
Das MINT-EC Camp zum Thema Batterietechnologie in Münster (von Janosch Zmelty).

Batterien – Wie sie funktionieren haben wir bereits in der Schule gelernt, wofür wir sie brauchen 
wissen wir schon aus unserem Alltag, doch wo liegt ihre Zukunft, welche Alternativen gibt es zu 
dieser Form des Stromspeicherns und woran wird geforscht? Diesen Fragen sind wir in 4 Tagen 
MINT -EC Camp nachgegangen.
Unser erster Programmpunkt zu dem Thema war der Besuch des MEET (Münster Electrochemical 
Energy Technology), einem sehr renommierten Batterieforschungszentrum der Uni Münster. Hier 
wird vor allem an modernen Lithium – Ion Batterien und Superkondensatoren geforscht. Die 
Studenten und Doktoranden beschäftigen sich mit der Verbesserung des Elektrolyten und der 
Elektroden.
Es war sehr interessant, durch das Forschungszentrum geführt zu werden und einen Einblick in die 
Arbeit dort zu erhalten. Wir durften sogar selbst Hand anlegen und bauten in kleinen Gruppen eine 
Li – Ion Zelle und einen kleinen Superkondensator.
Anschließend fuhren wir in ein Bowlingcenter und ließen den Abend dort ausklingen. Dabei kam es
zu guten Gesprächen über das Thema Batterietechnologie und Studiengänge, die man nach dem 
Abitur anstreben kann.
Am nächsten Tag besuchten wir das Institut für Wirtschaftschemie. Dort hielt ein Professor einen 
kurzen Vortrag über Innovationen und Schwierigkeiten bei deren Vermarktung. Anschließend 
wurden wir in Gruppen eingeteilt, denen jeweils eine Automarke zugeteilt wurde. Die Gruppen 
erhielten Informationen und mussten „ihr“ Unternehmen anschließend vorstellen, sowie eine selbst 
entwickelte Strategie zum Thema Elektromobilität präsentieren.
Das Camp wurde am folgenden Tag mit einem Besuch bei der Firma Technotrans abgerundet. Es ist
ein sehr großes Unternehmen mit mehr, als 700 Mitarbeitern weltweit, welches unter anderem 
Kühlsysteme für große Batteriespeicher und Superkondensatoren herstellt.

So hatten wir in den 4 Tagen eine sehr gute Gelegenheit, einiges über Neuentwicklungen 
verschiedener Batterietechnologien und deren Einsatzmöglichkeiten zu erfahren. Es war ein äußerst 
interessantes Camp und zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass man nicht nur theoretische 
Inhalte vermittelt bekam, sondern die direkte Anwendung sehen konnte. Ebenfalls ist mir äußerst 
positiv in Erinnerung geblieben, dass man sich mit interessierten Schülern aus sämtlichen 
Bundesländern traf und austauschen konnte. Ich kann euch den Besuch eines solchen Camps nur
empfehlen.


