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Liebe Leserinnen  
und Leser, 
 
nun befinden wir uns ziem-
lich genau seit 2 Jahren in 
der Pandemie. Der Frühling 
steht vor der Tür und mit 
dem schönen Wetter und den 
Temperaturen, hoffen wir auf 
eine bessere und normalere 
Zeit. Vor allem aber hoffe 
ich, dass Sie gesund sind! 

 
Am 08.02.2022 fand unser erster digitaler Technikertag 
statt. Nach den erfolgreichen Technikertagen in den 
schönen Fußballstadien, war das nun eine neue Her-
ausforderung und eine große Umstellung für alle Betei-
ligten. Viele Firmen und Fachschulen haben mit großem 
Interesse teilgenommen. Wir denken, dass auch dieser 
Technikertag eine gelungene Veranstaltung gewesen 
ist. Lesen Sie mehr dazu ab Seite 4. 
 
Unsere relativ neue Rubrik „Aus den Fachschulen“ wird 
von unseren Lesern sehr gut angenommen. Es freut 
uns, aus dem großen Spektrum an Fachschulen in jeder 
Ausgabe eine Bildungseinrichtung vorstellen zu kön-
nen. 
 
Abschließend möchte ich Ihnen mitteilen, dass die dies-
jährige Bundesausschusssitzung am 30.04.2022 in Bad 
Honnef stattfinden soll. Wir hoffen, dass eine Präsenz-
veranstaltung möglich ist. Nähere Informationen finden 
Sie auf Seite 3. 
 
In diesem Sinne 
BLEIBEN SIE GESUND! 
 
Es grüßt Sie  
Ihr 
 
 
 

Gerard Wolny,  
Hauptgeschäftsführer 
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Der BVT-Bundesausschuss ist nach 
der Hauptversammlung das oberste 
Organ des BVT. 

Der Bundesausschuss wird gebildet 
aus den Vorsitzenden oder einem Stell-
vertreter der Bezirksverbände und dem 
Bundesvorstand. Er ist beschlussfähig, 
wenn die Anzahl der erschienenen 
Bezirksvorsitzenden die Anzahl der 
erschienenen Mitglieder des Bundes-
vorstandes um eins übersteigt. 

Zu den Aufgaben des Bundesaus-
schusses gehören die Vorbereitung 
der Hauptversammlung sowie die 
Beratung des Bundesvorstandes über 
alle Angelegenheiten des Bundesver-

bandes und die Beratung und Be -
schlussfassung der Geschäftsordnung. 
Der Bundesausschuss beschließt zwi-
schen den Hauptversammlungen über 
die Höhe der Mitgliedsbeiträge mit 
2/3 Mehrheit. 

Der Bundesausschuss tritt in der Regel 
einmal im Jahr zusammen, außerdem, 
wenn mindestens ein Drittel der Mit-
glieder des Bundesausschusses oder 
der Bundesvorstand in beschlussfähiger 
Zusammensetzung die Einberufung 
mit Angabe von Zweck und Begrün-
dung verlangen. 

Die Einberufung des Bundesausschusses 
geschieht durch den Vorsitzenden des 

Bundesverbandes oder einen seiner 
Stellvertreter mindestens vier Wochen 
vorher schriftlich unter gleichzeitiger 
Angabe der vorläufigen Tagesord-
nung. 

Mitglieder des Bundesvorstandes, die 
durch Abberufung, Rücktritt oder aus 
anderen Gründen aus dem Bundes- 
vorstand ausscheiden oder ausgeschie-
den sind, können vom Bundesaus-
schuss in beschlussfähiger Zusammen-
setzung nachgewählt werden. Als 
gewählt gilt dabei, wer die meisten 
der von den Anwesenden abgegebenen 
Stimmen auf sich vereinigt. 

BVT-Bundesausschusssitzung 
am 30.04.2022 in Bad Honnef 

Die Vorläufige Tagesordnung 

TOP 1 Eröffnung durch den Sitzungsleiter der vorherigen Bundes-
ausschusssitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

TOP 2 Wahl des Sitzungsleiters und des Schriftführers 

TOP 3 Beschluss über die Tagesordnung 

TOP 4 Berichte des Bundesvorstandes 

TOP 5 Bericht der Hauptgeschäftsführung 

TOP 6 Berichte aus den Bezirksverbänden 

TOP 7 Anträge 

TOP 8 Termin und Ort der nächsten BA-Sitzung
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Fast 48 nach seiner Gründung ver-
suchte sich der Bundesverband höherer 
Berufe der Technik, Wirtschaft und 
Gestaltung e.V. mit einem neuen For-
mat. Da durch die immer noch wäh-
renden Einschränkungen durch Corona 
eine lockere und der Vernetzung dien-
liche Veranstaltung noch immer nicht 
möglich ist, fand am Nachmittag des 
8. Februars der erste digitale Tech-
nikertag des BVT statt. 

Über 500 angemeldet Besucherinnen 
und Besucher, Unternehmen und Fach-
schulen zeugten davon, dass dieses 
Format auf großes Interesse stößt. 

Thomas Schmid, das neue Mitglied 
in der Verbandsgeschäftsführung, 

moderierte gemeinsam mit Hauptge-
schäftsführer Gerard Wolny durch den 
abwechslungsreichen und interessanten 
Technikertag.  

Ziel war es, an diesem Tag, Studierende 
und Absolventen von Fachschulen 
mit Unternehmen in ganz Deutschland 
zu vernetzen. Auch sollten diese Betrie-
be die Bildungsträger in ihren Regionen 
besser kennenlernen. Die über 500 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
kamen aus alles Teilen des Landes. 
Es waren dabei sogar fast alle Bundes-
länder vertreten. 

 „Pandemiebegingt haben wir uns 
zum ersten Mal für dieses digitale 
Format entschieden. Natürlich ersetzt 

das nicht die persönliche Kommuni-
kation wie bei einer Präsenzveran-
staltung, aber so konnten wir diesmal 
gleichzeitig Studierende, Fachschulen 
und Unternehmer aus ganz Deutsch-
land zusammenbringen. Wobei sich 
sogar Mitglieder des BVT aus den 
USA und Canada zugeschaltet haben. 
Insofern können wir mit Fug und 
Recht behaupten, dass wir unser Ziel 
erreicht haben“, so Gerard Wolny. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit 
einem Grußwort von Dr. Jens Bran-
denburg, dem parlamentarischen 
Staatssekretär im Bundesbildungsmi-
nisterium. Er hob hierbei die wich-
tigsten Themen seines Ministeriums 
hervor. Lebenslanges Lernen, Erwach-
senenbildung und Qualifikation. Dies 
zu fördern sei eine der vorrangigsten 
Aufgaben in dieser Legislaturperiode. 

Im Anschluss gab es vier kurzweilige 
Online-Diskussionen passend zu den 
verschiedenen politischen Forderungen 
des BVT. 

In dem ersten Panel forderte Jürgen 
Böhm, Bundesvorsitzender des Deut-
schen Realschullehrer Verbandes eine 
verbindliche Berufsorientierung in den 
weiterführenden Schulen einzuführen. 
„Am besten sollten wir damit spätestens 
ab der 7. Klasse beginnen und min-

Erster digitaler Technikertag 2022

Jürgen Böhm (l.), Bundesvorsitzender des Deutschen Realschullehrer 
Verbandes und Thomas Schmid, Mitglied der Hauptgeschäftsführung BVT

Thomas Schmid (l.), Mitglied der Hauptgeschäftsführung BVT und  
Gerard Wolny, Hauptgeschäftsführer BVT



5tema 02.2022

Aus dem BVT

desten mit einer Stunde pro Woche“, 
so Böhm. Mit dieser Forderung rennt 
er beim BVT offene Türen ein. Diese 
zwingend notwendigen Informationen 
für Schülerinnen und Schüler fordert 
der Verband schon seit Jahren.  

Im zweiten Talk schaltete man den 
Leiter der Abteilung Förderung und 
Qualifizierung der Bundesagentur für 
Arbeit, Ulrich Eberle, aus Nürnberg 
dazu. Hier ging es um Einbindung 
aller Fachschulen in das Qualifizie-
rungs- und Weiterbildungsangebot 
der Bundesagentur. Wobei er hier den 
Fachschulen und ihren Vertretern wert-
volle Tipps zur Durchsetzung ihrer 
Forderungen geben konnte. 

Im Anschluss daran vertieften die bei-
den moderierenden Vertreter des BVT, 
Thomas Schmid und Gerard Wolny, 
die Forderung nach einer bundesweiten 
Ausdehnung der „Meisterprämie“ auch 
auf erfolgreiche Fachschulabsolventen. 

Im abschließenden Panel stand das 
Thema Gerechtigkeit im Vordergrund. 
„Wie kann es sein, dass nur ganz 
wenige die Berufsbezeichnung „Staat-
lich geprüfte Technikerin oder Tech-
niker“ wirklich kennen, und dass, 
obwohl sie mehr praktische Berufs-
erfahrung einbringen und teilweise 
rund 1.200 Unterrichtsstunden mehr 
absolvieren müssen als Handwerks- 
oder Industriemeister?“, so Gerard 
Wolny. Diese Erfahrung musste auch 
Lia Liebing machen. Sie war aus Köln 
dazugeschaltet, wo sie sich aktuell 
zur Staatlich geprüften Maschinen-
bautechnikerin ausbilden lässt.  

„Arbeitskolleginnen und -kollegen bei 
mir in der Firma, die schon Staatlich 
geprüfte Techniker sind, erwähnen 
das gar nicht. Erst als ich ihnen erzähl-
te, dass ich jetzt wieder die Schulbank 
drücke, haben sie es erwähnt. Das 
müssen wir ändern. Wir können stolz 
auf das gelernte sein und das auch 
jedem und immer sagen, und nicht 
nur bei Gehaltsverhandlungen“, so 
die junge Rheinländerin. 

In den folgenden digitalen Workshops 
gab es ein buntes Programm. Vom 
Bewerbertraining über die Vernetzung 
von Fachschulen und Unternehmen 
bis hin zur künstlichen Intelligenz. 
So erörterte Markus Müller, von der 
„Berufliche Schule Farmsen“, die 
Erwartungen von Studierenden und 
Fachschulen an verbundene Unter-
nehmen. Das gleiche Thema wurde 
in einem weiteren Workshop diskutiert, 
jedoch mit einem anderen Ansatz. 
Das Team von David Dimming, vom 
Balthasar-Neumann-Technikum in 
Trier, hat das Projekt „Education Hub“ 
mit dem Ziel ins Leben gerufen, dass 
Firmen und studierende Technikerinnen 
und Techniker schon während der 
schulischen Ausbildung intensive und 
qualitativ hochwertige technische Pro-
jekte miteinander austauschen und 
ausarbeiten. 

Im nächsten Block ging es dann um 
den Austausch von Erfahrungen. So 
unterhielt sich Moritz Specht, Staatlich 
geprüfter Papiertechniker, angeregt 
mit dem Bundesvorsitzenden des BVT 
Udo Frackmann über Ihre Erfahrungen 
als Staatlich geprüfte Techniker und 

Lia Liebing mit dem BVT-Beirat Nor-
bert Heucke über die Qualität der 
Fachschulausbildung. 

Abgerundet wurden die Workshops 
noch mit der Vorstellung des Wahl-
pflichtfaches „Künstliche Intelligenz“ 
mit Raimond Eberle und einem sehr 
spannenden Bewerbungstraining mit 
Christoph Havestadt von der Techniker 
Krankenkasse.  

Danach hatten dann alle Gäste noch 
die Möglichkeit an digitalen Messes-
tänden, die teilnehmenden Fachschulen 
kennenzulernen und an den Messes-
tänden der Unternehmen, die neuesten 
Jobangebote aus dem gesamten 
Bundesgebiet zu finden. 

Als um 20:00 Uhr die letzten Stände 
schlossen, zog Gerard Wolny, Haupt-
geschäftsführer des BVT, ein durchweg 
positives Resümee. „Wir sollten uns 
wirklich überlegen, ob wir dieses 
bundesweite Format in Zukunft weiter-
führen, und das unabhängig von der 
Pandemie“, so Wolny weiter.

Ulrich Eberle, Leiter der Abteilung Förderung und Qualifizierung der 
Bundesagentur für Arbeit

Lia Liebing, angehende Maschinenbautechnikerin
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Informationen zu den  
Beitragsänderungen ab  
dem 1. Januar 2022
Aufgrund gesetzlicher Änderungen ändert sich die Bei-
tragsbemessungsgrenze für die Renten -und Arbeitslo-
senversicherung. 
 
In der allgemeinen Rentenversicherung (West) liegt die 
neue Beitragsbemessungsgrenze bei 7.050 Euro pro Mo-
nat. Für Ost steigt sie auf 6.750 Euro pro Monat. Mit der 
Beitragsbemessungsgrenze wird das Maximum mar-
kiert, bis zu dem die Beiträge in den Sozialversicherun-
gen erhoben werden können. Beitragsfrei ist der über 
diesen Grenzbetrag hinausgehende Teil des Einkom-

mens. Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag beträgt 
durchschnittlich 1,3 %. 
 
Ferner können Ehepartner und Kinder weiterhin bei-
tragsfrei familienversichert bleiben. Die Einkommens-
grenze für die Familienversicherung liegt bei 470 Euro 
im Monat (Stand 2021 und 2022). Allerdings zählen als 
Gesamteinkommen die Einkünfte im Sinne des Steuer-
rechts (§ 16 SGB IV). Die sonstigen, geltenden Voraus-
setzungen müssen erfüllt werden. Wie zum Beispiel die 
Altersgrenze der Kinder. 

Krankenversicherung (KV): 

Allgemeiner Beitragssatz: 14,6% 
Ermäßigter Beitragssatz: 14,0% 
Zusatzbeitragssatz: aktuell bei der TK 1,2 %  
Der durchschnittliche Zusatzbeitrag beträgt 1,3% 
 
Pflegeversicherung (PV): 

Beitragssatz: 3,05 %  
Zuschlag für kinderlose Mitglieder: 0,35% *  
(*Den Zuschlag zahlen Mitglieder, die 23 Jahre 
oder älter sind und keine Kinder haben. Mitglie-
der, die vor dem 01. Januar 1940 geboren sind, 
zahlen generell keinen Zuschlag.) 
 
Rentenversicherung (RV): 

Beitragssatz: 18,6 % 
 
Arbeitslosenversicherung (ALV): 

Beitragssatz: 2,4 %

Beitragsbemessungsgrenzen 

KV und PV:  
bundeseinheitlich   4.837,50 Euro 
 
RV und ALV: 
West: 7.050,00 Euro 
Ost: 6.750,00 Euro 
 
Versicherungspflichtgrenze: 
bundeseinheitlich 5.362,50 Euro 
 
Für privat versicherte Personen,  
die bereits am 31. Dezember 2002  
versicherungsfrei waren, gilt eine  
niedrigere Versicherungspflicht- 
grenze von  4.837,50 Euro 

Auf einem Blick



7tema 02.2022

Aus dem BVT

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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Technikerausbildung an der Andreas-
Albert-Schule – Garant für Entwick-
lung und Konsolidierung 

Allgemeines 

Die Andreas-Albert-Schule Berufs-
bildende Schule Frankenthal (Pfalz) 
(Bild 1) beheimatet seit dem Schul-
jahr 1991-1992 eine Fachschule. Es 
ist die Fachschule Technik, Fach-
richtung Maschinentechnik, Schwer- 
punkt Maschinenbau. Hier absolvie-
ren jedes Jahr ca. 20 Studierende 
den staatlich geprüften Techniker 
(Bild 2 Abschluss SJ 19/20).  

Vier Jahre lang kommen diese an 
drei Abenden im Teilzeitmodel in 
den Unterricht der Fachdozenten. 
Alle Dozenten sind auch im Unter-
richt vormittags involviert und sind 
ein Bindeglied zu den ansässigen In-
dustrie- und Handwerksbetrieben.  

Markt der Möglichkeiten 

Unsere Fachschule bietet den Absol-
venten einen enormen Karriereschub. 
Meistens handelt es ich um ehemali-
ge Auszubildende, die die Vernetzung 
unserer Schule mit den jeweiligen in-
dustriellen Betrieben kennen. Häufig 
besuchen die Fachschule auch Be-

rufstätige, die aufgrund ihres Arbeits-
platzwechsels in unser Einzugsgebiet 
kommen. Alle können das Know-
how der Andreas-Albert-Schule, die 
gewachsenen Netzwerke und die per-
sönliche fachliche Expertise der Do-
zenten für sich nutzen. 

Vernetzung 

Kern des Netzwerkes bilden die Aus-
bildungsbetriebe in unserem Ein-
zugsgebiet. Die meisten Absolventen 
ihrer Erstausbildung werden zurzeit 
direkt in ein Arbeitsverhältnis über-
nommen. Oder sie finden eine An-
stellung in nahen Industriestätten. 
Dort verbringen Sie dann einige Zeit 
und spüren mit Blick auf ihr Poten-
zial und ihre momentane berufliche 
Situation, dass „Mehr“ in ihnen 
steckt. Dieses Gespür trifft auf den 
hohen Bedarf an gut ausgebildeten 
staatlich geprüften Technikern und 
Technikerinnen. Dies belegt die An-
zahl der Absolventen und Absolven-
tinnen, welche bereits eine dem Ziel 
entsprechende Anstellung zugesagt 
bekommen, während sie noch aus-
gebildet werden.  

Schwerpunkt Maschinenbau  

Der Schwerpunkt Maschinenbau ist 
als Kernkompetenz unserer Industrie 
sowohl Grundlage als auch Möglich-
keit. Die klassischen Felder des Ma-
schinenbaus, die Mechanik, die Kon-
struktion (durchgeführt an moder-
nen Computerplätzen an der CAD-
Software solid-works), die Ferti-
gungstechnik, die Steuerungstechnik 
(im Pneumatiklabor und mit ent-
sprechender Schnittstelle zum Pro-
grammierplatz, Software Siemens S7 
und FluidSim, Bild 3 –Anwendung 
„elektronisches Haus“), werden er-
gänzt durch die Ausbildung einer 
berufsbezogenen Kommunikation in 
Englisch, durch Kompetenzen im 
Bereich der informationstechnischen 
Systeme, eines regionalspezifischen 
Moduls der Werkstofftechnik und 
der Berufs- und Arbeitspädagogik.  

Seit diesem Jahr wird mit dem Ab-
solvieren des Moduls Berufs- und 
Arbeitspädagogik auch die Prüfung 
zur Ausbildereignung durchgeführt. 
Diese wird von der IHK anerkannt. 

Einzugsgebiet 

Das Einzugsgebiet richtet sich stark 
nach dem akzeptierten persönlichen 
Aufwand. Aufgrund der Organisa-
tionsform des Teilzeitunterrichtes ist 
neben dem Wohnort auch der Ar-
beitsplatz zu berücksichtigen. An-
fahrtswege bis zu 100 km sind sel-
ten, werden aber von manchem Ab-
solventen in Kauf genommen. 

Teilzeitmodell 

Das Teilzeitmodel birgt für uns fol-
gende Vorteile. Eine verlässliche Ko-
operation mit den einzelnen Arbeit-

Bild 1
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gebern, den Absolventen und unserer 
Fachschule ist Voraussetzung für den 
angestrebten Abschluss. Die Absol-
venten stehen meist im Vollzeitar-
beitsverhältnis. Die Arbeitszeiten, be-
triebliche Belange und Notwendig-
keiten fordern viel Anpassung und 
Flexibilität seitens der Absolventen 
und auch unserer Einrichtung. Dabei 
handeln wir immer individuell als 
Partner und Unterstützer. Hier helfen 
der modulare Aufbau und die hohe 
Bereitschaft der Lehrenden. Be-
sonders findet dies Ausdruck in der 
Durchführung des Abschlussprojekts.  

Das Abschlussprojekt  

Im Abschlussprojekt entfaltet die 
Vielschichtigkeit der Betriebe, der 
Neigungen der Absolventen und die 
Breite der Kompetenzen der Dozen-
ten den Raum der Möglichkeiten. 

Das Abschlussprojekt als WIN-WIN 
für alle Beteiligten ist unsere Stoß-
richtung bei der Beratung und Be-
gleitung der Absolventen und Ab-
solventinnen in dieser entscheiden-
den Ausbildungsphase. Es findet im 
letzten Halbjahr statt und wird für 
viele zur persönlichen Visitenkarte.  

Mittelständler, Startups mit zwei 
CNC-Fertigungszentren in der „Dop-
pelgarage“, Traditionelle Gießereibe-
triebe, zuckerproduzierendes Gewer-
be, Pumpenweltmarkanbieter, Tur-
boladerproduzenten, Chemiekonzer-

ne, alle brauchen Detaillösungen für 
unterschiedlichste technische Her-
ausforderungen. Anpassungen an 
neue Verordnungen, Verbesserungen 
in Produktionsanlagen, Neudimen-
sionierungen von überholten techni-
schen Lösungen, es ist ein unendli-
ches Feld. Hier passt das Kompe-
tenzmuster des staatlich geprüften 
Technikers, der staatlich geprüften 
Technikerin genau. Es darf mehr 
sein, es muss mehr sein als der gute 
Facharbeiter, es braucht ein breiteres 
technisches Grundwissen, mehr the-
oretische, digitale, soziale und nicht 
zuletzt humane Kompetenzen.  

Ergänzt werden die im beruflichen 
Kontext entstehenden Abschlus-
sprojekte durch sehr persönlich vor-
getragene Arbeiten. Ein Beispiel ist 
der im Bild 4 zu sehende vollauto-
matische Weinausschankautomat ei-
nes Absolventen des Abschlussjah-
res 2020/2021. 

Ausblick 

Schule ist ein gewachsenes Kon-
strukt. Es besteht im hohen Maße 
aus Formalitäten. Die gesellschaft-
lichen, beruflichen und technischen 
Entwicklungen sind herausfordernd. 
Gleichzeitig ist unsere Schule solide, 
sie trägt, sie steht fest und ist belastbar.  

Das Wichtigste ist aber: sie besteht 
aus Menschen. Nicht die Mauern, 
nicht die Ausstattung, nicht die digi-

tale Infrastruktur ist der Garant für 
die Erfüllung der an sie gerichteten 
Ansprüche. Es sind die Menschen, 
welche die Fachschule nutzen, um ihr 
berufliche Entwicklung zu gestalten.  

Die Absolventen bilden sich weiter 
und ihr persönlicher Zugewinn qua-
lifiziert sie, innerhalb ihrer viel-
schichtigen beruflichen Herausfor-
derungen verantwortungsvoll zu 
agieren. 

Die Lösung für die zunehmende 
Komplexität unserer beruflichen 
Herausforderung ist der Mensch, 
nicht die Maschine und auch nicht 
der Algorithmus. Diese können uns 
zwar das Leben erleichtern, aber 
Verantwortung für unsere Entschei-
dungen tragen wir. Hierzu leistet die 
Fachschule Technik in Frankenthal 
ihren Beitrag. 

Bild 2 Bild 3

Bild 4



Momentan erleben wir Zeiten erheblicher 
Anspannung und deutlich wahrzuneh-
mender Unsicherheit. Dies betrifft „Coro-
na“ ebenso, wie rasch eskalierende welt-
politische Spannungen.  Die neue 
Bundesregierung, kaum im Amt, ist ver-
mutlich nicht eben darum zu beneiden. 
Die Geschichte zeigt jedoch, dass die 
Übernahme politischer Gestaltungsver-
antwortung eben nur bedingt vom eige-
nen Interessen- und Prioritätenkanon 
beeinflussbar ist. Wer einst, vor nur ein 
paar Wochen „Führung“ bestellt, würde 
diese „bekommen“, hieß es einmal. 
Danach muss man derzeit schon suchen. 
Auch wenn die Antwort auf das explo-
sive Infektionsgeschehen nicht einfach 
ist und, dies vorab, d e u t l i c h über 
irgendein beliebiges Datum einer dann, 
wie auch immer, durchzusetzenden „all-
gemeinen Impfpflicht“ hinausgehen 
muss. Das Für und Wider eines solch 
massiven Eingriffs und dessen tatsäch-
liche Wirksamkeit für das kurz-, mittel- 
und langfristige Coronageschehen ist 
eindeutig abzuwägen. Es gilt, eine Fülle 
unterschiedlicher Faktoren zu berück-
sichtigen, möchte man weder verfas-
sungsrechtlich Schiffbruch erleiden, 
noch aus Angst davor sich die Dinge 
schönreden oder gar auf die Rücksicht-

nahme des Covid-19 Virus bauen und 
dessen Verschwinden „von allein“ pro-
pagieren. Großbritannien ist dafür ein 
vielsagendes Beispiel, wenngleich alle 
aktuellen politischen Beschlüsse dort 
derzeit ein Cocktail aus Populismus sind, 
der vom persönlichen Fehlverhalten des 
amtierenden Premierministers ablenken 
soll.  
 
Bundeskanzler Olaf Scholz, man mag 
zu ihm stehen, wie man will, ist ein 
politischer Routinier. Er weiß, wie man 
so heiße Eisen anfasst. Entsprechend 
„clever“ war es deshalb, den Bundestag, 
in der Coronatradition der vorigen Regie-
rung gelegentlich nicht genug befasst, 
dazu zu bewegen, „aus seiner Mitte“ 
heraus Gesetzesvorlagen zum Thema 
„Impfpflicht“ zu entwickeln und zu 
behandeln. Den Lockrufen der, nach 
anfänglichem Sich-Mutmachen rasch 
vestummten, CDU/CSU Opposition, statt-
dessen über eine Regierungsvorlage dis-
kutieren zu wollen, kam er deshalb 
nicht nach. Jetzt dauert es etwas länger, 
ist jedoch weit weniger angreifbar oder 
gar politisch zum Stimmenfang „irgend-
wo“ zu instrumentalisieren.  Abweichende 
Meinungen, nicht alternativlos-dogma-
tische Kampfansagen, sind dabei demo-
kratisch zu begrüßen. Zu erwarten ist 
ein lagerübergreifendes Ergebnis mit 
einiger Eindeutigkeit. Vermutlich hat 
sich nur die deutsche extreme Rechte 
zu Coronafragen von vornherein, ebenso 
populistisch, wie irrational, festgelegt.  
 
Es gehört sich für eine Demokratie 
diesen Vorgang, die „allgemeine Impf-
pflicht“ zu den seuchenmedizinischen 
Bedingungen des Covidgeschehens und 
ihren Abweichungen von klassischen 
Vorläufern, etwa den Pocken, ernst und 
sachgerecht zu erörtern. Auch wenn 
am Ende eine Entscheidung fallen muss.  
Als rasche „Ersatzvornahme“ für Ver-
säumnisse der jüngeren Vergangenheit 

Aus Brüssel gesehen

taugt sie ebenso wenig, wie zur Wun-
derlösung brennend aktueller Fragen 
des Moments. Wie in Deutschland zu 
erwarten, dies interessiert gerade im 
Ausland, geht es einmal mehr um juris-
tische Feinheiten, zentrale oder dezentrale 
Verwaltungskompetenz für, bislang nicht 
existente Register, einen bekannt schwer-
fälligen „Datenschutz“, als um das Kern-
problem: was kann ICH, das kleine Indi-
viduum, zum Wohle meines Umfeldes, 
meiner mich stützenden sozialen und 
administrativen Infrastruktur beitragen. 
Leiste ich durch mein tägliches Verhalten 
wirklich genug, um eine historisch bei-
spiellose kollektive Bedrohung sachge-
recht im Alltag gemeinschaftlich erfolg-
reich anpacken zu können? Nehme ich 
genügend Rücksicht? Nicht nur auf ein 
paar Leute meines engsten Umfeldes, 
sondern auch diejenigen Unbekannten, 
die in den bekannten und vielzitierten 
kritischen Bereichen tagtäglich dafür 
sorgen, dass ich, oder andere, Versorgung, 
Sicherheit, Hilfe oder medizinische 
Behandlung samt guter Pflege erhalten 
können? Die Antwort darauf ist vielleicht 
auch ein Spiegel der bedenklich gesun-
kenen „Moral“, der Bereitschaft zum 
individuellen Zurückstecken, zum Mit-
denken und, dies gehört dazu, auch 
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Aussichten im Erkrankungsfall deutlich 
verbessern, als auch dazu beiträgt, den 
GAU, die Überlastung der medizinischen 
Infrastruktur zu verhindern. Wer sich 
also weigert, dem Kollektiv diese Mit-
wirkung zu geben, dies ggf. mit abstrusen 
pseudowissenschaftlichen „Argumenten“ 
aus den Abgründen des Internets ver-
sucht zu „rechtfertigen“, stellt sich rasch 
in Widerspruch zur rationalen wissen-
schaftlichen Mehrheitsmeinung.  Politisch 
wird dies längst von einer historisch 
belasteten Seite instrumentalisiert, die 
weder mit „Freiheit“, noch mit Demo-
kratie oder Rechtsstaatlichkeit viel zu 
tun hat. Aktuelle Bedrohungsszenarien 
für Politiker, Journalisten und andere 
legen davon Zeugnis ab und fordern 
den Rechtsstaat dazu auf, sich sachge-
recht und mutig zu verteidigen. Unser 
Rechtsstaat macht sich diese schwere 
Entscheidung nicht einfach. Dies ist gut 
so. Unter Abwägung des Pros und Con-
tras wird man vermutlich zu einer ver-
fassungsrechtlich konformen Impfpflicht 
gelangen, die nicht primär „morgen“ 

„Omikron“ verschwinden lässt und Bars, 
Restaurants und Stadien füllt. Gelänge 
es jedoch, das Herzstück unseres Ver-
sorgungssystems, den stationären und 
ambulanten Medizinbetrieb auch für 
non-Covid-Erkrankungen mit erstklas-
siger Versorgung vor Überforderung zu 
bewahren, könnten wir alle einem viel-
leicht weniger angespannten zweiten 
Halbjahr 2022 entgegensehen. Tun wir 
nichts, verharmlosen wir publicityträchtig, 
riskieren wir viel. Ein Lock-down, zur 
Not mit einem anderen Namen, wäre 
da wohl noch das geringste denkbare 
Übel.  Wir können auch Positives lernen, 
unser soziales Verhalten für die Zukunft 
qualitativ heben, das Ego etwas zurück-
nehmen und damit zum Fortbestand 
der Leistungsfähigkeit unseres selbst-
verwalteten sozialen Gesundheitswesens 
entscheidend beitragen. Übrigens auch 
zum volkswirtschaftlichen Gesamtwohl, 
was vielleicht in Anbetracht erheblicher 
Gerechtigkeitsdefizite nützlich wäre.
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zum sozialkonformen Verzicht auf das 
so beliebte „Ich zuerst“.  
 
Solidarität zu fordern, bestens von 
abstrakten Größen, wie etwa Parteien 
oder Gremien ist eine Sache. Sie selbst 
im Alltag zu praktizieren wohl deutlich 
schwieriger. Klar, wir alle haben Corona 
samt aller scheußlich-unvermeidlichen 
Restriktionen satt, wollen dringend 
wieder „normal“, frei und im hierzulande 
so verbreiteten Wohlstand leben. Dazu 
bedarf es jedoch hier und heute einer 
erhöhten „kollektiven Empathie“, einer 
Bereitschaft zum solidarischen Handeln 
und Unterlassen, auch in Bereichen, in 
denen wir uns dies vor Corona, in der 
alten Zeit also, vielleicht verbeten hätten. 
„Omikron“ wird nicht die letzte Spielart 
dieses Infektionsgeschehens sein. Ange-
sichts eklatanter Impfgefälle weltweit, 
ist auch dem       Nicht-Seuchenmedi-
ziner klar, dass weitere Varianten wahr-
scheinlich sind. Wir handeln also heute 
nicht für morgen. 
 
IMPFEN ist derzeit ,,zusammen mit 
bekannten Vorsichtsmaßnahmen“, die 
einzige Einwirkungsmöglichkeit, die 
sowohl die individuellen medizinischen 
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Im Arbeitsschutz sind Gefährdungspo-
tenziale das Schlüsselkriterium für die 
Sicherheitsbewertung. In der additiven 
Fertigung finden sich aktuell jedoch 
sehr unzureichende Kriterienkataloge 
für den Arbeitsschutz, so dass sich noch 
kein klares Bild abzeichnet. Einschlägi-
ge Richtlinien könnten dazu beitragen, 
den Schutz der Beschäftigten zu ge-
währleisten und sowohl sicher als auch 
wirtschaftlich zu produzieren. 
 
Die additive Fertigung, oder auch 3D-
Druck, hat in den vergangenen Jahren 
an Bedeutung für die Industrie gewonnen. 
Die Idee, Bauteile durch schichtweises 
Auftragen von Material herzustellen, 
scheint auf den ersten Blick neu. Allerdings 
sind additive Verfahren bereits seit den 
frühen Fünfzigerjahren bekannt und auch 
in Anwendung. Die Anzahl der verfügbaren 
Verfahren hat seither enorm zugenommen 
und die Materialvielfalt ist zeitgleich 
rasant gewachsen. Entlang der additiven 
Prozesskette weisen die Verfahren unter-
schiedliche Gefährdungspotenziale auf. 
 
Unbedenklich oder doch nicht? 
 
Sämtliche Verfahren nutzen ein Aus-
gangsmaterial, welches durch verfah-
rensspezifische Methoden zu einem Bauteil 
zusammengefügt wird. Je nach Verfahren 
und Material handelt es sich dabei um 
einen Klebe-, einen Schmelz- oder einen 
physikalisch-chemischen Prozess. Bei all 
diesen Prozessen hat man es mit mehr 
oder weniger bedenklichen Materialien 
zu tun. Sei es, dass es sich um lungen-
gängiges oder explosionsgefährdetes 
Pulver handelt, oder aber dass beim Füge-
prozess Substanzen freigesetzt werden, 
die gesundheitsgefährdend sein können. 
Daneben existieren Gefährdungspotenziale 
durch etwa Laserstrahlen oder Wärme-
quellen, wie Schmelzdüsen oder Öfen für 
thermische Nachbehandlung. 
 
Auch beim Materialhandling und der 
Nachbearbeitung 3D-gedruckter Teile ist 
das Thema Arbeitssicherheit zu berück-
sichtigen. Nahezu jedes additiv gefertigte 
Teil benötigt irgendeine Form der Nach-

behandlung. Ob beim Ablösen des Teils 
von der Bauplattform, dem Entfernen von 
Restmaterial oder Stützstrukturen bis hin 
zur Oberflächenvergütung: Bei all diesen 
Schritten ist entweder ein mechanisches 
Einwirken erforderlich, oder es wird zu 
chemischen Hilfsmitteln gegriffen. Ver-
letzungspotenziale entstehen durch nicht 
ausreichend abgekühlte Teile, nadelartige 
Stützgeometrien, teils lungengängige 
Pulver oder schädliche Dämpfe. 
 
VDI-Richtlinien für einige Verfahren 
bieten bereits Anleitungen, wie mit einem 
umsichtig vorbereiteten Einführungskon-
zept die wesentlichen Gefährdungspo-
tenziale erkannt und mit geeigneten Maß-
nahmen ein sicherer Betrieb gewährleistet 
werden kann. „Speziell für die additive 
Fertigung ist es wichtig, moderne Ansätze 
bei der Definition von Schutzmaßnahmen 
zu nutzen. Die Ableitung der erforderlichen 
Schutzmaßnahmen orientiert sich dabei 
am Stand der Technik. Dieser wird durch 
entsprechende Richtlinien und Regeln 
wiedergegeben. Dabei wirken Regeln für 
die Betriebssicherheit, den Umgang mit 
Materialien und die Arbeitssicherheit 
zusammen und dienen als Beurteilungs-
maßstab für eine angemessene Gefähr-
dungsbeurteilung“, konstatiert Dipl.-Ing 
Martin Worbis, Aufsichtsperson Präven-
tionsbezirk Süd bei der Berufsgenossen-
schaft Holz und Metall. 
 
Mitwirkung gefragt 
 
Fachleute aus der Industrie sind aufge-
rufen, bei der Gestaltung einschlägiger 
Normen und Richtlinien mitzuwirken, 
um die verschiedenen Aspekte hinsichtlich 
Arbeitssicherheit und Normung abzude-
cken und auch die Bedürfnisse der Indus-
trie und der betroffenen Personen mit 
zu berücksichtigen. Prof. Dr. Christian 
Seidel von der Hochschule München und 
Vorsitzender des ISO-Komitees TC 261 
für additive Fertigung meint dazu: 
„Arbeitssicherheit ist ein wichtiges Thema 
in der additiven Fertigung. In der Praxis 
findet man umgesetzte Konzepte, die 
häufig über- oder unterambitioniert 
erscheinen – das richtige und hinreichende 

Maß zu finden ist die große Herausfor-
derung. In den Gremien des VDI und 
teilweise auch innerhalb von ISO wurde 
daher bereits viel getan, um Technolo-
gieanwendern verständliche verfahrens-
spezifische Richtlinien für einen ange-
messenen Umgang mit diesem Thema 
bereitzustellen. Mit der Richtlinienreihe 
VDI 3405 Blatt 6.1 bis 6.3 steht ein 
nahezu umfassendes Werk zur Verfügung. 
Eine rechtzeitige Berücksichtigung not-
wendiger Maßnahmen ermöglicht es, den 
erforderlichen Schutz der Beschäftigten 
sicherzustellen, ohne dabei die Hand-
lungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit zu 
schädigen.“ Corrado Mattiuzzo, Leiter des 
Bereichs Facharbeit in der KAN-Geschäfts-
stelle, bringt die Notwendigkeit zur Mit-
arbeit auf den Punkt: „Das Interesse an 
der Normung zu den additiven Ferti-
gungsverfahren ist schon sehr groß. Aller-
dings dominieren Anlagen- und Kom-
ponentenhersteller, Prüfhäuser und 
Anwender die Normenausschüsse auf 
nationaler und internationaler Ebene. 
Daher appellieren wir mit Nachdruck an 
die Arbeitsschutzexperten, hier ebenfalls 
aktiv mitzuwirken, damit die künftigen 
Normen den Erwartungen der Prävention 
entsprechen und mit dem nationalen 
Arbeitsschutzregelwerk vereinbar sind.“ 
 
Fazit: Arbeitssicherheit in der additiven 
Fertigung ist ein Thema, bei dem die 
Industrie und die zuständigen Gremien 
in der Verantwortung stehen, praktikable 
und angemessene Richtlinien und Hand-
lungsanweisungen bereitzustellen, die ein 
sicheres und möglichst gefährdungsfreies 
Arbeiten und Forschen ermöglichen, ohne 
den Innovationsstrom zu bremsen. Ein 
spannendes Feld, das von der Expertise 
und dem Know-how aus der konventio-
nellen Fertigung lernen und profitieren 
kann, trotzdem aber seinen eigenen Weg 
finden muss, um themenspezifische 
Besonderheiten zu berücksichtigen. 
  
 
Georg Schöpf 
Freier Redakteur und Chefredakteur des 
Fachmagazins Additive Fertigung des 
Fachverlages x-technik 
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Potential hazards are the key criterion 
for occupational safety assessments. In 
additive manufacturing however, the 
catalogues of criteria for occupational 
safety and health are still far from ade-
quate. No clear picture of the situation 
has therefore emerged as yet. Relevant 
guidelines could help to ensure the pro-
tection of workers and make production 
both safe and efficient. 
 
Additive manufacturing (also termed 3D 
printing) has become increasingly impor-
tant to industry in recent years. The con-
cept of manufacturing components by 
applying material in layers may appear 
new; however, additive processes were 
already known and in use in the early 
nineteen-fifties. Since then, the number 
of available processes has increased hugely, 
accompanied by a rapid increase in the 
range of materials used. The processes 
along the additive process chain differ 
in their hazard potentials. 
 
Harmless – or not? 
 
Common to all processes is that a feedstock 
is compiled to form a component. The 
processes by which this occurs differ 
according to the material and may take 
the form of a bonding, melting or phy-
sical-chemical process. The materials used 
differ in the level of hazard they present. 
They may for example be respirable or 
explosive powders, or they may release 
substances during the joining process that 
are potentially harmful to health. Potential 
hazards are also presented by laser beams, 
and by sources of heat such as fusion 
nozzles or ovens for thermal post-pro-
cessing. 
 
Occupational safety must also be taken 
into account during the handling of mate-
rial and post-processing of 3D-printed 
parts. Almost all parts manufactured addi-
tively require some form of post-processing. 
Separating the part from the build platform, 
removing residual material or support 
structures and finishing the surface are 
all steps that require either mechanical 
working or the use of auxiliary chemical 

materials. Potential for injury is presented 
by parts that have not cooled sufficiently, 
needle-like support geometries, powders 
(possibly respirable) and harmful vapours. 
 
VDI guidelines already exist for some 
processes. They provide a carefully prepared 
introductory approach to identifying the 
primary potential hazards and taking sui-
table measures to ensure that processes 
are safe. „Additive manufacturing in par-
ticular requires a modern approach to 
defining protective measures. The measures 
needed are defined with reference to the 
state of the art. This in turn is described 
by relevant codes and rules. Rules for 
industrial safety, the handling of materials 
and occupational safety interact and serve 
as a yardstick for an appropriate risk 
assessment,“ says Martin Worbis, engineer 
and labour inspector for the southern 
prevention region at the German Social 
Accident Insurance Institution for the 
woodworking and metalworking indus-
tries. 
 
Participation is called for 
 
Industry experts are called upon to con-
tribute to the development of relevant 
standards and codes in order to cover 
the various aspects with respect to occu-
pational safety and standardization, and 
also to take account of the needs of indus-
try and the affected persons. Professor 
Dr Christian Seidel of Munich University 
of Applied Sciences and Chairman of ISO 
Committee TC 261, Additive Manufacturing, 
comments: „Occupational safety is an 
important topic in additive manufacturing. 
Concepts have been implemented in the 
field which often appear over-ambitious 
or conversely do not go far enough. The 
great challenge is to find the right, ade-
quate measure. For this reason, much has 
already been done on the VDI's committees 
and to some extent also within ISO to 
provide users of the technology with com-
prehensible, process-specific codes for 
dealing with this topic appropriately. A 
highly comprehensive document is avai-
lable in the form of VDI 3405 Parts 6.1 
to 6.3. If timely consideration is given 

to the measures needed, the protection 
required for employees can be put in 
place without impairing flexibility and 
efficiency.“ Summing up the need for 
cooperation, Corrado Mattiuzzo, Head of 
the Technical and Scientific Department 
at the KAN Secretariat, points out that 
„there is already a great deal of interest 
in standardizing additive manufacturing 
processes. However, the national and 
international standards committees are 
dominated by installation and component 
manufacturers, test bodies and users. We 
therefore urgently appeal to OSH experts 
to join in playing an active part in stan-
dardization, to ensure that future standards 
meet the expectations of those involved 
in prevention and are compatible with 
the national OSH regulatory framework.“ 
 
Conclusion: Occupational safety and health 
in additive manufacturing is an issue in 
which industry and the responsible bodies 
have a responsibility to provide practicable 
and appropriate guidance and codes to 
enable safe and, as far as possible, hazard-
free work and research, without presenting 
an obstacle to innovation. This is an exci-
ting field that can learn and benefit from 
the expertise of conventional manufac-
turing, but must nevertheless find solutions 
of its own that address the particular 
aspects of the subject. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georg Schöpf 
Freelance author and editor-in-chief of 
the Additive Fertigung journal published 
by x-technik

Occupational safety in additive manufacturing
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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 Weiterbildungs-
sektor ‚relaunchen‘ ihre Kooperation

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

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie den hygienischen 
und sicheren Betrieb von Verdunstungskühlanlagen gewähr-
leisten. Nur so können Betreiber ihren gesetzlichen Pflichten 
nachkommen und negative Auswirkungen auf die Bevölkerung 
vermieden werden. Verdunstungskühlanlagen können legio-
nellenhaltige Aerosole freisetzen, die beim Einatmen zu 
schweren Lungenentzündungen führen können – schlimm-
stenfalls mit Todesfolge, wie 2013 in Warstein. Für die 
Betreiber von Verdunstungskühlanlagen besteht akuter 
Handlungsbedarf, um eine Kontamination des Kühlturmwassers 
durch Legionellen, Pseudomonaden oder Schimmelpilze zu 
verhindern. 2015 wurde die Richtlinie VDI 2047-2 für Rück-

Hygiene bei Verdunstungskühlanlagen nach VDI 2047 Blatt 2 40113013-2022
kühlwerke mit dem Ziel der Sicherstellung eines hygiene-
gerechten Anlagenbetriebs veröffentlicht, seit Januar 2019 
existiert ein neuer Weißdruck. Die Betreiberpflichten sind 
nun genau definiert und können bei Nichtbeachtung straf-
rechtlich geahndet werden. Seit 2017 ist die 42. BImSchV 
in Kraft. Alle Forderungen, wie die Meldung der Anlagen, 
Führung eines Betriebstagebuchs, Erstellung einer Gefähr-
dungsbeurteilung, regelmäßige Überprüfungen der Anlage 
etc. müssen zwingend umgesetzt werden. Es ist daher 
dringend anzuraten, die Vorgaben genau zu kennen und 
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 
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Aus dem BVT

Teilnehmerkreis 
 
n Verantwortliche Betreiber und Bediener von Rückkühl-

werken, Ingenieure, Techniker und Meister 
n Planungsbüros, Anlagenbauer, Dienstleister, Facility 

Manager 
n Fachfirmen der Kühlwasserbehandlung, Reinigung und 

Desinfektion, Wartung und Instandhaltung 
 
Inhalte 
 
n Einführung in die VDI 2047 Blatt 2 

n   Aufbau und Funktionsprinzipien von Verdunstungs-
kühlanlagen 

n   Relevante hygienische Grundlagen im Zusammenhang 
mit dem Betrieb von Verdunstungskühlanlagen 

n Relevante Grundlagen der Mikrobiologie 
n Relevante Grundlagen der Wasserchemie sowie von 

Korrosionsvorgängen 
n Überwachung von Anlagen 
n Instandhaltung und Desinfektion von Anlagen 
n Maßgebende Gesetze, Vorschriften und weitere technische 

Regeln 
n Diskussion 
n Abschlussprüfung 
Voraussetzungen 
 
n Die Teilnehmer müssen der Schulung in Wort und 

Schrift folgen können. 
n Der Unternehmer oder sonstige Inhaber der Verdun-

stungskühlanlage ist dafür verantwortlich, dass die zur 
Schulung entsandte Person das technische Hintergrund-
wissen hat, das als Basis erforderlich ist. 

Weiterführende Informationen 
 
Dauer 1 Tag 
Abschluss Urkunde des VDI (nach bestandener Prüfung) 
Trainer Fachdozenten der TÜV SÜD Akademie 
Preis Teilnahmegebühr Nettosumme 383,00 € 

Lernmittel 185,00 € 
Prüfungsgebühr 70,00 € 
zuzüglich 19 % MwSt. 121,22 € 
Endpreis inkl. 19 % MwSt. 759,22 € 

 
Ihr Nutzen 
 
n Sie erweitern Ihre Kenntnisse zu Aufbau, Funktion und 

Problembereichen von Verdunstungskühlanlagen. 
n Sie wissen, wie man eine Verdunstungskühlanlage 

hygienisch betreibt, wartet und instand setzt. 
n Gesundheitliche Risiken lassen sich durch Ihr Wissen 

vermeiden. 
n Mit Teilnahme an der Schulung und bestandener Prüfung 

erwerben Sie auch die Qualifikation „hygienisch fach-
kundige Person“ gemäß 42. BImSchV, siehe § 3 Absatz 4. 

 
Termine 
 
Hamburg                                22.03.2022 - 22.03.2022 
München                                24.03.2022 - 24.03.2022 
Freiburg                                 30.03.2022 - 30.03.2022 
Online                                    04.04.2022 - 04.04.2022 
Dresden                                  19.04.2022 - 19.04.2022 
Berlin                                     27.04.2022 - 27.04.2022 
Köln                                       04.05.2022 - 04.05.2022 
Nürnberg                                18.05.2022 - 18.05.2022

tema 02.2022



16

Forschung & Wissenschaft

tema 02.2022

Eine neu erschienene Studie des 
Fraunhofer IPA zeigt, warum viele 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen besonders unter der Corona-
Krise gelitten haben. Eine Reihe von 
Maßnahmen kann helfen, künftig die 
Resilienz zu steigern. Gefördert wur-
de die Studie durch das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
Baden-Württemberg. 
 

„Die Corona-Krise hat insbesondere 
die vielen kleinen und mittelständischen 
Unternehmen im Land hart getroffen, 
und dies in einer Phase des massiven 
digitalen Strukturwandels in der Wirt-
schaft. Gleichzeitig lehrt uns die aktuelle 
Krise, dass wir schon heute an die 
Risiken von morgen denken müssen“, 
erklärt Wirtschaftsministerin Dr. Nicole 
Hoffmeister-Kraut anlässlich der Ver-
öffentlichung der Studie. An der Erhe-
bung zur Identifikation von Resilienz-
faktoren bei KMU des produzierenden 
Gewerbes“, kurz „INFORM“, haben 
sich 60 verarbeitende Unternehmen 
beteiligt. Alle Teilnehmer dokumen-
tierten auf Fragebögen, wie sie die 
Krise gemeistert haben. Das Ergebnis: 
Die Resilienz kleiner Unternehmen ist 
deutlich geringer als die großer Mittel-
ständler mit mehr als 250 Mitarbei-
tern. 

  
Als Resilienz bezeichnen Wissen-

schaftler die Fähigkeit eines Systems, 
auf eine Störung zu reagieren: Ein 
Unternehmen ist umso resilienter, je 
flexibler es sich an unerwartete Stö-
rungen anpassen kann, um seinen 
Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. 
Es reagiert schneller, lernt aus einer 
Krisensituation und ist für zukünftige 
Herausforderungen gestärkt. 

 
Am Beispiel der Corona-Pandemie 

untersucht die Studie, wie gut sich 
Unternehmen an veränderte Situationen 
anpassen können und ermittelt daraus 
die Faktoren für eine resiliente Unter-

nehmensausrichtung. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die Adaption für kleine 
und mittlere Unternehmen besonders 
schwierig war: Sie mussten häufig die 
Produktion stoppen, weil Mitarbeiter 
nicht zur Arbeit kommen konnten, 
Lieferanten in Verzug gerieten oder 
Kunden wegbrachen. In der Folge kam 
es zu Umsatzeinbußen, Entlassungen 
und sogar Insolvenzen. Große mittel-
ständische Unternehmen haben hin-
gegen geringere Umsatzeinbußen zu 
verzeichnen, konnten ihre Mitarbei-
terzahl meist konstant halten und in 
Ausnahmen sogar neue Absatzmärkte 
gewinnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Fraunhofer IPA 

  
Ursachen niedrigerer Resilienz 

 
Doch warum ist die Resilienz kleiner 

Unternehmen so viel geringer als die 
größerer Firmen? „Wir konnten hier 
eine ganze Reihe von Faktoren iden-
tifizieren“, antwortet Jonas Lips, der 
die Studie am Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung 
IPA geleitet hat. Kleine Unternehmen 
sind oft nur von einzelnen Lieferanten 
abhängig und haben ein einfach gestal-
tetes Vertriebsnetz, das allein macht 

schon anfällig für Krisen. Große Mittel-
ständler sind meist breiter aufgestellt 
und verfügen darüber hinaus häufig 
über Strategien zur Krisenbewältigung 
und einen Krisenstab. So konnten sie 
schneller und unbürokratischer reagieren, 
wenn neue Auflagen, wie AHA-Regeln 
oder Home-Office-Pflicht, befolgt werden 
mussten. Ein weiterer entscheidender 
Resilienz-Faktor ist die Digitalisierung 
und Automatisation der Prozesse. In 
kleinen Unternehmen müssen Mitarbeiter 
häufig vor Ort sein, Dokumente in 
Papierform einsehen und auswerten. 
Quarantänen oder Home-Office-Pflicht 
führten da schnell zu Engpässen. Bei 
größeren Unternehmen hingegen sind 
die Prozesse – von der Verwaltung über 
die Logistik bis hin zur Produktion und 
Auslieferung – oft schon weitgehend 
digitalisiert. Viele Mitarbeiter konnten 
daher problemlos von zu Hause arbei-
ten. 

 
Handlungsempfehlungen  
für mehr Resilienz 

 
„Aus den Ergebnissen können wir 

jetzt Handlungsempfehlungen für Politik 
und Forschung ableiten“, resümiert 
Lips. „Das Ziel muss es sein, kleine 
und mittelständische produzierende 
Unternehmen dabei zu unterstützen, 
sich resilienter aufzustellen.“ Hilfreich 
können hier gezielte Fördermaßnahmen 
sein, Fahrpläne für den Krisenfall, eine 
verstärkte Prozessdigitalisierung und 
-automatisierung aber auch die Anpas-
sung von Beschaffungs- und Vertriebs-
strategien. Die Experten am IPA wollen 
jetzt Best-Practice-Beispiele herausar-
beiten und Roadmaps entwickeln, die 
Unternehmen helfen, sich für künftige 
Krisen zu wappnen. 

 
Die Studie „Erhebung zur Identifi-

kation von Resilienzfaktoren bei KMU 
des produzierenden Gewerbes“ steht 
kostenlos zum Download zur Verfü-
gung.

Studie 

Aus Krisen lernen
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Batteriezellen müssen am Standort 
Deutschland künftig in Klein-, Mittel- 
und Großserie für verschiedenste 
Anwendungen und Märkte wirtschaft-
lich herstellbar sein, um den aktuellen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
Zudem gilt es, innovative Ansätze zu 
entwickeln, um die Produktivität zu 
steigern und zugleich die Produktions-
kosten zu senken. Hier setzt das vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) mit insgesamt rund 
44 Millionen Euro geförderte Kompe-
tenzcluster zur Intelligenten Batterie-
zellproduktion (InZePro) an. 

 
Die an InZePro beteiligten For-

schungsprojekte haben erste Ergebnisse 
erarbeitet. Die Schwerpunkte lagen 
dabei auf agiler Anlagentechnik, auf 
der Digitalisierung einzelner Produk-
tionsschritte und des gesamten Pro-
duktionssystems sowie auf virtuellen 
Produktionssystemen und KI in der 
Produktion. 

 
Leitfaden für Digitalisierung  
und Industrie 4.0 

 
Als Handreichung zur Digitalisierung 

in der Batteriezellfertigung wurden 
Werkzeugkästen zu den Themenge-
bieten Maschinen- und Anlagentechnik, 
Prozesstechnik, Planung, Steuerung 
und Logistik sowie Qualitätsmanage-
ment erstellt. Diese sollen die bereits 
vorhandenen technischen und orga-
nisatorischen Ansätze von Industrie 
4.0 in der Batteriezellfertigung bewerten 
und weiterentwickeln. Ziel ist es, die 
systematische Umsetzung von Digi-
talisierung und Industrie 4.0 in der 
Batteriezellfertigung zu beschleunigen: 

Unternehmen sollen damit künftig die 
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Batterie-
zellproduktion schnell und effizient 
steigern. Zum Abschluss des Projekts 
sollen die Ergebnisse in einem Leitfaden 
zusammengefasst und veröffentlicht 
werden. 

 
Digitaler Zwilling  
und Maschinelles Lernen 

 
Zudem wurde beispielsweise gezeigt, 

dass sich mit einem digitalen Zwilling 
verschiedene Zukunftsszenarien und 
deren Auswirkungen auf ein flexibles 
Batterieproduktionssystem untersuchen 
und bewerten lassen. Der digitale Zwil-
ling kann hierbei als eine Art betriebs-
begleitende Simulation zur Planung 
und Steuerung verstanden werden. 
Auch ein Tracking- und Tracing-Kon-
zept mit verschiedenen Markierungs-
technologien von Elektroden wurde 
erarbeitet. Es trägt dazu bei, dass die 
Batteriebestandteile über die ganze 
Prozesskette hinweg zurückverfolgt 
werden können. Darüber hinaus wurden 
Ansätze zur Datenstrukturierung und 

zum Maschinellen Lernen in verschie-
denen Projekten entwickelt. Beispiels-
weise werden Anlagen so ausgestattet, 
dass sie Abläufe und Muster im Pro-
duktionsprozess erkennen und auf 
Fehler eigenständig reagieren können. 

 
Qualitätssicherung 

 
Die Ergebnisse werden von einem 

Managementkreis begutachtet, der die 
Projekte begleitet und die enge 
Zusammenarbeit von Forschung und 
Industrie gewährleistet. „Durch die 
aktive Zusammenarbeit in den Projekten 
decken wir sämtliche Prozessschritte 
der Lithium-Ionen-Batteriezellproduk-
tion ab. So wollen wir dafür sorgen, 
dass produzierende Unternehmen, etwa 
in der Automobilindustrie, ihre Pro-
duktivität auch bei schwankender Auf-
tragslage und hoher Produktvarianz 
steigern, zugleich die Kosten reduzieren 
und die Produktqualität erhöhen kön-
nen“, sagt Professor Jürgen Fleischer, 
Leiter des wbk Instituts für Produk-
tionstechnik am KIT und Vorsitzender 
des Clusters InZePro.

Bundesforschungsministerium fördert Kompetenzcluster  

Intelligente Batteriezellproduktion 
Schnell und kostengünstig, zugleich aber wandlungsfähig und mit hoher Produktqualität: Das sind die Anforderungen 
an die künftige Produktion von Batteriezellen. Das Batterie-Kompetenzcluster Intelligente Batteriezellproduktion  
(InZePro) wird vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) koordiniert. Es zielt darauf ab, Produktionssysteme ganz-
heitlich zu optimieren und sie flexibler hinsichtlich Menge, Format, Material und eingesetzter Technologie zu  
machen. Gelingen kann dies etwa durch prozessübergreifende, datengetriebene Optimierungsansätze sowie Industrie 
4.0-Lösungen. 

Optimierung des Kalandrierprozesses (Einstellung der Eigenschaften 
von Batterieelektroden) mit Methoden des Maschinellen Lernens. 
(Foto: Markus Breig, KIT)



18

Forschung & Wissenschaft

tema 02.2022

Die Abrasivität von hochgefüllten 
Kunststoff-Compounds während der 
Schmelzeverarbeitung ist in Fach-
kreisen ein viel diskutiertes Thema. 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus dem Fraunhofer-Insti-
tut für Betriebsfestigkeit und Sys-
temzuverlässigkeit LBF werden in ih-
rem neuen Verbundprojekt die Zu-
sammenhänge zwischen Anteil und 
Morphologie der Füllstoffpartikel, 
dem Gehalt an Haftvermittlern und 
Rheoadditiven eingehender erfor-
schen, um die letztlich vorliegende 
Abrasivität des Compounds besser 
verstehen zu können. Die Erkennt-
nisse sollen die Material- und Pro-
duktentwicklung entlang der Wert-
schöpfungskette von Kunststoff-
Compounds optimieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hochgefüllte Compounds: Vielfältig, 
kostengünstig und funktionell 

 
Hochgefüllte Kunststoff-Compounds 

gewinnen zunehmend an Bedeutung. 
Eine wichtige Klasse daraus stellen 
zum Beispiel Compounds mit erhöhter 
Wärmeleitfähigkeit dar, die zur Inte-
gration von elektronischen Bauteilen 
dienen. Bei LED-Leuchten ermöglichen 
sie eine hohe Designfreiheit und kos-

tengünstige Fertigung unter gleich-
zeitiger Bereitstellung der Kühlkörper-
funktionalität. Eine weitere Anwendung 
ist in der Fertigung von hochwertig 
anmutenden Gebrauchsgegenständen 
zu sehen. Hier geht es darum, eine 
hohe Dichte und damit Gewicht der 
Produkte, beispielsweise Türklinken, 
zu erzielen, da letzteres bei solchen 
Anwendungen mit Hochwertigkeit 
assoziiert wird. Künftig dürften hoch-
gefüllte Compounds in Analogie zu 
den wärmeleitenden Compounds auch 
für die Bereitstellung von elektromag-
netischen Abschirmeigenschaften inter-
essant werden. Jedoch können solche 
Compounds während der Schmelze-
verarbeitung eine erhebliche Abrasivität 
gegenüber den Maschinenkomponenten 
aufweisen, was den zuverlässigen und 
effizienten Fertigungsprozess beein-
trächtigt und zusätzliche Kosten ver-
ursacht. 

 
Zuverlässige Prozesse für die Verar-
beitung von Kunststoff-Compounds 

 
Die Abrasivität hängt nicht nur vom 

Füllstoffanteil und der Härte der Partikel 
ab, sondern auch von deren Form und 
der Gegenwart entsprechender Additive 
wie Oberflächenmodifikatoren oder 
Haftvermittler und Rheoadditive. In 
dem neuen Projekt werden für 
besonders bedeutsame Compounds 
repräsentative Formulierungen hin-
sichtlich Typ und Anteil des Füllstoffs, 
der Haftvermittler und der Rheoadditive 
definiert und am Fraunhofer LBF her-
gestellt. Dabei werden die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler die 
zu berücksichtigenden Verarbeitungs-
bedingungen genau betrachten. Das 
abrasive Verhalten wird mittels der 

von den Darmstädter Experten ent-
wickelten Plättchenapparatur untersucht 
und bewertet. In dieser sind rechteck-
förmige Plättchen aus repräsentativen 
Stählen gegenüberliegend angeordnet, 
so dass zwischen den Plättchen ein 
Schlitz besteht. Durch diesen wird die 
Schmelze hindurchextrudiert. Die von 
der Schmelze hervorgerufenen Scher-
kräfte an der Plättchenoberfläche sind 
vergleichbar denen im realen Prozess. 
In Abhängigkeit von der Abrasivität 
der Schmelze kommt es an den Plätt-
chen zum Verschleiß. Dieser wird in 
Form des Gewichtsverlusts der Plättchen 
quantifiziert. Bei nicht signifikantem 
Gewichtsverlust können mittels bild-
gebender Methoden (wie optische 
Mikroskopie oder Weißlichttopografie) 
anhand des Verschleißbilds verglei-
chende Aussagen gewonnen werden. 
Parallel zu den Verschleißuntersuchun-
gen werden die Compounds hinsichtlich 
ihrer Verarbeitbarkeit rheologisch cha-
rakterisiert und mit Blick auf ihre 
praktische Anwendung mechanischen 
Standardtests unterzogen. 

 
Für ein umfassendes Verständnis 

zum Verschleiß- und Verarbeitungs-
verhalten der Formulierungen erfolgen 
morphologische Untersuchungen bei-
spielsweise durch optische oder Ras-
terelektronenmikroskopie. 

 
Das als Verbundprojekt geplante 

Vorhaben soll branchenübergreifend 
angelegt sein. Dies soll eine Diskussion 
des Themas „Abrasivität bei der Ver-
arbeitung hochgefüllter Compounds“ 
über Fachgrenzen hinweg befördern, 
um dadurch neue, bisher nicht ange-
dachte Aspekte und Fragestellungen 
zu identifizieren.

Fraunhofer LBF initiiert neues Projekt 

Schmelzeverarbeitung  
hochgefüllter Compounds  
besser verstehen

Die Abrasivität hängt von der Härte der Parti-
kel und deren Anteil sowie von der Form der 
Partikel und der Gegenwart entsprechender 
Additive ab. Foto: Fraunhofer LBF 
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Nach dem Bundestags-Beschluss zum 
Klimaschutzgesetz (KSG) vom Juni 
2021 mit dem verschärften Ziel der 
Treibhausgasneutralität Deutsch-
lands im Jahr 2045 hat das Fraunho-
fer-Institut für Solare Energiesyste-
me ISE seine Studie „Wege zu einem 
klimaneutralen Energiesystem“ mit 
seinem Energiesystemmodell REMod 
komplett neu berechnet. Das Institut 
arbeitet mit vier Szenarien, um die 
Auswirkungen gesellschaftlicher 
Trends auf das Erreichen der Klima-
ziele zu analysieren. In allen Szena-
rien sind die Reduktionsziele bis 
2045 noch erreichbar, jedoch auf 
unterschiedlichen Pfaden und zu 
unterschiedlichen Kosten. 

 
Für die neue Studie wurden die ver-

schärften Zwischenziele des KSGs von 
-65 Prozent 2030 und -88 Prozent 
2040 sowie das Ziel der Treibhaus-
gasneutralität energiebedingter CO2-
Emissionen 2045 als Randbedingungen 
in REMod umgesetzt. 

 
Große Unterschiede  
zwischen Szenarien 

 
In allen Szenarien ist die notwendige 

Transformation des Energiesystems 
aus technischer und systemischer Sicht 
machbar, erfordert jedoch auf allen 
Ebenen Schnelligkeit und ab sofort 
fast ausschließlich Investitionen in 
zielkompatible Technologien. Der ohne-
hin erhebliche Aufwand wird umso 
größer, wenn gesellschaftliche Verhal-
tensweisen die Transformation hemmen, 
da u.a. der Weiterbetrieb konventioneller 
Technologien die Mehrkosten deutlich 
erhöht. So ist das Szenario Beharrung 
durch starke Widerstände gegen neue 

Technologien im privaten Bereich 
gekennzeichnet, z.B. ein Festhalten an 
Verbrennungstechnologien für Heizung 
und Mobilität. Um die verschärften 
Klimaziele dennoch erreichen zu kön-
nen, müssen sich die Importmengen 
synthetischer Energieträger auf 1.000 
TWh erhöhen. Das Inakzeptanz-Sze-
nario ist durch starken Widerstand 
gegen den weiteren Ausbau großer 
Infrastrukturen wie Windenergieanlagen 
charakterisiert, was zu hohen Inves-
titionen für Photovoltaik, Batterien 
und Elektrolyseure führt. Im Suffi-
zienz-Szenario dagegen führen Ver-
haltensänderungen in weiten Teilen 
der Gesellschaft zu einer merklichen 
Minderung des Energieverbrauchs. Das 
Szenario Referenz stellt ein Vergleichs-
szenario dar, bei dem die Einschrän-
kungen oder begünstigenden Annah-
men der anderen Szenarien nicht gelten. 

 
Mehrkosten können um vermiedene 
Umweltschäden reduziert werden 

Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt 
Deutschlands des Jahres 2020 reichen 
die jährlichen Netto-Mehraufwendungen 
im Vergleich zu einer Entwicklung ohne 
Reduzierung der Emissionen für Inves-
titionen und Infrastrukturmaßnahmen 
für die Transformation zur Klimaneu-
tralität im Energiebereich von 1 Prozent 
(Suffizienz) über rund 2,5 Prozent (Refe-
renz) bis zu rund 3,0-3,5 Prozent (Behar-
rung und Inakzeptanz). Wenn man die-
sen Mehraufwendungen jedoch die vom 
Umweltbundesamt berechneten Ein-
sparungen durch vermiedene Umwelt-
schäden in Höhe von 2.000 Mrd. Euro 
gegenüber stellt, reduzieren sich die 
Netto-Mehraufwendungen je nach Sze-
nario auf 340 Mrd. Euro (Referenz) bis 
1.300 Mrd. Euro (Inakzeptanz). „Im Fall 
von Suffizienz werden sogar Kosten 
bis zu 1.000 Mrd. Euro eingespart, was 
den maßgeblichen Einfluss gesellschaft-
licher Verhaltensweisen und Einstel-
lungen auf die Aufwendungen für den 
Umbau unseres Energiesystems unter-

Fraunhofer ISE 

Verschärfte Klimaschutzziele bis 
2045 mit umfangreichen und 
schnellen Maßnahmen erreichbar

Entwicklung der CO2-Emissionen entsprechend der Klimaschutzgesetz-Ziele (Referenz-Szenario).
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streicht“, erklärt Dr. Christoph Kost, 
Gruppenleiter Energiesysteme und Ener-
giewirtschaft am Fraunhofer ISE. 

 
Elektrifizierung aller Verbrauchssek-
toren 

 
Das Tempo der CO2-Emissionssen-

kung einzelner Sektoren ist stark vom 
betrachteten Szenario abhängig, nur 
die Energiewirtschaft wird in allen 
Szenarien deutlich schneller als die 
anderen Sektoren dekarbonisiert. „Die 
beschleunigte Umstellung der Stro-
merzeugung von fossilen auf erneu-
erbare Energien ist eine Voraussetzung 
für den Klimaschutzgesetzkonformen 
Umbau des Energiesystems. In allen 
Verbrauchssektoren steigt die direkte 
oder – durch synthetische Energieträger 
aus erneuerbarem Strom – indirekte 
Nutzung von Strom“, erklärt Julian 
Brandes, Hauptautor der Studie. 

 
Dafür muss die installierte Kapazität 

für Windenergie und Photovoltaik bis 
2045 auf 550 bis 770 GWel steigen, 
das Fünf- bis Siebenfach des heutigen 

Wertes. Dieser hohe Anteil fluktuie-
render erneuerbarer Energiequellen 
erfordert einen Paradigmenwechsel: 
von der bedarfsgerechten Energiebe-
reitstellung durch Großkraftwerke zum 
fortwährenden Ausgleich zwischen 
nur bedingt regelbarer und prognos-
tizierbarer Bereitstellung und möglichst 
flexibler Nutzung von Energie. Neben 
der stärkeren Kopplung der Sektoren 
Energiewirtschaft, Gebäude, Industrie 
und Verkehr sorgen Power-to-X-Tech-
nologien, Batteriespeicher und flexible 
Kraftwerke sowie die stärkere Einbin-
dung in das europäische Stromnetz 
für die nötige Flexibilität. 

 
Auch die Elektrolyse, verbunden mit 

der Wasserstoffnutzung in Verkehr 
oder der chemischen Industrie, wird 
ein Schlüsselelement der Energiever-
sorgung. Die Elektrolyseurleistung liegt 
2045 zwischen 40 und 160 GWel. 
Durch die starke Elektrifizierung der 
Verbrauchssektoren und die Sektoren-
kopplung sinkt das Primärenergieauf-
kommen deutlich von heute 3.300 
TWh auf 1.850 TWh (Suffizienz) bis 

2.450 TWh (Beharrung). Eine effiziente 
Energienutzung, z.B. durch die ener-
getische Sanierung von Gebäuden oder 
umweltbewusste Verhaltensweisen 
reduziert die notwendige Menge an 
technischen Anlagen und die Kosten 
dafür weiterhin. 

 
„Mit den angepassten Treibhausgas-

emissionszielen der Bundesregierung 
verbleiben noch 24 Jahre für die 
Umstellung des Energiesystems. Durch 
diese verkürzte Zeit wird der Weg zur 
Klimaneutralität noch stärker durch 
Rahmenbedingungen beeinflusst. Unsere 
Studienergebnisse unterstreichen den 
großen Einfluss gesellschaftlichen Ver-
haltens auf den Aufwand, mit dem 
eine treibhausgasneutrale Energiever-
sorgung zu erreichen ist“, erklärt Prof. 
Hans-Martin Henning, Institutsleiter 
des Fraunhofer ISE. 

 
Die Entwicklung der Sektoren, Aus-

baupfade, Stromprofile und Emissionen 
können Sie auch in interaktiven Gra-
fiken auf  http://www.energy-charts.info 
nachvollziehen.

Entwicklung Gesamtkapazität nach Szenarien
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Kunststoffteile mit Ultraschall dicht, schnell und kostengünstig verbinden 

Kartuschen für schnelle PCR-Tests
Für den Nachweis von infektionsaus-

lösenden Viren wie SARS-CoV-2 sind 
PCR-Tests die richtige Wahl. Auf die 
Ergebnisse muss heute niemand mehr 
lange warten. Qiagen beispielsweise hat 
den kompakten QIAstat-Dx-Analysator 
entwickelt, der in Kombination mit den 
entsprechenden Testkartuschen eine 
Echtzeit-PCR zum schnellen Nachweis 
von Pathogennukleinsäuren in human-
biologischen Proben ermöglicht. Über 
20 Krankheitserreger, darunter auch 
Covid-19, lassen sich damit innerhalb 
von nur 60 Minuten in einem Durchgang 
ermitteln. Die kleinen Testkartuschen 
(Bild 1) enthalten die gesamte dafür 
notwendige Laborausrüstung im Mini-
aturformat mit allen festen und flüssigen 
Reagenzien. Dabei sind sie unkompliziert 
zu handhaben: Die Probe wird dem 
Patienten entnommen und in die Kar-
tusche eingesetzt. Um diese ins Ana-
lysegerät einzulegen, sind nur wenige 
Handgriffe notwendig. Nach nur einer 
Minute kann der Test starten. Damit 
die dafür notwendigen Flüssigkeiten 
nicht auslaufen, müssen die Kartuschen 
absolut dicht sein und als Medizinprodukt 
hohe Qualitätsanforderungen erfüllen. 
Die Fertigungskosten sollten gleichzeitig 
möglichst niedrig bleiben, da jede Kar-
tusche nur einmal verwendet werden 
kann. Für Qiagen sind deshalb Ultra-
schallschweißsysteme das Mittel der 
Wahl, um Kunststoffteile im Innern der 
Kartusche miteinander zu verbinden. 

Große Stückzahlen bei gleichbleiben-
der Qualität 
 

Schweißen mit Ultraschall gilt heute 
als die schnellste und zugleich auch 
kostengünstigste und zuverlässigste 
Methode, um Kunststoffteile mitein-
ander zu verbinden und zu montieren. 
Wesentliche Vorteile sind, dass ohne 
Kleber, Verbindungselemente und 
Lösungsmittel gearbeitet wird; dadurch 
ist das Verfahren auch sehr umwelt-
freundlich und effizient. Am Standort 

Barcelona, wo Qiagen die Testkartu-
schen fertigt, arbeiten mittlerweile 
zwei Ultraschallschweißsysteme von 
Telsonic (Bild 2). Eines davon war 
schon vor der Pandemie im Einsatz; 
das zweite kam jetzt wegen der gestie-
genen Nachfrage hinzu. Beide sind in 
Schallschutzkabinen unterbracht, die 
für eine wirksame Abschirmung der 
Mitarbeiter sorgen. Pro Tag werden 
heute bis zu 2'000 zylinderförmige 
Kunststoffteile im Innern der Testkar-
tuschen mit sicheren und absolut dich-
ten Schweißnähten befestigt. 

Die robusten und langlebigen Ultra-
schall-Schweißsysteme vom Typ 
USP750 haben sich bereits vielfach bei 
Großproduktionen bewährt, nicht nur 
in der Medizintechnik, sondern z.B. 
auch in der Automobilindustrie. Geringer 
Wartungsaufwand, hohe Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer sind hierfür 
die Voraussetzungen. Durch die hohe 
Flexibilität beim Umrüsten sind die 
Systeme aber auch für Anwendungen 
mit kleinen Stückzahlen bestens geeig-
net. Zudem lässt sich eine durchgängige 
Prozesskontrolle einfach realisieren. 
Die Schweißresultate werden in Qua-
litätsfenstern überwacht und automa-
tisch grafisch und statistisch ausgewertet. 
Das garantiert, dass die Testkartuschen 
für den schnellen PCR-Analysator in 
großen Stückzahlen bei gleichbleibender 
Qualität gefertigt werden können. 

Um Kunststoffteile im Innern der Kartusche 
sicher und kostengünstig miteinander zu ver-
binden setzt Qiagen zwei Ultraschallschweiß-
systeme von Telsonic ein. (Urheber: Telsonic)

Die kleinen Testkartuschen enthalten die ge-
samte für PCR-Tests notwendige Laborausrüs-
tung im Miniaturformat mit allen festen und 
flüssigen Reagenzien. (Urheber: Qiagen)

Über Telsonic: Die Telsonic Gruppe mit Hauptsitz in Bronschhofen 
(Schweiz) ist seit 1966 mit technologischen Ultraschall-Lösungen in Eu-
ropa, Amerika und Asien vertreten. Ständige Innovationen tragen dazu 
bei, dass sich das Unternehmen in vielen Anwendungen einen Vorsprung 
erarbeitet hat, der den Anwendern Mehrwert bietet. Das inhabergeführ-
te Familienunternehmen mit über 250 hochqualifizierten Mitarbeitern 
hat sich auf das Kunststoff- und Metallschweißen sowie das Reinigen, 
Sieben und Schneiden mit Ultraschall spezialisiert. Diese Kompetenzen 
sind bei aktuellen Trendthemen stark gefragt, z.B. bei Leichtbau, 
Elektromobilität, Batterieherstellung, Verpackungsindustrie, Medizin-
technik und 3D-Druck.
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Leise und umweltfreundlich 

Mobiles Bewässerungssystem 
mit Elektropumpe

Elektrische Fahrzeuge fahren ruhig 
und leise und werden deshalb gerade 
in lärmsensiblen Bereichen wie Wohn-
gebieten, Krankenhausgeländen oder 
Friedhöfen eingesetzt. Aber nicht nur 
die Lieferfahrzeuge selbst, sondern 
auch die darauf montierte Ausrüstung, 
wie z.B. ein Bewässerungssystem, sollte 
möglichst geräuscharm arbeiten. Die 
Spezialisten für robuste und zuverlässige 
Bewässerungslösungen von CEMO 
haben dafür das mobile, vollelektrische 
Bewässerungssystem BWS 130-PE ent-
wickelt. Mit einem 600, 1000, 2000 
oder 3000 l PE-Tank bietet das System 
genügend Vorrat auch für größere 
Grünflächen (Bild 1). Je nach Aus-
führung fördert eine laufruhige 12 
oder 24 VDC Pumpe bis zu 60 l/min 
durch die Schläuche. Die schwenkbaren 
Schlauchhaspel fasst dazu rund 80 m 
Schlauch bei ¾“ Durchmesser bzw. 

35 m bei 1“ Nennweite. Für den autar-
ken Betrieb, bzw. um die Fahrzeug-
batterie zu schonen, können optionale 
Lithium-Ionen-Akkus die Pumpen mit 
dem nötigen Strom versorgen. 

Vielfältige  
Einsatzmöglichkeiten 
 

Mobile Geräte arbeiten besonders 
effizient, wenn sie unterschiedliche 
Einsätze übernehmen können.  Die 
Armaturen der Pumpe erlauben dazu 
eine Untermischfunktion.  

So können je nach Einsatzfall Zusatz-
stoffe wie Dünger, Spritz- oder Des-
infektions- und Reinigungsmittel etc. 
schnell und sauber dem Behälterinhalt 
zugemischt werden. Das Bewässerungs-
system fasst die Komponenten Tank 
mit optionalen Schwallwänden, Pumpe, 
Schlauchhaspel und Batterie zu einer 
gut transportierbaren Einheit zusam-
men.  

Diese kann bei Bedarf durch den 
stabilen Grundrahmen aus verzinkten 
Stahlprofilen schnell von einem Fahr-
zeug zum Nächsten umgesetzt werden, 
z.B. um mit kleineren Transportern 
auch in engen Wegen zu bewässern. 
Zubehör wie Sprühlanze oder Brau-
sekopf ergänzen das geräuscharme 
System, um den Inhalt entweder gezielt 
oder großflächig zu verteilen. 

Reduziert die allgemeine Lärmbelastung: das mobile, vollelektrische Bewässerungssystem BWS 
130-PE für die Fahrzeugladefläche. (Urheber: CEMO)

CEMO, innovativer Problemlöser: Als Hersteller von GFK-Produkten und 
Komplettanbieter von Problemlösungen in den Bereichen Lagern, Vertei-
len und sicher Handhaben bietet CEMO große Produktpaletten für viele 
Branchen. Weitere Dienstleistungen, wie beispielsweise die CEMO-Aka-
demie und Beratungen ergänzen das praxisbezogene Portfolio. Der Pio-
nier auf dem Gebiet der modernen Transport- und Lagerbehältertechnik 
und Deutschlands Marktführer von gesetzeskonformen Komplettsyste-
men für Eigenverbrauchstankstellen und sicheren Lithiumakku-Lade-
schränken bietet daneben auch professionelle Lösungen zur Lagerung 
von wassergefährdenden Stoffen. Ein weiteres Standbein des Unterneh-
mens sind Heizöltanks mit 72-Stunden-Lieferservice zum Kunden, Win-
terdienstequipment wie Streugutbehälter und Streuwagen sowie tradi-
tionelle Transport- und Lagerbehälter für Bau- und Landwirtschaft. 
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Nachhaltige, umweltschonende Verpackungen 

Ultraschall als  
zukunftssichere Siegeltechnik

Das Bewusstsein unserer Konsum-
gesellschaft verändert sich. Verbraucher 
achten immer mehr auf eine umwelt-
freundliche Produktion und Nachhal-
tigkeit beim Kauf von Produkten. Dar-
über hinaus werden auch die 
gesetzlichen Anforderungen an Ver-
packungen immer strenger. Das Ziel 
einer echten Kreislaufwirtschaft lässt 
sich nur erreichen, wenn Verpackungen 
nicht mehr aus Kunststoffverbund-
stoffen produziert werden, sondern 
vermehrt Monomaterialien beziehungs-
weise Biokunststoffe zum Einsatz kom-
men, die sich effektiv recyceln lassen. 
Das stellt auch neue Anforderungen 
an die Fügetechnik. Zur Unterstützung 
dieses Trends stellt Telsonic (vgl. Fir-
menkasten) im Rahmen der Fachpack 
2021 vom 28.09. bis 30.09.2021 in 
Nürnberg neben der klassischen lon-
gitudinalen Ultraschalltechnik auch 
die patentierte, torsionale Schweiß-
technologie SONIQTWIST (Bild 1) vor. 
Sie hat sich als schnelle, effektive und 
ökologische Siegeltechnik selbst bei 
eher schwierig zu fügenden Öko-Mate-
rialien bewährt, wie beispielsweise 
PLA (Polymilchstoffe), PHA (Poly-
hydroxyalkanoate) oder PBAT (Poly-
butylenadipat-Terephthalat). 

Hohe Produktionsraten  
und Prozesssicherheit 
 

Die hohen Qualitätsansprüche und 
die geforderte hohe Produktivität beim 
Verpacken von Flüssigkeiten oder 
Schüttgütern in der Lebensmittelin-
dustrie verlangen ein schnelles und 
wirtschaftliches Siegelverfahren. Der 
Trend zu einer smarten, emissionsarmen 
Produktion lässt sich in allen Bereichen 
zuverlässig, schnell und produktscho-
nend mit der Telsonic Siegeltechnologie 
realisieren, bei Getränkekartons und 
Kaffeekapseln ebenso wie bei Stand-

up- oder Schlauchbeuteln (Bild 2). 
Gleichzeitig ist das Verfahren langfristig 
kostengünstig und umweltfreundlich. 

Es werden keine umweltbelastenden 
Zusatzstoffe wie Kleber benötigt. Im 
Vergleich zu thermischen Fügeverfahren 

Bild 1: Die patentierte, torsionale Schweißtechnologie SONIQTWIST hat sich als schnelle, effek-
tive und ökologische Siegeltechnologie selbst bei eher schwierig zu fügenden Öko-Materialien 
bewährt. (Urheber: Telsonic)

Bild 2: Monomaterialien und Biokunststoffe sind im Kommen:  (Urheber: Telsonic) 
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reduziert sich der Energiebedarf wäh-
rend der Produktion und erhöht somit 
die Ökobilanz der Anlage. Der Prozess 
lässt sich über wenige Parameter kon-
figurieren, eine 100%ige Qualitätskon-
trolle an der Siegelnaht ist reprodu-
zierbar realisiert. Das reduziert den 
Material- und Lebensmittelausschuss 
während der Produktion um ein Viel-
faches. Zusätzlich lassen sich sämtliche 
Parameter über digitale Schnittstellen 
abrufen und kundenspezifisch aus-
werten (Bild 4). Die Nachverfolgbarkeit 
des Siegelprozesses ist damit garantiert. 
Gleichzeitig ist das Einsparungspotenzial 
durch die schmale, dichte Siegelnaht 
enorm. Die Ultraschallsiegel- bzw. 

Schneid-Technologie ist multifunktional 
einsetzbar. Das innovative Verfahren 
wird seit Jahren in der Automobilin-
dustrie, in der Medizin und im Hygie-
nebereich zum Schneiden, Stanzen 
und Siegeln eingesetzt. Schneiden und 
Siegeln sind dabei in nur einem Arbeits-
gang möglich. 

Torsionale Schweißtechnologie:  
die Lösung für anspruchsvolle  
Applikationen 
 

Das torsionale Ultraschallschweißen 
bietet den Vorteil, dass die Schwin-
gungen nur wenig in den Bereich um 
die Schweißnaht herum eingeleitet 
werden. Das schont einerseits emp-
findliche Oberflächen und dünne fle-
xible Materialien (z.B. Folien); trotzdem 
werden im Schweißbereich hohe Ener-
giedichten erzielt. Die Ultraschallsie-

geltechnologie überzeugt durch kurze 
Siegelzeiten, 100%ige Qualitätskon-
trolle und einen hohen Wirkungsgrad.  
Das energieeffiziente Fügeverfahren 
wird auch für Zusatzfunktionen wie 
Schraubverschlüsse (Spout) oder Ent-
gasungsventile eingesetzt. Die Barrie-
re-Eigenschaften der Folien wird durch 
die oberflächige Energie-Einbringung 
nicht beeinträchtigt. Das Produkt bleibt 
geschützt.  

Die eingesetzten Sonotroden bestehen 
aus einer lebensmittelkonformen, FDA-
zertifizierten Titanlegierung und sind 
in den verschiedensten Designs erhält-
lich (Bild 3). Bei einer Applikations-
vielfalt ist ein schneller Werkzeug-
wechsel gewährleistet. Die Sonotroden 
sind wartungsarm; Wartungsintervalle 
werden minimiert und die Servicekosten 
sinken (digitale Datenanalyse). 

Über Telsonic: Die Telsonic Gruppe mit Hauptsitz in Bronschhofen 
(Schweiz) ist seit 1966 mit technologischen Ultraschall-Lösungen in Eu-
ropa, Amerika und Asien vertreten. Ständige Innovationen tragen dazu 
bei, dass sich das Unternehmen in vielen Anwendungen einen Vorsprung 
erarbeitet hat, der den Anwendern Mehrwert bietet. Das inhabergeführ-
te Familienunternehmen mit über 250 hochqualifizierten Mitarbeitern 
hat sich auf das Kunststoff- und Metallschweißen sowie das Reinigen, 
Sieben und Schneiden mit Ultraschall spezialisiert. Diese Kompetenzen 
sind bei aktuellen Trendthemen stark gefragt, z.B. bei Leichtbau, 
Elektromobilität, Batterieherstellung, Verpackungsindustrie, Medizin-
technik und 3D-Druck.

Bild 3: Leicht austauschbare Sonotroden und Siegelsysteme für die unterschiedlichsten Anwendungen. (Urheber: Telsonic) 

 
Bild 4: Echtzeitresultate über moderne Feld-
bussysteme, konstante Leistungsabgabe, Pro-
zesskontrolle über Qualitätsfenster, Industrie-
4.0-Kompatibilität und ein hoher Wirkungs-
grad sind die wichtigsten Eigenschaften der 
torsionalen Ultraschallschweißsysteme. 
 (Urheber: Telsonic) 
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Dr. Dr. Gerald Pilz 
 
Mobilität  
im 21. Jahrhundert?  
 
Mobilität ist die Grundlage un-
serer Gesellschaft und unserer 
Wirtschaft. Wie wird sich das 
Ende des fossilen Zeitalters auf 
unsere Mobilität auswirken? 
Sind die Shared Mobility, die 
Digitalisierung der Mobilität 
und das autonome Fahren eine 
Lösung? Und wie sieht die Zu-
kunft des öffentlichen Nahver-
kehrs aus? Dieser Band ver-
mittelt einen Einblick in die 
unterschiedlichen Mobilitäts-
ansätze. Dabei sollen Fallbei-
spiele aus aller Welt die Umset-
zung in verschiedenen Groß-
städten, Regionen und Ländern 
veranschaulichen. 
 
 
 
 
1. Auflage 2021,  
230 Seiten,  
ISBN 978-3- 
8252-5662-3,  
14,90 Euro 

Dr. Thieß Petersen 
 
Die Mikroökonomie  
einfach verstehen! 
 
Dieses Buch macht es dir leicht: 
Es führt dich Schritt für Schritt 
in die mikro konomische Denk- 
weise ein. Es erklärt dir wichti-
ge inhaltliche und methodische 
Grundlagen auf eine verst 
ndliche Art und Weise. Danach 
tauchst du in die Haushalts-, 
Produktions- und Kostentheorie 
ein. Auch das Konzept der Kon-
sumenten und Produzentenrente 
lernst du kennen, ebenso alles 
Wissenswerte zur Preisbildung 
auf Märkten. Zudem erfährst du, 
wo Märkte versagen und welche 
Markteingriffe dann Sinn erge-
ben. Neu: In dieser Auflage er-
fährst du zudem mehr über die 
Entscheidungs- und Spieltheorie 
sowie die Verhaltens konomik, 
die auch Behavioral Economics 
genannt wird. 
 
4., überarbeitete  
und erweiterte  
Auflage 2021,  
ISBN 978-3- 
8252-8794-8,  
19,90 Euro

Volker Quaschning 
 
Erneuerbare Energien 
und Klimaschutz 
 
Erneuerbare Energien und Kli-
maschutz für alle – einfach er-
klärt und mit praktischen Um-
setzungstipps! 
 
Um die Klimakrise nicht außer 
Kontrolle geraten zu lassen, 
muss unsere Energieversorgung 
in den nächsten 20 Jahren voll-
ständig auf regenerative Ener-
gien umgestellt werden. Doch 
wie kann das gelingen? Auf sol-
che und andere Fragen rund um 
erneuerbare Energien und Kli-
maschutz geht dieses anschau-
lich aufbereitete Buch ein. Es 
setzt keine Fachkenntnisse vor-
aus und richtet sich an alle, die 
sich für das Thema interessie-
ren. 
 
6., aktualisierte Auflage 
420 Seiten, fester Einband, 29,99 
Euro Buch (Print),  
ISBN 978-3-446- 
46867-2, 23,99  
Euro E-Book  
(PDF), ISBN 978- 
3-446-46868-9
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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!



Schlafen, wenn  
man will.
Das  Online-Schlaftraining  hilft effizient bei  
Schlafproblemen und ermöglicht einen gesunden,  
erholsamen Schlaf.

Wir wissen weiter. Die Techniker

dietechniker.de
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