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20 Jahre Deutsche Gesellschaft für Membrantechnik e.V. - 
DGMT

20 Jahre DGMT wurden am 06.02.2020 im Haus der Unterneh-
mer in Duisburg gefeiert. Das Jubiläum wurde im festlichen Rah-
men mit vielen Gästen aus unserem Mitgliederkreis, Vertretern 
anderer Membrangesellschaften und Membraninteressierten 
begangen. Es war ein gelungener Tag, der den Anlass gebüh-
rend würdigte, viel  Raum für Erinnerungen und Zukunftsvisio-
nen bot und auch häufig mit viel Humor auf die Thematik „Mem-
bran“ blicken ließ.
Der  Tag war in drei Abschnitte unterteilt und begann bereits am 
Vormittag mit der Beiratssitzung und der anschließenden Mit-
gliederversammlung. Im Anschluss startete um 15:00 Uhr der 
festliche Akt, der durch eine Abendveranstaltung  mit Dinner ab-
gerundet wurde.

Bei der Mitgliederversammlung wurde 
nach der Begrüßung zunächst das Amt 
des Geschäftsführers offiziell von Herrn 
Prof. Winfried  Schmidt auf Herrn Prof. 
Stefan Panglisch übertragen. Als Dank 
für seinen 20 jährigen Einsatz wurde 
Herr Schmidt für den Erhalt der Ehren-
mitgliedschaft vorgeschlagen, die ihm 
dann auch von den versammelten Mit-
gliedern einstimmig zuerkannt wurde. 
Daneben standen wie üblich die Berich-

te des Vorstandes, der Geschäftsstelle und des Beirats an. Hier-
bei wurde von den bereits stattgefundenen Veranstaltungen und 
den in Planung befindlichen Events berichtet. Weitere Punkte 
betrafen die in 2021 stattfindende „Kasseler Tagung“, Berichte 
über Stammtische, sowie die Arbeitskreise „Mikroschadstoffe“ 
und „Digitalisierung“. 
Der eigentliche Festakt begann am Nachmittag nach einem 
Empfang  im Foyer mit vielen angeregten Gesprächen. Der Vor-
sitzende der DGMT, Norbert Selzer, begrüßte einleitend die über 
80 Gäste und übergab dann an Frau Dierschke und Herrn Prof. 
Schmidt, die seit der ersten Stunde der DGMT aktiv am Werde-
gang des Vereins beteiligt waren und ihre Erinnerungen daran 
mit den Gästen 
teilten.
Eine weitere, 
l a n g j ä h r i g e 
B e g l e i t e r i n 
der DGMT 
und mit-Initia-
torin der Ver-
einsgründung, 
Frau Dr. Julia 

R. Tschesche, 
stellvertretende 
Leiterin der Ef-
f iz ienzagentur 
NRW, erinner-
te ebenfalls an 
die Anfänge. Im 
Zuge dessen 
betonte auch sie 
den anhaltend 
hohen Stellen-
wert der Membrantechnik. 
Im Folgenden gab Herr Dr. Peter Berg einen interessanten und 
sehr offenen Einblick in die Gründung und Firmenentwicklung 
der Inge GmbH. Weitere Vorträge folgten unter anderem von 
Herrn Prof. Ul-
rich Kulozik, der 
einen fachlichen 
Überblick zu 
O b e r f l ä c h e n -
p h ä n o m e n e n 
auf Membranen 
bot. Ganz neue 
Perspektiven zu 
Biofilmen auf 
Membranen er-
schlossen sich einem bei den Ausführungen von Herrn Prof. 
em. Hans Curt Flemming. In einem sehr kurzweiligen Vortrag 
brachte er den Zuhörern die Welt des bakteriellen Wachstums 
und die Unvermeidbarkeit einer mehr oder weniger friedlichen 
Koexistenz von Membran und Biofilm näher.
In entspannter und geselliger Atmosphäre trafen sich am Abend 
Mitglieder und geladene Gäste zum Dinner. Ein besonderer 
Höhepunkt war hierbei  der im Rahmenprogramm stattfindende 
Science-Slam, bei dem zwei Wissenschaftler in einem kurzen 
Vortrag, die Ziele und Ergebnisse ihrer Arbeit humoristisch vor-
stellten. Einen gelungenen 
Abschluss bildete die Rede 
des Vorsitzenden Norbert 
Selzer, in der er unter ande-
rem noch einmal den Einsatz 
von Herrn Schmidt in den 
letzten 20 Vereinsjahren 
würdigte. 
Wir danken unseren Mitgliedern und Gästen sowie insbeson-
dere auch den vielen Helfern im Hintergrund für diese schöne, 
runde und besondere Jubiläumsfeier!
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Kasseler Tagung 2021

Die DGMT richtet am 24./25. Februar 2021 wieder die Kasseler Tagung „Neue 
Entwicklungen in der Membrantechnik aus. Die Veranstaltung beschäftigt sich 
diesmal mit dem Thema  „Membranen zum Schutz von Klima und Ressourcen“.

Zu folgenden Schwerpunkten können bis zum 31. August 2020 Abstracts ein-
gereicht werden:
• Reduktion klimarelevanter Schadsubstanzen
• Nexus Wasser und Energie
• Circular Economy

Die Konferenzsprache ist Deutsch, Vorträge sind aber auch in englischer Spra-
che möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

Im Rahmen ihrer zweitägigen Geburtstagsfeier richtete die 
DGMT am 7. Februar am Campus Essen der Universität-Du-
isburg zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften 

BMG Belgien und NMG 
Niederlande den 17. 
Poster-Tag aus. Die 
eintägige internationale 
Veranstaltung kann mit 
über 150 sehr zufriede-
nen Teilnehmern und 
62 Posterbeiträgen als 
großer Erfolg gewertet 

werden. Die hohe Anzahl der teilnehmenden Doktoranden und 
Studierenden zeigt zudem, dass die Branche derzeit kein Nach-
wuchsproblem zu haben scheint.
Begleitet wurde die Posterausstellung durch vier Fachvorträge 
aus Wissenschaft und Praxis. Prof. Ivo Vankelecom von der 
KU Leuven stellte eindrucksvoll die vielen membranbezoge-
nen Forschungsarbeiten seines Lehrstuhls vor und Prof. Emile 
Cornelissen von der KWR aus den Niederlanden zeigte in sei-
nem Vortrag, dass es auch zukünftig Entwicklungen sowohl von 
Membranen mit höherer Selektivität als auch von für diese neu-
en Membranen geeigneten Membranmodulen geben muss. Die 
beiden weiteren Vorträge wurden von DGMT Mitgliedern aus der 
industriellen Praxis gehalten. Peter Bolduan von atech innova-
tions berichtete den Teilnehmern, dass die Einsatzmöglichkeiten 
keramischer Membranen, begleitet durch innovative Entwicklun-
gen, immer breiter werden und dass entsprechende Projekte in 
der Abwasser- und Trinkwasseraufbereitung immer größer wer-
den. Der abschließende Vortrag von Dr. Peter Kreis von Evonik 
zeigte mit der Gasseparation und der organophilen Nanofiltration 
zwei noch sehr neue Anwendungsfelder für die Membrantechnik 
auf, und machte klar, dass die Membran erstaunliche Synergi-

en erzeugen kann, 
wenn sie mit ande-
ren Aufbereitungs-
technologien sinnvoll 
kombiniert wird. In 
zwei Postersessions 
wurde dann von den 
Teilnehmern die Gelegenheit genutzt, um lebhaft über spannen-
de Doktorarbeiten sowie Forschungs- und Industrieprojekte zu 
diskutieren. Die Vielfalt der vorgestellten Themen spiegelt die 
besondere Attraktivität der Membrantechnik für Forscher und 
Anwender aus verschiedensten Disziplinen wider, sei es Was-
ser- oder Gasaufbereitung, Lösemittelabtrennung oder Ener-
giespeicherung mit organischen, keramischen oder Mixed-Mat-
rix-Membranen oder sei es Membranherstellung, Prozesstechnik 
oder Modellierung 
und Simulation. Zum 
Abschluss des Tages 
wurden dann zur be-
sonderen Freude der 
verschiedenen For-
schungsgruppen vier 
besonders gelunge-
ne Poster mit jeweils 
200 € prämiert. Der 
18. Poster-Tag wird 
im nächsten Jahr 
durch unsere nieder-
ländischen Kollegen 
organisiert. Wir freu-
en uns bereits jetzt 
auf diese Veranstal-
tung. 

Faszination Membrantechnik: 
Der diesjährige Poster-Tag offenbart die besonderen Stärken der Membran
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