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Am 6. Februar 2020 verabschiedete die 

Deutsche Gesellschaft für Membrantechnik 

ihren langjährigen Geschäftsführer Prof. 

Dr. Winfried Schmidt in den wohlver-

dienten Ruhestand. Die Bezeichnung 

„Geschäftsführer“ beschreibt seine Tätig-

keit nicht vollständig. Genau genommen 

darf Prof. Dr. Winfried Schmidt gemein-

sam mit Dr. Julia Tschesche und Dr. Peter 

Jahns, beide Effi zienz Agentur NRW, als 

einer der Initiatoren des „Arbeitskreis 

Membrantechnik“ genannt werden. 

Aus diesem Arbeitskreis entstand dann, 

mit großem Engagement von Prof. Dr. 

Winfried Schmidt, die DGMT. Er ver-

stand es in einzigartiger Weise die teils 

divergierenden Interessen der Mitglieder 

auf ein gemeinsames Ziel zu bündeln. 

Die F&S hatte die Gelegenheit sowohl 

den scheidenden als auch den neuen 

Geschäftsführer kurz zu interviewen:

F&S: Herr Prof. Dr. Schmidt, was waren 
rückblickend die für Sie größten Heraus -
forderungen die Sie mit und für die DGMT 
zu bewältigen hatten?

WS: Bei einem Verband wie der DGMT 

stehen die vielfältigen und wechselnden 

Interessen der sehr heterogenen Mitglieder 

und das Ziel des Verbandes im Fokus. Hier 

eine Verbindung zu knüpfen und ein sicht-

bares Ganzes zu schaffen war die Aufgabe. 

Die Bedeutung die die DGMT heute hat, 

zeigt, dass dies offenbar gelungen ist.

F&S: Was würden Sie als Ihre wichtigsten 
Erfolge nennen wollen?

WS: Für mich war und ist Erfolg 

immer eine Teamleistung. Gemeinsam 

mit den engagierten Mitgliedern und 

Netzwerkpartnern konnten wir viel errei-

chen. Hier steht aus meiner Sicht die sehr 

erfolgreiche Kasseler Tagung der DGMT 

beispielhaft als einer der Höhepunkte. 

F&S: Welches war Ihr schönstes Er -
lebnis?

WS: Sicherlich die Feier zum 10-jäh-

rigen Bestehen der DGMT auf der IFAT 
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2010. Der enorme Zuspruch und die vielen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren 

überwältigend.

F&S: Ihr persönliches Resümee?

WS: Die umfangreichen Einsatzgebiete 

der unterschiedlichen Membran-Techno-

logien sind auch der Motor für die DGMT. 

Die Membrantechnik ist im Laufe der 

letzten 20 Jahren erwachsener gewor-

den und hat dennoch ein sehr großes 

Innovationspotential. Wir erleben nach wie 

vor wie ständig neue Einsatzgebiete und 

Anwendungen erobert, neue Produkte und 

Verfahren entwickelt werden. Die DGMT 

hat ihren Platz in der Membranwelt und 

wird sich sicherlich weiter erfolgreich 

darin bewegen.

Die Nachfolge von Herrn Prof. Dr.-Ing. 

Winfried Schmidt tritt Prof. Dr. Stefan 

Panglisch an. Er ist seit 2014 Inhaber des 

Lehrstuhls für Mechanische Verfahrens-

technik und Wasser-Technologie an der 

Universität Duisburg / Essen. Er ist ein 

ausgewiesener Membranfachmann und 

verfügt über ein großes Netzwerk in der 

Membran-Gemeinschaft.

F&S: Herr Prof. Dr. Panglisch, wo steht 
die DGMT heute?

SP: Die Membrantechnik hat sich seit 

der Gründung der DGMT rasant weiterent-

wickelt. Sie ist in der Prozess- und Trink-

wasseraufbereitung, der industriellen und 

kommunalen Abwasserreinigung sowie 

der Lebensmittel- und Bioprozess tech-

nik nicht mehr wegzudenken. Daneben 

etablieren sich Membranen immer stär-

ker in anderen Disziplinen, wie der 

Energie speicherung, der Gasseparation 

oder der Rückgewinnung organischer 

Lösungsmittel. Die DGMT hat sich in all 

den Jahren dieser Entwicklung angepasst 

und ihr Aufgaben spektrum stetig erwei-

tert. Neben der allgemeinen Förderung 

der Membran technik durch das Öffnen 

neuer Märkte engagiert sich die DGMT 

als Forum für den immens wichtigen 

Erfahrungs- und Wissensaustausch.

F&S: Was ist Ihre Vision für die DGMT?

SP: Die Membrantechnik war schon 

immer stark interdisziplinär. Der immer 

häufi ger werdende Einsatz von Mem-

bran verfahren als nur einer von vielen 

Bausteinen in einem komplexen Hybrid-

prozess macht es aber noch mal wichti-

ger, die Akteure verschiedener Diszipli nen 

an einen Tisch zu holen und gemein-

sam optimale Lösungen zu fi nden.  Auch 

der Transfer zwischen Forschung und 

Anwendung ist ein immer wiederkehren-

des Problem. Der Industrie fehlt häufi g die 

Kenntnis von den Forschungsaktivitäten 

der Hochschulen und Forschungsinstitute 

und Wissenschaftler informieren sich sel-

ten über die Bedürfnisse der Industrie. 

Dazu kann ein Netzwerk wie die DGMT 

natürlich eine ideale Plattform liefern und 

den bi- und multilateralen Austausch för-

dern. 

F&S: Wie wird die DGMT unter Ihrer 
Geschäftsführung arbeiten?

SP: Innerhalb der DGMT wird sich 

zunächst einmal nicht viel ändern. Die 

Strukturen mit Vorstand, Geschäftsstelle 

und Beirat haben sich sehr gut bewährt 

und ich sehe uns als Team für die 

Zukunftsthemen gut gerüstet. Wir haben 

eine Reihe von Initiativen in Form von 

Arbeitskreisen (AK) unter Mitwirkung 

der Mitglieder gestartet. Hierzu gehören 

der AK Mikroschadstoffe, der derzeit die 

Möglichkeiten der Membrantechnik zur 

Entfernung Multiresistenter Keime vor-

antreibt und der AK Digitalisierung, der 

sich gerade neu gegründet hat.  Weitere 

Arbeitskreise zu wichtigen Themen wer-

den sicher folgen. Die Intensivierung 

und Erweiterung regionaler DGMT-

Stammtische steht ebenso auf unserer 

Agenda wie die Erhöhung der interna-

tionalen Sichtbarkeit der DGMT und 

ihrer Mitgliedsunternehmen.  Wir haben 

hierzu den Austausch mit unseren 

Netzwerk-Kollegen aus Belgien und den 

Niederlanden verstärkt. Der gemeinsam 

veranstaltete und außerordentlich erfolg-

reiche Posterday Anfang Februar an der 

Universität Duisburg-Essen mit über 150 

Teilnehmern ist ein exzellentes Beispiel 

dafür.

F&S: Welche Schwerpunktthemen, 
Trends in der Membran-Technologie und 
der assoziierten Branchen sehen Sie?

SP: Der oben erwähnte Posterday hat 

mit insgesamt 62 Postern die derzeit vo -

rangetriebene Bandbreite der verschiede-

nen Themen sehr gut aufgezeigt. Von neuen 

Materialien, neuen Herstellungs- und 

Modifi kationsverfahren über intelligen-

tere Prozesse, Verfahrenskombinationen 

sowie schnellere Untersuchungs- und 

Charakterisierungsmethoden bis hin zu 

Simulationsrechnungen gibt es viele span-

nende Ansätze,  Trennprozesse effi zienter 

und effektiver zu machen und die Membran 

auch für Anwendungen wie die CO2 

Abtrennung oder die Energiespeicherung 

in Batterien fi t zu machen.

F&S: Welche Chancen, Heraus forde-
rungen, Bedrohungen sehen Sie für die 
DGMT?

SP: Die DGMT ist ein etablier-

tes Netzwerk mit vielen aktiven Mit-

gliedern. Das wachsende Feld poten-

zieller Anwendungen und die stärkere 

Integration von Membrantechnologien in 

einen Gesamtprozess eröffnen uns nun 

die Chance, weitere Mitglieder auch aus 

anderen Disziplinen mit ins Boot zu holen.  

Für mich persönlich ist es dabei eine 

Herausforderung, die erfolgreiche Arbeit 

meines Vorgängers Prof. Schmidt in die-

ser Hinsicht weiterzuführen. Bedrohungen 

sehe ich derzeit keine.

F&S: Gibt es Wünsche an die Politik 
be züglich der politischen Rahmen be din-
gungen?

SP: Wir hatten in der näheren Ver-

gangenheit eine Reihe von nationalen und 

internationalen Förderprogrammen zu 

Schwerpunktthemen, in denen die Mem-

brantechnologie aus meiner Sicht eine 

Schlüsseltechnologie ist. Dem entspre-

chend sind oder waren Membranprozesse 

in vielen laufenden oder vor kurzem abge-

schlossenen Forschungsprojekten ein zen-

trales Element. Ich wünsche mir ehrlich 

gesagt, dass dieses auch in Zukunft so 

bleibt. 
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