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Technologien für den
Klimaschutz
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Die Einsparung von CO2 und die Entwicklung umweltverträglicher Materialien und Energiesysteme ist die große Herausforderung für Forschung und
Gesellschaft in den nächsten Jahren. Bereits während der Rohstoffgewinnung bedarf es neuer Wege, den CO2-Ausstoß zu minimieren und auch in
der anschließenden Materialherstellung gibt es neue Ansätze, klimaschonend zu produzieren.
Zum 72. BHT – FREIBERGER UNIVERSITÄTSFORUM gibt die
TU Bergakademie Freiberg einen Einblick in die jüngsten Erkenntnisse aus
Forschung und Entwicklung zum Rahmenthema „Technologien für den
Klimaschutz“. Interessierte aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft
sind eingeladen, sich am Dialog zu beteiligen und können an allen drei
Tagen ein vielfältiges und themenübergreifendes Programm erwarten,
bei dem wichtige Zukunftsfragen diskutiert werden.

Fachkolloquien (FK) | Colloquia
•

Freiberger Kolloquium Elektrische Antriebstechnik (FKEA)

•

Bergbau und Wasser – Aufgaben für die Gegenwart,
Sicherung der Zukunft

•

Wasserwirtschaft nach dem Kohleausstieg – Perspektiven für
die Lausitz

•

Advanced technologies to recover critical metals from primary
and secondary resources

•

Red Mud - Fundamental progress of the aluminum industry in
both economics as well as ecological aspects

•

5. Workshop: Digitalisierung in den Geowissenschaften –
Didaktische Nutzung digitaler Objekte

Forum junger Wissenschaftler

Saving CO2 and developing environmentally compatible materials and
energy systems will be the major challenge for research and society in the
coming years. Already during the extraction of raw materials, new ways
of minimizing CO2 emissions are required and there are also new approaches to producing in an environmentally friendly manner in the subsequent
material production.
With the 72nd BHT – FREIBERGER UNIVERSITÄTSFORUM the TU
Bergakademie Freiberg gives an insight into the latest findings from
research and development on the subject of „Technologies for climate
protection“. Interested parties from science, industry and society are
invited to take part in the dialogue. A varied and cross-thematic
program will be offered on all three days.

•

15. Freiberg-St. Petersburger Kolloquium junger Wissenschaftler

•

5th Freiberg PhD Conference

Zusätzlich werden virtuelle Kurzkolloquien von je 90 Minuten zu jüngsten Forschungen im Bereich „Technologien für den Klimaschutz“ angeboten. Die Themen können Sie dem Programm auf der Website entnehmen.

Hinweis: Der 72. BHT – FREIBERGER UNIVERSITÄTSFORUM findet
coronabedingt hauptsächlich virtuell statt. Einzelne Kolloquien sind in
Präsenz geplant. Wir behalten uns vor, bei einer Verbesserung der Situation weitere Kolloquien als Präsenzveranstaltung durchzuführen.
Zentrale Organisation | Central conference office
TU Bergakademie Freiberg
Graduierten- und Forschungsakademie
Prüferstraße 2
09599 Freiberg
Tel. +49 3731 39-3336
Fax +49 3731 39-3367
bht@grafa.tu-freiberg.de
http://tu-freiberg.de/bht
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Konferenzsprache: Deutsch

10.–11.06.2021

10.06.2021

Konferenzsprache: Deutsch

Freiberger Kolloquium
Elektrische Antriebstechnik (FKEA)

Bergbau und Wasser – Aufgaben für die
Gegenwart, Sicherung der Zukunft

Nicht zuletzt durch die Elektromobilität hat das Fachgebiet der Elektrischen Antriebe in den letzten Jahren weltweit eine Renaissance erlebt.
Die stärkere Nutzung elektrischer Maschinen als Traktionsantriebe erfordert neben neuen Konzepten für energie- und leistungsdichte Motoren sowie schnellen und präzisen Regelalgorithmen auch die Berücksichtigung des Energiespeichers bei der Auslegung und Optimierung
des Antriebsstranges.

Wasser und Bergbau gehören untrennbar zusammen. Zum einen wird
Wasser für den Bergbau genutzt, wie dies im Bergbau im Freiberger
Raum („Revierwasserlaufanstalt“) geschehen ist. Zum anderen fällt
Wasser im aktiven Bergbau an und muss gehoben werden und schließlich kann Wasser durch die bergbauliche Nutzung in seiner Beschaffenheit belastet werden. Auch nach Einstellung des Bergbaus kommt dem
Wasser große Bedeutung zu, sei es bei der Renaturierung von Tagebauen, sei es durch die Nutzung ehemaligen Bergbaus für wasserwirtschaftliche und energetische Zwecke.

2021 findet nunmehr zum dritten Mal das „Freiberger Kolloquium Elektrische Antriebstechnik“ statt. Es bietet den Teilnehmern die Möglichkeit,
neueste Forschungsergebnisse kennenzulernen, Ideen zu sammeln und
in den wissenschaftlich-technischen Dialog mit Forschungseinrichtungen
und Industrie zu treten. Das Kolloquium umreißt den Themenkreis elektrischer Maschinen, elektrischer Antriebe, Energiespeicher und Umrichter.
Als thematische Schwerpunkte der diesjährigen Veranstaltung sind dabei vorgesehen:
•

Modellierung und Simulation von elektrischen Maschinen und
Antrieben

•

Auslegung und Fertigung neuer Motorenkonzepte

•

Thermische Untersuchungen an elektrischen Maschinen

•

Regelung elektrischer Maschinen

•

Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge

•

Theoretische Elektrodynamik von Traktionsantrieben

Sofern es das Infektionsgeschehen im Juni 2021 erlaubt, wird das Kolloquium als Präsenzveranstaltung stattfinden.
Wir würden uns freuen, von Ihnen Vorschläge für Vorträge bis
31.03.2021 zu erhalten.
Leitung:

Prof. Dr.-Ing. Jana Kertzscher (Institut für Elektrotechnik)

Kontakt: Ronald Starke
		
Institut für Elektrotechnik
		
Bernhard-von-Cotta-Straße 4
		
09599 Freiberg
		
Tel. +49 3731 39-4046
		Ronald.Starke@physik.tu-freiberg.de

Die Vorträge im Rahmen dieses Kolloquiums stellen die neuesten Untersuchungen und Forschungsarbeiten auf dem Gebiet „Bergbau und
Wasser“ vor, zeigen historische Zusammenhänge und machen die Herausforderungen deutlich.

Leitung:

Prof. Dr. Traugott Scheytt (Zentrum für Wasserforschung Freiberg)

Kontakt: Prof. Dr. Traugott Scheytt
		
Institut für Geologie
		
Gustav-Zeuner-Straße 12
		
09599 Freiberg
		
Tel. +49 3731 39-2775
		Traugott.Scheytt@geo.tu-freiberg.de
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Konferenzsprache: Deutsch

10.06.2021

10-11.06.2021

Conference Language: English

Wasserwirtschaft nach dem Kohleausstieg –
Perspektiven für die Lausitz

Advanced technologies to recover critical metals
from primary and secondary resources

Um Tagebau zu ermöglichen, wurde vor 150 Jahren der Grundwasserspiegel in der Lausitz abgesenkt. Grubenwasser wurde in Spree und
Schwarze Elster abgeleitet, was die Flüsse in trockenen Jahren stabilisierte. Nach Ende des Braunkohlebergbaus ab 2038 wird zudem das
Grundwasserdefizit wieder aufgefüllt, um einen sich selbst regulierenden
Wasserhaushalt herzustellen. In längeren Trockenperioden kann es deshalb zu dramatischen Veränderungen der Wasserführung in der Lausitz
kommen: Die Schwarze Elster wird noch häufiger trockenfallen und der
Abfluss der Spree wird sich deutlich verringern. Für die Wasserversorgung in Berlin und dem Tourismus im Spreewald könnte dies weitreichende Folgen haben. Wasser wird aber nicht nur für die Flüsse und für die
Wasserversorgung Berlins benötigt, sondern auch für die Füllung des gigantischen Grundwasserabsenkungstrichters und der Tagebaurestlöcher.

Innovative and sustainable technologies for metal recovery from primary and secondary resources is fundamental for economic and industrial
development, in compliance with environmental protection and a circular economy. (Bio-)hydrometallurgical processes have not only application in the mining sector for the extraction of base, precious and rare
earth metals, but also for secondary resource valorization to recover
critical metals. To increase environmental sustainability green technologies combined with enhance metal recycling from secondary resources,
including ashes, slags, mine tailing, electronic waste, wastewaters, and
various other industrial side streams, are developed. This colloquium will
cover various (bio-) hydrometallurgical approaches for metal recovery
from ores and waste streams and examples for the application of these
technologies.

Die Vorträge im Rahmen dieses Kolloquiums stellen Herausforderungen und Erkentnisse von Fachuntersuchungen aus der Lausitz vor und
beleuchten unterschiedliche Aspekte des Kohleausstiegs für die Wasserwirtschaft.

The colloquium will comprise keynote talks, panel discussions, short
talks covering methodical approaches and results from the ongoing research project, and a poster session.

Leitung:
		

Prof. Dr. Traugott Scheytt (Zentrum für Wasserforschung Freiberg)
Dr. Thomas Koch (GMB GmbH)

Kontakt: Prof. Dr. Traugott Scheytt
		
Institut für Geologie
		
Gustav-Zeuner-Straße 12
		
09599 Freiberg
		
Tel. +49 3731 39-2775
		Traugott.Scheytt@geo.tu-freiberg.de

We invite young scientists (PhD students, early-career Postdocs) to
actively participate in the colloquium by submitting abstracts (half
page) for short talks and poster presentations covering topics within
the scope of the colloquium. The conference language will be English.
Abstract deadline: 14th May 2021

Colloquium Chair:
			

Jun.-Prof. Dr. Sabrina Hedrich (Institute of Biosciences)
Prof. Dr. Martin Bertau (Institute of Chemical Technology)

Colloquium Office:

Jun.-Prof. Dr. Sabrina Hedrich

			
			
			
			
			

Institute of Biosciences
Leipziger Str. 29
09599 Freiberg
Tel. +49 3731 39-2330
sabrina.hedrich@bio.tu-freiberg.de
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Konferenzsprache: Deutsch/Englisch

09.06.2021

10.06.2021

Konferenzsprache: Deutsch

Red Mud - Fundamental progress of the
aluminum industry in both economics as well as
ecological aspects

5. Workshop: Digitalisierung in den
Geowissenschaften – Didaktische Nutzung
digitaler Objekte

In the alumina industry about half of the raw material (Bauxite) employed has to be deposited at the end of the process as Bauxite Residue
(Red Mud) with high costs creating deposit sites that will need continuous monitoring. Annually 200 million tons of Bauxite Residue are
produced and there are billions of tons available. The products of the
aluminum industry, aluminum hydroxide, alumina and finally aluminum
metal are subject to the pricing regime of the London Metal Exchange
(LME). By marketing modified Bauxite Residue in the fields of construction chemistry, water purification and energy storage, the dependency
upon LME price finding is gone. With the new price-finding process
the aluminum industry can outreach to new fields of applications. In
the last stage, all existing deposit sites of Bauxite Residue will be reopened for the raw material stored: waste will become raw material for
usage in the most urgently pressing problem sectors in the world. This
way the international activities like climate change control and renewable energy regime can be put on the fast lane by employing a new
process technology. This paradigm change within the aluminum industry
is a foremost example for a cradle-to-cradle concept implementation
on a grand scale.

Wenn der Zugang zu Übungs- und Lehrsammlungen mit ihren Ausstellungen beschränkt ist, gewinnen digitale Präsentationsmöglichkeiten an
Aktualität. Digitalisate erlauben es zudem, Objekte unabhängig von Ort
und Zeit und gefahrlos zu nutzen, zu erkunden, zu manipulieren und
mit weiteren Informationen anzureichern. Die Einbindung digitalisierter
Objekte oder deren wissenschaftlicher Rekonstruktionen in digitale Erlebniswelten eröffnet neue Perspektiven für (interaktive) Wissensvermittlung.

Leitung:

Prof. Dr. Martin Bertau (Institut für Technische Chemie)

Kontakt: Dr. Horst Schmidt
		
Institut für Anorganische Chemie
		
Leipziger Str. 29
		
09599 Freiberg
		
Tel. +49 3731 39-2158
		Dr-Horst.Schmidt@gmx.de

Dieses Kolloquium ist in Präsenz geplant.

Der nunmehr fünfte Workshop „Digitalisierung in den Geowissenschaften“ beleuchtet unterschiedliche Aspekte von der Erstellung der Digitalisate über deren Einsatz in der Lehre bis zu Augmented- und VirtualReality-Anwendungen in Ausstellungen und Museen. Der Austausch
von Geowissenschaftlern mit Vertretern anderer Disziplinen sorgt für
vielseitige, interessante, mitunter überraschend neue Einblicke.
Hinweis: Dieses Kolloquium ist in hybrider Form geplant. Die Teilnehmerzahl in Präsenz ist auf 22 begrenzt. Diese Teilnahme berechtigt nicht
zum Wechsel zwischen den Kolloquien.

Leitung: Prof. Dr. Gerhard Heide (Institut für Mineralogie)
		
Prof. Dr. Jan-Michael Lange (Senckenberg Naturhistorische Sammlungen
		Dresden)
		
Dr. Ilja Kogan (Institut für Geologie)
Kontakt: Dr. Christin Kehrer
		
Geowissenschaftliche Sammlungen
		
Brennhausgasse 14
		
09599 Freiberg
		
Tel. +49 3731 39-2264
		christin.kehrer@geosamm.tu-freiberg.de
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Conference Language: English

10.06.2021

Forum junger Wissenschaftler

Forum junger Wissenschaftler

11.06.2021

Conference Language: English

15. Freiberg-St. Petersburger Kolloquium junger
Wissenschaftler

5th Freiberger PhD Conference 			
From idea to dissertation

Gegenstand des seit 2006 jährlich stattfindenden Kolloquiums sind aktuelle wissenschaftlich-technische Fragestellungen entlang der RohstoffWertschöpfungskette, beginnend mit naturwissenschaftlichen Fragen
der Lagerstättenerkundung und -bewertung, über technische Fragen
der Gewinnung, Aufbereitung und Weiterverarbeitung bis zu Fragen
der wirtschaftlichen und Umweltbewertung von Prozessen in der Montanindustrie.

The way from an idea to a dissertation can be a long and complicated
one, with many difficulties. We invite you to actively participate in this
year‘s PhD-Conference organised by the PhD council of the TU Bergakademie Freiberg. After an introduction to the topic by our keynote
speaker, we plan talks of 15 minutes with additional 5 minutes for questions.

Die Schwerpunkte des Kolloquiums sind:
• Geologie/Mineralogie/Geoökologie
• Geotechnik/Markscheidewesen
• Bergbau, Bergbauliche Wasserwirtschaft
• Bergbausanierung
• Aufbereitung/Maschinenbau
• Bohrtechnik/Erdöl- und Erdgasgewinnung
• Metallurgie/Materialwissenschaften
• Umwelt/Energie
• Wirtschaft/Management
Das Kolloquium bietet jungen Wissenschaftlern die Möglichkeit, eigene Forschungsergebnisse vorzutragen, zu publizieren sowie sich
Fragen der Fachkollegen zu stellen und Anregungen für die weiteren
Forschungsarbeiten zu erhalten.

8

All PhD students are invited to give a talk about their research, ideally including problems they faced and how they solved them. The conference
language will be English in general. However, exceptions can be made
for presentations in German.
Please register with a title and an abstract (min. half a page) of your presentation. At the end of each session, there will be a summarising discussion of the talks with feedback for the speakers. It is an ideal opportunity
to practise your presentation skills in a conference environment. There
will also be a chance for people from different fields to network and
plan possible future collaborations.
Abstract deadline: 30th April 2021
Information needed for abstract: Name, Title, Institute/University,
E-Mail-Address
Send us your abstract to: info@prorat.tu-freiberg.de

Colloquium Chair:
			

Prof. Dr. Carsten Drebenstedt (Institut für Bergbau und
Spezialtiefbau)

Colloquium Office:

Prof. Dr. Carsten Drebenstedt

			
			
			
			
			

Institut für Bergbau und Spezialtiefbau
Gustav-Zeuner-Straße 1a
09599 Freiberg
Tel. +49 3731 39-3373
Carsten.Drebenstedt@mabb.tu-freiberg.de

More information can be found under:
http://tu-freiberg.de/prorat/upcoming-events/freibergerpromovierendenkonferenz

Contact: ProRat der TU Bergakademie Freiberg
		info@prorat.tu-freiberg.de

		

©Detlev Müller

Tagungsgebühren

Conference fees

Die Preise verstehen sich ohne Tagungsverpflegung

The prices do not include catering

Halbtägiges Kolloquium
Eintägiges Kolloquium
Mehrtägiges Kolloquium
Kurzkolloquium*
Ermäßigung Studierende
Beschäftigte der TU Bergakademie Freiberg
Studierende/Promotionsstudierende der
TU Bergakademie Freiberg
Referenten

65,00 €
130,00 €
210,00 €
32,50 €
50 %
kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei

Half-day colloquium
65.00 €
Full-day colloquium
130.00 €
Multi-day colloquium
210.00 €
Short colloquia*
32.50 €
Student discount		
50 %
free of charge
Employees of TU Bergakademie Freiberg
Students, PhD students of TU Bergakademie Freiberg
free of charge
Speakers
free of charge
* When booking five short colloquia, the sixth is free of charge.

*Bei der Buchung von fünf Kurzkolloquien ist das sechste kostenfrei.

Hinweise
• Ein Wechsel zwischen Präsenzkolloquien ist aufgrund des Hygienekonzepts nicht möglich. Sollte die Corona-Situation im Juni 2021 noch
immer angespannt sein, werden die Kolloquien, sofern möglich, virtuell durchgeführt.
• Die Kolloquien „Freiberger Kolloquium Elektrische Antriebstechnik
(FKEA)“, „Red Mud - Fundamental progress of the aluminum industry
in both economics as well as ecological aspects“ und „5. Workshop:
Digitalisierung in den Geowissenschaften – Didaktische Nutzung digitaler Objekte“ werden, sofern es die Situation ermöglicht, in Präsenz
stattfinden.
• Präsenzkolloquien bieten, wenn vereinbart, eine Tagungsverpflegung
an. Diese Leistung wird zusätzlich zur Tagungsgebühr berechnet.
• Die Teilnahme an den Kolloquien im Rahmen des Forums junger Wissenschaftler ist kostenfrei. Ein Wechsel zu
anderen Kolloquien ist nur bei Zahlung der Teilnahmegebühr möglich.
• Die Teilnehmerzahl in Präsenz für den „5. Workshop: Digitalisierung
in den Geowissenschaften – Didaktische Nutzung digitaler Objekte“
ist auf 22 begrenzt.

Please note
• Due to hygiene and safety measures, it is not possible to attend more
than one in-person colloquium. If the situation continues to be tense in
June 2021, the colloquia will be held virtually, if possible.
• If the situation allows, the colloquia „Freiberger Kolloquium Elektrische
Antriebstechnik (FKEA)“, „Red Mud - Fundamental progress of the aluminum industry in both economics as well as ecological aspects“ and
„5. Workshop: Digitalisierung in den Geowissenschaften – Didaktische Nutzung digitaler Objekte“ will take place as in-person events.
• In-person events usually offer catering. The costs for this service are
added to the conference fee.
• The colloquia included in the „Forum junger Wissenschaftler“ are
free of charge. A change to other colloquia is only possible with
payment of the participation fee.
• The number of in-person participants at the colloquium „5. Workshop:
Digitalisierung in den Geowissenschaften – Didaktische Nutzung digitaler Objekte“ is limited to 22.

