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Der Anfang 

Die Überschrift zu diesem Abschnitt 

könnte auch lauten: Wie aus einer regio-

nalen Stachelschwein-Versammlung ein 

internationaler vernetzter Fachverband mit 

hohem Innovationspotential wurde.

Eigentlich war alles ganz einfach…

Versuch einer Rekonstruktion

Weitreichende Ereignisse kündigen sich 

oft sehr unauffällig an. So ist die Grün-

dung der Deutschen Gesellschaft für Mem -

bran technik, oder kurz: DGMT eng mit 

der Gründung der Effi zienz Agentur 

NRW (eFa) verbunden, die im Auftrag 

des Umweltministeriums Unternehmen 

zur Steigerung der Ressourceneffi zienz 

berät. Dr.-Ing. Julia Tschesche, Mitglied 

der Geschäftsleitung der eFa konnte den 

Gründungsmythos als Zeitzeugin schil-

dern. 

Der Anstoß für alles, was dann folg-

te, war die scheinbar harmlose Frage 

der damaligen Ministerin für Umwelt 

und Naturschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz Bärbel Höhn, gerichtet 

an Dr. Tschesche: „Könnt Ihr was mit 

Wasser machen?“. Für eine Ingenieurin 

mit Membranhintergrund war klar: Das 

muss was mit Wasser und Membranen 

werden! Nun galt es, Menschen zu 

fi nden. Und sie fand. Mit Prof. Dr. 

Winfried Schmidt aus dem Fachbereich 

Umwelt- und Verfahrenstechnik der 

Westfälischen Hochschule, damals noch 

FH Gelsenkirchen wurde ein energi-

scher Mitstreiter gewonnen. Der brach-

te Dipl.-Ing. Ilona Dierschke mit „ins 

Boot“. Diese wollte eigentlich nach absol-

vierter Diplomprüfung erst einmal in die 

Karibik – Ilona Dierschke steckte in einem 

Dilemma: „Jamaica oder Membran?“.  Die 

Membran hat offensichtlich den Vorzug 

erhalten.

Am 08.02.1999 fand sich ein kleiner 

Kreis nordrhein-westfälischer „Mem bran-

leute“ aus den Bereichen Anlagenbau, 

Beratung, Membran-Herstellung  in den 

Räumen der eFa in Duisburg zum ers-

ten Treffen des „Arbeitskreis Membran-

technik“ ein. Die Vorstellung war, dass 

die Anwesenden sich rege miteinander 

austauschen und neue Verbindungen 

knüpfen würden. Die Realität zeigte 

sich – wie so oft – anders. Prof. Dr. 

Schmidt beschrieb seinen Eindruck mit 

der Metapher „Stachelschwein-Hochzeit“: 

Man will schon, hat aber Angst, gepiekst 

zu werden! Es gelang, die anfänglichen 

Widerstände zu überwinden – nicht zuletzt 

hat die Versorgung der Anwesenden mit 

den legendären Schnittchen dazu beige-

tragen! Nachdem alle Schnittchen aufge-

gessen waren, war man sich auch schnell 

darüber einig, dass der Arbeitskreis über 

den Zeitraum der öffentlichen Förderung 

hinaus fortgesetzt werden soll.

Die Idee wurde geboren, einen Verein 

zur Förderung der Membrantechnik zu 

gründen, um die begonnenen Aktivitäten 

fortzusetzen.

Wie bei jeder Geburt gab es An fangs-

wehen. So gestaltete sich die Namens-

fi ndung als unerwartet schwierig. Der 

schließlich gefundene Name des Vereins: 

„Deutsche Gesellschaft für Membran-

technik, DGMT“ klang zu nächst genau 

richtig. Recherchen brachten allerdings zu 

Tage, dass auch andere Verbände das ein-

gängige Kürzel für sich entdeckt hatten:  

„Deutsche Gesellschaft für Moor- und 

Torfkunde e. V.“, „Deutsche Gesellschaft 

für Mentales Training e. V.“ und einige 

mehr.

Was tun? 

Da die Vereinsgründung bereits voll-

zogen war und darüber hinaus trotz 

Namensgleichheit keine inhaltliche 

Verwechselungsgefahr bestand, wurde 

kurz nur geschmunzelt. 

Von Anfang an war klar, dass die DGMT 

keine Konkurrenz zu bereits bestehenden 

Strukturen und Verbänden sein sollte, son-
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dern ergänzend wirken und Verbindungen 

schaffen will. 

Ein Auszug aus der Satzung verdeutlicht:

„…§ 2 Zweck und Aufgaben

1.  Zweck ist, ein Forum zu bilden, welches 

Kontakte zwischen Unternehmen, Ver-

bän den, Forschungseinrichtungen, Be -

hör den, politischen Stellen und Einzel -

personen aufbaut und fördert.

-   Es soll Interessierten am Transfer von 

Technologien und Know-How bei 

Fragen der Membrantechnik den Raum 

für Dis kussionen bieten und die An wen-

dung der Membrantechnik fördern. 

2.   Der Satzungszweck soll insbesondere 

verfolgt werden durch:

-   Vorbereitung  und Durchführung von Fach -

  veranstaltungen Seminaren, Schulungen 

und Weiterbildungs maß nahmen für die 

Mitglieder

-   Mitgliederinformationen z.B. über ein-

geführte Fachzeitschriften

-   Unterstützung bei Forschungsanträgen

-   Einführung eines Gütesiegels für Mit-

glieds fi rmen

-   Anwenderorientiertes Marketing und 

Öffent  lichkeitsarbeit durch Seminare 

Weiter  bildungsmaßnahmen und bran-

chenspezifi schen Publikationsservice

-   Kontakte zu Branchenvertretern und 

anderen Verbänden, Vereinen, Hoch-

schulen und Forschungs ein rich tungen

-   Messepräsenz (national wie auch inter-

national)

-   Zusammenwirken mit staatlichen 

Stellen der BRD

…“ 

Quelle: Auszug der Satzung der DGMT

Recht bald wurde klar, dass die durch 

die Satzung vorgegebene Struktur aus 

Vorstandsteam und Beirat operative Unter-

stützung brauchte. Ein Geschäftsführer 

wurden eingestellt und die Geschäftsstelle 

eingerichtet. Beides sollte für die tätige 

Um setzung der Vereinsziele sorgen. 

Die Wahl für die Position des Geschäfts-

führers fi el auf Prof. Dr. Winfried Schmidt.

Der erste Geschäftsführer

Die Bedeutung dieser Entscheidung 

wird erst in der Retrospektive deutlich:

Als Netzwerker par Excellence konn-

te Winfried Schmidt die DGMT in alle 

Himmelsrichtungen vernetzen und auch 

scheinbar widerstrebende Interessen bün-

deln. Aktivitäten in Rumänien, Italien, 

Spanien, den Niederlanden, Belgien und 

Irland bis nach Südafrika im Namen der 

DGMT!

Winfried Schmidt prägte über 20 Jahre 

das Gesicht der DGMT: er hat den Verein 

mit aus der Taufe gehoben und entschei-

dend dazu beigetragen, die DGMT zu for-

men und zu der Instanz werden zu lassen, 

die sie heute ist.

Die Mitgliederversammlung hat Prof. 

Dr. Winfried Schmidt am 06.02.2020 

mit seinem Ausscheiden aus der Ge -

schäftsführung der DGMT zum ersten 

Ehrenmitglied ernannt.

Die Festveranstaltung 

Die Festveranstaltung mit drei hoch-

karätigen Fachvorträgen war dem Anlass 

angemessen.

Den Anfang machte Dr. Peter Berg, 

Mitbegründer der inge GmbH. Die 

Entwicklung eines Start-up’s zum welt-

weit operierenden Membranhersteller 

inge GmbH über die letzten 20 Jahre 

zeigte wie wechselvoll und spannend 

Unternehmerschaft sein kann. Das 

Publikum konnte mitverfolgen, wieviel 

Mut und auch glückliche Umstände nötig 
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sind, um in den heutigen Märkten Fuß zu 

fassen und letztlich erfolgreich zu sein. 

Von den ersten Erfolgen im Wasserwerk 

Roettgen über die Beteiligung von 

Siemens, BASF und schließlich die 

Übernahme durch DuPont. Wir bleiben 

gespannt, wie’s weitergeht!

Im zweiten Fachvortrag referierte Prof. 

Dr.-Ing. Ulrich Kulozik vom Lehrstuhl 

für Lebensmittel- und Bio-Prozess-

technik der TU München zu Ober fl ächen-

phänomenen an Membranen. Anders als 

in der Wasseraufbereitung und Abwasser-

behandlung liegt der Schwer punkt in der 

Lebensmittel- und Bio technologie meis-

tens in der Reinigung oder Konzentration 

eines Produktes. Das bedeutet, dass 

der Fokus auf der Konzentratseite der 

Membran liegt. Der Vortrag beschreibt 

die Wirkung von Deckschichten auf 

Stofftransport, Selektivität und Permea-

bilität von Membranen. 

Für den Abschlussvortrag konnte Prof. 

em. Dr. rer. nat. Hans Curt Flemming 

gewonnen werden. H.C. Flemming ist vie-

len Ingenieuren und Fachleuten ein Begriff 

und eine Instanz bei der Erforschung von 

Biofi lmen und besonders Biofouling auf 

Membranen. Seine Bücher „Biofouling 

bei Membranprozessen“ und „The perfect 

slime: Microbial Extracellular Polymeric 

Substances“ gelten als Standardwerke zum 

Verstehen mikrobiologischer Prozesse auf 

benetzten Oberfl ächen. Beide Bücher sind 

auch für Nicht-Mikrobiologen verständ-

lich geschrieben und besitzen neben ihrer 

wissenschaftlichen Klarheit einen unbe-

streitbar hohen Unterhaltungswert. 

Der Titel des Vortrages „Learning how 

to live with biofi lms“ zeigt schon wohin 

die Reise geht: 

Mikroorganismen sind mehr oder min-

der überall anzutreffen, bauen organisches 

Material zu anorganischen Stoffen ab und 

haben häufi g die Fähigkeit, Extrazelluläre 

Polymere Substanzen (EPS) – oder ein-

facher: Schleim zu produzieren. Die Bio-

fi lme, von denen der Vortrag handelt, 

setzen sich aus Wasser, der EPS und 

den darin eingebetteten Mikroorganismen 

zusammen. Die Fähigkeit, EPS zu 

produzieren ist je nach Spezies unter-

schiedlich. Auch die Zusammensetzung 

sowie die Eigenschaften eines Biofi lms 

sind von einer Reihe von Standort- und 

Umweltfaktoren beeinfl usst.

Die EPS und die Biofi lm-Matrix haben 

für die Mikroorganismen eine äußerst 

wichtige Bedeutung. H.C. Flemming 

schreibt dazu in seinem Aufsatz im Journal 

of Bacteriology, DOI: 10.1128/JB.00858-

07: „Wenn man Biofi lme metaphorisch als 

„die Stadt der Mikroorganismen“ bezeich-

nen möchte, wäre die EPS das „Haus“. Mit 

anderen Worten: das eigentliche Habitat, 

der Lebensraum der Mikroorganismen, ist 

der Biofi lm und die EPS.

Obwohl die EPS nur in sehr geringer 

Konzentration im Biofi lm vorliegt, sorgt 

sie dafür, dass die Mikroorganismen nicht 

von der Strömung fortgespült werden und 

sich der Biofi lm an Oberfl ächen anlagern 

kann. Gleichzeitig ist die Durchlässigkeit 

für Nährstoffe gegeben, wodurch die 

Versorgung der Zellen gewährleistet ist. 

Eine weitere Funktion des Biofi lms 

ist der Schutz der Mikroorganismen vor 

Umwelteinfl üssen. Durch die hydrauli-

schen Eigenschaften des Biofi lms wird 

u.a. verhindert, dass von den Zellen produ-

zierte und für den Nährstoff-Abbau benö-

tigte Enzyme fortgespült werden. Diese 

Enzyme sorgen in der direkten Umgebung 

der Zellen dafür, dass Nährstoffe von 

der Zelle aufgenommen werden können. 

Außerdem schützt der Biofi lm die darin 

lebenden Zellen vor schäd lichen Um-

welteinfl üssen wie UV-Strahlung, Tem-

peraturschwankungen, giftigen Chemi-

kalien.

Angesichts der faszinierenden Eigen-

schaften der Biofi lme und deren über drei 

Milliarden Jahre erworbene und bewähr-

te Fähigkeit, sich an unterschiedlichste 

Umweltbedingungen anzupassen und wid-

rigste Bedingen zu überstehen, wird deut-

lich, warum es nach wie vor schwierig ist, 

auf Biofouling adäquat zu reagieren.

Nach H.C. Flemming steht die Erfor-

schung in Bezug auf den Aufbau, die 

Funktion und den Stofftransport in Bio-

fi lmen noch am Anfang.

Für die Membran-Community steht 

die Frage im Vordergrund, ob und unter 

welchen Bedingungen ein Biofi lm zum 

Biofouling und somit zum Problem wird, 

also Beeinträchtigungen in Leistung 

einer Anlage und Qualität des erzeugten 

Permeates sichtbar werden. Umgekehrt 

bedeutet dies jedoch nicht, dass eine 

Anlage, die frei von diesen Symptomen 

ist, keinen Biofi lm aufweist.

Die Strategien, die zur Vermeidung 

störender Biofi lme angewendet wurden, 

zielten bisher auf die verursachenden 

Mikroorganismen. Untersuchungen wei-

sen jedoch darauf hin, dass die Mikro-

organismen nicht die eigentlichen Ver-

ursacher der wahrgenommenen Symptome 

sind, sondern der Biofi lm. In der 

Konsequenz muss der Fokus der 

Gegenmaßnahmen, zumeist durch Des -

infi zieren, erweitert werden. Um die 

Bildung von Biofi lmen bereits im Vor-

feld zu minimieren, eignet sich die 

Redu  zierung der zugeführten Nährstoffe 

sehr gut. Die Wirksamkeit chemischer 

Desinfektionsmittel auf die Mikro-

organismen wird durch den schützenden 

Biofi lm stark herabgesetzt. Daher muss 

dieser zunächst entfernt und aus der 

Anlage ausgetragen werden. Eine danach 

durchgeführte Desinfektion kann effekti-

ver wirken, wenn das wieder Aufwachsen 

neuer Biofi lme vermindert wird. Ganz 

verschwinden werden sie nie.

Den Abschluss der Veranstaltung bilde-

te ein festliches Abendessen mit „Science 

Slam“. Eine junge Wissenschaftlerin und 

ein junger Wissenschafter präsentierten 

ihr jeweiliges Arbeitsfeld auf erfrischen-

de und humorvolle Weise unter reger 

Anteilnahme des Publikums.

Alles in allem eine angemessene 

Geburtstagsfeier, dem nächsten Jubiläum 

sehen wir mit Vorfreude entgegen!

Abb. 2: Dr. Peter Berg, Inge GmbH; Prof. em. Dr. H.C. Flemming, Dr. Julia Tschesche, 
Effi zienzagentur NRW und Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kulozik, LMU (Quelle: ZWU/J. Strackbein)


