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Das 2008 gegründete netzwerk logistik 

leipzig-halle e.V. zählt vier Jahre nach sei-

ner Gründung 120 mitglieder, die ca. 19.000 

mitarbeiter beschäftigen und in der region 

etwa 1,5 mrd. € umsatz im Jahr generieren. 

neben zahlreichen „klassischen“ logistik-

dienstleistern vereint das kooperationsnetz 

auch unternehmen aus dem Bereich logi-

stiknaher Dienstleistungen, aus der personal- und 

Immobilienwirtschaft, Gebietskörperschaften wie 

die städte leipzig und halle, die regionalen Indus-

trie- und handelskammern sowie Forschungs- und 

Bildungseinrichtungen, darunter sieben hochschulen. 

Das netzwerk vertritt die Bundesländer sachsen 

und sachsen-anhalt in der arbeitsgemeinschaft 

logistikinitiativen Deutschlands. zu den zentralen 

aufgaben des netzwerks gehören neben Innovation, 

personal- und Geschäftsentwicklung die positionie-

rung der logistikregion leipzig-halle als etabliertes 

europa-Gateway und zentraler Distributionsstand-

ort mit schnellen Verbindungen insbesondere zu 

den osteuropäischen und ostasiatischen märkten, 

wozu die nunmehr intensivierte kooperation mit 

dem hafen hamburg maßgeblich beiträgt.

Netzwerk-stiMMeN

sehr geehrte 
leserinnen und leser,

mit diesem Heft der Netzwerk-Nachrichten beginnen wir den
2. Jahrgang ihrer Herausgabe. Dank des großen Interesses,
dass Sie uns entgegen bringen, konnten wir von Ausgabe
zu Ausgabe wachsen.

Wir messen die steigende Akzeptanz unseres Magazins für
Innovationstransfer u.a. auch daran, dass Sie die Redaktion
zur Berichterstattung zu einer Vielzahl an Veranstaltungen 

einladen, die das Transfer- und Clustergeschehen der Region betreffen. Um auch zukünf-
tig die zahlreichen Termine wahrnehmen zu können, haben wir 2013 das Redaktionsteam 
um zwei Kollegen verstärkt. Die Berichte aus dem Cluster Logistik in dieser Ausgabe 
bilden ein besonderes Schwerpunktthema. Insbesondere für die Wirtschaft ist ein leis-
tungsfähiger Güterverkehr von zentraler Bedeutung. Die mitteldeutschen Bundesländer 
haben sich zu einer attraktiven Logistikregion entwickelt, deren zentrale Lage in Europa bei 
Investitionen und wirtschaftlichen Ansiedlungen eine entscheidende Rolle spielt.

Darüber berichten wir jetzt im März und in rascher Folge werden wir bereits im Mai den
Medienstandort Mitteldeutschland und sein innovatives Potenzial beleuchten.

Heinrich Moritz Jähnig
Herausgeber
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erfolg durch enge zusammenarbeit

Lieber Leserinnen, liebe Leser,

die Entwicklung der Logistikregion 
Leipzig/Halle in den vergangenen zehn 
Jahren ist eine Erfolgsgeschichte. Inzwi-
schen gehört die Region nicht nur zu den 
Top-Logistikstandorten in Deutschland, 
sondern hat sich zu einem modernen, 
leistungsfähigen Wirtschaftsknotenpunkt 
mit internationaler Bedeutung entwickelt. 

Sowohl die hier vorhandene Kombina-
tion von logistikrelevanten Standortfak-
toren, als auch die vor Ort existierenden 
Logistikansiedlungen sind im innerdeut-
schen Vergleich überdurchschnittlich 
entwickelt. Einer der wichtigsten Stand-
ortfaktoren für die Logistikwirtschaft ist 
die intelligente Verzahnung der Ver-
kehrsträger Straße, Schiene und Luft. 

Durch den 24/7-Service des Fracht-
bereiches am Flughafen Leipzig/Halle, 
die Anbindung an ein überregionales 
Schienennetz sowie nahezu staufreie 
Autobahnen, qualifizierte Arbeitskräf-
te, verfügbare Flächen zu günstigen 
Preisen, starke Hochschul-Industrie-
Kooperationen und Forschungsinfra-
struktur ist ein erstklassiger Service für 
die Automobil-, Maschinenbau- und 
Mikroelektronikindustrie entstanden.

Diese hervorragenden Bedingungen 
sowie die enge Zusammenarbeit aller 
Akteure in Wirtschaft und Politik – auch 
hinsichtlich der Vermarktung der At-
traktivität des Standortes – haben 
dazu geführt, dass nach dem Jahr 2000 
kontinuierlich wirtschaftliche Ansied-
lungserfolge im Automobil- und Logis-
tikbereich erzielt werden konnten. 

Meilensteine waren unter anderem: 
die Werkseröffnung von Porsche 2002 
sowie BMW 2005, die Eröffnung des 
Versandzentrums von Amazon 2006, 
die Inbetriebnahme des europäischen 
DHL-Luftfrachtdrehkreuzes 2008, die 
Betriebsaufnahme von AeroLogic 2009, 
die Eröffnung des Distributionszentrum 
von Future Electronics 2010 und des 
Logistikzentrums von DB Schenker 2011. 

Ergänzende Infrastrukturmaßnahmen 
wie zum Beispiel der Ausbau des Flugha-
fens Leipzig/Halle sowie der Autobahnen, 
der Bau eines World Cargo Centers, 
eines Luftfrachtumschlagbahnhof, eines 
ICE-Werks und einer Wartungsbasis für 
die weltgrößten Frachtflugzeuge sorgen 
dafür, dass sich Europas neues Logis-
tikdrehkreuz für internationale Unter-
nehmen sehr dynamisch entwickelt. 

Für die Vermarktung der Region und 
zur Ansiedlungsunterstützung wurde 
das Netzwerk Logistik Leipzig-Halle 
e. V. im September 2008 gegründet. 
Das Netzwerk setzt sich zusammen 
aus Logistik-Dienstleistern, Zulieferern, 
Versandhändlern und Verladern aller 
Größenordnungen und Spezialisierun-
gen, Personaldienstleistern, öffentlichen 
Verwaltungen, Industrie- und Handels-
kammern und Verbänden sowie For-
schungs- und Bildungseinrichtungen. 
Es hat derzeit rund 120 Mitglieder. 

Rita Fleischer

Rita Fleischer, 
Vorstandsmitglied Netzwerk 
Logistik Leipzig-Halle e. V. 
sowie stellvertretende Hauptge-
schäftsführerin der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) zu 
Leipzig

• Durch die Bündelung der kom-

petenzen verschiedener akteure 

erhalten Investoren die möglichkeit, 

sich umfangreich und kostenlos zu 

ansiedlungsmöglichkeiten beraten zu 

lassen – sei es bei der suche nach Ge-

werbeflächen oder -objekten, für Bau 

und konzeption von Gewerbe- und lo-

gistikimmobilien, bei der suche nach 

Fachkräften oder zu Fördermitteln.  

• Die Voraussetzungen für ein wei-

teres wachstum der logistikregion 

leipzig-halle sind gut, bestätigt ein 

aktuelles standortgutachten der 

Fraunhofer-arbeitsgruppe für supply 

Chain services. entscheidend für zu-

künftige ansiedlungserfolge werden 

jedoch auch die gesamtwirtschaftliche 

entwicklung und die entschlossenheit 

der lokalen entscheidungsträger 

sein, auch langfristig auf die logi-

stikbranche als kernkompetenz der 

region leipzig-halle zu setzen.

eDitoriaLNetzwerk-stiMMeN
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Herr Weiße, wenn Sie auf 2012 zu-
rückblicken: Welches war der wichtigs-
te Markstein, der für die Zukunft des 
Netzwerks gesetzt werden konnte?

Toralf Weiße: Wir haben im vergange-
nen Jahr vieles erreicht, auf dass wir 
stolz sind. Mittlerweile zählen wir 120 
Mitglieder mit gut 1,5 Milliarden Euro 
Umsatz. Unser Expansionskurs setzt 
sich also fort. Ganz besonders wichtig 
finde ich die Juniorprofessur zur Erfor-
schung innovativer IT-Systeme für die 
Logistik an der Universität Leipzig, die 
wir gemeinsam mit weiteren Partnern 
aus der Region gestiftet haben. Die 
Region Mitteldeutschland hat hervor-
ragende Chancen, ihre Bedeutung als 
internationales Logistik-Drehkreuz weiter 
auszubauen – aber dafür brauchen wir 
qualifizierten Nachwuchs. Durch die 
Stiftungsprofessur haben wir dafür einen 
nachhaltigen Beitrag geleistet. Und 
mit der Technischen Universität Dres-
den und der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg verstärken seit diesem 
Winter gleich zwei weitere Bildungs- 
und Forschungseinrichtungen unser 
Netzwerk. Sie ergänzen übrigens das 
Universitätscluster unseres Kooperati-
onsnetzes in idealer Weise: Der Dresd-
ner Logistik-Innovationsverbund kann 
ein breites Spektrum an Forschungs-
kompetenz aus den Bereichen Betriebs-
wirtschaft, Intralogistik, IT und Verkehr 
einbringen. Am Lehrstuhl für Wirtschafts-
informatik und Operations Research 
der Martin-Luther-Universität wiederum 
wird auf dem Gebiet der Simulation 
komplexer logistischer Prozesse ge-
forscht. Für den Bereich der Routen-
planung ist das ungeheuer spannend.

Auf welche Weise beeinflussen die 
guten Standortbedingungen für Lo-
gistikunternehmen rund um Leipzig-
Halle auch andere Branchen?

Die Immobilienwirtschaft etwa profitiert 
von der erfolgreichen Ansiedlungspo-
litik. Im Gewerbeimmobilienmarkt und 
hier insbesondere in den Bereichen 
Büro-, Einzelhandels- und Logistikim-
mobilien wird eine stabile Nachfrage 
verzeichnet. Besonders häufig wer-
den Hallenflächen für die Lagerung, 
Logistik und Produktion angefragt. 
Natürlich erhalten Investoren – egal 
welcher Branche – diesbezüglich von 
unserem Netzwerk „Schützenhilfe“. Und 
das zahlt sich aus: In den Top-Lagen 
unserer Region werden mittlerweile 
sogar Angebotsengpässe verzeichnet. 

Wie steht es um die internationa-
le Positionierung des Netzwerks?

In Kooperation mit Kühne + Nagel 
konnten wir im September eine Reprä-
sentanz in Moskau eröffnen und mit 
Militzer & Münch Moskau das erste 
russische Mitglied in unserem Netzwerk 
begrüßen. Damit wollen wir nicht nur 
Vertriebsaktivitäten für unsere Region 
initiieren und Kontakte zu Unternehmen 
vor Ort knüpfen. Wir stärken durch dieses 
Verbindungsbüro auch die Position Mittel-
deutschlands als Drehscheibe zwischen 
Ost und West, zwischen Asien und Euro-
pa. Neben Russland sehen wir nämlich 
China als zweites Zentrum der interna-
tionalen Vernetzung in unserem Fokus. 
Im Reich der Mitte streben wir ebenfalls 
in Kooperation mit der Wirtschaft eine 
weitere Vernetzung der Regionen an. 

„2013 wird ein spannendes Jahr für uns“
interview mit toralf weiße, Vorstandsvorsitzender  
im Netzwerk Logistik Leipzig-halle e.V.

Toralf Weiße, Vorstandsvorsitzender  
im Netzwerk Logistik Leipzig-Halle e.V.
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Unsere Netzwerk-Mitglieder werden von 
den erleichterten Marktzugängen, die wir 
dann bieten können, erheblich profitieren. 

Welchen Kontakten und Part-
nerschaften messen Sie noch ei-
ne wichtige Bedeutung bei?

Für die Weiterentwicklung unserer 
Logistikregion spielen zahlreiche inter-
nationale, aber auch nationale Koope-
rationen eine wichtige Rolle. Im Oktober 
etwa sandten wir eine Delegation nach 
Hamburg, um die Möglichkeit der noch 
engeren Verzahnung zwischen uns und 
der verladenden Wirtschaft an Deutsch-
lands größtem Seehafen auszuloten. Die 
Logistikregion um Leipzig-Halle spielt 
aufgrund ihrer verkehrsträgerübergrei-
fenden Anbindung an das Wasser-, 
Schienen- und Straßennetz eine immer 
größere Rolle im Hinterland des Ham-

burger Hafens. Im November wiederum 
erhielten wir Besuch aus Moskau. 

Der dortige Flughafen Jermolino soll 
nicht nur ausgebaut, sondern auch um ei-
nen umfangreichen Logistikpark erweitert 

werden. Hier dient die rasante Entwick-
lung unseres Flughafens Leipzig/Halle 
und die damit einhergehende Etablierung 
einer leistungsstarken Logistikregion den 
russischen Stadtplanern als Vorbild. 

Welche anderen Möglichkei-
ten nutzen Sie zur Vernetzung?

Ganz wichtig sind für uns Messen. So 
waren wir 2012 zum dritten Mal infolge 
auf der TransRussia in Moskau präsent. 
Diese Messe hat sich zum Dreh- und 
Angelpunkt für die Transport- und Lo-
gistikbranche etabliert, wenn es um das 
Networking mit potenziellen Geschäfts-
partnern in Russland, den GU-Staaten 
und dem Baltikum geht. Darum war die 
Teilnahme für uns so wichtig. Gemeinsam 
mit dem Flughafen Leipzig/Halle warben 
wir auf der TransRussia unter dem Motto 
„Leipzig/Halle Airport Region“. In glei-

cher Kombination 
präsentierten wir 
uns im Juni auf der 
transport logistic 
in Schanghai, der 
weltweit führenden 
Messe des Logis-
tiksektors. Damit 
konnten wir die Vor-
teile und Potenziale 
der mitteldeutschen 
Region in den 
asiatischen Märkten 
in gebührendem 
Licht darstellen. 
Übrigens – sowohl 
auf der Tans-
Russia als auch 
auf der tranport 

logistic München werden wir 2013 
präsent sein. Wenn man dann noch die 
zahlreichen weiteren Veranstaltungen 
in unserem Kalender mitberücksichtigt, 
kann man guten Gewissens sagen: 2013 
wird ein spannendes Jahr für uns.

KoNTAKT
Netzwerk Logistik Leipzig-Halle e. V.
Terminalring 13
04335 Flughafen Leipzig/Halle
E-Mail: mail@logistik-leipzig-halle.de
Internet: www.logistik-leipzig-halle.net 

„2013 wird ein spannendes Jahr für uns“
interview mit toralf weiße, Vorstandsvorsitzender  
im Netzwerk Logistik Leipzig-halle e.V.

Stand des Netzwerkes Logistik Leipzig-Halle auf der Messe transport  
logistic München 2011.
Foto: Netzwerk-Archiv
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Qual der Wahl. Die geringe Anzahl 
geeigneter Bewerber wird sich ange-
sichts der demographischen Entwick-
lung auch zukünftig kaum verbessern. 

Umso wichtiger ist es, jungen Men-
schen die Chancen und beruflichen 
Perspektiven in der Logistikbran-
che aufzuzeigen. Denn allzu oft 
ist das Wissen über die Möglich-
keiten in der Branche gering.

Als Kooperationsnetz für die Logis-
tikakteure in der Region setzt sich 
das Netzwerk Logistik Leipzig-Halle 
aktiv für die Nachwuchsförderung und 
langfristige Fachkräftesicherung am 
Standort ein. Eine eigens hierfür ein-
gerichtete Arbeitsgruppe koordiniert 
beispielsweise Auftritte auf Karriere-
Messen und Veranstaltungen. 

So stellte das Netzwerk kürzlich auf 
der Bildungs- und Jobbörse Mittel-
deutschland - Chance 2013 - die breite 
Palette an Stellenangeboten der Mit-
gliedsunternehmen vor und unterstich 
die Attraktivität der Branche sowohl für 
Fachkräfte als auch für Berufseinstei-
ger.  Darüber hinaus werden Angebote 
für Ausbildungsplätze, Aus- und Wei-
terbildungen sowie eine Stellenbörse 
für Logistikberufe in der Arbeitsgruppe 
zentral gepflegt und verfügbar gemacht. 

Die Integration von jungen Menschen 
in den Arbeitsmarkt ist eine der zentra-
len Aufgaben. Damit dies bestmöglich 
gelingt, beteiligte sich das Netzwerk 
mit weiteren Partnern im Rahmen des 
Bundesprogramms IdA (Integration 
durch Austausch) am Projekt „Schnelle 

Logistik grenzenlos“. Ziel war es, von 
der erfolgreichen Beschäftigungspo-
litik in den Niederlanden zu lernen, 
deren Jugendarbeitslosenquote zu 
den niedrigsten in Europa zählt. 

zentrale impulse

Zentrale Impulse, wie ein ganz-
heitlicher und bedarfsgerechter Be-
treuungs- und Qualifizierungsansatz 
sowie eine weitergehende Betreu-
ung nach der Vermittlung und die 
bessere Einbindung aller Akteure, 
flossen in die Netzwerkarbeit ein. 

Weitere Projekte wie „LOG-iN: Logis-
tik – individuelle Nachwuchsführungs-
kräfteentwicklung“ im Rahmen der 
Fachkräfte-Initiative Ostdeutschland 
oder ein spezielles Sprachtraining für 
qualifizierte Migranten in Verbindung 
mit einem Praktikum im Logistikbe-
reich stärken die Region als attrakti-
ven Raum zum Leben und Arbeiten.  

Vier Fragen an rita Fleischer, 
Geschäftsführerin Grundsatzfragen,  
Geschäftsfeldverantwortliche  
Standortpolitik, Stellvertretende Hauptge-
schäftsführerin IHK zu Leipzig

Wie ist die Situation am Ausbildungs-
markt derzeit und wie hat sie sich in 
den vergangen Jahren entwickelt?

In der Region Leipzig wurden im 
Verkehrs-, Transport- und Lagerge-
werbe 512 neue Lehrverhältnisse im 
Jahr 2012  eingetragen. Dies sind acht 
Prozent mehr als im Vorjahr. Hingegen 
stagniert die Anzahl der neu eingetra-

Für den erfolg von morgen
Netzwerk Logistik Leipzig-halle engagiert in der  
Nachwuchsförderung und Beschäftigungssicherung
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genen Ausbildungsverhältnisse in der 
Branche in den Regionen Dresden und 
Chemnitz auf dem Vorjahresniveau. 

Trotzdem konnten eine Reihe von Unter-
nehmen ihre Ausbildungsplätze nicht be-
setzten. Dringend gesucht werden Azubis 
für die Berufe: Fachlagerist, Facharbeiter 
Lagerlogistik und Berufskraftfahrer.

Wie können Unternehmen Ihre Attrakti-
vität steigern, um mehr junge Menschen 
für eine Ausbildung zu gewinnen?

Die Unternehmen der Branche müs-
sen sich verstärkt in Maßnahmen der 
Berufsorientierung einbringen. Darüber 
hinaus müssen die Rahmenbedingungen 
für die Berufskraftfahrer deutlich auf-
gewertet werden, um junge Menschen 
für diesen Beruf zu begeistern. Ebenso 
sollten sich die Unternehmen nach der 
Ausbildung stärker engagieren, um 
junge Fachkräfte langfristig zu binden.

Wie stellt sich die Lage in der Logistik 
verglichen mit anderen Branchen dar?

Trotz des drastischen Rückgangs der 
Schulabgänger, die Zahl hat sich seit 

2008 halbiert, konnte das Verkehrs-, 
Logistik- und Lagergewerbe seit 2008 
die Zahl der Ausbildungsverhältnisse kon-
tinuierlich steigern. In der Region Leipzig 
schaffte das keine andere Branche. Rück-
gänge bei der Anzahl der Azubis waren 
in den anderen Branchen die Regel.

Die am schnellsten wach-
sende Branche

Wie ist Ihre Einschätzung zur 
Entwicklung des Ausbildungs-
marktes in der Zukunft?

Das Verkehrs-, Transport- und Lager-
gewerbe ist aktuell die am schnellsten 
wachsende Branche in der Region. 

Der Bedarf an Arbeitskräften 
und Auszubildenden insbeson-
dere in den drei bereits heute ge-
suchten Berufen wird auch in den 
nächsten Jahren weiter steigen. 

In den kaufmännischen Beru-
fen finden in der Branche zuneh-
mend auch Migranten Arbeits- und 
Ausbildungsplätze. Sie punkten 
mit ihren Sprachkenntnissen.

KoNTAKT
www.ihk-leipzig.de

Für den erfolg von morgen
Netzwerk Logistik Leipzig-halle engagiert in der  
Nachwuchsförderung und Beschäftigungssicherung

Aktive Nachwuchsgewinnung– Netzwerkmanager Prof. Dr. Uwe Arnold (Mitte) informiert Schüler über Berufs-
chancen in der Logistikbranche
Foto: Netzwerk
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Das Frachtaufkommen am Leipzig/
Halle Airport weist auch zu Beginn des 
Jahres 2013 zweistellige Zuwachsra-
ten auf und liegt damit deutlich über 
dem deutschlandweiten Trend. 

Im Vergleich zum Vorjahresmonat 
stieg der Umschlag im Januar um 14,5 
Prozent auf rund 71.677 Tonnen. 

Im vergangenen Jahr erzielte der 

Leipzig/Halle Airport zum achten Mal in 
Folge einen Rekordwert beim Fracht-
umschlag. Im Gesamtjahr 2012 wurden 
863.665 Tonnen umgeschlagen, was 
im Vergleich zu 2011 einer Zuwachs-
rate von 13,6 Prozent entspricht. 

Der Leipzig/Halle Airport baut da-
mit seine Position als zweitgrößtes 
Frachtdrehkreuz Deutschlands weiter 

erfreulicher steigflug hält an
Frachtaufkommen auf dem Leipzig/halle airport 
wächst nach rekordwert weiter

• Im Jahr 2012 wurden innerhalb des 

konzerns rund 4,2 millionen Flug-

gäste sowie 863.665 tonnen Fracht 

erfasst.  

• Der konzern beschäftigt direkt 1.027 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter. an 

den standorten der mitteldeutschen 

Flughafen aG sind insgesamt 8.802 

menschen in den verschiedenen 

unternehmen und Behörden tätig.

Sieben Maschinen von Typ Antonov AN-124 auf dem Vorfeld des Frachtbereichs Süd.
Foto: © Uwe Schoßig (Bild oben)

Beladearbeiten auf dem Vorfeld
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aus und festigt zugleich seine Stel-
lung als einer der bedeutendsten 
Luftfrachtumschlagplätze in Europa.

„Das anhaltende Wachstum zeigt 
auf, dass wir gemeinsam mit unse-
ren Partnern nachhaltig von den sehr 
guten Rahmenbedingungen, die 
Leipzig/Halle bietet, profitieren. Ein 
gutes Omen für das noch junge Jahr 
2013!“, so Markus Kopp, Vorstand der 
Mitteldeutschen Airport Holding.

Der Leipzig/Halle Airport verfügt über 
eine 24-Stunden-Betriebserlaubnis für 
Frachtflüge und eine direkte Anbindung 
an das transeuropäische Autobahn- 
und Schienennetz. Das Start- und 
Landebahnsystem umfasst zwei pa-
rallele Runways mit einer Länge von 
je 3.600 Metern, die auch unter Cat III 
b-Bedingungen unabhängig voneinan-
der genutzt werden können. Seit 2008 

dient der Standort DHL als europäisches 
Drehkreuz. Aktuell werden im Fracht-
verkehr vom Leipzig/Halle Airport aus 
rund 60 Ziele in mehr als 30 Ländern 
auf vier Kontinenten angeflogen.

Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH ist 
ein Tochterunternehmen der Mitteldeut-
schen Airport Holding. 2012 wurden 

mehr als 2,28 Millionen Fluggäste und 
863.665 Tonnen Luftfracht registriert. 
Leipzig/Halle Airport ist damit der zweit-
größte Frachtflughafen in Deutschland.

Seit 2012 besteht eine Kooperati-
onsvereinbarung zwischen der Mittel-
deutschen Airport Holding – für den 
Leipzig/Halle Airport und der Shanghai 
Airport Authority – für den Shang-
hai Pudong International Airport. 

Das Abkommen beinhaltet die  
Entwicklung neuer und den Ausbau 
bestehender Luftfrachtverbindungen, 
eine gemeinsame Marktbearbeitung und 
Kundenakquise sowie einen Informa-
tions- und Personalaustausch.  
Bereits seit Oktober 2010 unterhält 
die Mitteldeutsche Airport Holding 
eine Kooperation mit der Shenzhen 
Airport Group. Die Vereinbarung 
umfasst ebenfalls eine gezielte Zu-

sammenarbeit auf den Gebieten der 
Marktbearbeitung und Kundenakqui-
se sowie einen regelmäßigen Infor-
mations- und Personalaustausch. 

11

KoNTAKT
www.leipzig-halle-airport.de

erfreulicher steigflug hält an
Frachtaufkommen auf dem Leipzig/halle airport 
wächst nach rekordwert weiter

Großtransporter Antonow 225  auf dem Leipzig/Halle Airport gelandet
Fotos (2): FHL
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Biomedizin und Regenerative 
Medizin stellen einen bedeutenden 
Wachstumsmarkt dar. 

Für die Durchsetzung biomedizinischer 
Produkte auf dem Markt gibt es 
noch eine Reihe von logistischen 
Herausforderungen, um die 
hoch-sensiblen Güter schnell 
transportieren und ohne Verluste 
beim Empfänger weiterverarbeiten 
(z. B. Labor) bzw. implantieren (z. B. 
Krankenhaus, Patient) zu können. 

Aus biotechnologischer Sicht werden 
die medizinisch-technischen Prozesse 
optimiert, der Blick auf die Logistik 
erfolgt in diesem Kontext häufig nicht 
oder nur sporadisch, dann wenn es 
akut um den Versand entsprechender 
Produkte geht. Auf der anderen Seite 
haben Logistiker in der Regel wenig 
Einblick in die Welt der Biomedizin, 
werden jedoch beim Transport der 
Waren z. B. gefahrgutrechtlich vor 
schwierige Anforderungen gestellt. 

„Bisher erfordert die Versendung 
zellulärer Produkte die Handhabung der 
Ware zumeist als Gefahrgut, dessen 
Transport als Service mit hohem Individu-
alaufwand und dementsprechend in der 
Regel mit hohen Kosten verbunden ist“, 
erklärt Prof. Dr. Iris Hausladen vom Heinz 
Nixdorf Lehrstuhl für IT-gestützte Logistik. 

Dieses Spezialhandling führe dazu, so 
die Wissenschaftlerin der HHL Leipzig 
Graduate School of Management, dass 
Logistikdienstleister vor allem bei geringen 
Volumina an ihre wirtschaftlichen und/oder 
technischen Kapazitätsgrenzen gerieten. 

Auf Grund unklarer Sicherheitsbestim-
mungen können mitunter lebenswichtige 
Stammzellen gar nicht oder nur sehr 
kostenintensiv transportiert werden. 

Weil in der Vergangenheit 
beispielsweise Akteure der Biomedizin, 
der Logistikdienstleistung sowie 
Verpackungs- und Technologieanbieter 
häufig aneinander vorbei agierten, seien 
Blut- oder Gewebeproben häufig zu 
langsam oder gar beschädigt in Laboren 
und Krankenhäusern angekommen.

Daher gilt es einerseits die 
biotechnologischen und biomedizinischen 
Prozesse an die logistischen 
Anforderungen anzupassen und 
andererseits logistische Lösungen für 
Transport, Umschlag und Lagerung 
zellulärer Produkte zu entwickeln. 

Daran setzte das Innovationsforum 
Bio-Logistik – gefördert vom 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung – an. 

In einer Laufzeit von sechs  
Monaten brachte die HHL-Professorin 
insbesondere regionale  
Unternehmen sowie Forscher 
aus den Bereichen Biomedizin, 
Logistikdienstleistung, Informatik 
und Verpackungstechnik sowie 
Organisationen wie das Netzwerk 
bm-log und das Cluster Life 
Sciences Mitteldeutschland mit den 
Projektinitiatoren der HHL, dem 
Translationszentrums für Regenerative 
Medizin (TRM) und der Hochschule 
für Technik, Wirtschaft und Kultur 
Leipzig (HTWK Leipzig) zu einem 
aktiven Austausch zusammen. 

Biologistikstandort stärken
Von Professor Dr. iris hausladen,  
hhL Leipzig graduate school of Management

KoNTAKT
www.hhl.de/logistics

• am 15. mai 2013 wird Frau prof. haus-

laden im rahmen des workshops 

„Biologistik“ auf der med+logistica 

(www.medlogistica.de) einen Vor-

trag mit dem titel „Optimierte 

Geschäftsprozesse in der Biome-

dizinischen logistik“ halten.

• 2012 wurde durch einen externen 

Doktoranden von Frau prof. haus-

laden eine studie im rahmen des 

biomedizinischen logistiknetzwerkes 

durchgeführt; daraus ist zum einen 

ein vertrauliches Forschungspapier 

entstanden (bm-log intern) und 

zum anderen eine Publikation in 

der zeitschrift „Der Betriebswirt“: 

hausladen, i./schönherr, M. (2012): 

ansätze zur geschäftsprozessop-

timierung in der biomedizinischen 

Logistik, in: Der Betriebswirt, 

4/2012, s. 21 – 25 erschienen.

Prof. Dr. Iris Hausladen (rechts) und ihr 
Team am Heinz Nixdorf Lehrstuhl für 
IT-gestützte Logistik an der HHL Leipzig 
Graduate School of Management. 
Foto: HHL
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hafen halle - spezialist  
für kombinierten Verkehr 
2012 Bestmarke bei umschlag von standardcontainern erreicht 

Mitteldeutschland  –  sassnitz-Mukran 
zwei standorte vernetzen sich

Der Binnenhafen in Halle ist einer der 
wichtigsten Knotenpunkte für den ver-
kehrsträgerübergreifenden Gütertrans-
port aus und in die Region Leipzig-Halle. 
Als Kreuzungspunkt der Bundeswasser-
straße Saale mit dem bundesdeutschen 
Straßen- und Schienennetz verfügt 
der Standort über ideale Vorausset-
zungen für Kombinierte Verkehre. 

Am modernen Container Terminal 
Halle Saale (CTHS) verkehren wöchent-
lich 26 Containerganzzüge  zwischen 
Halle und den Überseehafentermi-
nals in Hamburg und Bremerhaven. 

Aus der Region Leipzig/Halle gelan-
gen so beispielsweise Waren aus den 
Bereichen Maschinenbau und Automotiv 

in Richtung Norden. In umgekehrter 
Richtung erreichen Güter aller Art das 
CTHS, die vor Ort auf Lkw umgeschla-
gen und weitertransportiert werden. 
Mit einem Containerumschlag von 
mehr als 90.000 Standardcontainern 
im Jahr 2012 wurde am Hafen Hal-
le erneut eine Bestmarke gesetzt. 

Hinsichtlich der steigenden Güter-
mengen im Hinterlandverkehr der 
Überseehäfen wird die Bedeutung 
des Standortes weiter zunehmen. Als 
Mitglied im Netzwerk Logistik Leipzig-
Halle beteiligte sich der Hafen Halle 
an einer gemeinsamen Delegations-
reise zum Hafen Hamburg, um die 
Verbindungen zur verladenden Wirt-
schaft vor Ort weiter auszubauen.  

Die Kooperationsverbünde Netzwerk Lo-
gistik Leipzig-Halle e.V. und Port Sassnitz-
Mukran e.V. arbeiten ab sofort gemeinsam 
daran, die Verbindungen zwischen den 
Logistikstandorten in Mitteldeutschland 
und dem Industriegebiet Sassnitz-Mukran 
kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Beide Standorte gehören zu den zent-
ralen Drehscheiben im globalen Waren-
verkehr. Gut ausgebaute Infrastrukturen 
ermöglichen hier wie dort schnelle und 
effektive Transportketten. In der Region 
Leipzig/Halle ist nahezu das komplette 
Dienstleistungsspektrum der Logistik 
vertreten und über leistungsfähige multi-
modale Verkehrsverbindungen mit allen 
wichtigen europäischen Wirtschaftszen-

tren vernetzt. Am Standort Sassnitz-Mu-
kran befindet sich der größte Eisenbahn-
fährhafen Deutschlands, der als einziger 
in ganz Europa über Möglichkeiten zum 
Umschlag von Eisenbahnwaggons 
russischer Breitspur verfügt. Kürzeste 
Seeverbindungen bestehen nach Skan-
dinavien, Russland und ins Baltikum. 

Die Vernetzung der beiden Logisti-
kregionen wird im Zuge der Kooperation 
sukzessive ausgebaut und bringt für 
beide Seiten zusätzliche Mehrwerte. Dem 
Standort Sassnitz-Mukran eröffnen sich 
damit attraktive Perspektiven für den 
Ausbau der Hinterlandverkehre zwischen 
dem Hafenstandort und der verladen-
den Wirtschaft aus Mitteldeutschland. 

KoNTAKT
www.hafen-halle.de
www.ct-hs.de

KoNTAKT
www.logisti-leipzig-halle.de

Fährverkehr in Saßnitz-Mukran
Foto: © www.kreuzfahrt-seeurlaub.de/
pixelio.de

Foto: Netzwerk
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Bücher oder Kleidung im Internet 
zu bestellen, ist längst Normalität. 
Immer mehr Kunden schätzen 
das breite, jederzeit zugängliche 
Produktangebot und die unkomplizierte 
Abwicklung. Diese  Vorteile sollen 
nun auch für Logistikdienstleistungen 
nutzbar gemacht werden.

Im Rahmen des EU-Projekts 
„LOGICAL“  arbeitet das Netzwerk 
Logistik Leipzig-Halle gemeinsam mit 
13 internationalen Partnern an der 
Entwicklung einer internetbasierten 
Dienstleistungsplattform für 
Logistikunternehmen und deren 
Kunden. Mittels Cloud Computing 
werden dabei sämtliche Daten 
für die Beteiligten jederzeit und 
mit mobilem Internetzugang auch 
von jedem Ort abrufbar sein.

Konkret wird bei dem Projekt 
die Entwicklung einer „Logistik 
E-Commerce-Plattform“ angestrebt, 
die als Online-Marktplatz fungiert und 
Leistungen regionaler Logistikanbietern 
übersichtlich bereitstellt. 

Hierdurch erhalten 
insbesondere kleine und mittlere 
Logistikunternehmen die 
Möglichkeit, ihre Dienstleistungen 
im Internet anzubieten und so neue 
Kundengruppen zu erschließen. 

Den reibungslosen Ablauf wird eine 
entsprechende Logistik-Software 
sicherstellen. Die Bereitstellung von 
Softwareprodukten erfolgt dabei 
ebenfalls über das Internet. 

Beispielsweise werden so 

Programme zur Finanzbuchhaltung, 
Kundenverwaltung und 
Personalverwaltung sowie Software 
speziell für die Logistikbranche zur 
Fuhrparkverwaltung, Lagerhaltung 
und Supply-Chain-Managent 
zur Verfügung stehen. 

Für Unternehmen ergeben 
sich hierdurch erhebliche 
Leistungssteigerungspotenziale, 
da die Software ohne langwierige 
Installationen direkt online 
genutzt werden kann.  

Die Integration und der Austausch 
von Daten über die Internetplattform 
eröffnet Logistikunternehmen 
nicht nur neue Wege der 
Kommunikation mit den Kunden. 

Es ergeben sich auch vielfältige 
Gelegenheiten zu Kooperationen mit 
anderen Dienstleistern. So lassen 
sich beispielsweise Informationen 
über Leerfahrten und verfügbare 
Lagerflächen in Sekundenschnelle 
austauschen, um vorhandene 
Ressourcen besser auszulasten 
und Kosten zu Senken. 

Ein besonderes Highlight der   
Plattform stellt die Möglichkeit einer 
internetbasierte Planung, Steuerung 
und Optimierung von Logistikprozessen 
im überbetrieblichen Umfeld dar.  

Hierdurch wird es kleineren 
Logistikunternehmen erleichtert, 
auch umfangreiche Logistikaufträge 
durchzuführen, beispielsweise im 
Rahmen „virtueller Unternehmen“. 

online-Marktplatz für 
Logistikdienstleistungen
13 internationalen Partner bei LogicaL

KoNTAKT
www.project-logical.eu 

• Das projekt lOGICal wurde im mai 

2011 gestartet und hat eine laufzeit 

von dreieinhalb Jahren.  

 

• Das projektbudget beträgt  

rund 3 mio. euro. 

• es wird vom Central eurOpe  

programm geleitet und durch  

den europäischen Fonds für  

regionale entwicklung kofinanziert. 
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Flughäfen sind aktuell und zukünftig ein 
wichtiger Faktor zur Wohlstandssicherung 
und zum  wirtschaftlichen Wachstum einer 
Region. Diese wachsende wirtschaftliche 
Bedeutung muss dabei im Einklang mit 
der Notwendigkeit stehen, eine optimale 
Balance zwischen Wirtschaftswachstum 
und ökologischer Nachhaltigkeit zu finden.

Das EU-Projekt D-AIR hat sich zum 
Ziel gesetzt, Maßnahmen zu erarbeiten, 
die zur CO²-Emissionsreduzierung zum 
einen im Verkehr zwischen Flughafen 
und Stadt und zum anderen bei den 
Bodenaktivitäten des Flughafens führen. 

Im Vordergrund steht der Erfahrungs- 
und Informationsaustausch der am 
EU-Projekt beteiligten Regionen 
in Form von Studienaufenthalten 
und die Aufstellung von regionalen 
Umsetzungsplänen. Das Ergebnis dieses 
Prozesses wird in transnationalen best-
of-Dokumenten einschließlich konkreten 
Handlungsempfehlungen dargestellt 
werden und für die Entscheidungsträger 
der Projektpartnerregionen und anderen 
Interessenten bereitgestellt bzw. verbreitet.

Das EU-Projekt hat eine Laufzeit von 
drei Jahren (01.01.2012 – 31.12.2014) im 
Rahmen des INTERREG IVC Programms 
und wird zu 75 % über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung finanziert. 

Die Stadt Leipzig, vertreten durch 
das Amt für Wirtschaftsförderung, 

Abteilung Medien/ Messe/ Logistik 
und der Flughafen Leipzig/ Halle 
beteiligen sich neben 12 weiteren 
Partnern am EU-Projekt. Lead 
Partner ist die Stadt Eindhoven.

Leipzig ist dabei unter den 
Projektpartnern eine von vier 
Pilotregionen, welchen die Möglichkeit 
gegeben wird, mit konkreten Maßnahmen 
neue Geschäftsideen und Felder 
exemplarisch zu entwickeln.

Im inhaltlichen Fokus der Stadt 
Leipzig stehen der Ausbau des 
Jobtickets und eine unterstützende 
Vermarktungsinitiative im Zusammenhang 
mit der Eröffnung des City Tunnels und 
der Erweiterung sowie Verbesserung 
der Frequenz des S-Bahn-Netzes. 
Des Weiteren sind die Entwicklung 
bzw. Förderung des Carsharing 
und der e-Mobilität mit regionalen 
Partnern wichtige Tätigkeitsfelder.

Im September findet ein zwei-
tägiger Studienaufenthalt der 
Projektpartner in Leipzig statt, wobei 
ein Tag am Flughafen Leipzig/ Halle 
und der zweite Tag in Leipzig mit 
Workshops und dem Erfahrungs- und 
Informationsaustausch zwischen den 
Projektpartnern verbracht wird.

wirtschaftswachstum und 
senkung der co2 emissionen?
stadt Leipzig und Leipzig/ halle airport - Partner im eu-Projekt D-air

KoNTAKT
Stadt Leipzig
Amt für Wirtschaftsförderung
Abteilung Medien/ Messe/ Logistik
Alexander Dorn  
E-Mail: alexander.dorn@leipzig.de
www.leizpzig.de
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gesundheitswirtschaft und Logistik - 
zwei eng verbundene Bereiche

Logistik ist ein zentraler Bestandteil 
der Gesundheitswirtschaft und ein 
wichtiger Teil der Wertschöpfungskette, 
der zunehmend von hoch spezialisier-
ten Unternehmen aufgegriffen wird. 

Beispiele aus der Region sind die Un-
ternehmen CEVA Logistic, das  u.a. auf 
den Weitervertrieb von Medizinproduk-
ten aus den U.S.A. spezialisiert ist, und 
die World Courier (Deutschland) GmbH, 
die weltweit führend den äußerst 
zeitkritischen Transport von klinischen 
Proben und pharmazeutischem Material 
mit individuellen Lösungen abwickelt.

Derartige Transporte sind aufwendig 
und kostenintensiv. Intelligente neue 
Lösungen könnten daher zu einer 

Reduzierung der Kosten im Gesund-
heitswesen beitragen, ohne Einbußen 
in der Qualität. Denn die Zuverlässigkeit 
der Logistik ist in der Gesundheitswirt-
schaft essenziell – das Leben eines 
Patienten kann davon abhängen. Eine 
ganzheitliche und sektorenübergrei-
fende Krankenhauslogistik gehört 
daher zu den ersten Ansatzpunkten 
für Effizienz- und Qualitätssteige-
rungen sowie Kosteneinsparungen 
in modernen Klinikumgebungen. 

Die Koordination der verschiedenen 
logistischen Ströme von Bettenhäu-
sern, Sterilisation, Apotheke, klinische 
und mikrobiologische Labore, La-
ger, Wäscherei, Küche, Verwaltung, 
Reinigung und Entsorgung in der 
klinischen Umgebung stellen eine 
erhebliche Herausforderung dar.

Neue Wachstumsmärkte sind neben 
der traditionellen Krankenhauslogistik 
und der Pharma-Logistik (Stichwort 
„lean pharma“) auch die Homecare 
Logistik. Der demografische Wandel 
und der zunehmende Wunsch, im Alter 
in der gewohnten häuslichen Umge-
bung zu verbleiben, bedeuten zuneh-
mende  Anforderungen an die Pflege 
und Versorgung und somit auch an die 
Logistik. Neue Logistikkonzepte, die 
eine Homecare-Versorgung im Sinne 
einer Material- und Dienstleistungs-
versorgung im häuslichen Umfeld 
sicherstellen, werden an vielen Stellen 
neu entwickelt und implementiert. Die 
Logistik im Gesundheitswesen bleibt 
auch zukünftig ein zentrales Thema 
im Spannungsfeld von Kosten, Qua-
lität und neuen Anforderungen.

KoNTAKT
Jessica Tittel, Gerontologin, M.A.
BIo-NET LEIPZIG Technologie- 
transfergesellschaft mbH
Deutscher Platz 5a, 04103 Leipzig
E-Mail: 
jessica.tittel@bio-city-leipzig.de

Jessica Tittel 
Gerontologin, M.A.
BIo-NET LEIPZIG Technologie-
transfergesellschaft mbH

Logistikzentrum für Medizintechnik Ceva Logistics GmbH in Leipzig-Plaußig. 
Der Standort am Drehkreuz Leipzig hat vor allem mit Blick auf die vorhandenen 
Cluster Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik, aber auch Automobilindustrie 
sowie als Teil eines prosperierenden Wirtschaftsraums in Zentraleuropa eine 
wichtige Bedeutung für das Unternehmen.An diesem Standort mit hohem 
Wachstumspotenzialbietet bietet CEVA mit Hauptsitz in Frankfurt am Main 
logistische Dienstleistungen im medizinischen Bereich an. 
Durch die Neuansiedlung entstanden 68 neue Arbeitsplätze.
Foto: CEVA
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Die Stadt Leipzig ist eine florierende 
Business-Metropole mit einer bemer-
kenswerten Innovationsdynamik. Die 
etablierten Clusterstrategien konzentrieren 
sich unter anderem auf die Zukunftsbran-
chen Biotechnologie, Biomedizin, Health 
Care und Logistik. Dabei werden diese 
Fachgebiete nicht isoliert voneinander 
gesehen, sondern von ambitionierten, 
regionalen Akteuren in einen branchen-
übergreifenden Kontext gebracht. 

So machte im Jahr 2011 die Veranstal-
tung „Innovationsforum BIO-LOGISTIK“ 
in der Region auf sich aufmerksam, 
die parallel zum Kongress für Kranken-
hauslogistik – der med.Logistica – im 
Congress Center Leipzig stattfand. Das 
ausrichtende Konsortium setzte sich 
aus der Handelshochschule Leipzig 
(HHL) – Heinz Nixdorf-Lehrstuhl für IT-
gestützte Logistik, Center for IT-based 

Logistics Leipzig (CITLOG), dem Trans-
lationszentrum für Regenerative Me-
dizin – TRM Leipzig an der Universität 
Leipzig und der Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK 
Leipzig) – Institut für Prozessautomation 
und eingebettete Systeme zusammen. 

Mit Hilfe des vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geförderten 
Forums konnten erstmalig die rele-
vanten Akteure (Logistikdienstleister, 
biotechnologische / biomedizinische 
Forschungsunternehmen und Anwender 
sowie Technologieanbieter) der Biologistik 
zusammengeführt und ein aktiver, visio-
närer Dialog unterstützt werden. Parallel 
zum vorstehenden Projekt wurde am 
Standort Leipzig das „Netzwerk biomedi-
zinische Logistik“ (bm-log) etabliert, das 
vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie gefördert wird. Das 
Netzwerk bm-log setzt sich vorwiegend 
aus kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen aus der Region zusammen; die 
AGIL GmbH Leipzig ist hierbei für das 
Netzwerkmanagement verantwortlich. 

Im interdisziplinären Verbund werden 
Logistikprozesse im Bereich der indivi-
dualisierten und regenerativen Medizin 
sowie der Biotechnologie schnittstellen-
übergreifend analysiert, um wirksame 
logistische Lösungen zu entwickeln und 
nachhaltig zu etablieren. Die bisheri-
gen regionalen Aktivitäten im Bereich 
der Biologistik verdeutlichen, dass nur 
durch die ganzheitliche Betrachtung aller 
logistischen Prozesse und die Integ-
ration der essentiellen Akteure Defizite 
identifiziert und effektive Biologistik-
Konzepte erarbeitet werden können.

Biologistik am standort Leipzig
eine Bestandsaufnahme

Dipl.-Kffr. Melanie Reichert
BIo-NET LEIPZIG Technologie- 
transfergesellschaft mbH

Foto: Andreas Dengs, 
www.photofreaks.ws/pixelio.de

KoNTAKT
Dipl.-Kffr. Melanie Reichert
BIo-NET LEIPZIG Technologie- 
transfergesellschaft mbH
Deutscher Platz 5a, 04103 Leipzig
E-Mail: 
melanie.reichert@bio-city-leipzig.de
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zellteilung erfolgreich
erster erweiterungsbau am Fraunhofer izi eröffnet

Verbunden mit einem Neujahrsempfang 
eröffnete das Fraunhofer IZI am 23. Januar 
2013 seinen ersten Erweiterungsbau 
und stellte diesen etwa 250 Gästen aus 
Forschung, Politik und Wirtschaft vor.  

Im April 2005 wurde das Fraunhofer-
Institut für Zelltherapie und Immunologie 
gegründet und begann seinen Betrieb mit 
16 Mitarbeitern und einem jährlichen For-
schungsvolumen von 400.000 Euro. Heute 
beschäftigt das Institut etwa 200 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und bearbeitet 
Forschungsvolumen von über 10 Mio. Euro 
jährlich. Mit dem Erweiterungsbau wurden 
nun Kapazitäten für weitere Speziallabore 

und Technologien geschaffen, die dem Ins-
titut das Wachstum ermöglichen. Auch der 
amtierende Oberbürgermeister Burkhard 
Jung war gekommen, um zur gelungenen 
„Zellteilung“ zu gratulieren:  „Dies ist ein 
guter Tag für Leipzig. Wir setzen einen 
weiteren Mosaikstein für die Entwicklung 
der Biowissenschaften in Leipzig und in 
Sachsen. Es zeigt sich mehr und mehr, 
wie richtig es war, hier am Deutschen 
Platz einen exquisiten Ort der Forschung 
und des Technologietransfers zu schaf-
fen. Dank an all diejenigen, die an diese 
Idee geglaubt und sie gefördert haben, 
vor allem natürlich an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Fraunhofer IZI.“   

Das neue Gebäude steht zwischen dem 
2008 in Betrieb genommene Hauptge-
bäude und der BIO CITY LEIPZIG auf dem 
Gelände der Alten Messe. Insgesamt drei 
Brücken verbinden die Gebäude miteinan-
der.  „Der Neubau ergänzt unsere beste-
hende Forschungsinfrastruktur um 1.200 
m² experimentalmedizinische Labore in-
klusive modernsten Bildgebungstechnolo-
gien und Anlagen für die Entwicklung und 
Prüfung von Zelltherapeutika. Er ermöglicht 
es uns, zukünftig wesentlich komplexere 
Forschungsprojekte zu bearbeiten.“, be-
tont Institutsleiter Prof. Dr. Frank Emmrich.

Die Kosten für den Bau, inklusive 
Erstausstattung, beliefen sich auf insge-
samt 10,8 Millionen Euro. Davon wur-
den 60 Prozent von der Europäischen 
Union und jeweils 20 Prozent vom Bund 
und dem Freistaat Sachsen finanziert. 
Eine weitere Zellteilung befindet sich 
bereits in der Planungsphase. Die Bau-
arbeiten zum zweiten Erweiterungsbau 
sollen noch dieses Jahr beginnen.
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KoNTAKT
E-Mail: presse@izi.fraunhofer.de

Etwa 250 Gäste feierten gemeinsam die 
erste „Zellteilung“ des Fraunhofer IZI 
Foto: IZI 
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Bessere therapieplanung 
Neuartiges tumorboard am uniklinikum Leipzig 

Ein innovatives multimediales Tumor-
board zur besseren Planung von Krebs-
behandlungen im sensiblen Kopf-Hals-
Bereich unterstützt künftig die Arbeit 
der HNO-Mediziner am Universitätskli-
nikum Leipzig. Das von den Leipzigern 
Ärzten gemeinsam mit Informatikern am 
ICCAS entwickelte neue System, eine 
sogenannte Treatment Planning Unit 
(TPU), wurde während des 3. Work-
shops zur HNO-Onkologie am 1. und 
2. März 2013 in Leipzig vorgestellt.

Mehr als 100 HNO-Ärzte und Ex-
perten für Kopf-Hals-Tumore aus 
Europa (Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Frankreich) trafen sich dazu 
am Universitätsklinikum Leipzig, um 
neue Erkenntnisse zur Diagnose und 
Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren 
auszutauschen. Etwa 25.000 Neuer-
krankungen treten bei diesen Tumorar-
ten jährlich in Deutschland auf, Tendenz 
steigend, besonders im Rachen-Raum. 
„Bei der Wahl der Therapie setzen wir 
inzwischen auf ein sehr stark individu-
ell abgestimmtes Zusammenspiel von 
Operation, zurückhaltender Bestrahlung 
und Chemotherapie, um das bestmög-
liche Ergebnis für unsere Patienten 
zu erreichen“, erläutert Prof. Andreas 
Dietz, Direktor der Klinik für HNO am 
Universitätsklinikum Leipzig und wis-
senschaftlicher Leiter des Workshops.

Künftig werden die HNO-Ärzte und 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen am 
UKL dabei durch ein neuartiges Tu-
morboard unterstützt. Dieses bietet 
eine multimediale Plattform für eine 
spezielle Darstellung aller verfügbaren 
Patientendaten einschließlich drei-

dimensionaler Modelle anhand der 
CT-Aufnahmen und für die Operati-
onsplanung. „Mit Hilfe dieser weltweit 
einmaligen Planungseinheit können 
wir sehr unkompliziert zusammen mit 
den an der Diagnostik und Behand-
lung beteiligten Fachkollegen aus der 
Strahlentherapie, Onkologie, Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgie und Pathologie 
anhand der Daten und Modelle eine 
abgestimmte Therapieentscheidung 
fällen“, zeigt sich Prof. Dietz von der 
Leipziger Eigenentwicklung begeistert.

Grundlage der in Zusammenarbeit mit 
dem Innovationszentrum für Computer-
gestützte Chirurgie ICCAS der Universi-
tät Leipzig entwickelten TPU ist on-
coflow, eine intelligente Softwarelösung. 
Für diese gesamte Entwicklung wurde 
das Team bereits im vergangenen Jahr 
mit einem Preis der Amerikanischen 
Kopf-Hals-Gesellschaft ausgezeichnet.

KoNTAKT
Universitätsklinikum Leipzig
www.uniklinikum-leipzig.de
presse@uniklinikum-leipzig.de

Mit Hilfe eines neuartigen computergestützten Tumorboards können die HNo-Mediziner 
am Universitätsklinikum Leipzig jetzt Krebsbehandlungen im sensiblen Kopf-Hals-Bereich 
besser planen und steuern als bisher. Foto: Stefan Straube / UKL 
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Die Teilnahme an der Internationalen 
Automobil-Ausstellung (IAA) ist für den 
Automotive Cluster Ostdeutschland 
(ACOD) nun schon seit mehreren Jahren 
Pflichtprogramm. Auch bei der 65. IAA 
Pkw, die vom 12. bis 22. September 2013 
in Frankfurt am Main stattfindet, wird der 
ACOD daher gemeinsam mit den Auto-
mobilzulieferinitiativen der Neuen Länder 
einen Gemeinschaftsstand ausrichten. Zu-
lieferer, Forschungsinstitute, Hochschulen 
und Dienstleister sind erneut willkommen, 
die gemeinschaftliche Präsenz zu nutzen 
und vor Ort ihre Kompetenzen, Kreativität 
sowie die Leistungsfähigkeit der ostdeut-
schen Automobilbranche zu präsentieren. 
Neben der Werbewirkung sind es vor 
allem die geführten Fachgespräche und 
die geknüpften Geschäftskontakte, die ei-

ne Teilnahme auf der IAA zu einem Erfolg 
machen. Auf der diesjährigen IAA Nutz-
fahrzeuge nahmen rund 20 Unternehmen 
aus den neuen Bundesländern das Ange-
bot des ACOD wahr und stellten den inte-
ressierten Messebesuchern ihre Produkte 
und Dienstleitungen vor. - Einmal mehr 
hat sich das Konzept eines gemeinschaft-
lichen Messeauftrittes bewährt und den 
Unternehmen eine gute Kommunikations- 
und Präsentationsplattform geboten. 

Interessierte Unternehmen können 
sich ab sofort als Aussteller auf dem 
Gemeinschaftsstand des ACOD an-
melden. Informationen zu den Kondi-
tionen sowie die Anmeldeunterlagen 
stehen auf der ACOD-Webseite (www.
acod.de) zum Download bereit.

acoD auf der iaa Pkw 2013
interessierte unternehmen können sich ab sofort als aussteller melden

KoNTAKT
Anke Müller
Tel.: 03378 – 518 068 33
Fax: 03378 – 518 068 30
E-Mail: anke.mueller@acod.de

Modelllösung Logistik 
Breite themenvielfalt auf 6. acoD-kongress in Leipzig

Innovativ und international – diese 
Attribute entscheiden mehr denn je über 
die Wettbewerbsfähigkeit von Automo-
bilzulieferern. Dieser Tenor prägte den 
6. ACOD-Kongress, den der Automo-
tive Cluster Ostdeutschland (ACOD) in 
Leipzig ausrichtete. Unter dem Motto 
„Wachstumsmotor Ostdeutschland – 
flexibel, innovativ, international“ disku-
tierten rund 130 Vertreter aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik die aktuellen 
Herausforderungen der Branche mit 
Experten aus dem In- und Ausland.

Manfred Erlacher, Vorstandsvorsitzender 
des ACOD e. V. und Leiter des BMW Wer-
kes Leipzig, zeigte in seiner Begrüßungs-
rede die gewachsene Schlagkraft des 

Clusters auf. Diese wird nicht nur durch 
die erneut gestiegenen Mitgliederzahlen 
und das weiter zunehmende Interesse an 
den Workshops der ACOD-Kompetenz-
cluster deutlich, sondern auch durch die 
Etablierung konkreter Projekte. Beispiels-
weise wird im Innovationsforum „Modelllö-
sung Logistik für Elektrofahrzeuge“ sowie 
im Vorhaben „Serielles EMV-optimiertes 
Bordnetz mit dynamischer Spannungsan-
passung“ an Themen für die Fahrzeuge 
der Zukunft gearbeitet. Dazu trägt auch 
die Bewerbung für das Förderprogramm 
„Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovati-
on“ des Bundesforschungsministeriums 
bei. Hier tritt der ACOD mit dem Thema 
„Ressourceneffiziente Wertschöpfungs-
steigerung für ökologische Mobilität“ an.

 Die Frage „Internationalisierung – aber 
wie?“ diskutierten Manfred Erlacher , Peter 
Fuß, Robert Burdy, Dr. Kay Lindemann und 
Dieter Althaus. 
Foto: ACoD
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Mit dem Programm „Zwanzig20 
– Partnerschaft für Innovation“ will 
die Bundesregierung Forschung 
und Entwicklung in Ostdeutschland 
mit zusätzlichen 500 Millionen Euro 
fördern und somit den ostdeutschen 
Innovationsstandort im internatio-
nalen Wettbewerb stärken. Akteure 
aus Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen, Unternehmen und 
Netzwerken sind aufgerufen, ihre 
Kompetenzen zu vernetzen und 
gemeinsam Antworten auf bedeut-
same Zukunftsfragen zu finden. 

Der Automotive Cluster Ostdeutsch-
land (ACOD) hat beschlossen, 
sich mit dem Projekt  „Ressour-
ceneffiziente Wertschöpfungsstei-
gerung für ökologische Mobilität“ 
(ROI-ökomobilität) zu bewerben.

In einem ersten Workshop am 5. 
Dezember 2012 in Leipzig haben 
Interessenten den Projektansatz 
diskutier t und erste Skizzen für 
Teilprojekte vorgestellt. Bereits 
im Vorfeld wurden hierfür fünf 
übergeordnete Themengebiete 
definiert, die sich über sechs inno-
vative Arbeitsfelder erstrecken. 

In der sich daraus ergebenden 
Themenmatrix bewegen sich nun die 
vorgestellten spezialisier ten Teil-
projekte. Durch einen themen- und 
branchenübergreifenden Ansatz 
ergeben sich durch die Teilprojekte  
Verbindungen zwischen den über-
geordneten Themengebieten, den 
Arbeitsfeldern als auch zwischen 
den verschiedenen Teilprojekten.

So kann beispielsweise das über-
geordnete Themengebiet „Antrie-
be“ je nach Spezialisierung des 
Teilprojektes in den Arbeitsfeldern 
ressourceneffiziente Produktion, 
Transport- und Verkehrslogistik als 
auch qualifikations- und altersgerech-
te Produktion unter verschiedenen 
Gesichtspunkten und mit unterschied-
lichen Zielen betrachtet werden.

Die bisher definierten Themenvor-
schläge spiegeln dabei die wesentli-
chen Herausforderungen  der heutigen 
Industriestruktur und der vorhandenen 
organisatorischen Rahmenbedingun-
gen wider, die es auf dem Weg zu 
einer umfassenden ökologischen Wert-
schöpfungskette zu bewältigen gilt.

Auf Grund der vielfältigen Projekt-
ideen fand im Nachgang des  ersten 
Workshops  zunächst  eine inter-
ne Klausur statt, die dazu genutzt 
wurde, die vorgestellten Projekte 
bzgl. ihres Potenzials und ihrer Re-
alisierbarkeit zu analysieren.

Die sich hieraus ergebende Pro-
jektauswahl und -konkretisierung 
wird  am 21. Januar 2013 wurde 
im Rahmen eines weiteren Work-
shops bei der MaxikoM GmbH in 
Leipzig vorgestellt und diskutiert. 

Bis Ende März 2013 soll die Pro-
jektbewerbung beim Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung 
eingereicht werden. Der ACOD sucht 
noch dringend Industriepartner,  die 
sich an diesem Projekt beteiligen 
und es unterstützen möchten. 

roi-ökomobilität 
acoD-Bewerbung für Bundesprogramm „zwanzig20“

acoD auf der iaa Pkw 2013
interessierte unternehmen können sich ab sofort als aussteller melden

KoNTAKT
ACoD GmbH
Nuthedamm 14
14974 Ludwigsfelde
Internet: www.acod.de

Das projekt des aCOD 

umfasst die themengebiete:

kraftstoffe/energie | antriebe/Fahrzeug | 

leichtbau/antriebskomponenten/achsen | 

Intermodale Verkehrssysteme, dies sich 

wiederum über die arbeitsfelder modulare 

Fahrzeugkonzepte | leichtbaumaterialien |  

ressourceneffiziente produktion | Innova-

tive mensch-maschine-kooperationen |  

zukunftsfähige wertschöpfungsketten |  

life Cycle management erstrecken.

Modelllösung Logistik 
Breite themenvielfalt auf 6. acoD-kongress in Leipzig
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Am 3. Dezember 2012 fand im  
Mediencampus Villa Ida bereits zum 
6. Mal das Expertentreffen der  
Energiemetropole Leipzig statt.  
Unter dem Titel „Klar zur Wende –  
Potenziale global und vor Ort“ tauschten 
sich ca. 170 Teilnehmer aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik zu den  
aktuellen Entwicklungen auf den Gebie-
ten Energiewende und Energieeffizienz 
aus. Gemeinsam organisiert vom Amt für 
Wirtschaftsförderung der Stadt Leipzig 
und dem NEU e. V. gab die Veran-
staltung erstmals in einem separaten 
Veranstaltungsblock die Möglichkeit, 
sich über eine Auswahl der vielfältigen 
und innovativen Projekte der Energie-
metropole Leipzig zu informieren. 

Dass sich das Expertentreffen als 
erfolgreicher Rahmen für Austausch und 
Kooperation der Energie- und Umwelt-
branche in der Region Leipzig etabliert 
hat, zeigt auch die Evaluation der Veran-
staltung. Neben einer hohen Gesamtzu-
friedenheit mit dem Expertentreffen 2012 
planen mehr als drei Viertel der befragten 
Teilnehmer die „nächste Ausgabe“ in 2013 
wieder fest ein. Hierfür wurden bereits 
vielfältige Themenwünsche geäußert, so-
dass sich die Veranstalter schon jetzt auf 
eine anregende siebente Runde freuen.

Alle Vorträge der Referenten und Bilder 
der Veranstaltung stehen unter www.
energiemetropole-leipzig.de  -> Netzwerk 
-> Expertentreffen 2012 zum Abruf bereit.

Energieversorger, -dienstleister und -be-
rater der Energiemetropole Leipzig finden 
im Clusterteam Händler & Dienstleister 
eine Plattform zum Austausch, zur Identi-
fizierung von Trends und zur Kooperation 
in gemeinsamen Projekten. Rund um 
die Bereiche Energiehandel, -markt und 
-management werden aktuelle Themen 
in Vorträgen und Diskussionen vorgestellt 
und beraten. Ziel ist die gemeinsame 
Entwicklung von Projekten und Ge-
schäftsmodellen, die die Clusterteammit-
glieder möglichst umfassend beteiligen. 

Den thematischen Rahmen bilden 
derzeit Fragen und Problemstellun-
gen rund um den Themenkomplex 
Energiewende. Sie ermöglichen und 
erfordern die Entwicklung von Dienst-

leistungen als innovative Lösungen, 
die insbesondere für den Endverbrau-
cher Mehrwerte generieren können.

 
Die Aktivitäten des Clusterteams auf 

dem Gebiet Smart Metering mündeten 
im vergangenen Jahr in einem For-
schungsprojekt der Universität Leip-
zig, das pilotartig tausende von Smart 
Metern in Leipzig installieren und deren 
Wirkung erforschen soll. Darauf aufbau-
end stehen in 2013 Entwicklungen mit 
Berührung zum Thema Hausautomation 
im Vordergrund. Das Netzwerk steht 
interessierten Akteuren jederzeit offen. 

Weitere Informationen unter http://www.
energiemetropole-leipzig.de/index.php/
cluster-haendler-dienstleister.html.

KoNTAKT
Lisa Keck
Geschäftsstellenleiterin
c/o Stadt Leipzig
Amt für Wirtschaftsförderung
04092 Leipzig 
Tel.: 03 41 – 1 21 33 17
E-Mail: 
NEU@energiemetropole-leipzig.de
Internet: 
www.energiemetropole-leipzig.de

in Leipzig klar zur wende 
6. expertentreffen der energiemetropole Leipzig

Materialien im internet abrufbar

geschäftsmodelle gemeinsam entwickeln 
Das clusterteam händler & Dienstleister 

KoNTAKT
Clusterteam Händler & Dienstleister
Lars Quiring
c/o Get AG
Augustusplatz 9
04109 Leipzig
Tel.: 0341 - 98980800
E-Mail: info@get-ag.com

Gäste des 6. Expertentreffens im Meinungs- 
und Gedankenaustausch
Foto: Stadt Leipzig

Lars Quiring, Get AG Leipzig
Foto: Quiring
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Die Aktivitäten des Netzwerk Energie & 
Umwelt e. V. in der Akquise, Koordination 
und Durchführung von Projekten nehmen 
knapp zwei Jahre nach seiner Gründung 
deutlich an Fahrt auf: Dank der Arbeit 
der mittlerweile sechs Clusterteams des 
Vereins, der Unterstützung durch den 
Vereinsvorstand und der strategischen 
Flankierung des hochkarätig besetzten 
Beirats ist es dem NEU e. V. gelungen, 
zahlreiche und vielfältige Projekte, z. 
T. mit Millionenvolumen, einzuwerben 
und zu flankieren. Damit trägt der Verein 
ganz wesentlich zur Schaffung von 
Wertschöpfung in der Region bei. Ein 
Ausschnitt der Aktivitäten in 2013:

Forschungsprojekt  zum 
smart Metering gestartet    

Das Institut für Wirtschaftsinformatik 
der Universität Leipzig konnte ein For-
schungsvorhaben zum Smart Metering 
des Freistaates einwerben. Im Projekt 
entsteht eine Forschungsplattform mit 
mehreren tausend Smart Metern in 
Leipzig auf der verschiedenste Anwen-
dungsszenarien erforscht werden. 

KoNTAKT 
Dr. Andrej Werner, 
E-Mail: awerner@wifa.uni-leipzig.de 

elektromobilität: Förderzusagen 

für schaufensterprojekte erhalten 

Die Stadtwerke Leipzig und ihre Partner 
bei HTWK, Universität Leipzig, Fraun-
hofer MOEZ und DBFZ haben für die 
Projekte im Rahmen des Schaufensters 
Elektromobilität Bayern – Sachsen För-
derzusagen für die nächsten drei Jahre 
in Höhe von einigen Mio. Euro erhalten.

internationaler wissenstransfer 

nach Polen

Gemeinsam mit dem Forschungs- 
und Innovationszentrum Pro-Aka-
demia aus Lodz führt der NEU e. V. 
ein bilaterales Bildungsprojekt zur 
Vermittlung von Wissen im Bereich 
der bioenergetischen Verwertung 
von Abfällen aus der Agrar- und 
Lebensmittelproduktion durch. 

Wissen, Technologie- und Manage-
mentlösungen von Akteuren aus der 
Region Leipzig sollen dabei polnische 
Unternehmen in die Lage versetzen, 
ihre Wettbewerbsfähigkeit durch die 
Schaffung einer eigenen Verwer-
tung der Abfälle zu steigern. Inter-
essierte Firmen aus den genannten 
Themenbereichen können noch in 
das Projekt eingebunden werden. 

Neuigkeiten aus dem Netzwerk 
Netzwerk energie & umwelt e  V.  mit vielfältigen Projekten im Jahr 2013

in Leipzig klar zur wende 
6. expertentreffen der energiemetropole Leipzig

Materialien im internet abrufbar

geschäftsmodelle gemeinsam entwickeln 
Das clusterteam händler & Dienstleister 

KoNTAKT 
Romann Glowacki, 
Tel.: 0341-2434464, 
E-Mail: romann.glowacki@dbfz.de.

organigramm des Netzwerk Energie & Umwelt e. V.
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Die energietechnische Gesellschaft im 
VDE (ETG) hat sich in den letzten Jahren 
mit einschlägigen Studien zu erneuerba-
rer Energien beschäftigt. Die Studie “Er-
neuerbare Energie braucht flexible Kraft-
werke – Szenarien bis 2020“ betrachtet 
dieses Thema mit Hinblick auf Anforde-
rungen an konventionelle Kraftwerke. 

Energiewende fördert Innovationsbedarf
In Schlüsseltechnologien der IT und 

Elektrotechnik gilt Deutschland nach 
wie vor als Innovationsweltmeister. Der 
zukünftige Bedarf an Forschungsleis-
tungen wird immer stärker durch die 
Energiewende und den zunehmendem 
Einsatz erneuerbarer Energien geprägt.

Strukturelle Veränderungen  
der Energieversorgung

Einerseits hat die Energieversorgung 
in Deutschland einen hohen wirtschaft-
lichen Stellenwert und muss sowohl 
zuverlässig als auch kostengünstig 
sein. Andererseits wächst das öffent-
liche Umweltbewusstsein. In diesem 
Spannungsfeld findet die Energiewen-
de mit ihrem ambitionierten Ziel der 
80-95%igen CO2 – Emissionseinsparung 
bis zum Jahr 2050 statt. Die heute in 
Deutschland vorherrschende, starke 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen 
zeigt auf, dass es sich bei der Energie-
wende um einen strukturellen Eingriff in 
die Energieversorgung handelt. Für den 
Einsatz erneuerbarer Energien müssen 
Stromnetze angepasst, flexibilisiert und 
verstärkt werden. Hochflexible Kraftwerke 
auf Basis fossiler Brennstoffe  müssen in 
den nächsten Jahren errichtet werden, 
um die wetterbedingten Leistungsausfäl-
le der Erneuerbaren zu kompensieren. 

Ein generelles Ablösen fossiler Brenn-
stoffe würde effiziente Lösungen zum 
Speichern elektrischen Stroms in giganti-
schen Größenordnungen fordern. Neben 
innovativen, technischen Herausforde-
rungen muss aber auch die Wirtschaft-
lichkeit von Lösungen Bestand haben.

Energiewende als Chance
Aus Klimaschutzgründen und durch die 

Verknappung fossiler Ressourcen ist der 
massive Ausbau der Erneuerbaren eine 
sinnvolle und notwendige Entwicklung. 
Seitens der regenerativen Energieträger 
werden Photovoltaik und Windenergie  
in Zukunft eine übergeordnete Rolle 
spielen. Biomasse, Geothermie und 
auch Wasserkraft verfügen hierzulan-
de nur über begrenztes Potential. Um 
eine zuverlässige Energieversorgung 
zu gewährleisten, geht es nicht ohne 
hydraulische und thermische Erzeu-
gungseinheiten sowie Speicher. 

Schon heute sind deshalb die „VDE-
Kraftwerker“ dabei, die Bedingungen 
für diese Kraftwerke mit aufwendigen 
Simulationen zu untersuchen, um sowohl 
technisch als auch wirtschaftlich die 
richtigen Entscheidungen für die Rea-
lisierung zu treffen. Industrie und For-
schung werden zukünftig sicher Neuland 
betreten und Risiken eingehen müssen. 
Dadurch entstehen aber auch Chancen 
auf internationale Wettbewerbsvorteile 
durch „Know-how“ im Energiesektor. 

Mehr zum Thema:  
Studie der Energietechnischen 

Gesellschaft im VDE (ETG)“ Er-
neuerbare Energie braucht flexible 
Kraftwerke  – Szenarien bis 2020“ 

Neuland betreten, risiken eingehen
zur VDe studie „erneuerbare energie - szenarien bis 20120“

Bezirksverein Leipzig/ Halle 

KoNTAKT
Ihr Ansprechpartner zum Thema:  
VDE-Bezirksverein Leipzig/Halle e. V.
Geschäftsstelle
www.vde-Leipzig-Halle.de

Veranstaltungshinweis:

am 18. Juni 2013, von 16.00-18.00 uhr 

informiert  herr Dr. roman (VDe-BV 

leipzig/halle) zu den hauptaussagen der 

VDe/etG-studie „erneuerbare energie 

braucht flexible kraftwerke“. Veran-

staltungsort ist der enviam-komplex in  

markkleeberg, Friedrich-ebert-str. 26

alle Veranstaltungen finden sie 

auf: www.vde.com/de/regional-

organisation/Bezirksvereine/

leipzig-halle/Veranstaltungen/
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KoNTAKT
Netzwerk „Intelligente 
LED-Beleuchtungstechnik“
c/o evermind GmbH
Christoph Klemm
Schorlemmerstraße 1
04155 Leipzig
Tel.: 0341 – 2539660
Fax: 0341 – 2539661
E-Mail: kontakt@led-netzwerk.de
Internet: www.led-netzwerk.de

Immer mehr Kommunen stellen ihre 
Straßenbeleuchtung sukzessive auf 
kosteneffizientere, leistungsfähigere 
und umweltschonendere LED-Beleuch-
tungstechnik um. Einen Beitrag hierzu 
liefert das Netzwerk „Intelligente LED-
Beleuchtungstechnik“, welches aus zehn 
Unternehmen und drei Forschungsein-
richtungen besteht. Einige davon sind 
in Mitteldeutschland angesiedelt. 

Die Netzwerkpartner realisieren zurzeit 
folgende zwei Projekte: die intelligente 
Steuerung eines Beleuchtungssystems 
in Erfurt, Andreasstraße, sowie ein 
Testgebiet bei der Wolfgang-Heinze-
Straße in Leipzig. Dort werden Beleuch-
tungssysteme verschiedener Firmen 
in der Praxis getestet sowie ein intelli-
gentes Beleuchtungssystem erprobt. 

Wenngleich die Anschaffungskosten 
für die LED-Lampen zunächst höher 
sind als für konventionelle Lampen, so 
lässt sich eine Amortisation schon nach 
wenigen Jahren erreichen: durch deut-
lich geringere Energiekosten und weit-
aus geringere Wartungskosten. Zudem 

können viele LED-Beleuchtungssysteme 
auf die vorhandenen Lampenmasten 
aufgesetzt beziehungsweise daran 
angepasst werden, wodurch die Inf-
rastrukturkosten reduziert werden. 

Die höchste Energieersparnis lässt sich 
durch ein gezielt eingesetztes, intelli-
gentes Beleuchtungssystem erreichen. 
Hierzu gehört, dass der Lichtstrahl 
dorthin gelenkt wird, wo er gebraucht 
wird (z.B. auf die Straße und den Gehweg 
und nicht auf angrenzende Grundstü-
cke). LEDs sind dimmbar und flexibel 
an unterschiedliche Beleuchtungs- und 
Witterungssituationen anpassbar. Weiter-
hin ermöglicht ein intelligentes Beleuch-
tungssystem die Leuchten dann zu 
dimmen, wenn kein Fußgänger-, 
Kfz- oder Fahrradverkehr herrscht. 
Hierzu gehört selbstverständ-
lich auch eine zuverlässige, 
gegenüber Störungen robus-
te Steuerungstechnik. 

LED-Straßen-
beleuchtung wird 
bei fachkundigem 
Einsatz den Nor-
men zur Verkehrssi-
cherheit problemlos 
gerecht. So sind die 
leichte Erkennbarkeit 
von Objekten und eine 
möglichst geringe Blend-
wirkung gewährleistet. 
Dr. Matthias Richter

intelligente LeD-Beleuchtungstechnik
auf erfolgskurs mit einem Netzwerk

Ein großes Potential birgt der Einsatz von LED-
Leuchten für das Stadtmarketing. Wie anhand der 
RGBW-beleuchteten Westfassade der Leipziger 
Thomaskirche und benachbarten Hausfassaden 
demonstriert, können durch unterschiedliche 
Farbtemperaturen stimmungsvolle Farbkontraste 
und eine visuelle Akzentuierung erzielt werden. 
Foto: Jürgen Meier

Selbst in denkmalpflegerischer Hinsicht 
bewähren sich LEDs, wie sich in 
Leipzig und anderen Städten bei der 
Umrüstung von historischen Schinkel-
leuchten mit Hilfe eines His.lux LED-
Universaleinbausatzes gezeigt hat.
Foto: BRAUN Lighting Solutions
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rückblick global game Jam 2013
interview mit Jana reinhardt und Friedrich hanisch,  
rat king entertainment, halle (s.)

Jeden Januar setzen sich Kreative welt-
weit zusammen, um innerhalb von zwei 
Tagen ein Computerspiel zu entwickeln. 
2013 war die Region Leipzig / Halle zum 
zweiten Mal dabei. Eingeladen hatten 
Professor Klaus Bastian, der die HTWK 
Leipzig als Veranstaltungsort anbot, und 
ein junges Entwicklerteam aus Halle, 
das den Wettbewerb koordinierte. Über 
das diesjährige erfolgreiche Projekt und 
die Lage der Spiele-Scene in Leipzig 
und Mitteldeutschland sprachen wir mit 
Jana Reinhardt und Friedrich Hanisch 
von Rat King Entertainment.

Worum geht es beim Glo-
bal Game Jam?

Teams und Einzelkämpfer finden 
sich an einem Ort zusammen, um 
innerhalb von 48 Stunden Spiele zu 
entwickeln. Neben digitalen können 
auch analoge Spiele eingereicht wer-
den – etwa Brettspiele. Die meisten 
Beiträge sind aber Computerspiele. 
Ausrichtungsorte sind oftmals Hoch-
schulen, in denen die Teilnehmer an 

dem Wochenende auch übernachten.
Wie wurde die HTWK Leip-

zig als Partner gefunden?

Leider ist die Szene in Halle recht klein. 
Daher lag es auf der Hand, Leipzig 
als Veranstaltungsort zu wählen. 

Dank des Spiele-Stammtischs in 
Leipzig, der jeden Monat von Szeneken-
ner René Meyer organisiert wird, hatten 
wir bereits Kontakt zu Professor Klaus 
Bastian von der HTWK Leipzig. Er war so 
freundlich, uns die Räumlichkeiten ohne 
bürokratischen Aufwand bereitzustellen. 
Das bewährte sich bereits im Vorjahr.

Wer nimmt an so einer Ver-
anstaltung teil?

KoNTAKT 
Rat King Entertainment
Hanisch Friedrich 
und Reinhardt Jana GbR
Robert-Franz-Ring 3
06108 Halle
Internet: www.ratking.de

rat king

Jana reinhardt und Friedrich hanisch 

haben nach ihrem abitur bis 2010 

multimedia-Design in halle an der saale 

studiert. Bereits während seines studi-

ums hat das paar gemeinsam projekte 

bestritten. Die konsequenz war 2011 das 

Gründen des spielestudios rat king en-

tertainment. seitdem haben die beiden 

einige kleinere titel für iphone, ipad und 

pC entwickelt. Derzeit arbeiten sie an 

einem größeren 3D-puzzle-plattformspiel. 
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Die Teilnehmer in Leipzig sind haupt-
sächlich Studenten. Durch den stets 
etwas ungünstig gewählten Termin 
Ende Januar, kurz vor den Prüfungen 
und Abschlusspräsentationen, kön-
nen leider nur wenige Interessierte 
die Zeit aufbringen. Die zweitgröß-
te Gruppe der Teilnehmer ist daher 
die der Selbständigen – Entwickler, 
aber auch Grafiker oder Musiker.

Wie viele Teilnehmer gab es?
Registriert hatten sich für 2013 über 

16.000 Interessenten aus 63 Län-
dern. Am Ende haben wohl 11.000 an 
einem fertigen, eingereichten Spiel 
mitgearbeitet. In Leipzig entstanden 
sechs Spiele von 15 Teilnehmern.

Welche Erfahrungen nahmen die 
Teilnehmer mit nach Hause?

Wir hoffen, dass alle Teilnehmer positiv 
gestimmt nach Hause gegangen sind. 
Selbstverständlich ist das Erstellen eines 
Spiels innerhalb von nur 48 Stunden sehr 
stressig. Vor allem, wenn es zwischen-
durch Probleme gibt. Da man diese 
Erfahrungen aber mit allen teilt, und es 
auch immer Lösungen für die Probleme 
gibt, ist das Finale umso befriedigender.

Durch das Zusammenarbeiten mit 
Leuten, die man vorher gar nicht kann-
te, knüpft man Kontakte und schult 
seine Teamfähigkeit. Zwischendurch 
gibt es das gemütliche gemeinsame 
Pizzaessen, anregende Gespräche mit 
Gleichgesinnten und Sessions, in denen 
man die Spiele der anderen testet. 

Unserer Meinung nach ist nichts schö-
ner, als gemeinsam kreativ sein zu kön-
nen. Gerade die kleinen, raffinierten Ide-
en sind es, die am meisten bezaubern. 
In einem Game Jam muss man seine 
Idee und das daraus resultierende Spiel 

auf den Punkt bringen, um zu bestehen.

Was wünschen Sie sich für die Spie-
lebranche in Mitteldeutschland?

Wir hoffen, dass die Branche wächst. 
Professionelle Entwickler kommen 
leider viel zu selten zu uns. Deshalb 
findet ein Austausch mit anderen 
Entwicklern fast ausschließlich über 
das Internet statt. Interessant wäre es 
auch, Festivals in unserer Region zu 
etablieren, die sich um Spiele kleiner, 
unabhängiger Entwickler kümmern.

Unser größter Wunsch ist es natür-
lich, Rat King als einen bekannten 
Entwickler von experimentellen, aber 
ansprechenden Spielen zu etablieren.

KoNTAKT 
www.schreibfabrik.de/spielenacht.php

Lange Nacht der Computerspiele

Am Samstag, dem 4. Mai 2013, lädt die HTWK Leipzig im siebenten Jahr zur Langen 
Nacht der Computerspiele ein. Traditionell zur Museumsnacht, von 16 bis 3 Uhr, in 
die Karl-Liebknecht-Straße 145. Auf weit über 1.000 Quadratmetern bauen Sammler, 
Vereine, Entwickler und Studenten zahllose Spielstationen aus vier Jahrzehnten auf. 
Dazu gibt es Vorträge, Brettspiele und Spielemusik. Die Veranstaltung ist für jeder-
mann offen; der Eintritt ist frei.  
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Elektrofahrzeuge und Ladestationen 
passen nicht immer zusammen. Oft sind 
unterschiedliche Systeme der Herstel-
ler schuld. Die Folge: Die Fahrzeuge 
werden nicht erkannt und geladen. 
Mit einer am Fraunhofer IFF entwickel-
ten Testbox können Hersteller künftig 
im Schnellverfahren prüfen, ob ihre 
E-Mobility-Komponenten mit Fremd-
systemen kompatibel sind oder nicht. 

Dafür wird ein verbindlicher Stan-
dard für die Kommunikation zwischen 
Elektrofahrzeug und Stromnetz ent-
wickelt, nach dem alle Hersteller ihre 
Systeme bauen sollen. Die Kompati-
bilität zu dieser Norm ISO/IEC 15118 
soll die aufwändigen Interoperabi-
litätstests künftig vereinfachen. 

Das Fraunhofer IFF hat gemeinsam mit 
Partnern aus Industrie und Forschung 
intensiv daran gearbeitet, diese Standardi-
sierung voranzutreiben. Mit der von ihnen 
entwickelten Testbox sollen die Hersteller 
von Elektrofahrzeugen, Ladestationen 
und anderen Schnittstellenkomponenten 
künftig individuell und in kürzester Zeit 
prüfen können, ob ihre Produkte standard-
konform und damit kompatibel mit den 
Produkten aller anderen Hersteller sind.

„Das soll so einfach wie möglich ge-
hen“, sagt Dr. Przemyslaw Komarnicki, 
zuständiger Projektleiter am Fraunhofer 
IFF. „Einfach Stecker rein, Testvorgang 
initiieren und fertig. Innerhalb von Se-
kunden erfährt man, ob die Systeme 
interoperabel sind oder nicht“. 

Projektpartner für „zwanzig20“  gesucht

Das Förderprogramm „Zwanzig20 – Part-

nerschaft für Innovation“ wurde von der Bun-

desregierung initiiert, um die Forschung und 

Entwicklung in Ostdeutschland zu fördern 

und somit den ostdeutschen Innovations-

standort im internationalen Wettbewerb zu 

stärken. Zu diesem Zweck wird das Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung für 

den Zeitraum 2013-19 ca. zehn Konsortien 

und deren Projektideen mit je maximal 45 

Millionen Euro fördern. Der Automotive Clus-

ter Ostdeutschland (ACOD) möchte sich für 

dieses Programm mit dem Projekt „Res-

sourceneffiziente Wertschöpfungssteigerung 

für ökologische Mobilität (ROI-ökomobilität)“ 

bewerben. Derzeit umfasst das ACOD-

Projekt 42 kleinere und größere Einzelpro-

jekte, die von Partnern aus der Wissenschaft 

konzipiert wurden und zunächst auch von 

diesen inhaltlich betreut werden. Die theore-

tischen und wissenschaftlichen Vorarbeiten 

sind bereits weitgehend abgeschlossen 

und wurden in einem zweiten Workshop 

am 21.01.2013 von 72 Teilnehmern aus 

Wissenschaft und Wirtschaft diskutiert und 

präzisiert. Für die Antragsstellung benötigt 

der ACOD jedoch noch Partner aus Industrie 

und Wissenschaft, die sich zu einer Mitar-

beit im Projektkonsortium bereit erklären. 

Dabei kann sich jeder Industriepartner des 

Konsortium seine Leistungen mit max. 50 

Prozent fördern lassen. Unternehmen, die 

sich für eine Projektbeteiligung interes-

sieren, sind eingeladen, sich beim ACOD 

über die verschiedenen Teilprojekte und 

Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren.

KoNTAKT
Projektleitung: Dietmar Bacher
Tel.: 03378 – 518 068 35
E-Mail: dietmar.bacher@acod.de
Projektassistenz: Josefin Leifert
Tel.:: 03378 – 518 068 39
E-Mail: josefin.leifert@acod.de

KoNTAKT
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb 
und -automatisierung IFF
Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki  
www.iff.fraunhofer.de

Während der Projektauswahl auf einem 
Workshops bei der MaxikoM GmbH in 
Leipzig, Foto: ACoD

Unabhängig vom Hersteller sollen Fahrer 
von Elektrofahrzeugen ihre Batterien überall 
problemlos aufladen können. Die am Fraun-
hofer IFF entwickelte Testbox erleichtert das 
Prüfen auf Kompatibilität.
Foto: Fraunhofer IFF
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auszeichnung für stadt Delitzsch 

Box vereinfacht kompatibilitätscheck intec und z sehr erfolgreich

Als erste Kommune in Sachsen wur-
de Delitzsch mit dem European Energy 
Award® (eea) in Gold ausgezeichnet. 
Der eea beinhaltet ein Qualitätsma-
nagementsystem und ein Zertifizie-
rungsverfahren, welches darauf abzielt, 
energiepolitische Aktivitäten und Klima-
schutz in Kommunen zu optimieren. In 
sechs verschiedenen Handlungsfeldern, 
darunter Versorgung/Entsorgung und 
Mobilität, werden auf Kriterien gestütz-
te Bewertungen vorgenommen. 

Dabei hat Delitzsch im letzten Jahr 
325,9 von 425 möglichen Punkten 
erreicht. Das entspricht einer Erfolgs-
quote von ca. 77 %. Für den Status 
in Gold sind 75 % erforderlich. 

Ein energiepolitisches Arbeitsprogramm 
mit 60 Einzelmaßnahmen (wie z. B. 
energetische Gebäudesanierungen und 
Beratungsangebote) wurde im Stadtrat 
beschlossen und umgesetzt.  
Optimierungspotentiale bestehen  
in einem noch effizienteren Gebäudema-
nagement, so Andreas Rieck, Energie-
teamleiter der Stadt Delitzsch.  
Weiterhin werde über Smart Grids und 
virtuelle Kraftwerke nachgedacht, wie 
Michael Denef, Technischer Leiter der 
Technischen Werke Delitzsch, mitteil-
te. Nachfragegeführt solle elektrische 
Leistung im dezentralen Verbund un-
terschiedlicher Stromerzeugungsein-
heiten bereit gestellt werden können.
Dr. Matthias Richter

21.000 Besucher aus 27 Ländern 
informierten sich auf den Leipziger 
industriemessen intec und Z. „Sie haben 
sich erneut als eine ideale Plattform für 
beste Geschäfte bewiesen“, so Markus 
Geisenberger, CEO der Leipziger Messe 
GmbH, vor der Presse. „Bei uns geht 
es nicht nur um einen umfassenden 
Marktüberblick, hier werden handfeste 
Investitionsentscheidungen getroffen.“

So bildete beispielsweise der erfolgrei-
che Abverkauf von zwei neu entwickel-
ten Universalarbeitsstationen mit Kistler 
NC-Fügesysteme einen der Höhepunkte 
am Stand der Kistler Instrumente GmbH 
Ostfildern. Die Stationen sind  ausge-
stattet mit einem Fügesystemen Firma 
KLEINIG engineering Leipzig,  deren 

Messestand sich in der Messehalle  in 
direkter Nachbarschaft zu Kistler befand.

„Intec und Z boten den Fachbesu-
chern beste Möglichkeiten, sich über 
Innovationen und Schlüsselthemen der 
Branche zu informieren“, erklärte Pro-
jektdirektorin Kersten Bunke-Njengué, 
und verwies auch auf das parallel zum 
Geschehen in den Messehallen stattfin-
dende, umfangreiche Fachprogramm. 

Zu ihm gehörte erstmals der  am 
1.März in Halle 3 durchgeführte  VDI 
Ingenieurtag Leipzig. Die hochkarä-
tigen Fachvorträge, u.a. zu klugen 
Investmentlösungen in der Anlagen-
technik, fanden großen Zuspruch.
Moritz Jähnig

KoNTAKT 
Stadt Delitzsch
Andreas Rieck
Leiter des Energieteams
Markt 3, 04509 Delitzsch
Tel.: 034202 – 67134
E-Mail: andreas.rieck@delitzsch.de
Internet: www.delitzsch.de

Während der Preisverleihung in Brüssel
Foto: Stefanie Hübner

KoNTAKT
www.leipziger-messe.de 
www.kistler.com
www.vdi-leipzig.de

Messestand von Kistler auf der intec 2013.
Foto: moritzpress

termin 2015

intec und z vom 24. bis 27.02.2015 

auf dem leipziger messgelände 
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erdgas siegt auf heizungsmarkt
14. Fachtagung erDgas uMweLt zukuNFt

Mitgas und htwk Leipzig arbeiten an innovativer technik

„Erdgasanwendungen spielen für den 
Erfolg der von der Politik eingeleite-
ten Energiewende eine große Rolle“, 
begründete Jörg Feulner, Leiter des 
Multikanalmanagements der MITGAS, 
zur Eröffnung der 14. Fachtagung 
ERDGAS UMWELT ZUKUNFT die 
hohen Anstrengungen seines Unter-
nehmens, die Kunden und Partner 
in diesem Prozess mitzunehmen. 

Die Brennstofftechnologie hat die 
dafür maßgeblichen Schritte vollzo-
gen. Die jetzt laufenden Feldtests 
innovativer Gastechnik, mit denen 
sich die Tagung beschäftigt, sind 
ein Beitrag,  Zukunftstechnologi-
en im Markt zu implementieren.  

Die diesjährige Fachtagung am 23. 
Januar setzte thematisch zwei Akzen-
te, wie Professor Michael Kubessa, 
HTWK Leipzig, erklärte: innovative 
Erdgasanwendungen als effiziente 
und zukünftige Beheizungssysteme 
sowie den sich weiter verbreitenden 
Einsatz von Erdgas als Kraftstoff.

Wichtig für den ersten Block wa-
ren  die Ausführungen von Dipl.-Ing. 
Uwe Dietze, RWE-Dienstleistungen 
GmbH Duisburg, der Monitoringer-
gebnisse aus vielen, unterschied-
lichen Langzeitpraxistest auf der 
Tagung überblicksmäßig vorstellte. 

RWE testet bei 40 Kunden mit Ein- 
und Zweifamilienhäusern Geräte 
von unterschiedlichen Herstellern im 
Rahmen eines Feldtestprogramms 
„Innovative Gastanwendungen im 
Raumwärmemarkt“. Beispielsweise 

werden 13 Viessmann Stirling Heizge-
räte werden in einem E-DeMa Projekt 
hinsichtlich des „intelligenten Stromver-
brauchs“ vorgeprüft. Der elektronische 
Markplatz E-DeMa steuert Vertraucher 
und dezentrale Erzeuger im privaten 
Umfeld und wird, davon zeigte sich der 
RWE-Fachmann überzeugt, auf dem 
Markt der Zukunft unverzichtbar sein.

Ziel der Feldtestprogramme mit 
Gaswärmepumpen, Stirling- und 
Brennstoffzellen-Heizgeräten ist,  
Vermarktungskonzepte für diese 
Neuentwicklungen zu entwickeln. 
MITGAS ist in diesen Prozess als 
Vermarktungspartner einbezogen. 

Seit 2012 testet des Halleschen Ener-
gieunternehmen drei unterschiedliche 
Stirling-KWK-Anlagen in Mitteldeutsch-
land: in Leipzig und Sandersdorf (Viss- 
mann) sowie Zörbig (Remeha) die 
insgesamt gute Gesamtnutzungsgrade 
zeigen und ihre technische Markreife 
unter Beweis stellen. Ein Problem, so 
Uwe Dietze, stellen aber  nicht nur in 
diesen drei Beispielen die noch immer 
hohen Kosten dar, die zu senken für 
eine gute Marktdurchdringung notwen-
dig sei. Dipl.-Wirt-Ing. Michael Braun, 
BAXI INNOTECH GmbH, Hamburg, 
ging in seinem Vortrag die besonderen 
Stärken der Brennstoffzellen-Heiz-
geräte (BZH) im Vergleich mit Mikro-
KWK auf Basis kleiner Gasmotoren 
bzw. von Stirling-Heizgeräten ein. 

„Brennstoffzellen setzen künftig einen 
neuen Maßstab für die Kraft-Wärme-
Kopplung zur Energieeffizienz“, erklärte 
er. Das bestätigen alle innerhalb des 

„Wir wollen unsere Kunden und Partner 
bei der Energiewende mitnehmen.“
 Jörg Feulner, Leiter Multikanal- 
management bei MITGAS

Die Fachtagung ERDGAS UMWELT ZU-
KNFT  im  Januar ist ein fixer Branchenter-
min. 2012 hatten sich über 200 Teilnehmer 
angemeldet

15. Fachtagung 

erDGas umwelt zuknFt 

am 20.01.2014 im CCl leipzig
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Callux-Programms laufen Praxistests. 
Sein Unternehmen verbindet die 
Feldtests mit der Schulung der Markt-
partner. Brennstoffzellen-Heizgeräte 
empfehlen sich generell als „Kraft-
pakete“, die eine höhere Energieef-
fizienz als herkömmliche Kesselan-
lagen in Eigenheimen generieren. 

Dipl.-Ing. Andreas Rembold, Bosch 
Thermotechnik, Wernau, referier-
te zur Frage, welche heute schon 
absehbaren Chancen Hybridtech-
nologien in der Gaswirtschaft und 
Thermotechnik haben. Diese multi-
medialen, sich aus unterschiedlichs-
ten Komponenten zusammenset-
zenden, aber einer gemeinsamen 
Regelung gehorchenden Systeme. 

Diese Chancen sieht Rembold aus 
den bei Bosch gemachten Erfahrungen 
in der Modernisierung als sehr groß an. 
Die eingesetzten Gas-Brennwert-Gerä-
te sind leicht zu installieren, zuverlässig 
und für den Kunden effizienzsteigernd.

Gas bezeichnete Dipl.-Ing. Hans-
Georg Kring, Bosch Thermodyna-
mik GmbH, als schon derzeitigen 
und künftigen Sieger auf dem 
Heizungsmarkt. Sein mit umfang-
reichem empirischen Zahlenmate-
rial untersetzen Vortrag modellierte 
den Heizungsmarkt von morgen. 

Die Trends seien dabei nach seiner 
Feststellung ausgemacht:  
Öl verliere sehr stark an Bedeutung; 
der Anteil erneuerbarer Energie stag-
niere durch die erhöhten Kosten.  
Die Analysen seiner Firma zeigten, 
dass jetzt die Brennwert-Technik  
Stand der Technik sei. 

Die MITGAS-Fachtagung ERDGAS 
UMWEL ZUKUNFT ist Teil der lang-

jährigen Zusammenarbeit der der 
MITGAS Halle mit der HTWK Leipzig. 
Auch bei den gemeinsamen Feld-
tests von Erdgasanwendungen ist 
die Hochschule seit 14 Jahren ein 
starker wissenschaftlicher Partner. 

Die Forschung schon an Prototy-
pen innovativer Gastechnik verläuft 
vor dem Hintergrund des Ausbaus 
der KWK-Technik durch die Wirt-
schaft. - Zum Komplex Erdgas als 
Kraftstoff in der nächsten Ausgabe.
Moritz Jähnig

Vortragsprogramm

Dr. Domenika Kalinowska, dena, Berlin

Herausforderung – Energiewende auch im 
Verkehrssektor

Reinhard Otten, Audi, Ingolstadt 

Das Audi e-gas-Projekt – Integration von 
Mobilität in das Energiesystem der Zukunft
 

Hans-Georg Kring, Buderus, Wetzlar 

Der Heizungsmarkt im Wandel – die Trends 
von morgen!

Uwe Dietze, RWE, Duisburg 

Innovative Erdgasanwendungen – Vorstel-
lung von Monitoringergebnissen

Michael Braun, Baxi Innotech, Hamburg

Einsatz von Brennstoffzellengeräten im 
Rahmen des Callux-Programms

Andreas Rembold,  

Bosch Thermotechnik, Wernau

Hybridtechnologien – Chancen für die 
Gaswirtschaft
  

Dr. Jochen Arthkamp, ASUE, Essen

Anwendung des ASUE-BHKW-Tools

Alle Vorträge zum download auf

www.fachtagung-mitgas.de

KoNTAKT 
www.mitgas.de
www.htwk-leipzig.de
www.buderus.de
www.mitnetz-gas.de

Professor Michael Kubessa, HTWK Leipzig 
(M.), moderierte die Diskussion  
Foto (4): MITGAS

Hochkarätige Vorträge kennzeichnen die in 
Kooperation mit der HTWK Leipzig alljährlich 
durchgeführten MTGAS-Veranstaltungen
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technik für Logistikprozesse
Forschungsprojekt an der htwk Leipzig entwickelt  
automatisierungssysteme für den hochdurchsatz im Labor

Logistikprozesse kommen heute 
ohne automatisierte Technik nicht 
aus. Hochspezialisierte, ausfallsiche-
re und robuste Systeme übernehmen 
heute Analyseaufgaben mit einer 
unvorstellbaren Geschwindigkeit. 

Testauswertungen gibt es auch im 
Routine-Labor für z.B. die Legionel-
lendiagnostik. In einem kooperativen 
Forschungsprojekt entwickeln Wissen-
schaftler der HTWK Leipzig zusam-
men mit den Firmen biostep GmbH 
und Kapelan Bio-Imaging GmbH 
ein modulares Automatisierungssys-
tem, das die Proben ganz besonders 
zart anfassen soll – es handelt sich 
nämlich um Petrischalen und Rea-
genzgläser. Das System soll später in 
Routinelaboren eingesetzt werden.

„Laborarbeit ist häufig monoton und 
ermüdend – die Probenvolumen steigen 
ständig. Von einer Automatisierungslö-
sung profitieren unsere Kunden durch 
eine schnelle und zuverlässige Bear-
beitung bei minimaler Fehlerhäufigkeit“, 
sagt Olaf Brenn, Geschäftsführer der 
Kapelan Bio-Imaging GmbH. „Wir lösen 
damit das  Problem, dass es momentan 
kaum passende und vor allem modulare 
und mitwachsende Lösungen dafür auf 
dem Markt der medizinischen Bildver-
arbeitung gibt. Außerdem fehlen meist 
Schnittstellen zu bestehenden Labor-
management-Systemen, um schon be-
stehende Daten zu integrieren und kom-
binieren zu können. In Kombination mit 
unserer Software-Plattform LabImage 
entsteht somit ein Komplettsystem, mit 
dem wir auf die Anforderungen des 
Marktes bestens reagieren können.“

Professor Tilo Heimbold, der an der 
HTWK Leipzig Prozessleittechnik und 
Prozessführung lehrt und auch im 
Bereich der Automatisierungstechnik 
forschend tätig ist, ordnet diese Ent-
wicklung ein: „Automatisierungslösun-
gen setzen sich in der Laborarbeit in 
immer mehr Bereichen durch, sowohl 
in Forschung als auch in medizinischen 
und biotechnischen Anwendungen.“

Zusammen entwickelt die Projekt-
gruppe ein modulares Laborsystem, 
das Proben im Labor digitalisieren 
sowie auch bearbeiten kann. Dabei 
übernimmt das Team des FTZ e.V. der 
HTWK Leipzig den Aufbau der Hard-
ware und deren Ansteuerung, biostep 
entwickelt eine systemspezifische 
μC-Steuerung und Kapelan die Verbin-
dung und Steuerung der Einzelmodule 
sowie die Testauswertung zu einem 
Gesamtsystem. Die geplante Funk-
tionsweise des Gesamtlabors ist so: 
„Eine Kamera, ein Scanner oder auch 
ein Laser nimmt die Daten auf. Dabei 
müssen unterschiedliche Behältnis-
se wie Petrischalen, Glasträger oder 
Mikrotiterplatten  transportiert werden 
können – aus dem Archiv und wieder 
zurück“, erklärt Professor Heimbold. 
„Alles soll automatisiert geschehen 
und ohne dass etwas kontaminiert 
oder etwa ein Glas zerstört wird.“ 

Das automatisierte Labor soll außer-
dem ein Rechtemanagementsystem 
bieten und beliebig erweiterbar sein 
– denn es ist für den Massendurch-
satz unter regulierten Bedingungen für 
Pharmaunternehmen (GLP) ausgelegt. 
Der Prototyp soll Mitte 2013 fertig sein.

KoNTAKT 
Prof. Dr.-Ing. Tilo Heimbold 
Forschungs- und Transferzentrum e.V. 
an der HTWK Leipzig,
Fachgebiet: Prozessleittechnik 
und Prozessführung 
Tel.: 0341 - 3076-1178 
tilo.heimbold@eit.htwk-leipzig.de 

Projektmitarbeiter Thomas Rüdiger 
montiert den Prototyp eines Greifers 
am Versuchsaufbau
Foto: HTWK Leipzig

Forschungspartner:

Ftz e.V. an der htwk leipzig, 

www.ftz-leipzig.de, 

kapelan Bio-Imaging Gmbh, 

www.kapelan-bioimaging.de 

biostep Gmbh, www.biostep.de
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rFiD-kennzeichnung von Baugeräten 
Logistik-Lösungen für die Baustelle und den Bauhof  
Neugründung von htwk-absolventinnen 

Baustellen sind eine logistische Her-
ausforderung: Geräte, Materialien und 
Personal müssen immer zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort sein, sonst drohen 
Verzögerungen. Außerdem ist der Do-
kumentationsaufwand immens hoch. 

Mit diesen Herausforderungen kommen 
Baufirmen oder Vermieter unterschied-
lich gut zurecht. „Ob Mittelständler oder 
Weltkonzerne – auf Baustellen haben 
sie das gleiche Problem: Annahme und 
Abgabe von Baustellengegenständen wird 
meist auf Zetteln dokumentiert. Nichts 
gegen Zettel und Stift, aber ein Echtzeit-
überblick ist so nicht möglich“, sagt Jean 
Markert. Zusammen mit Svenja Bock 
hat sie BML-con gegründet, eine Firma, 
die RFID-gestützte Automatisierung für 
baulogistische Prozesse anbietet. Beide 
haben Wirtschaftsingenieurwesen mit 
Schwerpunkt Bauwesen an der HTWK 
Leipzig studiert: „Wir haben schon im 
Praktikumssemester festgestellt, dass es 
offenbar ein großes Optimierungspoten-
tial bei der Bereitstellung von benötigten 
Geräten und Materialien vor Ort gibt. In 
der Logistik-Vorlesung wurde uns Radio 
Frequency Identifikation (kurz RFID) zur 
Kennzeichnung und Erfassung von Ob-
jekten vorgestellt. Ob sich diese Technik 
auch bei Baustellenobjekten eignet, haben 
wir während der Diplomarbeitsphase 
untersucht und die Idee letztlich in ein 
anwendungsfähiges Produkt überführt.“

Seit Mitte 2012 ist BML-con mit dem 
„Intelligenten Baumanagement“ am Markt 
gestartet. Unterstützt wurden die Gründer 
von Steven Hartung von SMILE, einem 
Kooperationsprojekt mehrerer Leipziger 
Hochschulen: „Der Gedanke zu gründen 

ist bei dem Team langsam gereift“, berich-
tet Hartung und erklärt: „SMILE unterstützt 
Studenten und Absolventen, die selbst 
unternehmerisch tätig werden möchten, 
durch ein vielfältiges Seminarangebot. 
Außerdem beraten wir auch individuell.“

Ein weiterer Partner des jungen Un-
ternehmens ist die RFID Konsortium 
GmbH, welche die beiden Gründerinnen 
von Anfang an unterstützt hat: „RFID-
Anwendungen haben sich in der sta-
tionären Logistik längst etabliert. Aber 
für praxistaugliche Anwendungen im 
Bauwesen muss man die Anforderun-
gen gut kennen und die Sprache der 
Baufachleute sprechen“, so Markert. 

Das Ergebnis anwendungsorientierter Forschung – mobile Datenerfassung auf der Baustelle 
Foto: Alex Pohl

Bml-con bietet rFID-, Barcode- und Gps-

anwendungen speziell für die Baubranche 

an. mit dem „Intelligenten Baumanage-

ment“ können logistische abläufe wie die 

Verwaltung von Baugeräten/Betriebsmit-

teln, wartungsintervalle, lagerbestände, 

aber auch personalarbeitszeiten usw. in 

echtzeit erfasst und abgerufen werden. 

reaktionen auf Veränderungen oder ab-

weichungen sind dadurch sofort möglich. 

Das system kann mit erp-lösungen kom-

biniert werden. kontakt: www.bml-con.de 
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Seit nunmehr einem Jahr arbeitet das 

EMV-Zentrum Leipzig erfolgreich unter 

dem Dach des Forschungs- und Transfer-

zentrums (FTZ) als kooperatives Leis-

tungszentrum auf der Grundlage eines 

Verbundprojektes zwischen der Hoch-

schule für Technik, Wirtschaft und Kultur 

(HTWK Leipzig) und der Hochschule für 

Telekommunikation Leipzig in den Laboren 

beider wissenschaftlichen Einrichtungen. 

Zielstellung ist es, vorrangig klein- und 

mittelständigen Unternehmen der Regi-

on Beratung und Unterstützung bei der 

Entwicklung von Komponenten, Geräten 

und Produkten im Bereich der Elektro-

magnetischen Verträglichkeit (EMV) zu 

geben. Vorangegangen war eine Recher-

che zum regionalen und 

überregionalen Bedarf an 

EMV-Dienstleistungen, 

die durch die Leipziger 

Stiftung für Technologie-

transfer und der Industrie- 

und Handelskammer zu 

Leipzig unterstützt wurde. 

Erstellt wurde ein Katalog 

möglicher Prüfungen zur 

Störfestigkeit und Störe-

mission, wobei die bereits 

an beiden Hochschulen 

vorhandenen Kompe-

tenzen im Bereich der EMV gebündelt 

wurden. Im Ergebnis dieser Konzeptions-

phase konzentriert sich das Dienstleis-

tungs-Portfolio des EMV-Zentrums auf: 

 - EMV Pre-Compliance Testing,

 - Seminar- und Weiter- 

bildungsangebote,

 - Forschungs- und Entwicklungs-

projekte für und mit der In-

dustrie/Auftragsforschung.

Besonders im Bereich von entwicklungs-

begleitenden Messungen hat sich in relativ 

kurzer Zeit eine nach außen sichtbare sta-

bile Zusammenarbeit mit regionalen Firmen 

entwickelt. Die Überprüfung der Einhaltung 

von EMV-Anforderungen bereits in der 

Entwicklungsphase von Gerätekomponen-

ten und Produkten hat sich bewährt, da auf 

Grund gesetzlicher Vorgaben die Einhaltung 

geltender Emissions- und Immissions-

Grenzwerten beim Verkauf bzw. späteren 

Einsatz des Gerätes gewährleistet werden 

muss. Obwohl Pre-Compliance Testing 

nicht die geforderte zertifizierte EMV-Prüfung 

für bestimmte Anwendungen ersetzt, zeigen 

die praktischen Arbeiten im EMV-Zentrum 

Leipzig, dass gerade das vorhandene 

wissenschaftlich technische Know-how 

unter Nutzung der hochwertigen Test- und 

Prüfeinrichtungen an beiden Hochschulen 

der Garant für die erfolgreiche Zusammen-

arbeit mit den Partnern der Region ist.

KoNTAKT
Forschungs- und Transferzentrum 
Leipzig e.V.
an der HTWK Leipzig
Carsten Rabe M.Eng.
Tel.: 0341 3062-237
E-Mail: emv@ftz-leipzig.de
Internet: www.emv.ftz-leipzig.de

eMV-zentrum leistet unterstützung 
erfolgreiche kooperation zwischen hftL und htwk Leipzig

EMV-Absorberkammer an der HfTL

Messaufbau in der EMV-Absorberkammer
Foto (2): HfTL
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