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Liebe Leserinnen  
und Leser, 
 
ich heiße Sie recht herzlich 
willkommen im neuen Jahr 
und möchte Ihnen und Ihren 
Lieben für das Jahr 2022 alles 
Gute wünschen! Ich hoffe, 
dass Sie die Feiertage in har-
monischer und entspannter 
Atmosphäre genießen konn-
ten! 

 
Lassen Sie uns gemeinsam das Jahr 2021 Revue passieren. 
Wir freuen uns sehr, für die Staatlich geprüfte/n Tech-
niker/-innen, Betriebswirt/(e)-innen, Gestalter/-innen  
wieder ein paar Ziele erreicht zu haben, wie z. B. die 
Zusatzbezeichnung „Bachelor Professional“! Im Jah-
resrückblick, ab Seite 4, des Vorsitzenden des Bundes-
vorstandes, Udo Frackmann, erfahren Sie mehr.  
 
Ich möchte Sie gerne nochmal auf unseren ersten 
digitalen Technikertag aufmerksam machen, der am 
08.02.2022 stattfindet. Einen Link zur Anmeldung und 
weitere Informationen finden Sie auf Seite 3. Wir freuen 
uns sehr auf Ihre Anmeldungen! 
 
Alles hat mal ein Ende - Im Oktober dieses Jahres steht 
mein Ruhestand an. Aus diesem Grund war es notwendig, 
rechtzeitig nach einem Nachfolger Ausschau zu halten. 
Ab 01.01.2022 wird Herr Thomas Schmid den BVT 
unterstützen. Auf Seite 6 stellt er sich gerne bei Ihnen 
vor. An dieser Stelle wünsche ich Herrn Schmid gutes 
Gelingen! 
 
Für uns alle wünsche ich mir, dass wir in diesem Jahr 
weniger „coronagesteuert“ leben können! 
 
In diesem Sinne 
BLEIBEN SIE GESUND! 
 
Es grüßt Sie  
Ihr 
 
 

Gerard Wolny,  
Hauptgeschäftsführer 
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Der Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung e. V. (BVT) möchte 
das erfolgreiche Format der regionalen Technikertage fortsetzen. Deshalb hat der BVT pande -
miebedingt beschlossen, erstmals einen digitalen Technikertag durchzuführen. Mit dieser  
Plattform bieten wir Fachschulen und ihren Studierenden die Möglichkeit mit Unternehmen in  
den Austausch zu treten, die spezifisch auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften sind. 
 

 
 
✖AUSTAUSCH von künftigen Fachschulabsolventinnen und -absolventen mit Unternehmen 
 
✖VERNETZUNG von Arbeitgebern, potenziellen Arbeitnehmern und Studierenden 
 
✖Spannende VORTRÄGE und PANEL-DISKUSSIONEN von/mit Studierenden, Politikerinnen  
   und Politikern, Fachschulen sowie Unternehmen 
 
Seien Sie am 08.02.2022 ab 16 Uhr mit Ihrer Fachschule und Ihren Studierenden oder Ihrem 
Unternehmen dabei! Nutzen Sie die Möglichkeit sich zu präsentieren, Partner für Projektarbeiten 
zu finden und mit Unternehmen und Politikerinnen und Politikern in Kontakt zu treten. Laden Sie 
Ihre Studierenden zur Teilnahme ein und geben Sie Ihnen die Chance einen potenziellen Arbeit-
geber kennenzulernen. 
 
Weitere Informationen zu den Technikertagen entnehmen Sie bitte unter folgendem Link: 
https://www.bvt-online.de/technikertage/ 
  
Ihre Ansprechpartner bei Fragen und zur Anmeldung: 
Jessica Storch (JDB), technikertage@jdb.de, 040 468832 47 
Gerard Wolny (BVT), wolny@bvt-online.de, 02244 9242 7

Worum es geht:

SAVE THE DATE
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Es mutet wie ein Déjà-vu an, aber 
leider bleibt festzustellen, dass das 
Corona-Virus auch im Jahr 2021 das 
alles überlagernde Thema geblieben 
ist. Wie im gesellschaftlichen als auch 
privaten Leben haben die als Folge 
der Pandemie zu verstehenden Res-
triktionen die Arbeit unseres Verbandes 
stark beeinträchtigt. Als eine positive 
Auswirkung der Corona-Beschrän-
kungen kann die kolossale Beschleu-
nigung der Digitalisierung gesehen 
werden. 

Hatten wir Anfang des Jahres 2021 
noch gehofft, der Pandemieverlauf 
ließe die aus 2020 um ein Jahr ver-
schobene Hauptversammlung in Prä-
senz zu, so mussten wir bald erkennen, 
dass das nicht möglich war. Eine 
erneute Verschiebung kam aber nicht 
in Frage. Auf Grund der positiven 
Erfahrungen aus zahlreichen Online-
Veranstaltungen und der damit erwor-
benen Kompetenzen entschloss sich 
der Bundesvorstand die 16. Haupt-
versammlung erstmalig virtuell durch-
zuführen. 

So fanden sich am 08. Mai 2021 alle 
Teilnehmer an den Bildschirmen 

zusammen um die Berichte von 
Bundesvorstand, Hauptgeschäftsfüh-
rung und den Kassenprüfern entgegen 
zu nehmen, Entlastung zu erteilen 
und Impulse zu setzen für die berufs-
politische Arbeit der nächsten Legis-
laturperiode. 

Des Weiteren waren von den Dele-
gierten Personalentscheidungen zu 
treffen. So fand mit der Wahl von 
Ingo Norman Krause zum Mitglied 
des BVT-Bundesvorstandes ein Wechsel 
an der Verbandsspitze statt. Kollege 
Krause löste damit unser Vorstands-
mitglied Dr. Günter Bouwer ab, für 
dessen langjähriges Engagement ich 
mich an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich bedanken möchte. 

Unsere BVT-Mitarbeiterin, Frau Annette 
Stensitzky, wurde zur neuen stellver-
tretenden Hauptgeschäftsführerin 
gewählt. Frau Stensitzky ist ebenfalls 
langjährig für unseren Verband tätig 
und stellt mit Ihrer Arbeit Ihre Fähig-
keiten und Kompetenzen jeden Tag 
erneut unter Beweis. Ich freue mich, 
dass mit dem eindeutigen Quorum 
der Delegierten das Vertrauen in Ihre 
Person bestätigt wurde. 

Leider konnten unsere überaus erfol-
greichen regionalen Technikertage im 
vergangenen Jahr nicht fortgesetzt 
werden. Im Sommer 2021 nahmen 
aber die Planungen für eine virtuelle 
Veranstaltung konkrete Gestalt an. 
Dank der Unterstützung unseres Bei-
ratsmitgliedes Roderich Vollmer-Rupp-
recht, unseres Medienexperten Karl-
Günter Rammoser und unserer Partner 
von der DUB-Unternehmerbörse gelang 
es ein Konzept zu entwickeln und in 
die Umsetzung zu bringen. So startet 
der erste "Digitale Technikertag" des 
BVT am 08. Februar 2022. 

Um die Handlungsfähigkeit nicht zu 
verlieren planten Bundesvorstand und 
Hauptgeschäftsführung alle Vorstand-
sitzungen 2021 alternativ auch digital 

durchzuführen. Tatsächlich war es, 
auch auf Grund der mittlerweile durch 
die medizinischen Erkenntnisse und 
Fortschritte gewonnenen Sicherheit, 
erst in der Novembersitzung möglich 
eine Besprechung in hybrider Form 
abzuhalten. Trotz Digitalisierung bleibt 
festzuhalten, dass der persönliche Aus-
tausch unersetzbar ist. 

Nach der Absage der Verleihung des 
BVT Award/Projekt U+ im Vorjahr, 
konnte der Wettbewerb im Jahr 2021 
wieder fortgesetzt werden. Die jährlich 
stattfindende Preisverleihung ist ein 
wichtiger Teil unserer Öffentlichkeits-
arbeit zur Verdeutlichung der Quali-
fikation unserer Aufstiegsfortbildung. 
Auf Grund der schwierigen Situation 
an den Fachschulen konnten die 
Bewerberseminare allerdings erneut 
nicht stattfinden. 

Zu den entscheidenden Erfolgen unse-
rer politischen Arbeit zählt die Ein-
führung der kleinen Bauvorlagebe-
rechtigung in Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt. Somit sind derzeit 
staatlich geprüfte Bautechniker in 
zehn Bundesländern bauvorlagebe-
rechtigt. Unsere Argumentation, den 
allerorten beklagten Fachkräftemangel 
einfach damit zu begegnen, dass aus-
gebildete Fachschulabsolventen in 
ihrer Berufsausübung nicht behindert 
werden, scheint Früchte zu tragen. 

In Vorbereitung auf die 2023 statt-
findenden Sozialwahlen wurde der 
Korporationsvertrag zwischen dem 
BVT und der TK-Gemeinschaft (TKG) 
erneuert. So ergänzen auch zur kom-
menden Sozialwahl BVT-Mitglieder 
die Liste der TKG. Die überaus enge 
und fruchtbare Zusammenarbeit gestat-
tet es unserem Verband, die Interessen 
seiner Mitglieder in den Sozialparla-
menten der gesetzlichen Renten- und 
Krankenversicherung gebührend zu 
vertreten. 

Die Antworten unserer Anfragen zur 

Das Jahr 2021 im BVT-Rückblick
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Einbindung von Fachschulen bei den 
Fördermaßnahmen zur Qualifizierung 
Corona bedingter Arbeitssuchender 
an die Landesregierungen verdeutlicht 
anschaulich die Probleme des Föde-
ralismus in der Bildungspolitik. Aus 
den Antwortschreiben geht hervor, 
dass auf Grund fehlender Zertifizie-
rungen in mindestens sechs Bundes-
ländern staatliche Fachschulen bei 
den Fördermaßnahmen durch die 
Bundesagentur für Arbeit nicht berück-
sichtigt werden. Bei aller Sympathie 
für Wettbewerb, unterschiedliche Vor-
aussetzungen für den Zugang zu Bil-
dungsangeboten sind nicht nur unge-
recht, sie schaden dem Ansehen der 
beruflichen Bildung und dem Bil-
dungsstandort Deutschland insgesamt. 

Eine im Rahmen des "Projekt BVT 
2025" an Fachschulen durchgeführte 
Umfrage hat ergeben, dass die über-
wiegende Mehrheit der Schulen an 
der einjährigen beruflichen Praxis als 
Zugangsvoraussetzung für die Stu-
dienaufnahme festhalten will. Damit 
herrscht zwischen dem BVT und den 
Vertretern der Fachschulen Konsens, 
dass bei allen Strategien zur Stärkung 
der Zukunftsfähigkeit der Aufstiegs-
fortbildung an diesem Qualitätsmerk-
mal festzuhalten ist. Gemeinsam mit 
dem BAK FST arbeitet der BVT weiter 
an Zukunftsperspektiven, die der Stär-
kung der beruflichen Bildung dienen. 
In unseren Überlegungen berücksich-
tigen wir auch, dass Studienabbrechern, 
den Opfern einer verfehlten Bildungs-
politik, mit der Fachschulausbildung 
eine zweite Chance eröffnet werden 
muss. Die Herausforderung ist dabei 
die Qualitätsmerkmale der Abschlüsse 
aufrecht zu erhalten, was den Erwerb 
der praktischen beruflichen Erfahrun-
gen mit einbezieht. 

Auf Grund der pandemiebedingten 
Einschränkungen war es schwierig 
den Kontakt zu unseren Mitgliedern 
aufrecht zu erhalten. Neben unserem 
Verbandsorgan TEMA waren somit 
unsere Homepage und die sozialen 
Netzwerke wie Facebook und Twitter 
die wichtigsten Kommunikationsmittel. 
Der BVT wird auch weiterhin den 

Ausbau der digitalen Kommunika-
tionskanäle forcieren. 

Nachdem nun fast zwei Jahre lang 
das Thema Corona die Schlagzeilen 
beherrscht, sehnen sich die Menschen 
nach Normalität. Auch wir hoffen 
unsere Verbandsarbeit in diesem Jahr 
endlich wieder in gewohntem Maße 
fortzuführen. Nachdem alle bisher 
ergriffenen Maßnahmen die Infek-
tionsgefahr nicht dauerhaft gebannt 
haben sollte es möglich sein, unter 
Berücksichtigung der gewonnenen 
Erkenntnisse und Erfahrungen zur 
wirksamen Reduzierung von Anste-
ckungsrisiken, wieder ein normales 
gesellschaftliches Zusammenleben bei 
akzeptablem Restrisiko zu ermöglichen. 
Ein gestärktes Bewusstsein der eigenen 
Vergänglichkeit hilft vielleicht die 
Hysterie aus den Debatten zu nehmen, 
aufeinander zuzugehen und zur Sach-
lichkeit zurückzukehren. Die verhärteten 
Fronten in der Gesellschaft aufzuwei-
chen gelingt nur in einem konstruk-
tiven Diskurs an dessen Ende ein 
Kompromiss steht, der allen gleich-
ermaßen gerecht wird. 

Wenn das gelingt, werden wir als 
Gesellschaft gestärkt aus dieser Prüfung 
hervorgehen. Die Krise hat die 
Schwachstellen unserer globalisierten 
und technisierten Welt klar aufgezeigt. 
Wir staatlich geprüfte Techniker, 

Betriebswirte und Gestalter verfügen 
auf Grund unserer Qualifikation über 
die Kompetenz Lösungen zu entwickeln 
und umzusetzen. Um dieses Potential 
in vollem Umfang auszuschöpfen ist 
es erforderlich die gesellschaftliche 
Anerkennung der beruflichen Bildung 
und Aufstiegsfortbildung zu stärken. 
Das ist die Hauptaufgabe unseres Ver-
bandes. 

Liebes BVT-Mitglied, bitte unterstützen 
Sie uns auch weiterhin bei der Erfül-
lung dieser Aufgabe durch Ihre Mit-
gliedschaft und Aktivitäten. Ich danke 
Ihnen und allen fördernden Mitgliedern 
und Kooperationspartnern. 

Ich bedanke mich bei unserem Beirat 
und meinen Kollegen im BVT-Vorstand 
für die Unterstützung. Ein herzliches 
Dankeschön richte ich an unsere Mit-
arbeiter der BVT-Hauptgeschäftsstelle, 
ohne die unser Verband nicht die Prä-
senz und Leistungsstärke hätte. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten 
viel Gesundheit und ein erfolgreiches 
2022! 

 

 

Udo Frackmann 
Vorsitzender Bundesvorstand 

Udo Frackmann, Vorsitzender Bundesvorstand
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Verehrte Mitglieder, 

mein Name ist Thomas Schmid und 
ich verstärke seit Anfang des Jahres 
die Geschäftsführung des Bundesver-
bandes höherer Berufe der Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung. 

Ich bin 55 Jahre alt und lebe mit mei-
ner Familie in der Mitte Deutschlands, 
in Erfurt.  

Aufgewachsen bin ich im Ruhrgebiet, 
in einer klassischen Arbeiterfamilie. 
Von frühester Kindheit an wollte ich 
immer Profifußballer werden. Mit 18 
Jahren wurde mir klar, dass ich zum 
einen nicht gut genug war und zum 
anderen ein Knie nicht mitmachte. 
Ohne jegliche Vorstellung über meine 
berufliche Zukunft ging ich dann für 
mehrere Jahre ins Ausland. Zurück 
in Deutschland kam ich zum allerersten 
Mal mit der Medienwirtschaft in Berüh-
rung. Als Radiomoderator für ver-
schiedene Radiosender konnte ich ab 
1989 die spannendste Zeit unserer 
jungen Republik begleiten.  

1992 wagte ich in Berlin den Schritt 
ins Fernsehgeschäft. Dort stellte ich 
dann schnell fest, dass mir die Arbeit 
hinter dem Mikrofon bzw. hinter der 
Kamera viel mehr Spaß machte als 
davor und so kam ich über den Mittel-
deutschen Rundfunk zu den RTL-
Nachrichten. Dort organisierte ich die 
Nachrichtenproduktion im In- und 
Ausland. 

Im Jahr 2009 bekam ich dann ein 
interessantes Angebot einer großen 
deutschen Krankenkasse. Von da an 
wechselte ich nach 20 Jahren die 
Seiten und verantwortete nun die 
Pressearbeit und die politische Kom-
munikation der BARMER in den drei 
mitteldeutschen Ländern Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

Das Gute dort war, dass der Stallgeruch, 
den ich mitbrachte, mir bei den Red-
aktionen schnell die Türen öffnete 
und mir eine sehr erfolgreiche Pres-
searbeit ermöglichte.  

Neu dazu kam jedoch die politische 
Kommunikation. Ich musste lernen, 
politischen Entscheidern auf höchster 
Ebene die Meinung meiner Kasse zu 
erklären und ihnen zu verdeutlichen, 
dass Sie unbedingt unsere Vorschläge 
in entsprechende Verordnungen und 
Gesetze einfließen lassen mussten. 

Ich bin ehrlich, das hat mir richtig 
Spaß gemacht. Die Gesetzgebung 
beeinflussen und niemanden dabei zu 
schaden. Denn das war das Gute an 
meiner Arbeit. Die Meinungen, die 
ich zu vertreten hatte, waren in den 
meisten Fällen die Meinungen des 
gesamten Verbandes der Ersatzkassen. 
Oft haben wir flankierend zusammen 
mit der Techniker Krankenkasse und 
der DAK arbeiten können. Und das 
war dann auch meistens von Erfolg 
gekrönt. 

Ende 2014 kam es dann zu einer 
besonderen Begebenheit, die mein 

Leben von Grund auf änderte. Es 
fragte mich dann das Sekretariat des 
Vorstandsvorsitzenden meiner Kasse, 
ob ich die Handynummer vom dama-
ligen Bundesgesundheitsminister habe. 
Er hatte an dem Tag Geburtstag und 
man hatte vergessen ihm schriftlich 
zu gratulieren. Nach 10 Minuten hatte 
ich mir dann die Nummer besorgt 
und eine Idee war geboren. Nach lan-
gen Gesprächen mit meiner Familie 
habe ich mich dann dazu entschlossen, 
mich selbstständig zu machen. Ich 
bot Unternehmen und Persönlichkeiten 
meine bundesweiten Kontakten an. 
Fortan machte ich eigentlich das glei-
che, wie bei der BARMER, nur bundes-
weit und selbstständig. 

So kam es auch, dass ich im Sommer 
2021 den ersten Kontakt zum BVT 
hatte. Ich erfuhr, dass der Verband 
einen Nachfolger für seinen Haupt-
geschäftsführer suchte. In mehreren 
persönlichen Gesprächen lernte ich 
Gerard Wolny und unseren Vorstands-
vorsitzenden Udo Frackmann sowie 
den Verband besser kennen. Danach 
war mir klar, dass der BVT und ich 
gut zusammenpassen und ich mich 
offiziell bewerben werde. 

Dass mir dann der gesamte Vorstand 
am 20. November 2021 das Vertrauen 
ausgesprochen hat, macht mich noch 
immer sehr stolz und motiviert mich 
umso mehr, zukünftig Ihre Stimme 
in Berlin und in den Landtagen zu 
sein sowie mit Frau Stensitzky die 
Geschicke unseres Verbandes zu leiten. 
Und natürlich hoffe ich auf viele per-
sönliche Kontakte zu Ihnen, unseren 
Mitgliedern. Vielleicht schon bei unse-
rem Technikertag am 8. Februar. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen und 
Ihren Lieben ein erfolgreiches und 
vor allem gesundes Jahr 2022. 

Ihr  

Thomas Schmid

Thomas Schmid neu im BVT
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Die BVT- 
Registrierungsurkunde
Die BVT-Registrierungsurkunde bietet dem 
Staatlich geprüften Techniker, Betriebswirt und 
Gestalter – die Möglichkeit seine Qualifikation in 
Deutsch und in Englisch, also national und inter-
national verständlich zu machen. 
 
Sie ist zweiseitig und umfasst neben der 
Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfter Techniker“, 
„Staatlich geprüfter Betriebswirt“, „Staatlich ge-
prüfter Gestalter“, den Hinweis auf die Einstufung 
des Abschlusses auf Stufe 6 des DQR und EQR und 
die Zusatzbezeichnung „Bachelor Professional“.  
 
Die ausführliche Beschreibung der Fähigkeiten und 
Kompetenzen des Staatlich des geprüften 
Technikers, Betriebswirtes und Gestalters sind  auf 
der Rückseite der BVT-Registrierungsurkunde de-
tailliert dokumentiert. Somit hilft die BVT-
Registrierungsurkunde bei der Bewerbung, egal ob 
im In- oder Ausland, dem potentiellen Arbeitgeber 
bzw. Auftraggeber die Komplexität der 
Aufstiegsfortbildung zum Staatlich geprüften 
Techniker, Betriebswirt oder Gestalter in seiner 
Gesamtheit zu erkennen und zu verstehen. 
 
Interessierte Mitglieder und Nichtmitglieder, die 
die BVT-Registrierungsurkunde erhalten möchten, 
müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 
1. Eine Mitgliedschaft im BVT. 
2. Nachweis der abgeschlossenen Berufsaus bildung 
3. Nachweis der bestandenen Abschlussprüfung 

zum Staatlich geprüften Techniker, Betriebswirt 
oder Gestalter 

4. Nachweis einer mindestens zweijährigen Berufs -
praxis 

 
Auf Wunsch können die registrierten BVT-
Mitglieder die Registrierungsurkunde auch in 
Papierform erhalten. Für die Bearbeitung, Aus -

 
Wichtig zu wissen!  
Das Hochladen der BVT-Registrierungsurkunde erfolgt über den Mitglieder-Login.

stellung und den Versand wird eine einmalige 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 Euro erho-
ben. Sie ist im Voraus an den  
 
BVT, Kreissparkasse Köln  
IBAN:DE 95 3705 0299 0035 0009 59  
SWIFT-BIC:COKSDE33  
zu entrichten. 
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Lernfabrik 4.0 an der  
Werner-von-Siemens-Schule 
Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
stellt Auszubildende und Fachkräfte 
vor neue Herausforderungen. Über-
geordnete Softwaresysteme gestat-
ten Menschen, Maschinen und Pro-
dukten, direkt miteinander zu kom-
munizieren und ermöglichen eine 
weitestgehend selbstorganisierte 
Produktion individueller Produkte. 
Hierzu wurde an der Werner-von-
Siemens-Schule (WvS²) in Koopera-
tion mit unserer kaufmännischen 
Partnerschule, der Friedrich-List-
Schule (FLS) die Lernfabrik 4.0 er-
richtet. Die Anlage, an dem Schü-
ler*innen praxisnah Inhalte und 
Kompetenzen für die Arbeitswelt 
von morgen vermittelt bekommen, 
wurde am 20. Juli 2021 eingeweiht. 
 
Durch den Zusammenschluss der 
beiden Schulen wird die realitätsna-
he Abbildung eines verketteten An-
lagensystems gewährleistet und eine 
Verbindung von kaufmännischer so-
wie gewerblich-technischer Ausbil-
dung an den Schnittstellen Produk-

tion, IT sowie Geschäfts- und Unter-
nehmensorganisation hergestellt.  
 
Anhand von Grundlagenmodulen 
lernen die Schüler zunächst schritt-
weise einen Produktionsprozess 
kennen. Durch den Zusammen-
schluss der Module zu einer verket-
teten und digital vernetzten Anlage 
kann eine komplexe Produktionsket-
te abgebildet werden. Über ihren 
Einsatz in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung hinaus dient die Lern-
fabrik 4.0 als Demonstrationszen-
trum für Industrie-4.0-Lösungen 
innerhalb der Region. 

Automatisierungstechnik 

Die Teilsysteme der Lernfabrik wer-
den in den Automatisierungslaboren 
exemplarisch vertieft. Die vermittel-
ten Themen sind unter anderem: 
 
n Entwicklung und Einsatz von 

wiederverwendbaren Softwarebau-
steinen 

n Modularisierung von Steuerungs-
programmen (Plug & Produce) 

 
n Technologien (z.B. RFID, IO-Link) 
 

n Kommunikation (z.B. OPC-UA, 
MQTT, Security) 

 

n Netzwerktechnik und Datenbanken 
 
Beim Lernen und Arbeiten mit den 
Applikationsmodulen, bestehend aus 
einer Transporteinheit und einer 
automatischen Bohrapplikation, er-
folgt der Kompetenzerwerb der 
Schüler*innen an kleineren und 
überschaubaren Systemen, an denen 
die Zusammenhänge schneller und 
leichter zu erfassen sind. 
 
Darüber hinaus entwickeln die Lehr-
kräfte an der WvS² didaktische 
Lehrsysteme für Schülerarbeitsplät-
ze. Dazu werden I4.0-Komponenten 
auf Plattensysteme montiert und 
didaktisch, laborgerecht aufbereitet. 
Diese Vorgehensweise ermöglicht  
eine schnelle, flexible und herstel-
lerübergreifende Anpassung des 
Unterrichts an den Technologiewan-
del. 

IT und Netzwerktechnik 

Neben der Automatisierungstechnik 
sind für I4.0 in der Zukunft umfang-
reiche Kompetenzen im Bereich der 
IT, wie zum Beispiel Netzwerktech-
nik und IIoT erforderlich. Diese 
Kompetenzen werden im neu gestal-
teten Netzwerklabor der WvS2 
mittels eigens entwickelter Labor-
systeme praxisnah vermittelt. 
 
Die Schüler*innen erlernen aktuelle 
Technologien im Rahmen von Ver-
suchsaufbauten, die den kompletten 
Weg der Daten vom Sensor in die 
Cloud nachvollziehen. Lernfabrik + AGV
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Montagetechnik 

Das Montagelabor an der WvS² wird 
genutzt, um die Anforderungen des 
Lehrplans im Ausbildungsberuf des 
Fertigungsmechanikers umzusetzen. 
Hier montieren die Schüler*innen 
Bauteile und Baugruppen, überwa-
chen und optimieren Produktions-
abläufe anhand statistischer Daten. 
In den praktischen Übungen wird 
bei der Materialbereitstellung und 
den Montagearbeitsplätzen „Pick-
by-Light“ Technologie eingesetzt.  
 
Zur Umsetzung des Konzepts der 
Losgröße 1 werden mittels 3D-CAD-
Software individualisierte Bauteile 
im Ausbildungsberuf des Mechatro-
nikers sowie in der Fachschule kon-
struiert. Anschließend werden diese 
auf schuleigenen 3D-Druckern ge-
fertigt und dem Montageprozess zu-
geführt. 
 
Neben den Standardprodukten wer-
den auch selbst entwickelte Sensor-
Boxen mit angepassten Gehäusen in 
der Lernfabrik produziert. Die Plati-
nen sind mit bis zu fünf verschiede-
nen Sensoren bestückbar, die aus 
>10 verschiedenen Typen ausge-
wählt werden können. Jede Sensor-
platine enthält immer einen WLAN-
fähigen Mikrocontroller und ein 
OLED-Display. Der „Kunde“ kann so 
in einem Webshop verschiedene 
Ausbaustufen und Gehäusefarben 
auswählen. Die Fertigstellung der 

vorbestückten Platinen erfolgt in ei-
ner Handmontagelinie. Den Trans-
port zwischen der Montagelinie und 
der Lernfabrik übernimmt ein füh-
rerloses Transportsystem der Firma 
SEW EURODRIVE (Bruchsal). Dieses 
Transportsystem im Wert von ca. 
200.000,-Euro wurde der WvS² von 
der o.g. Firma im Rahmen der Orga-
nisation New-Automation – eine In-
dustrieinitiative für bessere Bildung 
– gespendet. Ebenso wird der Ein-
satz kollaborativer Roboter in der 
Montagetechnik unterrichtet. In die-
sem Umfeld werden die Produk-
tionsplanung, Lagerwirtschaft, Auf-
tragsabarbeitung und Kommissio-
nierung sichtbar und begreifbar. 

Geschäftsprozesse 

Aufgabenstellungen im Bereich I4.0 
erfordern die Vernetzung von kauf-
männischer Planung, Auswertung 
des Produktionsprozesses und der 
praktischen Umsetzung. Dies wird 
durch die Kooperation zwischen der 
WvS² und der Partnerschule FLS er-
reicht. 
 
Durch den Einsatz von SAP ERP er-
leben die Schüler*innen an der FLS 
die praktische Umsetzung von Ab-
läufen innerhalb eines Unterneh-
mens. Die Vernetzung der beiden 
Schulen ermöglicht Echtzeit-Zugrif-
fe auf Daten der Produktion, deren 
Analyse sowie Eingriffe in die Pro-
duktion. 

Technologietransfer 

Die oben beschriebenen Kompeten-
zen und Prozesse werden in den in-
dustriellen Elektro- und IT-Berufen 
sowie der Fachschule für Elektro-
technik/ Automatisierungstechnik-
Mechatronik vermittelt. In der Fach-
schule entstand über die letzten Jah-
re ein Netzwerk mit Unternehmen, 
in denen Fachschüler Technikerar-
beiten durchführen. Diese erfolgen 
zunehmend auch im Umfeld I4.0.  
 
Im Rahmen von Technikerarbeiten 
entstanden Konzepte zur Nutzung 
des kollaborativen Roboters für 
Unterrichtseinheiten sowie die An-
bindung des führerlosen Transport-
systems an das MES 4.0 und die 
Handmontagelinie. Aktuell erfolgt 
die Einbindung von IIoT-Gateways 
zur Erfassung und Aufbereitung von 
Prozessdaten mittels MQTT/OPC-UA. 
Durch die Datenspeicherung in Ti-
me-Series-Databases können Daten-
analysen für Geschäftsprozesse und 
Visualisierungen erstellt werden. 
 
Im Bereich der Automatisierungs-
technik ist die WvS² das Kompe-
tenzzentrum in Mannheim und über 
viele Jahre kompetenter Partner in 
der Fortbildung von Mitarbeitern 
ansässiger Unternehmen. Dabei 
wurden und werden passgenaue 
Fortbildungsangebote durch die 
Lehrkräfte entwickelt und an der 
WvS² durchgeführt.

Lernfabrik + Applikationsmodule Applikationsmodul



„Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für 
Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ 
heißt der   vorliegende Koalitionsvertrag 
der „Ampler“. Auf rund 170 Seiten bietet 
er durchaus vieles für viele, wenngleich 
oft ein kritischer Blick in die auffällig 
oft wechselnden inhaltlichen Tiefen 
lohnt. Liest man ihn zeitgleich zu den 
bestürzenden aktuellen Tagesmeldungen 
über permanent steigende Coronazahlen 
und – wesentlich bedrohlicher als man-
che abstrakte Inzidenz – die tatsächliche 
Aus- und Überlastung von Kliniken, so 
dürfte man die Neuen um ihren so heiß 
ersehnten Weg an die Macht nicht unbe-
dingt beneiden. Vielerorts in Ost- und 
Süddeutschland sind die Überlastungs-
grenzen bereits erreicht. Demnach würden 
derzeit „mehr als 3670 Coronapatienten 
auf deutschen Intensivstationen versorgt“, 
rund 1200 mehr als in der vergangenen 
Woche. Die Folgen sind ebenso schwer-
wiegend, wie die weitere Entwicklung 
unklar. Die Bundesländer Thüringen, 
Sachsen, Bayern, Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt sind derzeit extrem 
betroffen. Alle Länder haben in einem 
verwaltungsrechtlichen Kraftakt noch 
rasch teilweise drastische Verschärfungen 
eingeführt. Mit dem Erfolg, dass erneut 
überall höchst unterschiedliche Regeln 

gelten, die sich kaum einer wird merken 
können. In der sehr engagierten medialen 
Diskussion - wer hat sich noch nicht 
dazu geäußert? - werden erstmals 
erweiterte staatliche Zwangsregelungen, 
bis hin zur allgemeinen Impfpflicht 
erörtert.  Statistiken zeigen länder- und 
kreisbezogen einen auffällig hohe Infek-
tionsanstieg bei Kindern und Jugend-
lichen. Schon weil nicht geimpft, kann 
dies kaum überraschen. Im Kreis Görlitz 
etwa lag der 7-Tage-Inzidenzwert in 
der Altersgruppe 5 bis 14 Jahre bei 
1779,8, in Hamburg bei immerhin 387,4. 
Die „Covid-19 Neuinfektionen auf 
100.000 Einwohner binnen 7 Tagen“ 
markieren damit traurige neue Höchst-
stände.  
 
Vor einem Jahr, von Impfmöglichkeiten 
hatte man allenfalls gehört, stiegen die 
Erkrankungszahlen ebenfalls bedrohlich. 
Mit Lock-down und der Reduktion 
zwischenmenschlicher Kontakte, zumal 
in größeren Gruppen, gelang es hier 
gegenzusteuern. Was andere EU-Staaten 
und, vielmehr noch solche außerhalb 
der EU, im Jahr 2020 erleiden mussten, 
der de facto Zusammenbruch der gesund-
heitlichen Versorgung, blieb uns immer-
hin erspart. Zügige weltweite Koope-
ration, Genialität hiesiger und 
ausländischer Wissenschaftler sowie 
Unmengen an dafür in den Wohlstands-
ländern mobilisierbarer Gelder, ließen 
die Impfstoffe innerhalb von Rekord-
fristen verwendbar werden. Anfang 
dieses Jahres waren sie knapp und 
begehrt. Viel wurde, wie so oft, geme-
ckert, dass nicht alles für alle sofort 
verfügbar war. Heute, und dies schon 
seit dem Sommer, betteln die Behörden 
Menschen darum, sich doch endlich 
selbst vor dem Virus zu schützen. Sowohl 
Impfstoffe, als auch Einrichtungen stan-
den, bis zu deren teilweise sehr voreiliger 
Demontage in der Endphase des soge-
nannten „Wahlkampfes“, ausreichend 

Aus Brüssel gesehen

zur Verfügung. Dennoch gelang es nicht, 
die allgemeine Impfquote hierzulande 
deutlich über die 70 Prozent zu treiben, 
dies ist, nach Meinung von Fachleuten, 
viel zu wenig um unsere Gesellschaft 
vor weiteren Wellen zu schützen. Spanien 
durchlebte in 2020 eine wahre Hölle 
im Gesundheitswesen, Italien ebenso. 
Auch Frankreich wurde schwer getroffen. 
Alle drei können heute auf höhere 
Durchimpfung verweisen, als wir. Wir 
sind und bleiben eher das Land ewiger 
Debatten. Historisch betrachtet hat das 
durchaus seinen Reiz, gerade in Deutsch-
land. Aber: hier geht es um jede Woche, 
ja jeden Tag. Was die Politik im Sommer 
dieses Jahres an Öffnungsdiskussionen 
anbot, stand in grellem Widerspruch 
zu den Analysen des Robert Koch Insti-
tutes. Dort wurde schon im Juli vor der 
„vierten Welle“ gewarnt und Maßnahmen 
gefordert.  Stattdessen versuchten Politiker 
zweifelhafter Fachkompetenz in billiger 
Kopie eines höchstens als abschreckendes 
Beispiel tauglichen Kollegen aus London, 
Boris Johnson, auch bei uns einen „Free-
dom Day“ als Siegestag über Corona 
zu proklamieren. Das Ergebnis dieses 
Bemühens kann heute auf Intensivsta-
tionen besichtigt werden. Die sogenannte 
„epidemische Lage nationaler Tragweite“ 
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Widerstände, überraschenderweise einiger 
der zahlreichen involvierten Gewerk-
schaften, verhallten nach einiger Zeit 
und die Zahl der tatsächlichen Kündi-
gungen mit Verweis auf diese Verpflich-
tung blieb vergleichsweise gering. Gelingt 
es uns nicht, die laufende vierte Welle 
kurzfristig zu brechen, können wir uns 
schon bald auf die fünfte und folgende 
vorbereiten.  Ohne Frage wird es dann, 
Ampelgesetz Stand heute hin oder her, 
zu Kontaktsperren und Lock-down-arti-
gen Maßnahmen kommen, ob man diese 
dann so benennt oder einen unver-
brauchten Begriff aus der PR-Sprache 
bemüht, wäre eigentlich nicht wichtig. 
Eins sollte klar sein: die nahezu unbe-
grenzten Geldmittel durch extreme Neu-
verschuldung, wie sie uns Dank der 
schwarzen Null der angeblich so über-
lebten „Merkel-Regierung“ („So darf es 
nicht bleiben!“) einst beschert wurden, 
stehen uns heute und morgen nicht 
mehr zur Verfügung. Niemals hatten 
wir mehr Schulden! Der Koalitionsvertrag 
liest sich für einen Ökonomen wie die 
Post an den Weihnachtsmann, wie sie 
alljährlich mit den gesammelten Weihn-

achtswunschlisten an dessen Wohnort 
im schwedischen oder finnischen Teil 
Lapplands eingeht. Zur Gegenfinanzie-
rung findet sich nur wenig bis nichts. 
Weitere improvisierte Coronahilfen wären 
da überaus unsicher. Wir alle könnten 
solidarisch handeln: Impfen ist der 
einzige Weg, neben Maske, Abstand 
und Kontaktreduktion, sich und andere 
zu schützen. Man sollte dies tun, ehe 
der allgemeine Zwang durch die Seu-
chenentwicklung schließlich doch noch 
eingeführt werden muss, wie erstmals 
1807 im Königreich Bayern gegen die 
Pocken. Völlig klar, Freiheit, allgemeine 
Vernunft und sozialer Gemeinsinn wären 
der viel würdigere Weg zum Ziel. 
 
 
* Der Verfasser ist Beauftragter des 
Vorstands der TK für europäische und 
internationale Fragen und war bis zur 
Mitte 2019 rund 26 Jahre in der  
Europavertretung der Deutschen Sozi-
alversicherung in Brüssel tätig. Der 
Beitrag gibt seine Meinung wieder.  
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sollte als Wortungetüm Ländern und 
Landkreisen verwaltungsrechtliche Not-
fallmittel an die Hand geben, um rasch 
nach örtlichen Bedürfnissen handeln 
zu können. Dabei ging es exakt um das 
Gegenteil des „Freedom Day“, nämlich 
Kontaktsperren, Schließung von Betriebs-
stätten u.v.m. 
 
 Wenig Verstand und Logik gehören 
dazu um einzusehen, dass eine vorwie-
gend durch Aerosole und die Atemluft 
von  Mensch zu Mensch übertragbare 
Seuche durch deutliche Reduzierung 
solcher Kontakte in ihrer Ausbreitung 
beeinflusst werden kann. Noch vor ihrer 
Konstituierung brachte die neue Ampelm-
ehrheit ein Gesetz in den Bundestag, 
das ausgerechnet im gegenwärtigen 
Zeitpunkt diesen Notstand beendet. Zwar 
gibt es auch etliche theoretische Ver-
schärfungen, doch die zuvor immerhin 
recht einheitliche Anordnungsgrundlage 
ist nunmehr ausgelaufen und ein zwei-
felhaftes Signal an die Allgemeinheit 
gesetzt. Frankreich hat schon im Spät-
sommer, gegen starke Widerstände, die 
Impfpflicht für „Gesundheitsberufe“ ver-
fügt. Sicherlich geht dies dort einfach 
und weitgehend ohne Talkshows über 
die Bühne. Die anfänglich lautstarken 

tema 01.2022
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Vielfach wird unterschätzt, dass schon 
der Wasserstrahl eines einfachen Hoch-
druckreinigers mit einem Betriebsdruck 
von ca. 100 bar einen Menschen schwer 
verletzen kann. Verletzungen können 
dabei durch das austretende Wasser, aber 
auch aufgrund defekter Schlauchleitungen 
entstehen. Das nicht sterile Wasser kann 
zusammen mit weiteren kleinsten Partikeln, 
z.B. abgestrahlter Farbe oder Lack, tief 
injiziert werden und sich unkontrolliert 
auch abseits der Injektionsstelle im Gewebe 
verteilen. 
 
Die Unfallstatistik der DGUV weist in 
den Berichtsjahren 2010 bis 2019 jährlich 
im Durchschnitt ca. 280 meldepflichtige 
Arbeitsunfälle mit Hochdruckreinigern 
aus1, darunter auch Unfälle mit schwersten 
Verletzungen und ein tödlicher Unfall. 
 
Da es an einer normierten Grundlage zur 
Prüfung und Zertifizierung fehlte, wurde 
auf Initiative des Sachgebietes Schutz-
kleidung der DGUV zusammen mit dem 
Institut für Arbeitsschutz (IFA) 2017 der 
Prüfgrundsatz „Schutzkleidung gegen 
Hochdruck-Wasserstrahl“ (GS-IFA-P15) 
erarbeitet. Er diente als Grundlage zur 
Erarbeitung der neuen Norm DIN 19430 
„Schutzkleidung – Kleidung zum Schutz 
gegen Hochdruckwasserstrahl – Anfor-
derungen und Prüfverfahren“. 
 
Klassifizierung der Schutzkleidung 
 
Bei Arbeiten mit einer Hochdruckpistole 
können sehr hohe Kräfte auf den Bediener 
wirken. Die Rückstoßkräfte handgeführter 
Werkzeuge dürfen gemäß DGUV-Regel 
100-500 in axialer Richtung einen Wert 
von 150 N nicht übersteigen. Setzt der 
Bediener eine Körperstütze ein, dürfen 
die Rückstoßkräfte maximal 250 N errei-
chen. Die unterschiedlichen maximalen 
Rückstoßkräfte werden in der neuen Norm 
bei der Einteilung der Schutzkleidung in 

Leistungsstufen berücksichtigt. Dabei wird 
auf die drei relevanten Düsenarten abge-
stellt (siehe Tabelle): 
 
n Flachstrahldüse: fächerförmiger Strahl 
n Punktstrahldüse: punktueller, konzen-

trierter Wasserstrahl 
n Rotationsstrahldüse: rotierender Kopf 

mit mindestens zwei Punktstrahldüsen 
 
Materialeigenschaften, 
Pflege und Ablegereife 
 
Schutzkleidung gegen Hochdruckwasser-
strahl sollte zum einen wasserdicht und 
besonders reißfest und zum anderen 
atmungsaktiv und leicht sein. Die Auswahl 
der Kleidung hängt von den Einsatzbe-
dingungen und der notwendigen Trage-
dauer ab. Die Leistungsfähigkeit wird 
nach der DIN 19430 z.B. für den Was-
serdampfdurchgangswiderstand und die 
Weiterreißfestigkeit klassifiziert. 
 
Entscheidend für die Lebensdauer der 
PSA sind Pflege und Verschleiß. Hoch-
wertige und imprägnierte Kleidung sollte 
immer professionell gereinigt werden. 
Die Pflegeanweisungen des Herstellers 
müssen exakt eingehalten werden. Bei 
Löchern, Rissen oder aufgeplatzten Nähten 
muss die Kleidung sofort ersetzt werden. 
 
Kennzeichnung und  
Herstellerinformationen 
 
In jedem Schutzanzug muss ein Etikett 
fest eingebracht sein, um die notwendigen 
Informationen an den Nutzer der PSA 

weiterzugeben, etwa: 
 
n Anzahl der möglichen Waschzyklen 

und Pflegehinweise 
n Darstellung der Normen mit den ent-

sprechenden Piktogrammen und 
erreichten Klassen/Leistungsstufen, 
nach denen das Produkt geprüft und 
zertifiziert wurde 

n Herstellungsdatum oder Verfallszeit 
n CE-Zeichen und Nummer der über-

wachenden notifizierten Stelle 
 
Der Hersteller muss in der Herstellerin-
formation Angaben zur richtigen Lage-
rung, Handhabung, Pflege, Lebensdauer, 
Kriterien zur Ablegereife sowie den Fund-
ort der Konformitätserklärung darlegen 
und die Leistungsstufen und Klassen 
erklären. 
 
Die DIN 19430 ist ein wichtiger Schritt, 
um die Beschreibung des Schutzniveaus 
der Schutzkleidung verschiedener Hersteller 
zu vereinheitlichen. Leistungsstufen spie-
geln ein verständliches Schutzniveau 
wider und erleichtern dem Anwender die 
Auswahl der geeigneten PSA. Die Angaben 
zur maximalen kontinuierlichen Trage-
dauer helfen, die Belastung der Beschäf-
tigten im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung zu bewerten. 
 
Die DIN 19430 bietet eine sehr gute 
Grundlage, um in Zukunft einen euro-
päischen oder internationalen Standard 
für die Prüfung und Zertifizierung von 
Schutzkleidung gegen Hochdruckwasser-
strahl zu erstellen.

Schutzkleidung gegen  
Hochdruckwasserstrahl –  
Neue Norm DIN 19430

tema 01.2022

©DGUV, C. Walther (IFA), C. Kirchhoff, (BG BAU), H. Lüttgens (DIN), O. Mewes 
(IFA), R. Ziehmer, (DEHN SE + Co. KG), Y. Dietzel (STFI) 
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It is often not appreciated that the water 
jet even of a simple high-pressure washer 
with an operating pressure of approx. 
100 bar can seriously injure a person. 
Injuries may be caused by the water jet 
itself and also by defective hose lines. 
The water, which is not sterile, may be 
injected deep into human tissue together 
with other minute particles, such as blasted 
off paint or varnish, and spread unchecked 
through the tissue and away from the 
point of injection. 
 
For the reporting years from 2010 to 
2019, the DGUV’s accident statistics show 
an annual average of approximately 280 
reportable occupational accidents involving 
high-pressure washers1. These included 
accidents with very serious injuries and 
one fatal accident. 
 
Since a standardized basis for testing and 
certification did not exist, test specification 
GS-IFA-P15 governing protective clothing 
against high-pressure water jets was deve-
loped in 2017 at the initiative of the Pro-
tective clothing Subcommittee of the Ger-
man Social Accident Insurance (DGUV) 
in conjunction with the Institute for Occu-
pational Safety and Health of the DGUV 
(IFA). The test specification served as the 
basis for development of the new DIN 
19430 standard, Protective clothing – Clo-
thing for protection against high-pressure 
water jets – Requirements and test methods. 
 
Classification of protective clothing 
 
The operator of a high-pressure water 
spray gun may be exposed to very high 
forces. DGUV Rule 100-500 states a maxi-
mum permissible value of 150 N in the 
axial direction for the recoil forces of 
manually guided tools. Where the operator 
uses a recoil brace, the limit for the recoil 
forces is 250 N. The different maximum 
recoil forces are taken into account in 

the new standard in the classification of 
protective clothing into performance levels. 
The classification is based on the three 
relevant nozzle types (see table): 
 
n Flat nozzle: fan-shaped jet 
n Point nozzle: punctual, concentrated 

water jet 
n Rotating nozzle: rotating head with at 

least two point nozzles 
 
Material properties,  
care and criteria for replacement 
 
Clothing for protection against high-pres-
sure water jets should on the one hand 
be waterproof and have high resistance 
to tears, and on the other be breathable 
and light. The choice of clothing depends 
on the conditions of use and the required 
duration of wear. The performance of the 
protective clothing is tested and classified 
in accordance with DIN 19430, for example 
for its resistance to penetration by steam 
and its tear strength. 
 
Care and wear are the factors determining 
the service life of PPE. High-quality clothing 
(often impregnated) should always be pro-
fessionally cleaned. The manufacturer’s 
care instructions must be followed precisely. 
Clothing with holes, tears or ripped seams 
must be replaced immediately. 
 
Labelling and  
manufacturer’s information 
 
A label showing the required information 
for the user of the PPE must be attached 

permanently to each protective overall. 
Examples of such information are: 
 
n Number of possible wash cycles and 

instructions for care 
n Statement of the standards against 

which the product has been tested and 
certified, with the corresponding pic-
tograms and the classes/performance 
levels attained 

n Date of manufacture or expiry date 
n CE mark and number of the notified 

body responsible for monitoring product 
conformity 

 
In the manufacturer’s information, the 
manufacturer must provide information 
on proper storage, use, care, service life, 
criteria for replacement, and the location 
where the declaration of conformity may 
be obtained, and must explain the meaning 
of the performance levels and classes. 
 
DIN 19430 constitutes an important step 
towards harmonizing different manufac-
turers’ descriptions of the level of protection 
provided by clothing for protection against 
high-pressure water jets. Performance 
levels indicate a comprehensible level of 
protection and facilitate selection of 
suitable PPE by the user. The information 
on the maximum continuous duration of 
wear assists in evaluation of workers’ 
exposure during risk assessments. DIN 
19430 provides a sound basis for a future 
European or international standard for 
the testing and certification of clothing 
for protection against high-pressure water 
jets.

Clothing for protection against 
high pressure water jets –  
new DIN 19430 standard

tema 01.2022

©DGUV, C. Walther (IFA), C. Kirchhoff, (BG BAU), H. Lüttgens (DIN), O. Mewes 
(IFA), R. Ziehmer, (DEHN SE + Co. KG), Y. Dietzel (STFI) 
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Forschung & WissenschaftAus dem BVT

Der Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft 
und Gestaltung e.V. (BVT) und die TÜV-SÜD Akademie 
intensivieren Ihre Zusammenarbeit. Sie entwickeln gemeinsam 
neue Wege, um den Weiterbildungssektor zu stärken.  
 
Im gegenseitigen Dialog soll neben den bewährten 10% 
Rabatt für die Mitglieder des BVT, auch weitere Möglichkeiten 
gefunden werden, die Handlungskompetenz der Staatlich 
geprüften Techniker, Betriebswirte und Gestalter durch 
Expertenwissen und Know-How, zu komplettieren.  
 

BVT-Mitglieder finden über die Programmvielfalt der TÜV-
SÜD Akademie ein reichhaltiges Angebot der Themen, die 
der Arbeitsmarkt der Zukunft benötigt. 
 
 
 
 
Sie wollen mehr? Informieren Sie sich auf der Homepage 
der TÜV SÜD Akademie (www.tuev-sued.de/akademie) 
über das komplette Programm 2019! 

Weggefährten auf dem 
Weiterbildungssektor ‚relaunchen‘ 
ihre Kooperation

Wichtig: Die Anmeldung erfolgt über die BVT-Haupt -
geschäftsstelle schriftlich per Post, E-Mail oder Telefon.

Wer chemische Stoffe oder Gemische verwendet, verarbeitet, 
behandelt, abfüllt, mischt oder lagert, kommt um REACH 
nicht herum. Die 2007 in Kraft getretene EU-Verordnung 
zur Registrierung, Evaluierung, Autorisierung und Beschrän-
kung von Chemikalien will sicherstellen, dass in der EU 
nur noch Stoffe hergestellt, in Verkehr gebracht und verwendet 
werden, die die Gesundheit und Umwelt nicht schädigen. 

REACH (Registrierung, Evaluierung, Autorisierung  
und Beschränkung von Chemikalien)) 2115107-2022

Dazu muss jeder, der eine Chemikalie in einer Menge von 
über einer Tonne pro Jahr produziert oder importiert, diese 
registrieren lassen – ansonsten darf sie in der EU nicht in 
den Verkehr gebracht werden. Wer die Chemikalie nur 
anwendet, muss überprüfen, ob ihre Verwendung bei der 
Registrierung berücksichtigt ist. Damit geht die Verantwortung 
für den sicheren Umgang mit Chemikalien von den staatlichen 

tema 01.2022
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Aus dem BVT

Stellen weitgehend auf die Industrie über. Unser Seminar 
macht Sie rundum fit für REACH. Sie können erkennen, 
ob und in welchem Umfang die EU-Verordnung auf Ihr 
Unternehmen anzuwenden ist. Sie können einschätzen, 
welche Aufgaben und Pflichten auf Sie zukommen, um die 
gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. 
 
Teilnehmerkreis 
 
n Hersteller und Importeure von chemischen Stoffen und 

Gemischen 
n Nachgeschaltete Anwender von chemischen Stoffen 

und Gemischen, das heißt Unternehmen, die chemische 
Stoffe oder Gemische verwenden, verarbeiten, behandeln, 
abfüllen, mischen, lagern etc. 

n Führungskräfte auf allen Ebenen 
n Beauftragte Personen 
 
Inhalte 
 
n Verhältnis zwischen REACH und anderen chemikalien-

rechtlichen Normen 
n Geltungsbereich von REACH 
n Registrierung 
n Foren zum Austausch von Stoffinformationen (SIEFs) 
n Zulassung: zulassungspflichtige Stoffe (SVHC-Stoffe) 
n SCIP-Datenbank 
n Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens 

und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, 
Gemische und Erzeugnisse 

n Pflichten des nachgeschalteten Anwenders 
n Kommunikation in der Lieferkette 
n Use Descriptor System 

n Sicherheitsdatenblatt nach Anhang II der REACH-Ver-
ordnung 

n Zuständigkeit deutscher Behörden und Überwachung 
n Gebühren und Rechtsschutz 
 
Weiterführende Informationen 
 
Dauer 1 Tag 
Abschluss Teilnahmebescheinigung  

der TÜV SÜD Akademie 
Trainer Fachdozenten der TÜV SÜD Akademie 
Preis Teilnahmegebühr Nettosumme 598,00 € 

zuzüglich 19 % MwSt. 113,62 € 
Endpreis inkl. 19 % MwSt. 1711,62 € 

 
Ihr Nutzen 
 
n Sie sind zu REACH umfassend informiert. 
n Sie kennen die Aufgaben und Pflichten und Fristen, 

die mit der REACH-Verordnung auf Sie zukommen. 
n Sie erhalten Anleitungen zur Umsetzung der EU-Ver-

ordnung. 
 
Termine 
 
09.02.2022 - 09.02.2022                                    Online 
05.04.2022 - 05.04.2022                                München 
10.05.2022 - 10.05.2022                                     Online 
01.07.2022 - 01.07.2022                                    Leipzig 
15.08.2022 - 15.08.2022                                    Online 
07.10.2022 - 07.10.2022                                 München 
15.11.2022 - 15.11.2022                                     Online 
21.12.2022 - 21.12.2022                                  Stuttgart 

tema 01.2022
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Versicherungsschutz  
im Homeoffice erweitert 

Mit der Corona-Pandemie arbeiten 
immer mehr Menschen mobil – also 
an anderen Orten als dem Arbeits-
platz im Unternehmen. Das Homeof-
fice ist die am weitesten verbreitete 
Variante. Nun wurde der Unfallversi-
cherungsschutz der Beschäftigten bei 
mobiler Arbeit gestärkt. 
 
Von: DGUV/BGW 

Der Weg in die Küche oder zur Toi-
lette ist jetzt versichert – genauso wie 
im Betrieb Bislang galt bereits: Beschäf-
tigte stehen bei mobiler Arbeit unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Versichert waren neben 
der eigentlichen Arbeitstätigkeit auch 
sogenannte Betriebswege wie der Weg 
zum Drucker in einem anderen Raum. 
Anders als im Betrieb waren hingegen 
im eigenen Haushalt Wege, um zum 
Beispiel ein Getränk zu holen oder 
zur Toilette zu gehen, regelmäßig nicht 

versichert.  „Diese Unterscheidung lässt 
sich vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Bedeutung mobiler Arbeits-
formen nicht aufrechterhalten“, heißt 
es in der Begründung zum Betriebs-
rätemodernisierungsgesetz, das am 18. 
Juni 2021 in Kraft trat. Das Gesetz 
hat auf den ersten Blick eine andere 
Ausrichtung: Es soll die Arbeit der 
Betriebsräte fördern, insbesondere vor 
dem Hintergrund der zunehmenden 
Digitalisierung der Arbeitswelt. Doch 
mit dem Gesetz sind auch weitreichende 
Änderungen für alle Beschäftigten ver-
bunden: Es bestimmt, dass bei mobiler 
Arbeit grundsätzlich im selben Umfang 
Versicherungsschutz besteht wie bei 
Ausübung der Tätigkeit auf der Unter-
nehmensstätte – also auch auf Wegen 
zur Toilette oder zur Nahrungsauf-
nahme. Das Siebte Buch Sozialgesetz-
buch (SGB VII) wurde entsprechend 
angepasst.  Auch Wege zur Kinder-
betreuung stehen unter Schutz.  

Eine weitere Änderung gibt es beim 
Versicherungsschutz auf den Wegen, 
die Beschäftigte zurücklegen, um ihre 
Kinder in eine externe Betreuung zu 
bringen. Für alle, die im Betrieb arbei-
ten, galt schon bisher: Wenn sie auf 
dem Weg zur Arbeit einen Umweg 
machen, um ihr Kind zur Kita oder 
zur Schule zu bringen, sind sie dabei 
weiterhin versichert. Für Beschäftigte 
im Homeoffice waren Wege, um Kinder 
in Betreuung zu geben, dagegen nicht 
versichert.  Das hat sich nun geändert: 
Bringen Beschäftigte ihr Kind, das 
mit ihnen in einem gemeinsamen 
Haushalt lebt, aus dem Homeoffice 
zu einer externen Betreuung, stehen 
sie auf dem direkten Hin- und Rück-
weg unter Versicherungsschutz. Dies, 
so die Gesetzesbegründung, sei auch 
im Interesse der Unternehmen, um 
die neuen Beschäftigungsformen ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzu-
sichern.
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Das Fraunhofer LBF hat sich als 
Forschungsschwerpunkt auf die Her-
stellung neuartiger Additive aus nach-
wachsenden Rohstoffen spezialisiert, 
die sowohl für Elastomere als auch 
für Thermoplaste geeignet sind. Darüber 
hinaus entwickeln die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler des Darm-
städter Forschungsinstituts Polymere 
und Elastomere aus nachwachsenden 
Monomeren sowie Vernetzer und Füll-
stoffe aus nachwachsenden Ressourcen. 
Damit lassen sich Elastomer-Rezepturen 
bei gleichbleibenden Eigenschaftspro-
filen kosteneffizienter und „grüner“ 
gestalten als herkömmliche Elasto-
mermischungen. Ziel dabei ist es, durch 
den Einsatz alternative Ressourcen die 
Eigenschaften der Elastomere zu erhal-
ten. 

 
Potenzial von „grünen“ Elastomeren 

 
Damit die Bestandteile der Elasto-

mer-Produkte zukünftig umweltfreund-
licher werden, forcieren die Experten 
am Fraunhofer LBF ihre Forschungs-
aktivitäten hinsichtlich der Entwicklung 
biobasierter Elastomere, Additive und 
Füllstoffe und unterstützen so die 
umweltschonende Produktentwicklung 
der chemischen und kautschukverar-
beitenden Industrie. Die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler unter-
suchen vorhandene, kundenspezifische 

Rezepturen, entschlüsseln deren einzelne 
Bestandteile und bilden diese mit grü-
nen Komponenten nach. Auf diese 
Weise ersetzen sie beispielsweise Stan-
dardfüllstoffe, wie Ruß aus Erdöl, 
umweltschonender durch Ruß aus alten 
Reifen oder Asche von Reisschalen. 
Stoffe, die am Ende der Wertschöp-
fungskette stehen finden so neue Ver-
wendung. Traditionelle Weichmacher 
werden durch Naturstoffe wie Butter 
oder Ölen ausgetauscht. „Eine unserer 
Hauptkompetenzen liegt darin, Elas-
tomere aus Bio-Rohstoffen zu fertigen“, 
so Dr. Ali Golriz, der die Elastomer-
technologie im Fraunhofer LBF leitet, 
„unser Team ist spezialisiert auf nach-
haltige Formulierung und smarte Pro-
zesssteuerung entlang allen Schritten 
der Wertschöpfungskette“. 

 
Hersteller von Elastomeren erhalten 

auf diese Weise neue Rezepturen, zum 
Beispiel für Dichtungselemente, wo 
ein großer Teil der üblichen Bestandteile 
durch natürliches Ausgangsmaterial 
ersetzt werden kann. Mit den alter-
nativen Elastomermischungen handeln 
Unternehmen proaktiv, sichern sich 
Wettbewerbsvorteile aufgrund „grüner“ 
Produkte und minimieren ihr Risiko, 
da im Falle etwaiger Verbote von 
umweltbelastenden Inhaltsstoffen 
unverzüglich mit den neuen Rezepturen 
weiter produziert werden kann. 

 
Praxisbezogener Austausch  
mit Experten 

 
Im Rahmen eines Online-Seminars 

„Green Elastomer Compounds - quo 
vadis: Die Zukunft der Elastomere“ am 
25. November 2021 informieren die 
Fraunhofer-Forscher gemeinsam mit 
Industriepartnern in Praxis- und Fach-
vorträgen über die Potenziale nachhal-
tiger Elastomercompounds. Das Seminar 
richtet sich an Interessierte aus der che-
mischen Industrie, der kautschukver-
arbeitenden Industrie. Hersteller von 
Elastomeren und an Kunden und Partner 
der Kautschukindustrie (OEM, Auto-
mobilindustrie, Bau, Maschinenbau etc.).

Nachhaltigkeit 

Grüne Elastomere: Fraunhofer LBF 
entwickelt neue Rezepturen mit 
natürlichen Inhaltsstoffen 
Elastomere sind unentbehrliche und höchst innovative Werkstoffe. Durch gezielte Compoundierung mit auserwählten 
Rohstoffen vollbringen sie Höchstleistungen in zahlreichen Anwendungen der Mobilität, des Maschinenbaus, der Me-
dizintechnik und vielen anderen Bereichen des täglichen Lebens. In Zusammenhang mit der steigenden Verantwortung 
hinsichtlich Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit ist es auch im Bereich der Elastomere sinnvoll, deren Bestand-
teile aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen. Dabei müssen die Eigenschaften der Produkte zuverlässig erhalten 
bleiben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Betriebsfestigkeit und Systemzuver-
lässigkeit LBF entwickeln neue Rezepturen damit Kautschuke, Füllstoffe, Weichmacher, Additive und Vernetzer „grü-
ner“ werden. 

Elastomerfertigung im Forschungslabor: Im 
Fraunhofer LBF werden neue Rezepturen für 
nachhaltige, alternative Materialien entwickelt 
und auf ihre Einsatztauglichkeit untersucht.
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Effizienz und Komfort werden zu-
künftig wesentlich die Kaufentschei-
dung für ein Fahrzeug beeinflussen. 
Allerdings kollidieren bei neuen 
Fahrzeugkonzepten die bekannten 
Maßnahmen, um Schall und Schwin-
gungen zu verringern, mit dem 
Wunsch nach Energieeffizienz und 
Gewichtsreduktion. Systementwick-
ler sind daher bei der Auslegung in-
novativer Fahrzeugstrukturen mit 
Designkonflikten konfrontiert, auf 
die sie mit neuartigen Komponenten, 
Materialien und Entwicklungsme-
thoden reagieren müssen.  
 

Vibro-akustische Metamaterialien 
versprechen hier einen wesentlichen 
Beitrag. Bisher fehlt es jedoch an rech-
nergestützten Entwicklungsmethoden 
und skalierbaren, wirtschaftlichen und 
qualitätssicheren Produktionsprozessen. 
Ziel des neu gestarteten Forschungs-

projektes „viaMeta“, unter Federführung 
der Mercedes-Benz AG und des Fraun-
hofer-Instituts für Betriebsfestigkeit 
und Systemzuverlässigkeit LBF, ist, 
Leichtbaupotentiale zukünftiger Fahr-
zeuge zu erschließen und Strukturen 
konsequent zu verschlanken. Den sich 
daraus ergebenden, strukturdynami-
schen Herausforderungen wollen die 
forschenden Verbundpartner mit vibro-
akustischen Metamaterialien begeg-
nen. 
 
Im aktuellen Stand des Strukturleicht-
baus erfolgt die Schwingungsübertra-
gung und Schallabstrahlung im Fahr-
zeug maßgeblich durch flächige 
Strukturen und Transmissionspfade 
über Hilfsrahmen, Kopplungselemente 
und Karosserie. Diese werden überdi-
mensioniert, mit breitbandig wirksamen 
Dämmmaterialien oder punktuellen 
Tilgern mit hoher Masse ausgestattet, 

um Vibrationen zu mindern oder zur 
Versteifung mit Stützstrukturen ver-
sehen. Jedoch führen diese Maßnahmen 
zu einem erheblichen Gewichtzuwachs. 
Demgegenüber stehen die Fähigkeiten 
von vibro-akustischen Metamateria-
lien. 

Deutlich stärkere und  
breitbandigere Schall- und  
Schwingungsreduktion 
 
Vibro-akustische Metamaterialien beste-
hen aus einer regelmäßigen, räumlichen 
Anordnung identischer, sehr kleiner, 
mechanischer Resonatoren. Durch diese 
Struktur können sie bei geringem 
zusätzlichem Gewicht in einem vor-
bestimmten Frequenzbereich Schwin-
gungen stark reduzieren und damit 
den Zielkonflikt zwischen sehr schlan-
ken Strukturen und optimalem Komfort 
auflösen. Der geschickte Verbund 

Forschungsprojekt zu vibro-akustischen Metamaterialien gestartet 

Neue Leichtbaupotenziale  
im Fahrzeug erschließen

Metameterial mit schwingungsmindernder Mikrostruktur aus Tilgermassen (gelb) und Steifigkeiten (blau).
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erreicht gegenüber konventionellen 
Maßnahmen eine deutlich stärkere und 
breitbandigere Schall- und Schwin-
gungsreduktion. 

Aufgrund der Kleinskaligkeit der Ein-
heitszellen lassen sich vibro-akustische 
Metamaterialien bei großer Design- 
und Gestaltungsfreiheit gut integrieren 
und mit im Fahrzeugbau relevanten 
statischen, fahrdynamischen und crash-
relevanten Auslegungsanforderungen 
vereinbaren. Gegenüber aktiven Sys-
temen erfordern vibro-akustische Meta-
materialien keine zusätzliche Energie 
und werden voraussichtlich deutlich 
kostengünstiger sein. Die Geometrie 
und Größe der Einheitszelle ist von 
der Anwendung und vom adressierten 
Frequenzbereich abhängig. Zur Nutzung 
im Fahrzeugbau fehlen bisher anwen-
dungsspezifische Designkonzepte, Ent-
wurfsprozesse und Produktionsverfah-

ren. Diese Lücke füllt das Vorhaben 
„viaMeta“ und erschließt somit Leicht-
baupotentiale zukünftiger Fahrzeuge. 

Basierend auf der Expertise der Partner 
in den Bereichen Fahrzeug- und Kom-
ponentenentwicklung, Materialent-
wicklung für vibro-akustische Meta-
materialien, Simulation, Optimierung 
und Validierung wird das Konsortium 
die Designsystematik der Metamate-
rialien entwickeln und die Struktur 
und Wirkungsweise der Metamaterialien 
beschreiben. Industrie und Wissen-
schaftler werden gemeinsam Desi-
gnkonzepte für die Anwendungsfälle 
auswählen sowie als physikalisch moti-
vierte FEM-, MKS- und Systemmodelle 
modellieren und simulieren. Durch die 
Verbindung hocheffizienter Kompon-
entenmodelle zu einer Gesamtsystem-
simulation wird die ganzheitliche Opti-
mierung des Fahrzeugs hinsichtlich 

Schwingungen und Akustik in der vir-
tuellen Entwicklungsphase beschleunigt. 
Anhand konkreter Prototypen für reale 
Fahrzeuge werden die Konzepte vali-
diert und seriennahe Produktionsver-
fahren erprobt. 

Verbundpartner im Projekt „viaMeta“ 
sind Mercedes-Benz AG, BOGE Elast-
metall GmbH, Novicos GmbH, Institut 
für Kraftfahrzeuge RWTH Aachen Uni-
versity (ika) und Fraunhofer-Institut 
für Betriebsfestigkeit und Systemzu-
verlässigkeit LBF. 

Labordemonstrator eines vibro-akustischen Metamaterials mit periodisch angeordneten Resonatoren auf einer leichten Trägerstruktur.
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Zukunftsweisende Schlüsseltechno-
logien der Mikroelektronik und 
Mikrosystemtechnik (MST) werden 
vom 8. bis 10. November 2021 auf 
der nationalen Fachkonferenz – dem 
MST-Kongress – in Ludwigsburg vor-
gestellt. Das Fraunhofer-Institut für 
Photonische Mikrosysteme IPMS ist 
am Gemeinschaftsstand der For-
schungsfabrik Mikroelektronik 
Deutschland (FMD) vertreten. In 
zahlreichen Vorträgen und Posterses-
sions präsentiert das Institut aktuelle 
Ergebnisse und Entwicklungen aus 
den Bereichen der intelligenten 
MEMS-basierten Sensorik und Akto-
rik für Anwendungen in der Medizin-
technik, chemischen Analytik und In-
dustrie 4.0. 
 

Dezentrale Arbeitsprozesse, die 
Weiterentwicklung des Internets der 
Dinge (Internet of Things), Industrie 
4.0 und Künstliche Intelligenz (KI) 
stellen die Digitalisierung vor neue 

Herausforderungen. Hier bieten neu-
artige Entwicklungen in der Mikro-
systemtechnik, vor allem in der Sensorik 
und Aktorik, neue Lösungswege. Das 
Fraunhofer IPMS stellt diesbezüglich 
auf dem MST-Kongress vom 8.-10. 
November 2021 in Ludwigsburg neueste 
Technologie-Entwicklungen vor. Im 
Bereich der intelligenten Sensorik prä-
sentiert das Institut miniaturisierte 
Sensorstrukturen, beispielsweise kapa-
zitive mikromechanischen Ultraschall-
wandlern (CMUT), welche zur zerstö-
rungsfreien Prüfung eingesetzt werden 
können. »Am Fraunhofer IPMS ist 
bereits eine umfangreiche Bandbreite 
von CMUT-Sensoren verfügbar«, erläu-
tert Dr. Sandro Koch, Gruppenleiter 
Ultrasonic Components am Fraunhofer 
IPMS. »Die Integration der Vorverstär-
kerelektronik in das Prüfkopfgehäuse 
schützt die sensitiven CMUTs gegen 
Störungen im Anwendungsfall. Elek-
trische Anpassschaltungen erlauben 
außerdem den Betrieb der CMUT-

Arrays an handelsüblichen Phased-
Array-Ultraschallprüfgeräten. Die akus-
tischen Eigenschaften der CMUTs kön-
nen zudem an kundenspezifische 
Anforderungen angepasst werden«, 
fährt Koch fort. Für Interessierte bietet 
das Institut Evaluationskits an, mit 
denen die Technologie direkt in der 
Anwendung getestet werden kann. 

 
Im Bereich der optischen Sensorik 

stellt das Fraunhofer IPMS in einem 
Vortrag mikroelektromechanische 
(MEMS)-Spiegel für die Umgebungs-
sensorik vor. Die robusten und mini-
aturisierten Bauelemente sind Herz-
stücke von Solid-State-LiDAR-Systemen 
für das sichere autonome Fahren. In 
einem weiteren Vortrag erklärt Peter 
Dürr die neuesten Entwicklungen des 
Fraunhofer IPMS zur realitätsnahen 
Holographie mittels kleinster Flächen-
lichtmodulatoren. 

 
Auch die Medizintechnik profitiert 

maßgeblich von den Fortschritten in 
der Mikrosystemtechnik durch die Ent-
wicklung neuer Lösungen in der Dia-
gnostik, Point‑of‑Care und bei Implan-
taten. Dr. Michael Scholles, Leiter des 
Fraunhofer-Projektzentrums für Mikro-
elektronische und Optische Systeme 
für die Biomedizin (MEOS) und Mit-
arbeiter des Fraunhofer IPMS stellt 
diesbezüglich ein Sensorsystem zur 
Erkennung schwerer Verläufe von 
Infektionskrankheiten am Beispiel 
COVID-19 vor. »Neben schweren Symp-
tomen verursacht das SARS-CoV2-
Virus auch initial milde Verläufe, die 
sich akut verschlechtern können. Eine 
durchgängige Überwachung des 
Zustands gibt es aber bisher nur auf 
Intensivstationen (ITS). Außerhalb der 
ITS werden plötzliche Zustandsver-
schlechterungen oft erst zeitverzögert 

Fraunhofer IPMS präsentiert neue Technologien auf dem MST-Kongress 

Neueste Trends  
der Mikrosystemtechnik

Evaluationskit als Versuchssetup von miniaturisierten kapazitiven mikromechanischen Ultra-
schallwandlern (CMUTS) beim Kunden. © Fraunhofer IPMS
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erkannt und Betroffene zu spät adäquat 
behandelt«, so Scholles. »Mittels des 
gemeinsam mit acht weiteren Fraun-
hofer-Instituten im Rahmen des Projekts 
M3Infekt konzipierten Sensorsystems 
können Patientinnen und Patienten 
in einer für sie förderlichen Umgebung 
bleiben und müssen nur bei plötzlicher 
Verschlechterung ihres Zustands hos-
pitalisiert werden«, erläutert Scholles 
weiter. 

 
Neben Vorträgen und Postersessions 

ist das Fraunhofer IPMS am Gemein-
schaftsstand der Forschungsfabrik 
Mikroelektronik Deutschland (FMD) 
vertreten. Als Forschungsverbund für 
Anwendungen und Systeme der Mikro- 
und Nanoelektronik präsentieren sich 
auf dem Messestand der FMD neben 
dem Fraunhofer IPMS sechs weitere 
Fraunhofer-Institute des Verbunds. 
Beim Fraunhofer IPMS können Besu-
cherinnen und Besucher eine Live-
Demonstration der kapazitiven Ultra-
schallwandler des Fraunhofer IPMS 
erleben, sowie mehr über neusten Ent-
wicklungen des Instituts im Bereich 
der chemischen Sensorik und optischen 
Aktorik erfahren. 

 
Über den MST-Kongress 

 
In der Welt der Zukunft erlangt die 

Mikrosystemtechnik eine immer größere 
Bedeutung, denn sie bietet Schlüssel-
technologien zur Lösung von vielen 
gesellschaftlichen Problemen. Schon 

jetzt ist sie sowohl in der Wirtschaft 
als auch im alltäglichen Leben fest 
verankert. Denn Technik soll kleiner, 
energieeffizienter und zudem leistungs-
stärker werden. So beruhen Smart-
phone, Digitalisierung sowie die rasante 
Weiterentwicklung von künstlicher 
Intelligenz, Smart Factory, Smart Health, 
Fahrerassistenzsystemen und Green 
Mobility auf kleinster Hardware. Damit 
Deutschland auch weiterhin wichtiger 
Key-Player in diesem Sektor bleibt, 
veranstalten das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
und der VDE Verband der Elektro-
technik Elektronik Informationstechnik 
e.V. bereits zum neunten Mal den 

Mikrosystemtechnik-Kongress. Orga-
nisator des nächsten MST-Kongresses 
im Jahr 2023 ist das Fraunhofer IPMS. 

 
 Über das Fraunhofer IPMS 

 
Das Fraunhofer-Institut für Photo-

nische Mikrosysteme IPMS steht für 
angewandte Forschung und Entwick-
lung in den Bereichen industrielle Fer-
tigung, Medizintechnik und verbesserte 
Lebensqualität. Unsere Forschungs-
schwerpunkte sind miniaturisierte Sen-
soren und Aktoren, integrierte Schal-
tungen, drahtlose und drahtgebundene 
Datenkommunikation sowie kunden-
spezifische MEMS-Systeme.

Mikromechanischer Ultraschallwandler (CMUT). © Fraunhofer IPMS

Mikrospiegel des Fraunhofer IPMS für LIDAR-Systeme zum sicheren autonomen Fahren. 
© Fraunhofer IPMS
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Fässer mit Gefahrstoffen drinnen und draußen sicher lagern 

Fassschrank aus Stahlblech  
und PE-Gefahrstoffdepot 

In Industrie und Handwerk werden 
Flüssigkeiten in unterschiedlichen 
Gebinden gelagert. Auch Gefahrstoffe 
lassen sich so in Fässern mit 60 und 
200 l oder 1.000 l IBC passend zum 
Verbrauch vorhalten. Für die nötige 
Sicherheit bei der Lagerung bietet 
CEMO abschließbare Stahlblechschränke 
für Fässer (Bild 1) für drinnen und 
ein ebenfalls abschließbares Gefahr-
stoffdepot aus Polyethylen (Bild 2) für 
die Lagerung im Freien. Beide können 
sowohl Fässer als auch Kanister auf-
nehmen, das Depot aus PE je nach 
Version auch IBC oder Paletten. Die 
Fassschränke sind durch ihre nach 
StawaR-geprüfte Bodenauffangwanne 
für umweltgefährdende, nicht ent-
zündbare Stoffe gemäß TRGS 510 zuge-
lassen. Die beiden Gefahrstoffdepots 
sind durch ihre allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung bestens dafür 
geeignet, um auch im Außenbereich 
wassergefährdende Flüssigkeiten sicher 
zu lagern. 

Praxisgerecht ausgestattet 
 

Die Fassschränke aus pulverbeschich-
tetem Stahl gibt es in zwei Varianten: 
mit einer großen Bodenauffangwanne 
für z.B. zwei 200 l Fässer sowie oben 
einem zusätzlichen Wannenboden für 
Kleingebinde oder mit einer kleineren 
Bodenauffangwanne, dafür aber mit 
Fassregaleinsatz für bis zu sechs 60 l 
Fässer. Zur Auswahl stehen den Betrei-
bern, abhängig von den zu lagernden 
Flüssigkeiten, die drei Wannenwerk-
stoffe Stahl, PE oder GFK. Der Schrank-
korpus baut mit 140 x 84 x 195 cm 
sehr kompakt. Ein abschließbares Zylin-
derschloss, Lüftungsöffnungen in den 
Türen für natürliche Belüftung und 
eine optionale Entlüftungsöffnung in 
der Schrankdecke zum Anschluss an 
eine externe Belüftungsanlage erlauben 
eine individuelle Lagergestaltung. 

Das Gefahrstoffdepot aus korrosions-
beständigem PE-Kunststoff gibt es für 

zwei 200 l Fässer mit 220 l Auffang-
volumen (160 x 114 x 198 cm, B x T 
x H) und als große Ausführung mit 
1.100 l Auffangvolumen für 4 Fässer 
oder einen IBC (160 x 167 x 228 cm, 
B x T x H). Die Zugangstüren öffnen 
sich im Winkel von 270° bzw. 180°, 
sodass auch IBC problemlos mit dem 
Stapler eingelagert werden können. 
Praxisorientierte Neuerung: die Tür-
aufhängung wurde so konstruiert, dass 
die Türen beim Öffnen an bestimmten 
Positionen offen stehen bleiben, sodass 
etwa bei Luftstößen oder bei Aufstel-
lung an einer leichten Hangneigung 
die Türen nicht schon während des 
Ein- bzw. Auslagerungsvorgangs schon 
wieder zufallen. Eine integrierte Regen-
rinne leitet den Niederschlag seitlich 
ab, das gewölbte Dach widersteht auch 
hohen Schneelasten. Ein abschließbares 
Stangenschloss aus Edelstahl, eine 
Dokumententasche auf der Türinnen-
seite, integrierte Staplertaschen und 
ein Rost aus Stahlgitter oder PE erleich-
tern den Lagerbetrieb. Optional kann 
eine Innenbeleuchtung mit Kabel-
durchführung nachgerüstet werden. 

Gefahrgut im Innenbereich verschlossen und sicher lagern mit dem Fassschrank 14/20  
Urheber: CEMO

Korrosionsfestes Gefahrstoffdepot aus PE für 
den Außenbereich. Es kann bis zu vier 200 l 
Fässer oder einen 1000 l IBC aufnehmen.  

Urheber: CEMO
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Robotik 

Präzisionsgetriebe für leisen  
und hochgenauen KUKA Roboter

Der KR IONTEC von KUKA gehört 
zu den vielseitigsten Robotern auf dem 
Markt – höchst präzise, flexibel und 
gleichzeitig leise. Das liegt mit an den 
verbauten Getrieben: Alle sechs Achsen 
des Roboters sind mit Präzisionsge-
trieben der Melior Motion GmbH aus-
gestattet. Das macht den KR IONTEC 
nicht nur zu einem hochgenauen, son-
dern auch zum leisesten KUKA Roboter 
in seiner Traglastklasse, was wiederum 
Vorteile für den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz erzeugt. Zudem steigt dank 
der Getriebe die Maschinenverfügbar-
keit. Melior Motion beliefert den Robo-
tik- und Automatisierungsspezialisten 
unter anderem mit kundenspezifischen 
Varianten der PSC-Baureihe. 

Die Einsatzgebiete des KR IONTEC 
könnten unterschiedlicher kaum sein: 
Neben „Pick and Place“-Applikationen, 
bei der hohe Dynamik und geringe 
Taktzeiten entscheidend sind, wird der 
Roboter auch für hochgenaue Anwen-
dungen wie z.B. Laser-Schweißen ein-
gesetzt. Das Vorgängermodell zeichnete 
sich hier besonders durch seine Präzision 
aus. Das schätzten die KUKA Kunden 
am bisherigen Roboter – und erwarteten 
dies auch vom Nachfolger. Die Präzi-
sionsgetriebe von Melior Motion leisten 
ihren Beitrag, damit dieser Anspruch 
realisiert werden kann. Und machen 
den Roboter der mittleren Traglastklasse 
zudem auch besonders leise.  

Enge Zusammenarbeit  
bei Getriebeentwicklung 
 

Bereits vor dem Projekt KR IONTEC 
haben beide Unternehmen zusammen-
gearbeitet. „Wir wollten uns breiter 
aufstellen, um unser Getriebe-Liefer-
antenportfolio zu erweitern“, beschreibt 
Thomas Kugler aus dem Bereich 
Advanced Procurement Operations bei 

KUKA die Herangehensweise. „Bei 
unserem kleineren Roboter, dem KR 
CYBERTECH, sind zwei Achsen mit 
Melior-Motion-Getrieben bestückt. 
Damit waren wir so zufrieden, dass 
wir beim KR IONTEC komplett auf die 
PSC-Getriebe setzen“, führt der Mit-
arbeiter im Einkauf weiter aus.  

In sechs verschiedenen Größen sind 
die Einbausätze im Roboter verbaut 
– vom PSC030 bis zum PSC500. Diese 
beiden – das kleinste und das größte 
Getriebe – entwickelten die Hamelner 
Ingenieure speziell für den Einsatz im 
KR IONTEC. 

Getriebe arbeiten präzise und leise 
 

Mit einem Verdrehspiel von ≤ 0,1 
Winkelminute und einem Lost Motion 
von ≤ 0,6 Winkelminute sind die 
Getriebe besonders präzise – auch im 
Vergleich zu anderen Planeten- und 
Zykloidgetrieben. Ihren Ursprung hat 
diese sehr hohe Genauigkeit in der 
konischen Verzahnung der Abtriebs-
stufe. Diese drückt die Zähne der Pla-
netenräder ineinander und sorgt für 
die Spielfreiheit des Getriebes. „Ein 
patentiertes selbstregulierendes Ver-
zahnungssystem erhält diese über die 
gesamte Lebensdauer“, erklärt Martina 
Zaremba, Head of Sales and Marketing 
bei Melior Motion. Die sehr gute Posi-
tioniergenauigkeit des Roboters ist 
unter anderem in der geringen Reibung 
im Getriebe begründet. Diese führt 
außerdem zu einem geringeren Ener-
gieverbrauch sowie einer verlängerten 
Lebensdauer und damit besserer Ma -
schinenverfügbarkeit durch die gerin-
gere thermische Beanspruchung der 
Getriebekomponenten. 

„Die Maschinen haben zudem ein 
sehr angenehmes Geräuschverhalten 

und arbeiten extrem leise“, berichtet 
Bernhard Kögl, Senior Developer 
Domain Gears bei KUKA, von einer 
weiteren Besonderheit. „Diese Rück-
meldung bekommen wir auch von 
unseren Kunden“, sagt Michael Laub, 
Produktmanager bei KUKA. „Neben 
der sehr hohen Genauigkeit und Per-
formance ist der KR IONTEC vermutlich 
der leiseste Roboter in dieser Trag-
lastklasse, den es aktuell auf dem 
Markt gibt.“ Grundlage hierfür sind 
die besonders geräuscharm arbeitenden 
Getriebe von Melior Motion. Die schräg 
verzahnte Eingangsstufe macht die 
Antriebslösungen so leise. Das bringt 
vor allem Vorteile für den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz mit sich: Dieser 
nimmt bei vielen Unternehmen einen 
zunehmend höheren Stellenwert ein. 
Besonders bei mehreren Maschinen in 
einer Produktionshalle wirkt sich der 
deutlich geringere Lärmpegel         
positiv auf das Wohlbe-                 
finden der Mitarbeiten-                 
den aus. 
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Mit IO-Link Leckagen detektieren 
In den Bürkert-Werken statten die 

Mitarbeitenden immer mehr Kompo-
nenten mit IO-Link aus. Die Automa-
tisierungsspezialisten spüren eine ver-
stärkte Nachfrage nach der Technologie. 
Im Rahmen von Bürkert Live anlässlich 
der SPS 2021 vom 23. bis 25.11. zeigen 
die Bürkert-Ingenieure deshalb Anwen-
dungen, die auf IO-Link basieren.  

„IO-Link bringt uns und unseren 
Kunden viele Vorteile vor allem bei 
der Verkabelung“, erklärt Segment 
Manager Michael Rausch. Man spare 
unter anderem aufwändige Verkabe-
lungen ein. „Wir müssen eigentlich 
nur beachten, dass der Master und 
das Device nicht mehr als 20 Meter 
voneinander entfernt sind.“ Dazu 
kommt: Viele Kabel bedeuten hohes 
Fehlerpotential, Litzen verdrehen oder 
Stecker werden falsch gesetzt. IO-Link 
setzt auf Standard-Stecker, ein Ver-
tauschen ist ausgeschlossen. 

Weniger Kabel  
und mehr Daten 
 

Doch IO-Link spart nicht nur Kabel 
ein. Die Aussagekraft der Daten von 
den Geräten sei besser, heißt es bei 
Bürkert.  

„Wir haben nicht nur die Informa-
tionen gut oder schlecht, sondern wir 
können viel mehr Diagnose-Daten 
abgreifen um beispielsweise Laufzeit-
fehler ableiten.“ Daraus ließen sich 
dann etwa Leckagen detektieren, so 
der Plan der Bürkert-Entwickler. „Das 
ging in der Vergangenheit zwar auch, 
aber das war mit erheblichen Kosten 
verbunden. Steuerungen mussten neu 
programmiert und Rückmelder abge-
fragt werden.“ Das schreckte Kunden 
oft ab, denn etwa nur ein Fehler in 
der Programmierung verursachte 
Zusatzaufwände, legte im schlimmsten 
Fall die Produktion lahm.

Schrittketten bleiben bestehen 
 

Reichen die 32 Ein- und Ausgangs-
bytes für die Prozessdaten aus? „Ich 
war am Anfang skeptisch. Für unsere 
Ventile ist das ausreichend und wenn 
der Anwender mehr Daten will, dann 
kann er auf Ethernet-fähige Geräte 
umsteigen und es stehen noch mehr 
Prozessdaten zur Verfügung.“ 

Trotzdem sind manche Anwender 
noch skeptisch. In der Fertigung braucht 
der Anwender neue Master, deshalb 
bietet sich der Umstieg auf eine IO-
Link-Kommunikation im Rahmen eines 
Modernisierungsprojekts an. „Mal eben 
bei der Wartung alles umstellen, wird 
nicht funktionieren“, unterstreicht Rausch.  

Er ermutigt aber seine Kunden, IO-
Link zu nutzen. Die Schrittketten blei-
ben bestehen und der Kunde stellt sich 
zukunftsfähig auf.  

Michael Rausch, Segment Manager Hygienic        Quelle: Bürkert Fluid Control Systems 
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Bücher

Gero Lomnitz 
 
Projektdiagnose  
 
Eine fundierte Projektdiagnose 
geht weiter als übliche Projek-
treviews. Projektdiagnose bleibt 
nicht an Symptomen hängen, 
sondern Diagnostiker:innen 
schauen auch hinter die Kulis-
sen des Projektes. Hinter Symp-
tomen wie Terminverzug oder 
Budgetüberschreitung stehen in 
der Praxis oft Probleme wie 
Interessenkonflikte, Machtpro-
zesse, paradoxe Entscheidun-
gen, schwaches Grenzmanage-
ment, fehlendes Rollenbewusst-
sein, Wiederholungsmuster, 
By-Pass-Lösungen, verlagerte 
Probleme oder verschiedene 
Musterder Konfliktstabilisie-
rung; gerade diese Phänomene 
müssen erkannt, verstanden 
und klar kommuniziertwerden, 
um Probleme zu lösen. 
 
1. Auflage 2021, 
187 Seiten,  
ISBN 978-3- 
7398-3099-5, 
34,99 Euro 

Justus Engelfried 
 
Nachhaltiges  
Umweltmanagement 
 
Für Kundinnen und Kunden 
wird verantwortungsvolles 
Handeln und Nachhaltigkeit bei 
der Produktion von Gütern im-
mer wichtiger. Für Unterneh-
men gewinnt das Thema des-
halb zunehmend an Relevanz. 
Das Buch vermittelt die Grund-
lagen des nachhaltigen Um-
weltmanagements und des be-
trieblichen Umweltschutzes – 
von Leitbildern über die prakti-
sche Implementierung bis zur 
Produktion umweltfreundlicher 
Produkte. Ein neuartiges didak-
tisches Konzept hilft beim Ver-
stehen: Zu Beginn geht der Au-
tor auf die Themen Gedächtnis 
und Lernen ein und vermittelt 
die wichtigsten Grundlagen des 
Gedächtnistrainings. 
 
2., überarbeitete  
und erweiterte  
Auflage 2021,  
301 Seiten,  
ISBN 978-3- 
8252-8777-1,  
24,90 Euro 

Nicole Brandstetter,  
Ralph-Miklas Dobler,  
Daniel Jan Ittstein (Hg.) 
 
Mensch und Künstliche 
Intelligenz 
 
Künstliche Intelligenz ist eines 
der großen Gegenwarts- und 
Zukunftsthemen unserer Zeit. 
Die Technologie hat bereits Ein-
zug in unsere Gesellschaft ge-
halten und wird diese noch wei-
ter verändern. Weltweit werden 
derzeit Mittel bereitgestellt und 
Wege eröffnet, um Künstliche 
Intelligenz und ihre Potenziale 
zu erforschen. Welche Chancen 
bietet KI? Welche Risiken sind 
damit verbunden? Dieser Band 
wirft einen umfassenden Blick 
auf das Phänomen. Wissen-
schaftler:innen aus unterschied-
lichen Disziplinen befassen sich 
u. a. mit dem Einfluss von 
Künstlicher Intelligenz auf Dis-
kriminierung und Rassismus, 
Wissenschaft und Werbung.  
 
1. Auflage 2021,  
139 Seiten, ISBN  
978-3-7398- 
3115-2,  
29,90 Euro 
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Dafür tritt der BVT ein 
n Anerkennung von Staatlich geprüften Technikern, 

Betriebswirten und Gestaltern als qualifizierte und 
praxisorientierte Fachkräfte im In- und Ausland 

n Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung an 
den Fachschulen und eine bundeseinheitliche Fach-
schulausbildung in allen Bundesländern 

n Eine der Ausbildung entsprechenden Einbeziehung 
der Fachschulabsolventen in die Regelungen eines 
vereinten Europas 

n Die Bauvorlageberechtigung für Staatlich geprüfte 
Bautechniker in allen Bundesländern 

n Die Aufnahme als Katalogberufe zur Ausübung 
freiberuflicher Tätigkeiten im Steuerrecht 

n Eine der Ausbildung angemessene Stellung im öf -
fentlichen Dienst 

 
Das hat der BVT bisher erreicht ... 
n Ergänzung der Berufsbezeichnungen zur Verdeut-

lichung der Qualität dieser Aufstiegsfortbildungen  
1. Staatlich geprüfter Techniker, Bachelor professional 
2. Staatlich geprüfter Betriebswirt, Bachelor pro-
fessional, 3. Staatlich geprüfter Gestalter, Bachelor 
professional 

n Einordnung der Fachschulabsolventen (Staatlich 
geprüfte Techniker, Betriebswirte und Gestalter) 
in Stufe 6 – auf Bachelor niveau – des Deutschen 
Qualifikationsrahmens (DQR) 

n Berechtigung zum Eröffnen und Führen von Hand-
werksbetrieben für Techniker, Gestalter (FS) ohne 
zusätzliche Meisterprüfung 

n Verankerung der Bautechniker (FS) als bauvorla-
geberechtigter Personenkreis in den Bauordnungen 
von Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Hessen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Baden-
Württemberg und Sachsen-Anhalt 

n Befreiung vom fachtheoretischen Teil der Meis-
terprüfung für Techniker und Gestalter 

n Anerkennung des Staatlich geprüften Technikers 
in der EU 

n Staatlich geprüfte Techniker können Fachlehrer 
an berufsbildenden Schulen werden 

n die Ausbildung zum Staatlich geprüften Techniker 
wurde in die Ausbildung zum Offizier im Militär-
fachlichen Dienst der Bundeswehr aufgenommen  

n Bessere Mitverwaltungsgesetze an Fachschulen 

n Anerkennung der Fachrichtung Physiktechnik 

n Viersemestrige Ausbildung an Fachschulen

Der BVT bietet Ihnen als Mitglied ... 
n BVT-Register – berufliche Dokumente immer griff-

bereit.  

n BVT-Registrierungsurkunde –  die Möglichkeit seine 
Qualifikation in Deutsch und in Englisch, also national 
und international verständlich zu machen. 

n Stellenmarkt – exklusive Stellenangebote für Staatlich 
geprüfte Techniker, Betriebswirte und Gestalter 

n Sozial- und Individualberatung im konkreten Einzel -
fall 

n Regelmäßige Informationen über technische Ent-
wicklungen, Politik und anderes Wissenswertes 

n Unterstützung bei der Stellensuche durch kostenlose 
bundesweite Veröffentlichung von Stellengesuchen 
in der Verbandszeitschrift „tema“ 

n Kostenloser Bezug der Verbandszeitschrift „tema“ 

n Networking, Veranstaltungen, Informationen, Erfah-
rungsaustausch durch regionale Betreuung in über 
20 Bezirksverbänden 

n BVT-Siegel – zum Kennzeichnen (Besiegeln) von 
Planungsunterlagen und Konstruktionsplänen 

n Weiterbildung – Seminare der TÜV-SÜD Akademie 
(Zehn Prozent Rabatt auf die Teilnahmegebühren 
für alle Seminare bei Anmeldung über den BVT) 

n Günstige Versicherungen im Rahmen von Gruppen -
verträgen mit den 

VHV-Versicherungen – mit besonders günstigen 
Rabatten in nahezu allen Versicherungssparten 

Ergo Versicherungen – besonders günstige Tarife 
im Bereich Unfall- und Sterbe-Versicherung 

n Engagierte prozessuale Vertretung sowie Rechts-
beratung zu vergünstigten Konditionen 

 

So setzt der BVT seine Ziele durch 
n Eingetragen in der Lobbyistenliste des Deutschen 

Bundestages 

n Mit Sitz und Stimme im Verwaltungsrat der Tech-
niker-Krankenkasse und in der Selbstverwaltung 
der Deutschen Rentenversicherung Bund 

n Als Veranstalter von öffentlichen Diskussionen, z.B. 
auf den regionalen Technikertagen des BVT 

n Diskussionen über erarbeitete Lösungsvorschläge 
mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft

Deshalb fordert der BVT alle Techniker und Technikerinnen, Gestalter und 
Gestalterinnen, Betriebswirte und Betriebswirtinnen sowie Studierende 
an Fachschulen auf: Werden Sie Mitglied im BVT, stärken Sie ihren Berufs-
verband! Denn – gemeinsam sind wir stark – gemeinsam haben wir Erfolg!
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