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Der Medientreffpunkt in Leipzig 
Plattform und Netzwerk  
der mitteldeutschen Medienbranche

Lieber Leserinnen, liebe Leser,

unser Medientreffpunkt Mitteldeutsch-
land (MTM) hat sich zu einem bundes-
weit beachteten Medienevent entwickelt 
und wir freuen uns, auch in diesem 
Jahr zahlreiche Gäste in der Media-City 
begrüßen zu können. Die Medienbranche 
schätzt den MTM wegen seiner hervor-
ragenden Netzwerkmöglichkeiten und 
seines hohen Informationsgehaltes. Es 
gibt in Mitteldeutschland keinen ver-
gleichbaren Kongress, an dem so viele 
Entscheider aus Politik, Industrie, Medi-
enwirtschaft und Medienwissenschaft, 
Industrie aber auch junge Unternehmer 
und Kreative zusammenkommen. 

Auch wenn beim MTM keine media-
len Revolutionen zu verkünden sind, so 
lassen sich in den Fachveranstaltungen 
auch für Unternehmen wichtige Ent-
wicklungstendenzen und neue tech-
nische Möglichkeiten erkennen. Um 
nachzufragen, sich kennenzulernen und 
auszutauschen sind - neben den vielen 
Fachpanels - vor allem auch die beiden 
geselligen Abendveranstaltungen der pri-
vaten Radios und des MDR sehr beliebt.

Über den Blick auf bundes- und eu-
ropaweite Medienfragen hinaus, soll 
der MTM auch auf den Medienstandort 
Mitteldeutschland aufmerksam machen 
und als Plattform und Netzwerk dessen 
Ausbau weiter fördern und unterstützen.

Neben den Rundfunkklassikern Fernse-
hen und Radio wurden zwischenzeitlich 
die vielfältigsten Unternehmungen für 
Film- Fernseh- Internet- und Postprodukti-
on gegründet. Auch die Digitalsierung der 

Rundfunkarchive ist eine wirtschaftliche 
Herausforderung, der sich Unternehmer 
in Mitteldeutschland erfolgreich stellen. 
Dies ließe sich noch weiter fortsetzen 
und kann am besten an den Unterneh-
mensschildern der Mediengründerzentren 
in Leipzig, Halle und Erfurt abgelesen 
werden. Hier zeigt sich eine engagierte 
Standortpolitik, die sich in der Schwer-
punktsetzung z.B. als Kindermedienland 
oder Land der Filmmusik fortsetzt. 

Nicht zuletzt deswegen findet der MTM 
auch in der Media-City statt, deren zu 
Panelräumen umgerüsteten Studios den 
Esprit der Filmproduktion verbreiten, 
einladen Neues zu entdecken und ein 
stimmiges Gesamtambiente für einen 
kreativen Medienkongress bieten. Daher 
bedaure ich – und das möchte ich an 
dieser Stelle sagen – ausdrücklich, dass 

der Freistaat Sachsen durch seinen Aus-
tritt aus dem Verein und der damit verbun-
denen Einstellung einer verlässlichen För-
derung des MTM einen Wermutstropfen in 
die bisherige MTM Erfolgsgeschichte gibt. 

Denn gerade zur Hebung des durch 
Studien belegten erheblichen Wertschöp-
fungspotentials der hiesigen Medien- und 
Kreativbranche, kann ein von möglichst 
vielen Entscheidern getragener großer 
Medienkongress Großes beitragen.

Ich freue mich auf Ihren Besuch auf dem 
MTM 2013 in der Media-City und bitte Sie, 
sich ein wenig Zeit für die folgenden Netz-
werk-Nachrichten zu nehmen. Es wartet 
viel Neues und Interessantes auf Sie. 

Herzlichst Ihr 
Martin Heine

Martin Heine, Vorsitzender der 
AG Medientreffpunkt Mitte-
deutschland e.V. 

KoNTAKT
www.medientreffpunkt- 
mitteldeutschland.de
www.msa-online.de

Medientreffpunkt leipzig

06. - 08.05.2013

Veranstaltungsort:

media city leipzig

altenburger straße 15, 

04275 leipzig

Das prOGraMM…

… des Medientreffpunkt 

Mitteldeutschland auf:

www.medientreffpunkt-

mitteldeutschland.de

eDitOriaL
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Gelebte Synergien
Die media city leipzig im herzen 

der sächsischen Medienwirtschaft

Das ist nach 13 Jahren noch immer 
ein merkwürdiges Bild: Menschen in 
weißen Kitteln schieben einen Verletz-
ten im Rollstuhl durch die media city 
leipzig, Anweisungen hallen durch den 
Gang, Kameras halten drauf. Sach-
senklinik live: Hier wird Deutschlands 
erfolgreichste Arztserie produziert. 
Über sechs Millionen Zuschauer se-
hen Woche für Woche die Arztserie „In 
aller Freundschaft“ (IaF) im Ersten. Die 
Mieter kennen das, sie nehmen Rück-
sicht, denn sie arbeiten allesamt selbst 
in der Medienbranche. Als Dekorateure 
oder PR-Manager, als Tontechniker oder 
Zeitungsautoren, als Programmierer 
oder Fernsehmoderatoren - die gesamte 
Produktionskette ist im Haus vertreten. 
Die media city leipzig ist als Standort für 
Film, TV und Event ein Ort der kurzen 
Wege für die 550 festen Mitarbeiter 
sowie die vielen freien Beschäftigten 
der über 80 ansässigen Unternehmen. 

Mehr noch: In unmittelbarer Nachbar-
schaft zur media city leipzig, befindet 

sich die Fernsehzentrale des MDR. Im 
Süden Leipzigs schlägt das Herz der 
sächsischen Medienwirtschaft. So ist es 
kein Wunder, dass auch die Veranstalter 
des Medientreffpunkts Mitteldeutschland 
(MTM) die hervorragende Infrastruktur der 
media city leipzig nutzen. Jährlich Anfang 
Mai treffen sich beim MTM Medienma-
cher aus ganz Deutschland und disku-
tieren die neuesten Trends der Branche.

Die Medienmacher tagen dort wo 
Medien gemacht werden. Und deshalb 
absolvieren Ärzte und Patienten von 
„In aller Freundschaft“ inzwischen ihre 
Außendreharbeiten in der Region. Die 
Serie feiert übrigens in diesem Jahr ihr 15 
jähriges Jubiläum. Der TV-Dauerbrenner 
ist nur ein Premium-Produkt aus der 
media city leipzig. Auch der Leipziger 
Tatort oder die großen Musikshows oder 
die Reportagen für das Politmagazin 
FAKT werden hier geplant, gemanagt 
oder gedreht. Höchste Qualität und 
gelebte Synergien sind Garanten für die 
erfolgreiche Zukunft des Standortes.

Ulrike von Radowitz, 
Geschäftsführer der DREFA 
Immobilien Management 
GmbH, verwaltet die 
media city leipzig

KoNTAKT
www.media-city-leipzig.de

Für alle neuGIerIGen … 

… sind die modernen produktionsanla-

gen ganzjährig zugänglich – entweder im 

rahmen der MDr-studiotour. Oder jeden 

Freitag: Dann werden im studio 3 der media 

city leipzig im Wechsel die großen MDr-

talkshows „riverboat“ und „unter uns“ 

live produziert. Karten für tour und talks 

gibt es unter der hotline 0341 – 14 14 14.

ruNDFuNk & FiLM

Die media city leipzig ist als Standort für Film, TV und Event ein ort der kurzen Wege
Foto (2): media city leipzig
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Sie sind Ihre Intendanz beim Mit-
teldeutschen Rundfunk mit dem 
erklärten Vorsatz angetreten, das 
Programm zu modernisieren. Können 
Sie beschreiben, wo Sie da mit Ihren 
Überlegungen stehen, was davon im 
Programm schon umgesetzt ist?

Wille: Die Modernisierung des Pro-
gramms gehört tatsächlich zu den 
wichtigsten Weichenstellungen meiner 
Amtszeit. Wir haben dazu einen Prozess 
in Gang gesetzt, der das ganze Haus 
einschließt, um wirklich alle verfügba-
ren Ressourcen für die Erstellung von 
Inhalten mobilisieren zu können. Gegen-
wärtig befinden wir uns in der Erfassung 

und Analyse aller Angebote, sei es im 
Fernsehen, im Radio oder im Netz. Im 
Herbst münden die Erkenntnisse in 
eine umfassende Angebotsstrategie, 
die den veränderten Nutzungsgewohn-
heiten der Beitragszahlerinnen folgen 
und zukunftssicher auch für weitere 
digitale Veränderungen der Branche 
sein muss. Natürlich haben wir aber 

auch direkt nach meinem Amtsantritt 
unabhängig von diesem Prozess das 
Programm weiterentwickelt, haben mehr 
Informationsangebote aufgenommen, 
das Nachrichtenangebot ausgeweitet, 
Innovationen besonders im trimedialen 
Bereich gefördert und die Regional-
kompetenz unserer Landesfunkhäuser 
deutlicher ins Programm gebracht. 

Sowohl im Fernsehen als auch im Hör-
funk haben unsere Zuschauerinnen und 
Hörerinnen diese Veränderungen gut 
angenommen. Mich freut es besonders, 
dass es die publizistischen Qualitätsan-
gebote sind, die hier punkten. Der MDR 
steht mit seinen Inhalteangeboten heute 
besser da als vor einem Jahr, ist moder-
ner und wettbewerbsstärker geworden.

Dem MDR läuft wie allen öffentlich-
rechtlichen Fernsehkanälen das junge 
Publikum davon. Bei einem derzeitigen 
Durchschnittsalter von 60 Jahren fragt 
man sich, wer wird in 20 Jahren MDR-
Fernsehen einschalten? Greift Ihre Vision 
vom „Multimedialen Medienhaus“?

Wille: Ja, dieser Vision kommen wir 
Schritt für Schritt näher. Es ist auch kei-
neswegs so, dass uns junge Zuschauer 
weglaufen. Vielmehr müssen wir sie für 
die digitale Zukunft mit multimedialen 
Inhalten zusätzlich und vermehrt an-
sprechen. Die nackten Zahlen sagen 
isoliert wenig über die dramatischen 
demografischen Veränderungen auch 
in der Medienbrache aus. Tatsäch-
lich ist das MDR Fernsehen das nach 
Zuschauerschnitt jüngste Angebot 
der Dritten Programme in der ARD. 

Es darf nicht übersehen werden, dass 

„wir sind wettbewerbsstärker geworden“
Drei Fragen an Frau Professor Dr. karola wille,

intendantin des Mitteldeutschen rundfunks

Professor Dr. Karola Wille,
Intendantin des 
Mitteldeutschen Rundfunks

Unterwegs gut informiert mit MDR aktuell



Netzwerk NachrichteN 02|2013

MeDieN & kreatiVwirtSchaFt

7

der durchschnittliche Fernsehzuschau-
er in Deutschland heute 52 Jahre alt 
ist und das Durchschnittsalter weiter 
steigt. Nicht von ungefähr haben fast 
alle kommerziellen Programmanbieter 
in den zurückliegenden Monaten das 
Durchschnittsalter ihrer Zielgruppen 
deutlich nach oben korrigiert. Unsere 
Mediengesellschaft wird insgesamt älter. 
Wir wollen die älteren Zuschauer und 
Hörer nicht verlieren, aber wir wollen 
die Jungen mit auffälligen Angeboten 
besser erreichen. Das geschieht am 
erfolgreichsten mit trimedialen Angebo-
ten, also im Fernsehen, im Radio und im 
Netz gleichermaßen. Ich sehe den MDR 
insgesamt hier auf einem guten Weg.

Aus der Wirtschaft im Sendegebiet 
sowie von den technischen Hochschulen 
und Universitäten ist zu hören, dass die 
Leistungskraft und die Erfolge der im 
osten ansässigen Unternehmen sich im 
ARD—Gesamtprogramm proportional 
zu wenig wiederspiegeln. Teilen Sie den 
Eindruck? Wird ein MDR-Wirtschafts-
magazin gebraucht, das den Akzent, 
die Standortvorteile in den Ländern 
setzt und unternehmerische Ergebnisse 
herausstellt, ohne natürlich die Aktuelle 
Kamera auferstehen lassen zu wollen?

Wille: Der MDR kann und will die 
Marketingabteilungen ostdeutscher 
Unternehmen nicht ersetzen. Gleich-
wohl verstehen wir uns im Land als die 
starke mediale Stimme des Ostens. 

Wir haben den Auftrag, die Le-
benswirklichkeit der Menschen in 
Mitteldeutschland abzubilden, die 
Folgen, aber auch die Chancen des 
Transformationsprozesses nach 
der Wende sichtbar zu machen. 

Ein zentraler Aspekt ist dabei die 
wirtschaftliche Entwicklung in dieser 

KoNTAKT
www.mdr.de

„wir sind wettbewerbsstärker geworden“
Drei Fragen an Frau Professor Dr. karola wille,

intendantin des Mitteldeutschen rundfunks

ruNDFuNk & FiLM

Der trimediale Newsdesk des MDR in Leipzig.

Die MDR-Sendezentrale in Leipzig.
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Region. Im Herbst vergangenen Jahres 
haben wir die Wirtschaftsberichterstat-
tung im MDR Fernsehen verstärkt und 
am Dienstagabend einen wöchentlichen 
Wirtschaftsschwerpunkt gesetzt. Das gilt 
für die Nachrichten um 19.30 Uhr und 
ausführlich um 21.45 Uhr ebenso wie für 
die Magazinberichte in der „Umschau“. 

Fernsehen und Radio sind in der 
Wirtschaftsberichterstattung näher 
zusammengerückt, der „Quicktipp“ bei 
MDR Jump nimmt Verbraucherthemen 
und Tests aus der Fernseh-Umschau 
auf. Noch im Frühjahr werden wir mit 
der vierteiligen Reihe „Exakt – So leben 
wir“ ein innovatives Fernseh-Format 
aufsetzen, das statistische Daten aus 
Mitteldeutschland journalistisch aufbe-
reitet, mit Reportageelementen unter-
setzt und eine völlig neue Präsentation 
der wirtschaftlichen Bestandsaufnah-
me anbietet. In einer Schwerpunkt-
woche Bildung werden wir Mitte Juni 
der Frage nachgehen, was eigentlich 
mit dem gut ausgebildeten Nach-
wuchs in Mitteldeutschland passiert. 

Darüber hinaus setzen wir in Maga-
zinen neue Akzente der Wirtschafts-
berichterstattung beispielsweise mit 

einer Bestandsaufnahme über die 
Agrarindustrie in der Region, und wir 
verstärken die Zusammenarbeit mit 
der „Wirtschaftsinitiative Mitteldeutsch-
lands“. Wirtschaftsberichterstattung 
ist bei einem Großteil des Publikums 
kein Selbstläufer. Sie attraktiv und 
spannend zu gestalten, ist eine jour-
nalistische Herausforderung, der wir 
uns gern und, wie ich denke, auch 
mit zunehmendem Erfolg stellen.

Am 1.Mai startet das neue MDR-Format „Exakt - 
So leben wir!“ mit Moderatorin Annett Glatz.

„MDR INFo - Hören, was passiert“ mit Sven Kochale.
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Sendernetzbetrieb neu definiert
derutec – Dienstleister für den Betrieb von ukw-Sendern

Am 1. Juli 1992 startete mit RADIO PSR 
Ostdeutschlands erster privater Radiosen-
der. Es gab nur ein Ziel: Radio machen 
und zwar mit Erfolg. Dazu brauchte es 
nicht nur engagierte Moderatoren und 
ein überzeugendes inhaltliches Konzept 
sondern auch technische Standards, um 
die Menschen überhaupt zu erreichen. 
Sendeleitungen, Funktürme, Antennen 
– in allen Bereichen hieß es: rein ins 
kalte Wasser und schwimmen lernen. 

Das über 20 Jahre gesammelte Know-
how wird heute über das deutsche Ra-
diounternehmen REGIOCAST gebündelt, 
das 2004 aus der PSR-Mediengruppe und 
dem schleswig-holsteinischen Radiosen-
der R.SH hervorging. Nachrichtenproduk-
tion, Disposition oder auch Musikredaktion 
sind nur einige der Dienstleistungen, wel-
che die REGIOCAST als Radio-Dienstleis-
ter im Markt anbietet. Der am schnellsten 
wachsende Spross im Portfolio ist aber ein 
technischer und liegt in der Verantwortung 
der Deutsche Rundfunktechnik derutec. 
Die Tochter der REGIOCAST hat sich in 
den zurückliegenden Jahren als Dienst-
leister für den Betrieb von UKW-Sendern 
und Sendeleitungen etabliert. Die derutec 
unterstützt und berät Radioveranstalter in 
ganz Deutschland bei der Planung und 
Optimierung von Sendern und Senderket-
ten. „Wir haben es geschafft, den ganzen 
Bereich des Sendernetzbetriebes neu zu 
definieren. Dabei sind wir nicht nur ein 
weiterer Dienstleister sondern haben auch 
vollkommen neue, innovative Standards 
geschaffen, die zeigen, dass es besser 
geht“, erklärt Mike Lehmann, Geschäfts-
führer der derutec. Ermöglicht wird der 
Service durch die Zusammenarbeit mit 
dem Leipziger Telekommunikationsunter-

nehmen HL komm, mit dem die derutec 
eine strategische Partnerschaft führt. 
Große Erfolge verzeichnen derutec und 
HL komm vor allem im Bereich UKW-
Sendeleitungen. „Wir setzen auf digitale 
IP-basierte Audio-Verbindungen, die ein 
Höchstmaß an Versorgungssicherheit und 
Effizienz garantieren. Abgesichert wird 
die Rundfunkübertragung durch eines 
der leistungsfähigsten IP-Backbones 
Deutschlands“, so Vertriebsleiter Gerrit 
Vinz vom Partner HL komm. „Es gibt 
aber auch weitere Vorteile, die durch den 
Einsatz von digitalen Leitungen möglich 
werden: So kann etwa der technische 
Leiter im Gegensatz zur bisherigen 
Lösung, ab sofort vom Funkhaus aus 
über einen Audiorückkanal überprüfen, 
ob alle Leitungen funktionieren und die 
Signale richtig verteilt werden. Im Interesse 
der Radiohörer kann auf Sendeausfälle 
wesentlich schneller reagiert werden als 
bisher“, so Lehmann.Mit der Kompetenz 
im Bereich moderner Zuleitungs- und 
Telekommunikationstechnologien er-
möglicht die derutec allen Radioveran-
staltern, unabhängig von der Preispolitik 
des bisherigen Monopolanbieters Media 
Broadcast, Sendeleitungen preisattrak-
tiv und leistungssicher einzukaufen. 

„Wir haben im Bereich Zuleitungen von 
UKW einen echten Markt geschaffen.“, 
so derutec-Geschäftsführer Mike Leh-
mann. Auch im Senderbetrieb verzeichnet 
derutec weitere Erfolge: Im März 2013 hat 
die Sächsische Landesanstalt für privaten 
Rundfunk und neue Medien fünf neue 
UKW-Frequenzen an R.SA, einen weite-
ren REGIOCAST-Sender, vergeben. Die 
technische Betreuung der neuen Sender-
standorte übernimmt natürlich derutec.

seit 2005 kämpft die derutec für die 

liberalisierung des sendernetzbe-

triebs und erntet nun die Früchte.

KoNTAKT
www.derutec.de

Sendeanlage der derutec in oelsnitz/Erzgeb. 
Foto: Steffen Jäckel
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Das Radio gilt vielen als gleichförmiges 
und langweiliges Medium. Eigentlich 
nur praktisch für Wetter und 
Verkehrs-informationen im Auto. 

Aber auch da meist zu spät und 
ungenau. Doch Radio geht auch anders: 
fordernd, hintergründig, journalistisch 
unabhängig und mit Musik, die der Hörer 
noch nicht kennt. Seit Dezember 2009 
sendet detektor.fm aus Leipzig für den 
gesamten deutschsprachigen Raum. 
detektor.fm setzt dabei konsequent 
auf das Internet als Verbreitungsweg. 

Hintergründiger Journalismus trifft im 
Programm auf moderne Popmusik und 
alte Klassiker der Musikgeschichte. 

Der Sender bietet auf seiner 
Webseite permanent zwei Streams: 
Wortstream und Musikstream. 

Im Wortstream läuft täglich zwischen 
16 und 19 Uhr die aktuelle Sendung 
„Der Tag“ mit Themen aus Politik, 

Wirtschaft und Kultur. In der Sendung 
kommen Politiker, Wirtschaftsvertreter 
und Wissenschaftler zu ihren 
jeweiligen Spezialgebieten zu Wort. 

Heute erreicht detektor.fm täglich 
bereits bis zu 8000 Hörer überall 
in Deutschland. Die wichtigsten 
Zentren sind neben Leipzig: Berlin, 
Hamburg, München, Köln und 
Frankfurt am Main. Nach den 
Großstädten folgen in der Beliebtheit 
die deutschen Universitätsstädte. Die 
Hörer von detektor.fm haben meist 
einen akademischen Hintergrund 
und gehören zu den jungen 
Entscheidern und Multiplikatoren.

Die Redaktion von detektor.fm setzt 
sich aus erfahrenen und jungen 
Radiojournalisten zusammen. Grundlage 
der täglichen Arbeit ist ein Redaktions-
Kodex der Fragen der Medienethik aber 
auch der Trennung von Werbung und 
redaktionellen Inhalten klärt. Dieser 
Kodex ist für jeden Hörer auf der 

radio ist tot – es lebe das radio!
Junge entscheider hören detektor.fm -  
internetradio aus Leipzig für ganz Deutschland 

KoNTAKT
Internet: detektor.fm

Christian Bollert, Geschäftsführer Christian Bollert im Studio von detektor.fm  
in der Leipziger Erich-Zeigner-Allee
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Webseite von detektor.fm nachlesbar.

Für die Idee ein anspruchsvolles 
Privatradio für ganz Deutschland 
aufzubauen, ist der Sender mit Sitz 
in Leipzig mehrfach ausgezeichnet 
worden. Der wichtigste Preis ist 
sicher der Deutsche Radiopreis 2012 
im Bereich „Innovation“. Im März 
dieses Jahres ist nun auch noch der 
European Podcast Award im Bereich 
„professionell“ hinzugekommen.

Hinter detektor.fm steckt mit der BEBE 
Medien GmbH eine inhabergeführte 
Firma mit Sitz in der Erich-Zeigner-
Allee in Leipzig-Plagwitz. Das Studio 
ist mit modernster Studiotechnik 
ausgestattet und erlaubt auch 
komplexe Audioaufnahmen. 

Die vier Gründer haben vorher 
größtenteils selbst als freie Journalisten 
gearbeitet und setzen bewusst auf 
eine nachhaltige Entwicklung der 
GmbH ohne Risikokapital und große 
Verlage als Gesellschafter. Die BEBE 
Medien GmbH betreibt zum einen 
das deutschsprachige Onlineradio 
detektor.fm, produziert aber als 
Audioagentur auch hochwertige 
Audioinhalte (Podcasts, Audio 
für Webseiten etc.) für Dritte. 

So vertonen Mitarbeiter beispielsweise 
täglich die Glosse „Streiflicht“ der 

Süddeutschen Zeitung für die iPad-
Version des Verlags. Für die Leipziger 
Freiheit hat die BEBE Medien GmbH 
den „Leipzig Podcast“ konzipiert und 
umgesetzt, der bisher schon mehr als 
50.000 Mal heruntergeladen worden 
ist. Das dritte Standbein der GmbH 
ist die Beratung und das Training von 
Journalisten und Social Media Betreuern.

Eine der innovativsten Sendungen 
bei detektor.fm ist das montägliche 
Format „vox:publica“ (19-20 Uhr). 
Hörer haben dabei die Möglichkeit 
sich per Smartphone-App an dieser 
Sendung zu beteiligen. Hörer können 
Videos, Audios, Texte und Bilder direkt 
an den Sender schicken oder sich an 
Umfragen beteiligen. Die Standpunkte 
und Meinungen der Hörer bereichern 
die monothematische Sendung in 
der auch Experten, Reporter und 
Moderator zu Wort kommen.

detektor.fm gehört heute zu den 
wichtigsten deutschen Onlineradios und 
wird auch international wahrgenommen. 

In den kommenden Monaten 
will der Sender weiter wachsen 
und die inhaltliche Sendezeit 
kontinuierlich ausbauen. 

Detektor.fm ist auch interaktives Radio via App über Smartphon
Foto (2): BEBE Medien 

Bei der Übergabe des Deutschen Radiopreises: 
Marcus Engert, Robbie Williams, Christian Bollert 
(v.l.)
Foto: ©NDR

ruNDFuNk & FiLM
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Die Sächsische Landesanstalt für priva-
ten Rundfunk und neue Medien (SLM) ist 
für die Schaffung von Rahmenbedingun-
gen zur Entwicklung und Förderung des 
privatwirtschaftlichen Rundfunks zustän-
dig. Hauptaufgaben sind die Zulassung, 
Beaufsichtigung und Beratung privater 
Hörfunk- und Fernsehveranstalter in 
Sachsen. Die SLM unterstützt Projekte zur 
Stärkung der Medienkompetenz. So hat 
sie die Sächsischen Ausbildungs- und 
Erprobungskanäle (SAEK) für professi-
onelle Rundfunkmacher und medienin-
teressierte Bürger an neun Standorten 
in Sachsen geschaffen. Gemeinsam mit 
den Landesmedienanstalten in Thürin-
gen und Sachsen-Anhalt vergibt die SLM 
den „Rundfunkpreis Mitteldeutschland“. 
In Kooperation mit dem Sächsischen 
Kultusministerium verleiht die SLM 
den „Medienpädagogischen Preis“.

Des Weiteren engagiert sie sich bei der 
Digitalisierung der Rundfunktechnik und 
betreibt technische Infrastrukturförderung. 
Dazu gehört seit 2010 die Förderung 
hybrider Programmverbreitung für Lokal-
TV-Veranstalter. Die Ziele des Hybrid-
TV-Projekts des Sendernetz e.V., einem 
Zusammenschluss sächsischer Lokal-
TV-Anbieter, umfassen den Aufbau einer 
Inhaltedatenbank oder „Cloud“, die har-
monisierte Zulieferung von Inhalten in die 
Cloud sowie die Entwicklung unterschied-
licher Ausgabekanäle. Das schließt sowohl 
Standardelemente, wie das eigentliche 
DVB-Programm, Videotext und Website, 
aber auch Smart TV Apps und HbbTV-An-
wendungen – besser bekannt unter „HD 
Text“ oder „Red Button“ – ein. Die Erfas-
sung von Metadaten sowie die Offenheit 
des webbasierten Systems ermöglichen 
es, zukünftig jeden neuen Verbreitungs-
weg per Schnittstelle zu bedienen.

Unter dem Namen „efa MEDIEN“ steht 
das System lokalen Fernsehveranstal-
tern voraussichtlich ab Herbst 2013 zur 
Verfügung. Dreh- und Angelpunkt ist 
das leistungsstarke Redaktionssystem, 
welches entlang der Bedürfnisse einer 
Lokal-TV-Redaktion entwickelt wird. So 
werden Redakteure in der Lage sein, 
mit einem Arbeitsschritt Beiträge für die 
Verwendung in allen gewünschten Aus-
gabekanälen vorzubereiten. Die Umset-
zung, inklusive Transcoding, übernimmt 
efa MEDIEN ganz automatisch. Zur 
Unterstützung bei der Einführung des 
Systems sowie für Beratung, Informatio-
nen, Markt- und Trendbeobachtung hat 
die SLM ein eigenes Projektbüro einge-
richtet, welches Aktivitäten mit weiteren 
Landesmedienanstalten koordiniert. 

KoNTAKT
Sächsische Landesanstalt 
für privaten Rundfunk 
und neue Medien (SLM)
Ferdinand-Lassalle-Straße 21
04109 Leipzig 
Internet: www.slm-online.de

Smarter rundfunk
ab herbst 2013 steht „efa MeDieN“ zur Verfügung
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Smarter rundfunk
ab herbst 2013 steht „efa MeDieN“ zur Verfügung

Der 1969 gegründete Verein bildet ein 

über die deutschsprachigen Grenzen 

hinausgehendes Netzwerk. Ihm gehören 

Mitglieder aus unterschiedlichen Disziplinen 

der medienwissenschaftlichen Forschung 

und Praxis an, ebenso Archivar-, Doku-

mentations- und Programmmitarbeiter der 

öffentlich-rechtlichen und privaten Sender 

sowie zahlreiche Studentinnen und Studen-

ten als wissenschaftlicher Nachwuchs.

Gemeinsames Ziel ist es, historische 

und aktuelle medienwissenschaftliche 

Fragen zu Radio, Fernsehen und deren 

Schnittstelle zu Print- und Online-Medien 

kritisch und fördernd zu begleiten und 

neue Fragestellungen zu initiieren. Hierzu 

dienen die vom “Studienkreis Rundfunk 

und Geschichte” regelmäßig veranstalte-

ten Jahrestagungen, die zwei Mal jährlich 

erscheinende Fachzeitschrift “Rundfunk 

und Geschichte”, das Jahrbuch “Medien 

und Geschichte” sowie ein seit Mitte der 

1970er Jahre stattfindendes Examens-

kolloquium, das seit 2006 als Medienhis-

torisches Forum in Kooperation mit dem 

Nachwuchsforum Kommunikationsge-

schichte der DGPuK veranstaltet wird. 

Die diesjährige Tagung des Studien-

kreises Rundfunk und Geschichte findet 

im Rahmen des Medientreffpunkts Mit-

teldeutschland, Leipzig am 6. und 7. Mai 

2013 statt. Hier wird die Frage gestellt, wie 

wichtig uns Kulturthemen und -programme 

im Radio heute sind. Dieses Thema stellt 

sich angesichts immer wieder aufkom-

mender Diskussionen über die Legitimität 

„teurer“ öffentlich-rechtlicher Kulturwellen. 

Beiträge kommen u.a. von Frank Schätz-

lein, Corinna Lüthje, Tom Wilke, Jens 

Wendland und Bettina Wodianka. Ekke-

hardt Oehmichen wird eine Keynote zum 

Thema „Kultur und Radio im Wandel: 

Auswirkungen auf Zielgruppen und Ange-

bote“ halten. Schließlich sprechen Chris-

tian Bollert (detektor.fm), Barbara Gerland 

(Deutschlandradio), Hans Dieter Heimen-

dahl (Deutschlandradio), Detlef Rentsch 

(MDR-Figaro) und Oliver Sturm (Hörspiel-

macher) mit dem Medienwissenschaftler 

Hans-Jürgen Krug über „Kulturradios 

heute: Zwischen Kunst und Format“.

Die Mitgliedschaft im Studienkreis 

Rundfunk und Geschichte steht jeder 

natürlichen und juristischen Person 

offen, die die Ziele und die Arbeiten 

des Vereins zu fördern bereit ist. An-

meldungen zur Mitgliedschaft und 

zur Tagung nimmt der Schatzmeister 

des Studienkreises entgegen: Dr. Veit 

Scheller, E-Mail: Scheller.V@zdf.de

KoNTAKT
Studienkreis Rundfunk 
und Geschichte e.V.
c/o J.-Prof. Dr. Golo Föllmer
MLU Halle-Wittenberg
t
Mansfelder Str. 56
06108 Halle
Tel.: 03 45 – 55 23 579

E-Mail: golo.foellmer@
medienkomm.uni-halle.de
Internet: 
http://rundfunkundgeschichte.de

kultur und radio im wandel 
Jahrestagung des Studienkreises rundfunk und Geschichte e.V.

Rundfunk und Geschichte
Mitteilungen des Studienkreises Rundfunk und Geschichte

Nr. 3-4/2012 ● 38. Jahrgang

Interview
„Es ist mehr möglich“
Michael Crone zu Situation und Perspektiven des DRA

Edgar Lersch
60 Jahre DRA
Ein historisch-kritischer Essay

Canan Hastik/Bernd Ulmann
Technikhistorische Objekte
Was soll künftig bewahrt, tradiert und erinnert werden?

Chronik
Der lange Weg zur Farbe im Fernsehen
Gespräch mit Walter Bruch am 3. Oktober 1986 in Hannover

Forum

Dissertationsvorhaben

Rezensionen

Bisher erschienene Hefte dieser Zeitschrift, mit Ausnahme der letzten beiden 
Jahrgänge, finden Sie jetzt online unter: www.rundfunkundgeschichte.de

Titelblatt der vom Studienkreis herausgegeben 
Fachzeitschrift

Die tagung findet statt am

06.05. , 13:30 uhr bis 16:45 uhr 

07.05., 14:00 uhr bis 17:30 uhr

Veranstaltungsort:

media city leipzig 

altenburger straße 15

04275 leipzig

ruNDFuNk & FiLM
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Der Biotechnologie gehört die 

Zukunft. In den kommenden Jahren 

wird dieses Fachgebiet die Infor-

mationstechnologie als innovativsten 

Wirtschaftszweig abgelöst haben. 

Für Leipzig hat Biotechnologie seit 

Jahren hohe Priorität – entsprechend 

groß ist das Engagement der Stadt. 

Die Schaffung des BioCity Campus 

ist dafür der eindrucksvolle Beweis.

Anknüpfend an die auf dem 

ehemaligen Messegelände seit Beginn 

diesen Jahrtausends angesiedelten 

Wissenschafts-, Forschungs- und 

Entwicklungseinrichtungen entsteht in 

unmittelbarer Nachbarschaft zu den 

renommierten Universitätskliniken, 

den umfangreichen Einrichtungen der 

Veterinärmedizin sowie der Deutschen 

Nationalbibliothek ein Campus mit 

internationaler Ausstrahlung, auf 

dem sich innovationsstarke Betriebe 

und Wissenschaftseinrichtungen 

der Biotechnologie konzentrieren.

Das Projekt BioCity Campus in Leipzig 

entwickelt ein einzigartiges Konzept für 

die zukunftsorientierte Nutzung eines 

innerstädtischen Areals. Nach dem 

Umzug der Messe Leipzig an einen 

neuen Standort stehen hervorragend 

erschlossene Flächen in unmittelbarer 

Nähe von Forschungseinrichtungen 

und Unternehmen mit Fokus 

auf Biotechnologie und 

Lebenswissenschaften zur Verfügung. 

Im BioCity Campus werden moderne 

Standortentwicklungskonzepte 

für dieses Areal geprüft und zur 

Umsetzung vorbereitet. Ziel ist die 

Entwicklung eines biotechnologisch-

biomedizinischen Clusters, der 

die Stärken der umliegenden und 

benachbarten Forschungseinrichtungen 

aufnehmen kann und die 

am Standort angesiedelten 

Unternehmen durch den gezielten 

Ausbau der Wertschöpfungsketten 

weiter unterstützt.

Der BioCity Campus ist durch das 

Profil seiner Nutzer und der mit ihr 

kooperierenden Netzwerkpartner ein 

Standort der Spitzentechnologie. 

Künftig wird sie sich noch weiter 

zu einem Identifikationsort für die 

Biotechnologie entwickeln.

Im wissenschaftlichen Teil der 

BioCity hat das Biotechnologisch-

Biomedizinische Zentrum (BBZ) der 

Universität Leipzig seinen Sitz. 

Hier wird anwendungsorientierte 

Grundlagenforschung der tragenden 

Fakultäten betrieben. Im Fokus 

liegen Therapie und Diagnostik auf 

den Gebieten Biomedizin, Tissue 

Engineering und Moleküldesign. Ziel 

ist es, unter dem Motto „Vom Molekül 

zum Patienten“ Forschungsergebnisse 

in immer kürzeren Zeiträumen klinisch 

nutzbar zu machen. Das führt zur 

Entwicklung neuer marktfähiger 

Produkte und damit zu möglichen 

Ausgründungen neuer Biotechnologie-

Firmen. Im BioCube arbeiten drei 

Unternehmen mit 156 Mitarbeitern.

Auf den insgesamt 14.500 qm 

gewerblich genutzter Fläche haben 

derzeit 23 Unternehmen aus ihren 

Biocity campus Leipzig - 
Standort der Spitzentechnologie

KoNTAKT
LEVG Leipziger  
Entwicklungs- 
u. Vermarktungs- 
gesellschaft mbH & Co. 
Deutscher Platz 4
04103 Leipzig
Tel.: 03 41 – 226 00 - 0
E-Mail:  
info@alte-messe-leipzig.de
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BioCity Campus

Seite 18

1. Deutsche Nationalbibliothek

2. Internationale Schule u. Kita 

3. Zentrum für Regenerative
Therapie 

4. European School of 
Regenerative Medicine

5. Max-Planck-Institut für 
Evolutionäre Anthropologie

6. BIOCITY LEIPZIG 

7. Fraunhofer IZI 

8. Innovationscampus und
Innovation Hall 

9. Biotech-Unternehmen 

10.GMP-Produktionscluster

Vision

Firmensitz und beschäftigen über 

300 Mitarbeiter. Ihre Kompetenzen 

liegen u.a. in der Entwicklung 

und Herstellung von Diagnostika, 

in der „Weißen Biotechnologie“ 

(industrielle Enzymherstellung) 

oder in der Stammzellaufbereitung, 

-lagerung und -forschung. Genannt 

seien beispielgebend vita 34 

AG, c-LEcta, SoNovum AG oder 

ACA-pharma concept GmbH.

Neben der BioCity und dem 

BioCube gibt es aber noch das 

Max-Planck-Institut für evolutionäre 

Anthropologie, das Fraunhofer-Institut 

für Zelltherapie und Immunologie 

(IZI) und die Haema AG. 

Ergänzt wird die 

Forschungslandschaft im Umfeld 

durch die Universität Leipzig mit 

der Veterinärmedizinischen Fakultät 

und mit dem Translationszentrum für 

Regenerative Medizin (TRM) sowie 

der Deutschen Nationalbibliothek.

Die verlässliche Zusammenarbeit 

von Vertretern der Wissenschafts- 

und Hochschuleinrichtungen, der 

Biotech-Unternehmen sowie der 

planenden Verwaltung und des 

Grundeigentümers ist vorbildhaft. 

Auch wenn der Projektansatz 

primär auf die Nutzung von 

Entwicklungspotenzialen fokussiert ist, 

leistet er zugleich einen bedeutsamen 

entwicklungsstrategischen Beitrag 

für die Stadtentwicklung in Leipzig.

1. Deutsche nationalbibliothek

2. Internationale schule u. Kita

3. Zentrum für regenerativ therapie

4. european school of regenerative Medicine

5. Max-planck-Institut für evolu-

tionäre anthropologie

6. BIOCItY leIpZIG

7. Fraunhofer IZI

8. Innovationscampus und Innovation hall

9. Biotech-unternehmen

10. GMp-produktionscluster
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wissenstransfer in den Life Sciences
effigos aG erleichtert kommunikation durch 3D-Visualisierung

Gute Kommunikation ist der Schlüs-
sel zum Erfolg. Egal, wer an wen 
welche Kenntnisse, Informationen, 
Nachrichten adressiert. Oft genügt es 
aber nicht, Sachverhalte einfach zu 
erklären. Vieles wird besser verstan-
den, wenn man es zeigen kann. 

Hervorragende Visualisierungen mit Hilfe 
moderner 3D-Technologie sind im Unter-
haltungsbereich längst selbstverständlich. 

Auch in technischen Bereichen gehören 
informative 3D-Darstellungen zur Grund-
lage für Produkt- und Prozesserklärungen. 
Vielen Bereichen der Life Sciences hin-
gegen stehen diese visuellen Hilfsmittel 

bislang nur eingeschränkt zur Verfügung. 
Dabei helfen gute Visualisierungen ganz 
außerordentlich, um die oft komplexen 
Sachverhalte in den Life Sciences an-
schaulich und verständlich zu erklären. 

Die Effigos AG ist ein junges Leipziger 
Unternehmen, dessen Gründer (Biologen, 
Bio-Informatiker und Unternehmer) den 
Mangel an geeigneten Darstellungen zum 
Teil aus der eigenen wissenschaftlichen 
Praxis kennen. Deshalb haben sie natur-
wissenschaftliche, grafische und informa-
tionstechnische Kompetenzen gebündelt 
und setzen seit fast zwei Jahren verschie-
denste Visualisierungsprojekte erfolgreich 
um. Mit Hilfe leistungsfähiger 3D-Software 
werden virtuelle dreidimensionale Modelle 
von jeder gewünschten Struktur erstellt. 
Diese Modelle sind Ausgangspunkt für 

die Produktion unterschiedlichster Grafi-
ken und Animationen. Entscheidend da-
bei ist, neben der optischen Qualität, die 
inhaltliche Genauigkeit der Darstellung, 
bis in jedes erforderliche Detail hinein. 

KoNTAKT
www.effigos.de
kontakt@effigos.de

Refraktive Chirurgie, Katarakt-oP am menschlichen Auge

Lungenbläschen (Alveolen) mit Kapillarnetz
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Vom 21. bis 23. März 2013 fand die 
sechste Messe therapie Leipzig statt 
und endete sowohl mit einem Aus-
steller- als auch Besucherrekord. 278 
Aussteller (2011: 242) aus 10 Ländern 
präsentierten sich auf 17.000 Quad-
ratmetern Ausstellerfläche. Mit 12.200 
Besuchern (2011: 11.300) wurde auch 
ein neuer Besucherrekord erreicht. 
Damit festigte die therapie Leipzig ihre 
Rolle als nationalen Branchentreffpunkt 
für Therapie, medizinische Rehabilitation 
und Prävention. „Die therapie Leipzig 
hat ihren Status als national führen-
de Veranstaltung weiter ausgebaut. 

Die Qualität der Ausstellung war her-
vorragend – das wussten Aussteller und 
Besucher gleichermaßen zu schätzen“, 

erklärte Martin Buhl-Wagner, Sprecher der 
Geschäftsführung der Leipziger Messe.

Auf dem Kongress der therapie Leipzig 
bildeten sich 2.600 Therapeuten weiter. 
Erstmalig fand auch der Jahreskongress 
der Deutschen Gesellschaft für Neuro-
traumatologie und Klinische Neurorehabi-
litation (DGNKN) im Rahmen der therapie 
Leipzig statt. Neu hinzugekommen waren 
in diesem Jahr Anbieter aus dem Bereich 
Logopädie. Auch ist die Internationalität 
gestiegen. 32 Aussteller aus dem Ausland 
waren vertreten. Erstmals nahm Finn-
land als Partnerland auf der Messe teil. 

Die nächste therapie Leipzig findet 
vom 19. bis 21. März 2015 auf dem 
Leipziger Messegelände statt.

Alle Darstellungen können letztendlich 
auch stereoskopisch, also in sogenann-
tem „echten“ 3D ausgegeben werden.

Effigos visualisiert für Forschungsein-
richtungen und Unternehmen im Life 
Science-Bereich sowie für die Bildungs-

branche. Der Einsatz der faszinierenden 
Darstellungen reicht von der ansprechen-
den Wissensvermittlung in Universität und 
Schule über die Präsentation von For-
schungsinhalten bis zur Produkterklärung 
und zum attraktiven Unternehmensauftritt. 
Alles eine Frage der Kommunikation.

hochzufriedene aussteller
Neuer Besucherrekord spricht für Messe therapie Leipzig

Die diesjährige therapie Leipzig lockte erneut 
viele Besucher auf das Leipziger Messege-
lände, hier am Messefreitag in Halle 1 
Foto: Leipziger Messe GmbH / Uwe Frau-
endorf

KoNTAKT
www.therapie-leipzig.de
www.leipziger-messe.de

Bakterium Escherichia coli 
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Geschäftsführerwechsel bei acOD Gmbh
Gespräch mit Jürgen Nietzke, Geschäftsführer 
automotive cluster Ostdeutschland Gmbh (acOD)

Nach gut fünf Jahren als Geschäfts-
führer der Automotive Cluster Ost-
deutschland GmbH (ACOD) hat Diet-
mar Bacher zum 31. Dezember 2012 
seine Geschäftsführertätigkeit beim 
ACOD beendet. Neuer Geschäfts-
führer der ACOD GmbH ist Jürgen 
Nietzke, der unter anderem im Einkauf 
der Adam Opel AG in Rüsselsheim 
sowie als Manager Supplier Quality 
in der Schweiz und Nordamerika tätig 
war. Bevor er 2005 in die Unterneh-
mensberatung international agieren-
der Unternehmen wechselte, arbei-
tete er zudem als Manager für Plant 
Quality im Opel Werk in Eisenach. 

In einem kurzen Gespräch erläutert 
Jürgen Nietzke die Schwerpunkte, die 
er in seiner Arbeit für den ACOD setzt.

Was hat Sie im Vorfeld mit dem 
Automotive Cluster ostdeutsch-
land verbunden und warum woll-
ten Sie sich hier engagieren.

Bereits 2003 habe ich an einer der 
ersten Sitzungen des ACOD teilge-
nommen. Damals befand sich das 
Netzwerk noch in der Gründungs-
phase. Seitdem hat der ACOD eine 
sehr positive Entwicklung vollzogen 
und ganz klar seine Position in den 
neuen Bundesländern gefunden. 

Mein Interesse, mich in das Netz-
werk einzubringen, gründet sich vor 
allem auf persönliche Erfahrungen 
und meine bisherigen Tätigkeiten. 

Auf eigenen Wunsch bin ich im Jahr 
2000 in das Opel Werk nach Eise-

nach gekommen und war dort unter 
anderem für die Sicherstellung und 
Qualität von Zulieferteilen verant-
wortlich. Dabei konnte ich fundierte 
Einblicke in die ostdeutsche Auto-
mobil- und Zulieferindustrie sammeln 
und möchte nun dazu beitragen, 
dass deren großes Potenzial an 
Fachwissen und Ausrüstung über-
regional erkannt und genutzt wird.

Welche Erfahrungen aus Ih-
rer bisherigen Karriere können 
Sie beim ACoD einbringen.

Während meines bisherigen Be-
rufslebens konnte ich Einblick in 
viele Unternehmen und deren in-
terne Strukturen bekommen. 
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Jürgen Nietzke, 
neuer Geschäftsführer der  
Automotive Cluster  
ostdeutschland GmbH 
(ACoD). Vor seinem Wechsel 
zum ACoD arbeitete er als 
Manager für Plant Quality im 
opel Werk in Eisenach.

Seit 2007 stand Dipl.-Ing. Dietmar Bacher als Ge-
schäftsführer an der Spitze der Automotive Cluster 
ostdeutschland GmbH (ACoD) in Ludwigsfelde. 
Im April ging er in den Ruhestand.
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So kenne ich sowohl die Anforde-
rungen, die international agierende 
Automobilhersteller an ihre Zulieferer 
stellen, als auch die Strukturen und 
Möglichkeiten seitens der Lieferanten.  

– Damit habe ich Verständ-
nis für beide Seiten – für OEMs 
wie auch für die Zulieferer. 

Zudem kann ich auch Unterstüt-
zung im Bereich Qualitätssicherung 
leisten, da ich unter anderem für die 
Einführung des Qualitätsstandards 
QS 9000 bei Opel verantwortlich war.

Wo sehen Sie nun die konkre-
ten Schwerpunkte in Ihrer Tätigkeit 
als Geschäftsführer des ACoD?

Ein wesentliches Ziel ist es natürlich, 
den Bekanntheitsgrad des Netzwerkes 

weiterhin zu erhöhen und auf Kon-
gressen und Messen die Leistungs-
fähigkeit der ostdeutschen Automo-
bilzulieferindustrie zu präsentieren. 

Auch eine Verstärkung der Zusam-
menarbeit mit und zwischen den Mit-
gliedsfirmen liegt mir sehr am Herzen. 

Ziel soll es sein, dass Innovati-
onspotential der Region weiter zu 
fördern – so sind wir bestrebt, das 
Wissen der Hochschulen schnel-
ler zur praktischen Anwendung 
bei den Unternehmen zu bringen, 
so dass daraus ein Geschäfts-
volumen kreiert werden kann. 

Im Falle des ACOD heißt das, ganz 
konkret, die bestehenden Kompe-
tenzcluster weiter zu unterstützen.

KoNTAKT
Automotive Cluster ostdeutschland 
GmbH (ACoD)
Anke Müller
Tel.: 03378 – 518 068 33
Fax: 03378 – 518 068 30
E-Mail: anke.mueller@acod.de 
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Zu zwei spannenden Workshops  
über die Themen „Leichtbaukonzepte 
im Interieur-Bereich“ und „Anforder-
ungen an Zulieferer“ lädt der Automo-
tive Cluster Ostdeutschland (ACOD) 
die Mitglieder seines Netzwerkes und 
interessierte Unternehmens- 
vertreter ein.

Am 29. Mai 2013 findet bei der 
Volkswagen Sachsen GmbH in Zwi-
ckau der Workshop des Kompetenz-
clusters Prozessabwicklung statt.

Neben einer Besichtigung des Wer-
kes, werden Referenten aus Wissen-
schaft und Wirtschaft mit interessanten 
Vorträgen Einblicke in das Thema 
„Anforderungen an Zulieferer“ bieten.

Die Veranstaltung des Kompetenz-
clusters „Interieur“ am 05. Juni 2013 
beschäftigt sich mit den Leichtbau-
möglichkeiten im Interieur-Bereich. 

Gastgebendes Unternehmen wird die 
EDAG GmbH & Co. KGaA in Eisenach 
sein. Geplant sind Vorträge zu Mobilitäts-
konzepten der Zukunft mit Fokus auf die 
Gestaltung des Interieurs sowie Beiträge 
zum Design und Leichtbau im Fahrzeu-
ginnenraum. Auch bei diesem Work-
shop bietet sich den Teilnehmern die 
Möglichkeit eines Betriebsrundganges.

Detaillierte Informationen sowie 
Anmeldeunterlagen zu den Veran-
staltungen finden sich auf der Web-
seite des ACOD – www.acod.de. 

interieur und Prozessabwicklung
workshops „Leichtbaukonzepte im interieur-Bereich“ und  
„anforderungen an zulieferer“ in zwickau und eisenach

KoNTAKT
Juliane Reimer
Tel.: 03378 – 518 068-36
Fax: 03378 – 518 068-30
E-Mail: juliane.reimer@acod.de
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Vom 29. bis 31. Januar 2013 fanden 
auf dem Leipziger Messegelände die 
Messen enertec und TerraTec statt. 

Akteure des Leipziger Clusters Energie 
& Umwelttechnik, darunter städtische 
Ämter und Firmen des Clusterteams 
Umwelt & Wasser im Netzwerk Ener-
gie & Umwelt e. V. (NEU) präsentierten 
sich auf einem Gemeinschaftsstand. 

Unter dem Titel „KLO-balisierte Was-
serwelt: Abwasserentsorgung – eine 
weltweite Herausforderung“ veranstaltete 
das Clusterteam im Rahmen der Messe 
ein Symposium, bei dem u. a. aktuel-
le Projekte des Netzwerks vorgestellt 
wurden. Die Bandbreite der Themen 
reichte von der angemessenen Tarifge-
staltung, über Pumpwerksplanung und 

Schlammbehandlung bis hin zu OS-
Lösungen für das Projektmanagement. 
Besonderes Interesse galt dem Vortrag 
von Bernd Kolb, der unter dem Titel 
„Die sieben Tugenden – wie wir unsere 
Welt neu denken können“ Wege in eine 
durch viele Veränderungen geprägte 
Zukunft aufzeigte. Kolb gilt als Visionär 
und wurde für seine innovativen Arbeiten 
vielfach international ausgezeichnet. 

Eine ausführliche Dokumentation des 
Symposiums und steht online zum Abruf 
bereit: www.energiemetropole-leipzig.de 
Ô Netzwerk Ô Clusterteams Ô Umwelt 
& Wasser. Die nächste „Ausgabe“  
des Messeverbunds enertec/TerraTec  
wird vom 27. bis 29. Januar 2015 in  
Leipzig stattfinden. 

Mit breitem themenspektrum
Netzwerk-akteure präsentieren sich auf enertec und terratec

KoNTAKT
Clusterteam Wasser/Abwasser
Dr.-Ing. Jürgen Wummel 
c/o Sachsen Wasser GmbH
Stephanstrasse 4
Tel: 0341 – 969 3265
E-Mail: info@sachsenwasser.com

KoNTAKT
Romann Glowacki
Innovationskoordinator am 
Deutschen Biomasseforschungszen-
trum (DBFZ)
Torgauer Straße 116
04347 Leipzig
Tel.: 0341-2434464
E-Mail: romann.glowacki@dbfz.de

innovationszentrum für Bioenergie
DBFz und Neu e. V. setzen Strategie des Schnittstellenmanagements 
zwischen Forschung und wirtschaft zielgerichtet fort

Das Deutsche Biomasseforschungs-
zentrum und der Clusterverein Netzwerk 
Energie & Umwelt (NEU) beabsichtigen 
den Aufbau eines Innovationszentrums 
im Bereich Bioenergie in Leipzig. Damit 
wird die Strategie des zielgerichteten 
Schnittstellenmanagements zwischen 
Forschung und Wirtschaft fortgesetzt. 
Vor allem für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) soll mit dem Innova-
tionszentrum die Attraktivität eigener 
Produkt-, Verfahrens- oder Dienstleis-
tungsentwicklung erhöht werden.

Im direkten Umfeld des DBFZ sollen 
Büroflächen zur Nutzung für KMU be-
reitgestellt werden. So kann eine – auch 
temporäre – Ansiedlung in unmittelbarer 

Nähe zum potentiellen Forschungspart-
ner DBFZ gewährleistet werden. Auch 
die schnelle und gezielte Vernetzung 
von Firmen mit relevanten Akteuren der 
Energiebranche in Leipzig wird durch 
das Innovationszentrum ermöglicht. 
Durch die Integration des Netzwerkes 
„Bioenergie“, welches als Clusterteam im 
Energie & Umweltcluster aktiv ist, können 
Kontakte zu kooperationswilligen Firmen 
hergestellt und zügig Kompetenzen 
gebündelt werden. „Für eine Anbindung 
an die regionale und überregionale 
Bioenergiebranche bietet das Innovati-
onszentrum bereits jetzt beste Voraus-
setzungen. Interessenten sind jederzeit 
willkommen“, lädt Romann Glowacki, 
Innovationskoordinator am DBFZ, ein.

Bernd Kolb, Unternehmer und Visionär, vor 
den rund 200 Gästen des Symposiums 
Foto: Sachsen Wasser GmbH 
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Deutlich bessere Chancen für die 
Einwerbung von Fördermitteln erge-
ben sich für den Leipziger Energie- 
und Umweltcluster nach Erhalt des 
Bronze-Status der Cluster Exzellenz 
Initiative. NEU e. V. ist nun europa-
weit anerkannter Cluster auf Basis 
der Kriterien des „European Secre-
tariat for Cluster Analysis” (esca).

Wir tschaftsbürgermeister Uwe 
Albrecht als Vorsitzender des Ver-
einsbeirates freut sich über das 
positive Ergebnis: „Schon nach zwei 
Jahren Aufbauarbeit gelang es NEU 
e. V., eine Innovationsplattform für 
den Bereich Energie und Umwelt in 
Leipzig erfolgreich zu etablieren“. 

Das Benchmarking gibt wichti-
ge Hinweise zum zielgerichteten 
Ausbau des Clustermanagements. 
„Zur Steigerung der Wertschöp-
fung in der Region können wir nun 
die Vereinsstrukturen optimieren“, 
freut sich Dr. Damm als Vorsitzen-
der von NEU. „Die überregionale 
Sichtbarkeit Leipzigs und der Re-
gion als gut vernetzter Standort 
für Energie- und Umwelttechno-
logie wird mit dem begonnenen 
Prozess weiter gesteigert“.

Europaweit haben sich im Ener-
gie- und Umweltbereich noch 58 

andere Cluster 
analysieren lassen. 
„Im Vergleich stehen 
wir trotz unseres 
noch jungen Alters 
sehr gut da“, kom-
mentiert der zweite 
Vorsitzende Thomas 

Lingk das Ergebnis. Schwerpunkte 
der weiteren Entwicklung werden 
der Aufbau von innovationsunter-
stützenden Angeboten und eine 
weitere Internationalisierung sein. 
Dazu wurden Kompetenzen bei 
Romann Glowacki, Schatzmeis-
ter und internationaler Koordina-
tor bei NEU, zusammengeführt.

Das Bronze-Zertifikat untermau-
ert den Anspruch des Energie- und 
Umweltclusters überregional und 
international weiter an Gewicht zu 
gewinnen und Unternehmen, For-
schungseinrichtungen und Investo-
ren zusammenzuführen. Der Stand-
ort Leipzig soll als Innovationsknoten 
in den nationalen und internationalen 
Entwicklungsnetzwerken verankert 
werden. Seine Mitglieder und Unter-
stützer werden davon profitieren.

Der Aufbau von Clustern gilt in 
vielen Ländern und Regionen der 
EU als Chance, Wertschöpfung und 
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. 
Die Europäische Kommission er-
mutigt Cluster, sich international zu 
vergleichen, um durch das Lernen 
voneinander eine zielgerichtete 
Professionalisierung des Cluster-
managements zu ermöglichen.

Bronze Status erreicht
Meilenstein für den Netzwerk energie & umwelt e. V. auf dem weg  
zur Professionalisierung des clustermanagements

Mit breitem themenspektrum
Netzwerk-akteure präsentieren sich auf enertec und terratec

KoNTAKT
Netzwerk Energie & Umwelt e. V.
Geschäftsstelle
Lisa Keck
Tel.: 0341-121 3317
E-Mail:  
NEU@energiemetropole-leipzig.de

save the date: 7. expertentref-

fen energiemetropole leipzig

Montag, 2. Dezember 2013

Mediencampus Villa Ida

innovationszentrum für Bioenergie
DBFz und Neu e. V. setzen Strategie des Schnittstellenmanagements 
zwischen Forschung und wirtschaft zielgerichtet fort
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Ob Mode, Bücher oder Möbel – nur 
wenige Mausklicks genügen und schon 
ist die Bestellung aufgegeben. Der elek-
tronische Handel wird immer beliebter 
und verzeichnet jährlich zweistellige 
Zuwachsraten. 2013 werden in Deutsch-
land erstmals mehr als 30 Milliarden 
Euro Umsatz im Online-Geschäft 
erwartet. Auch in Mitteldeutschland ist 
die Branche hervorragend aufgestellt. 
Laut der Potentialstudie „E-Commerce 
in Mitteldeutschland“ haben sich in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen mehrere Ballungszentren gebildet. 

Neben Jena sind die Städte Leipzig 
und Halle (Saale) Hotspots der E-

Commerce-Branche. Dass der elekt-
ronische Handel gerade diese Stand-
orte bevorzugt, hat einen handfesten 

Grund: Inmitten der Logistikregion 
Mitteldeutschland finden die Online-
Versandhändler ideale Bedingungen, 
um den Endkunden kurze Lieferzeiten 
zu garantieren. Am Standort steht 
das komplette Leistungsspektrum 
der Logistik zur Verfügung und er-
möglicht dem elektronischen Handel 
erhebliche Geschwindigkeitsvorteile. 

Davon profitieren beide Seiten, wie 
Prof. Dr. Uwe Arnold, Netzwerkmana-
ger im Netzwerk Logistik Leipzig-Halle, 
erläutert: „E-Commerce steht und fällt 
mit der Umsetzung einer schnellst-
möglichen Lieferung zu den Kunden. 
Logistik ist somit der Schlüssel, der 
über Erfolg oder Misserfolg einer 
E-Commerce-Idee entscheidet. Für 
die mitteldeutsche Logistik liegen hier 
organisatorische Herausforderungen 
und attraktive Wachstumspotentiale.“

Der Online-Versandhandel entwi-
ckelt sich rasant und gewinnt als 
Wirtschaftszweig in Mitteldeutsch-
land mehr und mehr an Relevanz. 

Annährend die Hälfte der in der 
Studie befragten Firmen geht davon 
aus, dass die Zahl der mitteldeutschen 
E-Commerce-Unternehmen weiter 
zunehmen wird. Das Netzwerk Logistik 
Leipzig-Halle unterstützt die Entwick-
lung und steht der E-Commerce-
Branche in allen Fragen der Logistik 
als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Die gemeinsamen Auftraggeber der 
Potenzialstudie sind die E-Commerce 
Genossenschaft Leipzig und die Wirt-
schaftsinitiative Mitteldeutschland.
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Die zukunft ist Online
Leipzig-halle – ein hotspot der e-commerce-Branche 

Grafik: © Bestsidestory GmbH
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Leipzig ist eine Medienstadt mit langer 
Tradition. Nicht nur die zahlreichen in 
der Stadt ansässigen Druckereien, 
namhafte Verlage sowie die alljährli-
che Buchmesse mit Ausstellern und 
Besuchern aus aller Welt prägen den 
Standort Leipzig – auch traditionsrei-
che Verlagsauslieferer wie die Leipziger 
Kommissions- und Großbuchhandels-
gesellschaft, kurz LKG, tragen dazu bei, 
dass die sächsische Metropole ihrem 
Ruf gerecht wird. Sie sorgen dafür, 
dass stets die richtigen Produkte in der 
richtigen Menge im Handel zur Verfü-
gung stehen und meistern dabei kom-
plexe logistische Herausforderungen.

Die LKG bewältigt tagtäglich die 
Verlagsauslieferung für insgesamt 150 
Verlage aus der ganzen Welt. In deren 
Auftrag organsiert die LKG den Versand 
von Büchern und zahlreichen weiteren 
Produkten an den Handel. Von der 
Lagerung über die Bestellannahme, 
die Lieferung, den Auskunft-Service 
und die Reklamation – die Leipziger 
Spezialisten sorgen stets für reibungs-
lose Abläufe. Schnelligkeit, Service und 
Flexibilität sind die Basis des Geschäfts. 

Nach der Annahme der Ware vom 
Hersteller kann der Handel in den meis-
ten Fällen bereits am Folgetag beliefert 
werden. Gibt ein Händler eine Bestellung 
auf, stehen 90 Prozent der Sendungen 
innerhalb von 24 Stunden zur Abholung 
bereit, der Rest ist in der Regel nach wei-
teren 24 Stunden verfügbar. Wenn der 
Verlag es wünscht, kann jedes Produkt 
für eine „schrankfertige Lieferung“ etiket-
tiert werden. Das bedeutet, die Medien 
werden so gepackt, dass sie in einer 

bestimmten Reihenfolge vom Buchhänd-
ler wieder ausgepackt werden können.

Als eines von 120 Mitgliedern im 
Netzwerk Logistik Leipzig-Halle steht 
die LKG beispielgebend für die Leis-
tungsfähigkeit der Logistikunternehmen 
in der Region. Im Netzwerk haben sich 
Logistikdienstleister aller Größen und 
Spezialisierungen zusammengeschlos-
sen. Der Kooperationsverbund bündelt 
das breite Spektrum an logistischen 
Kompetenzen und schafft so Mehrwerte, 
die allen zugutekommen. Damit bietet die 
Logistikregion Leipzig-Halle einzigartige 
Geschwindigkeitsvorteile für die Arbeits-
abläufe und sichert einen schnellst-
möglichen Zugang zu den Kunden. 

Entsprechend profitieren auch die Verla-
ge, die mit der LKG zusammenarbeiten, 
von einem ausgereiften und schnellen 
Logistikservice, der sich rechnet. So 
können sich die Verlagsmitarbeiter auf 
ihre Kerntätigkeiten konzentrieren und die 
Kunden mit neuen Produkten erfreuen.

Medien in Bewegung
Logistik – Schnittstelle zwischen Verlag und handel

Die zukunft ist Online
Leipzig-halle – ein hotspot der e-commerce-Branche 

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

Foto: © LKG Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft mbH



Netzwerk NachrichteN 02|2013

24 radioinitiative bittet um Spenden 

Radio Blau ist seit Mai 1995 ein eigenstän-
diges freies Radio von LeipzigerInnen für 
LeipzigerInnen – lokal und nicht-kommerziell 
–, in dem die circa 150 Sendungsmachen-
den Kunst, Kultur, Bildung und Unterhaltung 
produzieren und vermitteln. Die gesell-
schaftspolitische Relevanz einer solchen 
Institution kann nicht übersehen werden. 
Dank der Unterstützung der Stadt ist die Fi-
nanzierung der Sende- und Leitungskosten 
etwas gesichert, reicht aber nicht für die Ge-
samtkosten aus. Um die ehrenamtlich ge-
staltete Radioalternative in Leipzig zu erhal-
ten, sind wir auf eure Spenden angewiesen:

 
1. Spende Sendezeit für 

9,43 EUR pro Stunde.
2. Übernimm eine Sendungspaten-

schaft für 50 EUR im Jahr, wenn 

Du Radio Blau gezielt für Deine 
Lieblingssendung(en) einschaltest.

3. Werde Patentante / -onkel für 
100 EUR im Jahr, wenn Du 
das Prinzip Radio Blau als sol-
ches fördern möchtest.

4. Bildet Patenbrigaden für 150 EUR 
im Jahr. So können Teamplay-
er wie WGs, Mannschaften oder 
Vereine mit gebündelten Kräf-
ten Radio Blau unterstützen.

Einzahlungen sind persönlich von Mo-Fr 
17-19 Uhr in unserem Büro oder auf unser 
Konto 110 076 3984, BLZ 860 555 92 bei 
der Sparkasse Leipzig möglich. Bitte E-
Mail an radioblau@radioblau.de schreiben, 
damit wir uns mit einem kleinen Überra-
schungsgeschenk bedanken können.

KoNTAKT 
radioblau@radioblau.de

Medienliteratur in campus-Bibliothek 
Sondersammelgebiet kommunikations- und Medienwissenschaften

Die neugestaltete Campus-Bibliothek, 
eine Zweigstelle der UB Leipzig, bilde-
te war eine wichtige Station auf einem 
Rundgang von Universitätsrektorin 
Professor Schücking mit Medienvertre-
tern durch die Neubauten am Campus 
Augustusplatz. In angenehmer Arbeitsat-
mosphäre kann der umfangreiche Frei-
handbestand der Campus-Bibliothek 
24 Stunden täglich genutzt werden.

Dazu gehört auch der wichtige Bestand 
aus dem Sondersammelgebiet „Kommu-
nikations- und Medienwissenschaften. 
Publizistik“, der seit 1998 in Leipzig im 
Rahmen eines DFG-geförderten Systems 
der überregionalen Literaturversorgung 
gesammelt wird. Die Sammlung steht 

über Fernleihe weltweit zur Verfügung. 
In Leipzig können z.B. die erworbenen 
Monografien im Hauptkatalog der UB und 
die Zeitschriften im WebOPC oder der 
zeitschriftendatenbank (ZDB) recherchiert 
werden. Grundlage für die Beschaffung 
von Literatur bilden die Erwerbungsrichtli-
nien der DFG. Die ausländische Literatur 
zum Fach wird so umfassend wie mög-
lich erworben, insbesondere Monogra-
fien und Zeitschriften aus den USA und 
Großbritannien wie auch aus weiteren 
europäischen Staaten. Bei der Literatur 
des Inlandes ist die UB bemüht, diese 
entsprechend den eigenen finanziellen 
Möglichkeiten ebenfalls umfangreich zur 
Verfügung zu stellen. Elektronische Medien 
sind in den Sammelauftrag einbezogen. 

KoNTAKT
www.ub.uni-leipzig.de

Medienliteratur steht in der 24-Stunden-frei-
hand-Campus-Bibliothek der Uni Leipzig
Foto: Armin Kühne

Foto: © Rolf van Melis, pixelio
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E i n l a d u n g  z u m  E r s t E n
tag  d E r  i n d us t r i E k u lt u r  l E i pz i g  a m  3 1 . 0 8 . 2 0 1 3

30.08. Eröffnung in der alten Handelsbörse leipzig, 17.00 uhr 

 im Beisein von staatsministerin 

 professor von sabine von schorlemer

31.08. Veranstaltungen zum tag der industriekultur

p ro g r a m m :  w w w . i n d u s t r i E k u lt u r tag - l E i pz i g . d E

eingeladen sind interessierte einzelpersönlichkei-

ten, Interessengemeinschaften, Vereine und Ver-

bände, ebenso wie unternehmen der regionalen 

Wirtschaft und Vertreter der Kreativwirtschaft,

die Veranstaltung zu unterstützen.

Veranstalter ist der Verein für Industriekultur 

leipzig e.V. in Kooperation mit dem Dezernat für 

Wirtschaft und arbeit der stadt leipzig. 

init iator: 

VErEin für industriEkultur lEipzig E .V.

www.industriEkultur-lEipzig.dE

Medienliteratur in campus-Bibliothek 
Sondersammelgebiet kommunikations- und Medienwissenschaften

wettbewerb um Spannung fortgesetzt
Bürgermeister uwe albrecht erneut Schirmherr des 

LeiPziGer kriMiPreiSeS

Uwe Albrecht, Bürgermeister für 
Wirtschaft und Arbeit der Stadt Leip-
zig, nutzte seinen Messerundgang am 
15. März auf der Leipziger Buchmes-
se 2013 zu intensiven Gesprächen 
mit Leipziger Verlagen. Pünktlich zur 
Buchmesse begann darüber hinaus 
die Ausschreibung zum Leipziger 
LEIPZIGER KRIMIPREIS 2013. Bür-
germeister Albrecht übernahm erneut 
die Schirmherrschaft für den Preis. 

Nach der erfolgreichen Erstveran-
staltung wird nun zum zweiten Mal der 
LEIPZIGER KRIMIPREIS ausgeschrie-
ben. Der Wettbewerb wurde auf Initiative 
des fhl Verlags Leipzig in Zusammenar-
beit mit Hugendubel Leipzig ins Leben 

gerufen. Neuer Partner für 2013 ist der 
Börsenverein des Deutschen Buch-
handels - Landesverband Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen e.V.. 

Schirmherr Uwe Albrecht: „Der Leipzi-
ger Krimipreis stellt eine Bereicherung 
für die Buchstadt Leipzig dar. Ich freue 
mich daher sehr, dass vom Leipziger fhl 
Verlag hierzu die Initiative ausgegangen 
ist. Sehr gern habe ich die Schirmherr-
schaft für den Leipziger Krimipreis über-
nommen. Ich bin mir sicher, dass die 
Fachjury eine ausgezeichnete Wahl tref-
fen wird. Allen Beteiligten wünsche ich 
gutes Gelingen bei der Vorbereitung und 
dem Leipziger Krimipreis für die Zukunft 
einen festen Platz im Terminkalender.“

KoNTAKT
www.leipziger-krimipreis.de.

Unser Foto (v.l.n.r.): Dirk Wittbrodt – Filialleiter 
Hugendubel Leipzig Petersstraße
Hartwig Hochstein - Sprecher der Jury, Jour-
nalist, ehemaliger Chefredakteur der Leipziger 
Volkszeitung, Uwe Albrecht - Schirmherr, Bür-
germeister für Wirtschaft und Arbeit der Stadt 
Leipzig, Andre Mannchen - Geschäftsführer 
fhl Verlag Leipzig UG, Initiator LEIPZIGER 
KRIMIPREIS, Cornelia Lotter – Preisträgerin 
LEIPZIGER KRIMIPREIS 2012
Foto: Stadt Leipzig
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Ob Arbeitsplatten in Schieferoptik, das 
Wappen des Weingutes auf dem Etikett 
oder raffiniertes Kunstleder: Was geprägt 
ist, wirkt edler. „Prägungen auf den un-
terschiedlichsten Werkstoffen sind sicher 
ein Trend“, sagt Lutz Engisch. „Und das 
gilt nicht nur für das fertige Produkt. Auch 
schon für den Gestaltungsprozess ist es 
wichtig, solche Effekte und ihre Wirkung 
frühzeitig mit einplanen zu können.“

Engisch ist Professor für Werkstoffe an 
der HTWK Leipzig, er lehrt im Studiengang 
Druck- und Verpackungstechnik: „Der 
Drucksektor bewegt sich immer mehr in 
Richtung Verpackung und Dekor“, so En-
gisch. „Inzwischen werden die unterschied-
lichsten Stoffe bedruckt und verarbeitet, 
PET-Folie, Textilien oder Glas. Druckverfah-
ren sind dank der langjährigen Erfahrungen 
auf einem Massenmarkt inzwischen hochef-
fiziente Verfahren zur Oberflächenbeschich-
tung, die für die Herstellung unterschiedli-
cher Produkte eingesetzt werden können.“ 
In einem aktuell laufenden Forschungs-
projekt untersucht ein Team um Professor 

Engisch das Verhalten verschiedener 
Materialien unter Prägewalzen, die mithilfe 
der neuartigen Laserdirektgravur hergestellt 
wurden: „Ziel ist es, Produkte wie zum Bei-
spiel Verpackungen oder auch Dekorartikel 
mit neuartigen und realistisch wirkenden 
optischen und haptischen Effekten herstel-
len zu können. Mit der Laserdirektgravur 
sind jetzt viel feinere Prägungen möglich 
als früher. Diesen Vorteil können wir nun 
ausnutzen, weil es inzwischen Neuentwick-
lungen im Softwarebereich gibt. Etwa die 
Spezialsoftware 6to5, die durch die Kombi-
nation von Oberflächenfarbe und -topologie 
zu einem einzigen Scan einen sehr realis-
tisch wirkenden räumlichen Eindruck schon 
im Planungsprozess und beim Ausdruck 
ermöglicht – etwa für Verpackungen, Ge-
schenkpapier oder Servietten“, so Engisch. 

Mit am Projekt beteiligt ist der Druck- 
und Prägeformenhersteller Sächsische 
Walzengravur GmbH aus der Nähe von 
Chemnitz, bei dem die praktische Um-
setzung passiert. Technologiepartner 
ist die Dr. Wirth Gravursysteme GmbH 

Das prägt sich ein
wissenschaftler der htwk Leipzig forschen an 

einem neuartigen Druck-Präge-Verfahren

KoNTAKT
HTWK Leipzig
Fakultät Medien
Prof. Dr. rer. nat. Lutz Engisch
Tel.: 0341 – 21 70-464
E-Mail: 
lutz.engisch@fbm.htwk-leipzig.de 
Internet: http://ip3.htwk-leipzig.de/ 

Markus Schumacher, Prof. Michael Reiche, Prof. Lutz Engisch (v.l.) am TopoScan-3D-Scanner  
- eingescannt wird ein Holzfurnier

Für den Drucksektor werden 
Dekorartikel - hier eine geprägte Tapete - 
immer wichtiger
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aus Frankfurt/Main, welche Gravurma-
schinen sowie 3D-Scanner entwickelt. 

Für Projektmitarbeiter Markus Schumacher 
war das Drucken zuerst Neuland, er hat An-
gewandte Mathematik an der HTWK Leipzig 
studiert. Eine seiner Aufgaben im Projekt 
ist, ein maßgeschneidertes, effizientes 
Verfahren zur Verarbeitung großer Daten-
mengen zu finden. Momentan ist er dabei, 
unterschiedliche Oberflächen einzuscannen 
und einen Weiterverarbeitungsprozess zu 
entwickeln – für Leder und Holz mit starker 
Maserung, für Schiefer und Naturstein. 
„In einem Quadratmeter Schieferarbeits-
platte stecken je nach Format etwa 1 bis 
8 Gigabyte Daten – das sind etwa 5.000 
durchschnittliche Urlaubsfotos“, so Schu-
macher. Die Daten werden anschließend 
neu berechnet: „Der räumlich wirkende 
Eindruck ist bereits am Rechner, aber auch 
später beim Ausdruck schon sichtbar. 
Dann sind optimierte Prägehöhen nötig, 
um einen realistischen Eindruck zu erzielen. 
Schieferarbeitsplatten oder Landhaus-
Laminat beispielsweise sähen genauso 
realistisch aus, ließen sich dann aber 
deutlich besser reinigen“, so Schumacher. 

Professor Lutz Engisch: „Diese fein 
strukturierten Prägungen sind erst dank 
der Lasergravur von Prägewalzen mög-
lich, und sie haben es in sich. Für diese 
Anwendung gibt es noch keine industrie-
tauglichen Verfahren, keine Erfahrungen 
und Richtwerte. Wir wollen in Zukunft das 
Verhalten unterschiedlicher Materialien 
sicher berechnen und planen können.“ 

Das von der Sächsischen Aufbaubank ge-
förderte Projekt „iHAPT – Entwicklung eines 
neuartigen, kombinierten Druck-Präge-Ver-
fahrens für die Herstellung hochqualitativer, 
semihaptischer Strukturen“ ist außerdem das 
erste Forschungsprojekt des neuen Institutes 
iP3 Leipzig, das im Juni 2012 als In-Institut 
der Fakultät Medien der HTWK Leipzig ge-

gründet worden war. Es bietet die gesamte 
Prozesskette des Druckens (Druckvorstufe, 
Druck, Werkstoffe, Veredelung, Qualitäts-
kontrolle, Verpackung) aus einer Hand. 
Institutsdirektor ist Professor Lutz Engisch: 
„In diesem Bereich – haptische Effekte für 
Druck- und Verpackungsanwendungen – soll 
jetzt und in Zukunft einer der Schwerpunkte 
unserer Forschungstätigkeit am iP3 Leipzig 
liegen“, meint Engisch. Auch für die Herstel-
lung funktionaler Oberflächen wie OLEDs 
könne man sich Druckverfahren vorstellen.

Einscannen einer Lederoberfläche: die Farbdaten 
und die oberflächentopologie werden mit Spezi-
alsoftware zu einem einzigen Scan kombiniert.

Auch Fußbodenbeläge wirken - 
dank Präge verfahren - realistisch.
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DritterrauM - „Ihr Digsda ist schön!“

3D Visualisierung

softwareentwicklung

the leap“.

Neu bei DritterrauM: „the Leap“
Leipziger 3D-Startup-unternehmen etabliert sich

DRiTTERRAUM ist ein Leipziger 

Startup-Unternehmen, das seit zwei 

Jahren in hoch professioneller Weise 

seinen Kunden Produkte, Projekte und 

Prozesse gemäß ihren Vorstellungen 

und Wünschen in 3D visualisiert. Die 

beeindruckenden Möglichkeiten reichen 

vom einfachsten Körper bis hin zur voll 

begehbaren und dynamischen Immobilie. 

 „Idealerweise lässt sich das fertige 

Objekt dann recht vielseitig in der moder-

nen Medienwelt nutzen“, so Lars Hentrich 

von DRiTTERRAUM. So kann ein solches 

Modell z.B. in eine Webseite eingebunden 

oder auch als georeferenziertes 3D Ge-

bäude auf Onlinekarten wie Google Maps 

oder Google Earth platziert werden.  

Damit kann der User ganz ein-

fach via Webbrowser nach Unter-

nehmensstandorten suchen oder 

das neue Traumhaus begehen.

Mit der Entwicklungsumgebung von 

Unity lassen sich 3D Model-

le natürlich auch für Apps, 

Animationen und Spiele 

auf Mobilgeräten oder PCs 

verwenden. Dazu entwickelt 

DRiTTERRAUM zum Beispiel 

interaktive Anwendungen 

im Corporate Design der 

Kundenmarke. Lars Hentrich 

weiß: „Unsere Kunden suchen 

seriöse Softwareanwendun-

gen für Produktionsabläufe 

bis hin zu spielerischen 

Events für Marketing & PR“.

Seit 2012 ist DRiTTERRAUM 

auch offizieller Softwareent-

wickler für „The Leap“. Die 

Neuheit aus den USA ist hierzulande 

noch recht unbekannt, kommt aber mit 

einem interessanten technischen Po-

tential daher. „The Leap“ ist ein Gerät 

zur berührungslosen Bedienung des 

Computers. Der Anwender positioniert 

„The Leap“ in Armreichweite zwischen 

sich und dem Bildschirm. Über der 

Box entsteht ein 3D-Raum, in dem die 

Bewegungen und Gesten von Händen, 

Fingern und sogar normalen Stiften von 

Infrarotsensoren registriert werden. 

So können mit natürlichen Gesten Soft-

wareanwendungen und Spiele auf jedem 

Computer gesteuert werden. „Weitere An-

wendungsbereiche sehen wir für Kunden-

terminals und interaktive Präsentationen 

auf Messeständen“, erklärt Hentrich. Als 

eines der ersten Teams aus Deutschland 

entwickelt DRiTTERRAUM für „The Leap“ 

Anwendungssoftware ganz speziell für die 

besonderen Bedürfnisse ihrer Kunden.

KoNTAKT
dritterraum
Lars Hentrich
Karl-Liebknecht Straße 81
04275 Leipzig
Internet: www.dritterraum.de

Interaktive Gestensteuerung mit „The Leap“

Immobilien in 3D
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Mobile Marketing für Vita 34 aG
wirtschaftsinformatiker der hftL entwickelten spezielle apps

In einem semesterübergreifenden 
Projekt konzipierten Studenten der Wirt-
schaftinformatik unter Betreuung von Da-
niel Vetter (Vita 34) und Prof. Dr. Christi-
ane Springer (HfTL) eine Kalender-App 

Studien zeigen, dass die Wirtschaft 
im Mobile Marketing große Potenziale 
sehen und der interaktive Dialog die 
Marketingmaßnahmen der Zukunft 
bestimmen. Die rasante Entwicklung 
der ICT-Branche stellt jedoch für viele 
Unternehmen eine kaum zu bewältigen-
de Herausforderung im Wissensmana-
gement dar. Schlanke und unterneh-
mensrelevante Transfermaßnahmen 
werden benötigt, um schnell umsetzbare 
Hilfsmittel und Tools für aktuelle Pro-
bleme des Mobile Marktes anzuwen-
den. Daher analysieren Teams von 
Wirtschaftsinformatikern der HfTL ein 
Semester lang die Ausgangssituatio-
nen von Unternehmen, um nachhaltige 
Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. 

Für die Vita 34 AG, die älteste und 
erfahrenste Nabelschnurblutbank für 
Eigenvorsorge im deutschsprachigen 
Raum, wurde insbesondere eine Kalen-
der-App für Schwangere konzipiert. 

Das Team mit Claudia Nystad, Xiaoy-
ing Liu, Alexander Hergarten und Felix 
Deistler entwickelten ein duales Konzept, 
welches die Synchronisationsmöglich-
keit von Paaren ermöglicht. Trägt die 
werdende Mutter beispielsweise einen 
Termin in den Kalender ein, wird dieser 
automatisch dem Kalender des Vaters 
hin-zugefügt. Weitere interessante App-
Funktionen wie „MamaMaps“ oder „Bag 
Check“ hatte das Team von Eva Brödel, 

Florian Klenner, Andreas Lange und 
Benjamin Starke vorgesehen. Neben 
relevanten Anlaufpunkten und GPRS-
Suchoptionen erinnert der virtuelle Koffer 
zum richtigen Zeitpunkt daran, welche 
wesentlichen Utensilien eine Schwange-
re mit ins Krankenhaus nehmen sollte. 

Die Teamergebnisse überzeug-
ten die Vita 34 AG. Prof. Christiane 
Springer von der HfTL resümiert: 
„Solche fall- und problembasierten 
Lernarrangements motivieren unsere 
Studierenden der Wirtschaftsinforma-
tik, sich mit realistischen Unterneh-
menssituationen auseinanderzusetzen 
und sich über diesen Anwendungs-
kontext Wissen zu erwerben.“ Und 
Daniel Vetter, Leiter IT bei Vita 34, 
blickt ebenfalls zufrieden zurück: „Die 
kreative und professionelle Arbeit 
der HfTL-Studierenden ist für Vita 34 
eine sehr gute Basis für die nächs-
ten Schritte im Mobile Marketing.“ 

KoNTAKT 
www.hft-leipzig.de
www.vita34.de

• Forschungsschwerpunkte von Vita 

34 sind alterung, Vermehrung 

und rückprogrammierung von 

stammzellen sowie die herstellung 

und aufbereitung hochwertiger 

stammzellpräparate für neue the-

rapien bei typ-1-Diabetes, hirnschä-

digung und herzerkrankungen.

• Vita 34 wurde 1997 in leip-

zig gegründet. 

• Derzeit lagert Vita 34 ca. 90.000 

nabelschnurblutpräparate. 
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ausgeprägte Medienkompetenz -  
mangelnde Deutschkenntnisse?

Eine Podiumsdiskussion der Landesre-
gionalgruppe Sachsen-Anhalt des Ver-
eins Deutsche Sprache ging im März in 
Halle der Frage nach, wie es um die Bil-
dung der jungen Generation bestellt sei.

Deutsche Schüler und Studenten 
können immer schlechter Deutsch, 
hätten dagegen eine größere Medi-
enkompetenz, würden selbstsicherer 
auftreten und seien flexibler als frü-
here Studentengenerationen. So die 
Ausgangsthese. Prof. Paul D. Bartsch 
(LISA) erklärte dazu, dass Medien-
kompetenz nicht auf die Bedienung 
technischer Artefakte wie Smartphone, 
Computer oder Tablet reduzierbar sei. 

Es ließe sich nicht schlussfolgern, dass 
die Jugendlichen allein deshalb eine 
ausgeprägte Medienkompetenz besit-
zen, weil sie sich auf berührungsemp-
findlichen Bildschirmen Informationen 
und Unterhaltung zugänglich machen 
könnten. „Wir Medienpädagogen haben 
ganz offensichtlich das Problem, den 
Medienkompetenzbegriff immer wieder 
vor Vereinseitigung und Verkürzung zu 
schützen. Doch Technik spielt besten-
falls eine mittelbare, insgesamt aber 
untergeordnete Rolle gegenüber Medi-
enkritik, Medienkunde, Mediennutzung 
und Mediengestaltung“, führte er aus. 
Andererseits sei Sprachhandlungskom-
petenz in der Summe von  
Sprech-, Schreib- und Lesekom-
petenz eine grundlegende Voraus-
setzung für Medienkompetenz. Die 
Defizite sieht er in der schulischen 
Bildung, die den ästhetischen und 
kulturellen Wert von Sprache für die 
Schüler erlebbar machen müsse. 

Bartsch entdeckt auch in den Mas-
senmedien einen Wirkungsfaktor, „da 
durch journalistischen Sprachgebrauch, 
tendenziöse Berichterstattung, verbale 
Werbung, scripted reality von DSDS bis 
Dschungel-Camp vieles variantenarm 
reduziert wird.“  

Hinzu käme „Denglisch“, das gera-
de in der Politik und Wirtschaft häufig 
mit modern verwechselt werde. 
Dagegen ließen sich gute Beispiele in 
den Medien selbst finden: Bastian Sicks 
Dativ-versus-Genitiv-Bücher etwa oder  
Wiglaf Drostes Wortsprech-
stunde auf MDR Figaro. 
Die Experten waren sich darin ei-
nig, dass dies Begleiterscheinungen 
sind und deren Ursachen bildungs-
politische Hintergründe haben. 
„Da die Stundentafeln nicht belie-
big erweiterbar sind, stellt sich die 
Frage, ob man nicht zugunsten ei-
ner grundlegenden Ausbildung von 
Grundfähigkeiten und Grundfertigkei-
ten auf manches verzichten kann. 
Eine sehr gute muttersprachliche 
Ausbildung befähigt die Schüler dazu, 
sich weitere Wissensgebiete zu erar-
beiten“, führte Solms aus. Auch die 
IHK Halle-Dessau fordert eine Ent-
schlackung von Lehrplänen und die 
Konzentration auf das Wesentliche. 
Man solle es den Schulen überlassen, 
wie der Stoff entsprechend vorgege-
bener Bildungsstandards vermittelt 
wird. „Dafür soll das Wissen in den 
Grundlagenfächern Deutsch, Ma-
thematik und in den Naturwissen-
schaften gefestigt werden und alles 
andere darauf aufbauen“, schlägt 
IHK-Geschäftsführerin Danek vor.

Blick auf das Podium mit P. Bartsch, 
S. Danek, B. Ziyad, D. Röse (Moderatorin), 
Th. Lippmann, H.-J. Solms
Foto: Jörg Bönisch

Gesprächspartner waren:

reihenfolge v.l.n.r. Bartsch, Danek, Ziyad, 

röse (Moderatorin), lippmann, solms,

prof. paul D. Bartsch, Fachgruppenleiter 

Medienbildung beim landesinstitut für 

schulqualität und lehrerbildung sachsen-

anhalt (lIsa), Dr. simone Danek, Ge-

schäftsführerin aus- und Weiterbildung bei 

der Industrie- und handelskammer (IhK) 

halle-Dessau, thomas lippmann, Vorsit-

zender des landesverbandes sachsen-

anhalt der Gewerkschaft erziehung und 

Wissenschaft (GeW), prof. hans-Joachim 

solms, professor für Geschichte der deut-

schen sprache und älteren deutschen 

literatur an der Martin-luther-universität 

halle-Wittenberg, und Benjamin Ziyad 

vom landesschülerrat sachsen-anhalt

tagungsbericht:

www.vds-ev-sachsen-anhalt.de






