

vom Bundesforschungsministerium (BMBF) geförderte Modellpro-

jekt ist eins der sieben Projekte, die sich in der aktuellen Förder-

runde der Fördermaßnahme »REGION.innovativ« aus über 30 Be-

werbungen durchsetzen konnten. 

Die Fraunhofer-Institute IMWS und UMSICHT, die Hochschule 

Anhalt, der Energieavantgarde Anhalt e. V., die Gemeinde Barleben 

und die Stadt Wolmirstedt erforschen in den nächsten zwei Jahren, 

koordiniert von der RKW Sachsen-Anhalt GmbH, wie aus Biomas-

sereststoff en mittels Pyrolysetechnologie Bio-Kohle erzeugt wer-

den kann. Das Vorhaben fußt auf zwei grundlegenden Säulen. Die 

Erforschung

 der technischen, biologischen und rechtlichen Rahmenbedin-

gungen des Verfahrens und

 des interkommunalen und akzeptanzfördernden Vorgehens, die 

Zusammenarbeit von Akteuren aus verschiedenen Bereichen 

der Gesellscha�  über das Projektkonsortium hinaus.

Durch den Prozess wird der in der Biomasse vorhandene Koh-

lenstoff  langfristig gebunden. Die so erzeugte Bio-Kohle kann als 

Bodenhilfsstoff  in der Landwirtscha� , in Wäldern und auf städti-

schen Grünfl ächen eingesetzt werden und bietet diverse boden-

verbessernde Eff ekte. Unter anderem wird die Speicherfähigkeit 

von Wasser erhöht, Mikroorganismen profi tieren von den porösen 

Strukturen und die Humusbildung wird gefördert. Der Kohlenstoff  

verbleibt langfristig im Boden und ermöglicht dadurch nachhalti-

ge Bodenverbesserung. 

Aktuell genutzte Verwertungspfade wie Verbrennung, Kom-

postierung und Vergärung haben alle gemein, dass das durch 

das Pfl anzenwachstum gebundene CO
2
 wieder emittiert wird. Im 

Gegensatz dazu wird beim hier vorgestellten Prozess der Atmos-

phäre CO
2
 langfristig entzogen.

Dennoch stellt das Verfahren keine direkte Konkurrenz zu den 

bisherigen Verwertungspfaden dar. Es wirkt viel mehr ergänzend, 

da bspw. Gärreste aus Biogasanlagen als Substrat verwendet wer-

den können und mit Kompost angereicherte Bio-Kohle (sogenann-

te »Terra-Preta«) besonders positive Eigenscha� en aufweist. Damit 

fügt sich der Prozess in das vorhandene Verwertungssystem ein.

Das interdisziplinäre Projektteam und die Einbeziehung wei-

terer Interessengruppen aus bspw. der Forstwirtscha� , Entsor-

InterPyro – Nachhaltige Verwertungspfade 
für Biomasse

gungsdienstleistern und der Lebensmittelindustrie ermöglichen 

ein zielgerichtetes Vorgehen und eine realitätsnahe und solide 

Konzepterstellung. Durch den Wissenstransfer zwischen Kommu-

nalverwaltungen, Wirtscha�  und Wissenscha�  wird ein Blick aus 

vielen Perspektiven erreicht, was die Ergebnisqualität absichert 

und eventuelle Risiken minimiert.

Durch Sichtbarmachung auf städtischen Grünfl ächen sowie 

durch digitale Formate und Tools wird die Akzeptanz direkt geför-

dert und Bildungsarbeit auf allen Ebenen zwischen Schüler*innen 

und Bürgermeister*innen ermöglicht.

Die strukturschwache und dünn besiedelte Region im Norden 

Sachsen-Anhalts hat durch das Projekt die Chance, Vorreiter einer 

Zukun� stechnologie zu werden und langfristig von den Projekt-

ergebnissen zu profi tieren.  

Hochwertige Biokohle in Pelletform. © Fraunhofer UMSICHT
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Vom Fließband bis zur Digitalisierung – ge-

gründet am 10. Juni 1921, fördert das RKW 

nunmehr seit einem Jahrhundert Produk-

tivität und Wirtscha� lichkeit vor allem 

kleiner und mittlerer Unternehmen. 

»Reichskuratorium für Wirtscha� lichkeit 

in Industrie und Handwerk«: So lautete der 

vollständige Name der neuen Stelle. Initia-

toren waren der VDI, die Vereinigung tech-

nisch-wissenscha� licher Vereine und das 

Reichswirtscha� sministerium. Den Vorsitz 

übernahm Carl-Friedrich von Siemens.

100 Jahre RKW – 
100 Jahre für Wirtscha� lichkeit

Ziel des RKW war die »Steigerung des 

Volkswohlstands durch Verbilligung, Ver-

mehrung und Verbesserung der Güter«. Das 

RKW warb für moderne Produktionsmetho-

den wie das Fließband. Aber die Wirkung 

blieb bescheiden: Fließarbeit führten nur 

wenige Unternehmen ein, es fehlten die 

Vor aussetzungen für Massenproduktion.

1934 wurde das RKW nach dem Führer-

prinzip organisiert und eng in die national-

sozialistische Wirtscha� spolitik eingebun-

den. 

1950 entstand das RKW neu als Rationa-

lisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirt-

scha�  e. V. Gegenüber dem Vorkriegs-RKW 

gab es zwei wesentliche Unterschiede:

 Die Gewerkscha� en wurden neben Wirt-

scha� , Wissenscha�  und Politik Träger 

des RKW.

 Es entstanden regionale Gliederungen, 

zuerst in München, dann in allen Bun-

desländern, die Erfahrungsaustausch, 

Weiterbildung und Beratung anboten.

Als Produktivitätszentrale in Westdeutsch-

land verbreitete das RKW in den 1950er 

Jahren amerikanische Methoden moderner 

Produktion und Betriebsführung. In den 

1960er Jahre rückten Fragen der Automa-

tisierung der Produktion in den Fokus, die 

eine genauere Planung erforderten. Aber 

auch mit den Folgen des technologischen 

Wandels und der zunehmende Globalisie-

rung befassten sich die Projekte. 

1990 entstanden neue Landesgruppen 

in den ostdeutschen Bundesländern, die 

wie die westdeutschen um das Jahr 2000 

rechtlich und wirtscha� lich selbstständig 

wurden.

Mit seiner sozialpartnerscha� lich aus-

gerichteten Netzwerkstruktur ist das RKW 

einzigartig in Deutschland. Heute sind 

Digitalisierung, Innovation, Nachhaltigkeit, 

Fachkrä� esicherung und Nachfolge die 

zentralen Themen des RKW-Netzwerks. 

Zum runden Jubiläum gratulierte Bun-

deswirtscha� sminister Peter Altmaier, 

ebenso wie die Spitzen von Arbeitgeber- 

und Arbeitnehmerverbänden. Das RKW 

sammelt über das gesamte Jubiläumsjahr 

weitere Stimmen und Sichtweisen auf der 

Seite    www.100-jahre-rkw.de – auch Ihre 

Stimme.   

Am 27. Februar 1990 wurde in Magdeburg der Verein 

für Rationalisierung gegründet, Keimzelle des RKW 

in den neuen Bundesländern. Die Initiatoren v. l.: Herr 

Wilcke, Wolf-Rüdiger Möckel, späterer Geschä� sfüh-

rer des RKW Sachsen-Anhalt, Arno Mock, Vorsitzender 

des RKW, und am Rednerpult Hubert Borns, Ge-

schä� sführer des RKW. 
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Aus einer RKW-Broschüre von 1952.
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Historische RKW-Schri� en, die zu ihrer Zeit jeweils 

wegweisend für die Wirtscha�  waren.
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