
 

 

Bericht zum Workshop „Poröse Materialien für sorptive Wärmespeicher und 

Kältemaschinen“, 20.-22.09.2017 in Halle/Saale 

Organisatoren: Dr. Alexandra Lieb (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), Dr. Steffen 

Beckert (Universität Leipzig) 

 

Von Mittwoch 20. bis Freitag 22. September 2017 luden Frau Dr. 

Alexandra Lieb und Herr Dr. Steffen Beckert zum Workshop 

„Poröse Materialien für sorptive Wärmespeicher und 

Kältemaschinen“ ein. Zur Veranstaltung kamen 18 studentische 

Teilnehmer (Masterand*innen und Doktorand*innen) aus 14 

universitären und außeruniversitären Instituten (an 13 Standorten) 

nach Halle/Saale und folgten interessiert den Vorträgen von sieben 

externen Referenten und den Veranstaltern. 

Die Teilnehmer meldeten ein durchweg positives Feedback, das im Folgenden zusammengefasst ist: 

Der Workshop zum Thema „Poröse Materialien für sorptive Wärmespeicher und Kältemaschinen“ gab 

einen umfassenden Überblick über die derzeit verwendeten und potentiellen Materialklassen, ihre 

Charakterisierung, technisch relevante Simulation, und den Einsatz in der Anwendung sowie die 

Funktionsweise und Konzeptionierung von Anlagen. Der Firmenbesuch bei Fahrenheit rundete den sehr 

informativen und anwendungsorientierten Workshop perfekt ab. Ein praxisnaher Eindruck von 

Produktion und Entwicklung von Adsorptionskältemaschinen wurde dort erfreulich offen und ausführlich 

vermittelt. Durch die gelungene Auswahl der Vortragenden wurden den teilnehmenden Jungforschern 

neben dem aktuellen Stand der Forschung auch zukunftsweisende Entwicklungsmöglichkeiten auf dem 

Gebiet der sorptiven Wärmeumwandlung aufgezeigt. 

Der Workshop war lohnenswert, sehr gut strukturiert und organisiert! Der zeitliche Umfang der 

Veranstaltung war gut geplant und stimmig. Das Verhältnis zwischen Vorträgen und Pausen war gut 

getroffen, eine zusätzliche abschließende Möglichkeit zur Diskussion wäre darüber hinaus noch 

wünschenswert gewesen. 

Durch die großzügige Unterstützung der ProcessNet-Fachgruppe Zeolithe und der teilnehmenden 

Firmen (Fa. Micromeritics, Fa. Surface Measurement Systems und Fa. Quantachrome) war für die 

Reisekosten der studentischen Teilnehmer und das leibliche Wohl gesorgt und dem ausgiebigen 

Networking in der heterogenen Gruppe stand nichts im Wege. Am ersten Abend konnte das Prinzip der 

sorptiven Kühlung direkt durch den Genuss eines kühlen Getränkes aus dem CoolKeg erlebt werden. 

Der Workshop zeichnete sich insgesamt durch eine entspannte Atmosphäre aus, die das Knüpfen neuer 

wissenschaftlich-technischer Kontakte erleichterte. 

Das Seminar hat sehr viel Spaß bereitet und die Chancen und Möglichkeiten der behandelten Technik 

in sehr interessanten Vorträgen und einer gelungenen Exkursion vermittelt. Zusammenfassend war der 

Workshop eine sehr lehrreiche und gelungene Veranstaltung, bei der man gut netzwerken konnte und 

die von den Organisatoren inhaltlich und technisch sehr gut organisiert worden ist. 

 


