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Tüftler der Hochschule 
Magdeburg-Stendal haben 
eine geniale Konstruktion 
entwickelt. Allein mit Was-
serkraft kann sie Kloake in 
Trinkwasser verwandeln 
oder wahlweise auch Fel-
der bewässern. Die Erfin-
dung ist mehrfach preis-
gekrönt. Jetzt wollen die 
Forscher sie endlich auch 
an den Markt bringen.

Von Alexander Walter
Magdeburg l Wie so oft bei großen 
Erfindungen kam die Eingebung 
nebenbei: Eigentlich suchten 
Forscher der Hochschule Magde-
burg-Stendal vor sieben Jahren 
nach Wegen, mit der Kraft der 
Flüsse Strom zu produzieren. Ein 
Wasserrad auf einer schwim-
menden Station sollte dazu die 
Strömung anzapfen. Doch erste 
Ergebnisse waren ernüchternd: 
Die Energie würde gerade rei-
chen, um ein Handy aufzuladen.

„Fast wäre das Projekt 
deshalb schon wieder in die 
Schubladen gewandert“, er-
zählt Christian-Toralf We-
ber, Professor für Stahl- und 
Leichtbaukonstruktionen an 
der Hochschule Magdeburg-
Stendal. Doch dann hatte der 
Wissenschaftler eine zün-
dende Idee: Warum nicht die 
Wasserkraft nutzen, um eine 
Pumpe anzutreiben, die das 
Flusswasser durch ein System 
von Filtern presst – und es auf 
diese Weise gleich zu Trink-
wasser aufbereitet? Es war die 
Geburtsstunde des sogenann-
ten „Waver“. 

Martin Deutscher, damals 
Student an der Hochschule, 
entwickelte das Design. Chris-
tian-Toralf Weber und Maschi-
nenbau-Kollege Martin Dre-
wes lieferten die technischen 
Bausteine zu. Heraus kam ein 
schnittiges Gerät, das an einen 
Katamaran erinnert.  Tatsäch-
lich aber ist der „Waver“ ein 
echtes Multitalent. So kann er 
stromlos aus Schmutzflüssen 

nicht nur keimfreies Trink-
wasser für bis zu 2000 Men-
schen täglich gewinnen – mit 
ein paar kleinen Umbauten 
lassen sich dank seiner Pump-
kraft ebenso gut auch nahe ge-
legene Felder bewässern.

„Waver“ ist damit perfekt für 
den Einsatz in Katastrophen- 
und Trockengebieten weltweit 
geeignet“, sagt Regina Martina 
Findling, Sprecherin des Teams, 
das inzwischen unter dem Na-
men „Inflotec“ firmiert. Das 
Konzept begeisterte nicht nur 
seine Entwickler, sondern auch 
die Jurys gleich mehrerer Wett-
bewerbe.

So räumte das „Inflotec“-Team 
2017 den mit 10 000 Euro dotierten 
ersten Preis beim Landeswett-
bewerb „Bestform“ für Entwick-
lungen der Kreativwirtschaft in 
Sachsen-Anhalt ab. Im Novem-
ber wurden die Magdeburger 
von Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier (CDU) als einer 
von bundesweit 32 „Kultur- und 
Kreativpiloten“ prämiert.

Den Rückenwind wollen die 
Forscher nutzen. Im Sommer 
soll aus dem „Waver“-Projekt 
das Startup-Unternehmen „In-
flotec“ hervorgehen, mit Mar-
tin Drewes und Regina Martina 
Findling als Gründern. Dabei ist 

der „Waver“ bereits im Einsatz. 
Dank Anschubfinanzierung 
durch das Preisgeld des Best-
form-Wettbewerbs pumpt das 
Gerät in Kenia Wasser aus dem 
Viktoria-See auf nahe gelegene 
Felder. 

Das Konzept hat sich her-
umgesprochen. „Es gibt Inter-
essensbekundungen aus Kenia, 
Tansania und westafrikani-
schen Ländern“, sagt Findling. 
Wird die Nachfrage handfest, 
könnte nach dem Startschuss im 
Sommer die Produktion der ers-
ten Geräte anlaufen. „Wir wollen 
uns vergrößern, aber unbedingt 
in Sachsen-Anhalt bleiben“, so 

die Inflotec-Sprecherin. Erste 
Partner aus der Industrie hat das 
Startup bereits gefunden.

Der von Wirtschaftsminister 
Armin Willingmann (SPD) aus-
gelobte Bestform-Wettbewerb 
geht derweil in eine neue Runde. 
Gesucht werden die Entwickler 
innovativer Ideen, die ihre Kon-
zepte über die Vernetzung mit 
anderen Wirtschaftszweigen 
an den Markt bringen wollen. 
Bewerbungen sind noch bis 18. 
April möglich. 

Nähere Infos gibt es unter 
www.kreativ-sachsen-

anhalt.de/start
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Das Inflotec-Team: Professor Christian Weber (v. l.), Maschinenbauer Martin Drewes und Marketing-Expertin Regina Martina Findling. Foto: A. Walter
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Erich Sixt (74), 
Chef des größten 
Autovermieters 
in Deutschland, 
mag das Wort 
arbeiten nicht. 
Der Begriff „ist 

negativ besetzt. Ich gehe 
meinem Vergnügen nach“, 
sagte er der „Wirtschaftswo-
che“. Spekulationen, er könne 
auf der Hauptversammlung 
Anfang Juni seinen Rückzug 
ankündigen, widersprach Sixt 
denn auch: „Ich fühle mich 
noch ganz fit.“ 2020 läuft Sixts 
Vertrag als Vorstandschef 
aus. Als Nachfolger wird sein 
39-jähriger Sohn Alexander 
Sixt gehandelt, der Strategie-
vorstand in der Firma ist. Der 
jüngere Jahre Bruder Kons-
tantin ist Vertriebsvorstand. 
Er könne sich sowohl Alexan-
der als auch Konstantin als 
Nachfolger vorstellen.  (AFP)

Arbeit ist Vergnügen,  
dem er gern nachgeht

Personalie

Meldungen

Magdeburg (dpa) –l Rund 23 
Millionen Euro an staatlichen 
Dürrehilfen haben Sachsen-
Anhalts Landwirte bislang 
bekommen. Inzwischen sei 
bei rund der Hälfte der 750 
Anträge die Plausibilität der 
gemeldeten Schäden geprüft 
worden, teilte das Magdebur-
ger Agrarministerium auf 
Anfrage mit. Dies sei aber 
sehr aufwendig. Die bereits 
ausgezahlten Beträge sind ein 
Vorschuss, bis die Prüfung 
abgeschlossen ist. 

23 Millionen Euro  
Dürrehilfen für Bauern

Los Gatos (dpa) l Der Videostre-
aming-Dienst Netflix macht 
in Deutschland zwei von drei 
seiner Abo-Varianten teurer. 
Lediglich der Preis des güns-
tigsten Angebots bleibt bei 7,99 
Euro pro Monat. In der mittle-
ren Tarifstufe steigt er von 10,99 
auf 11,99 Euro, in der teuersten 
auf 15,99 statt bisher 13,99 Euro. 
Begründet werden die Preis-
erhöhungen mit dem breiten 
Angebot an Eigenproduktionen. 
Der Dienst hat 5,2 Millionen 
Nutzer in Deutschland.

Netflix erhöht  
die Abo-Preise

Karlsruhe (AFP) l Im Streit um 
die Weitergabe von Nutzerdaten 
bei Facebook hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) in Karlsruhe 
am Donnerstag das Verfahren 
ausgesetzt, um ein Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs (EuGH) 
abzuwarten, teilte der BGH am 
Donnerstag mit. In dem Streit 
wirft die Verbraucherzentrale 
Bundesverband dem Netzwerk 
vor, Nutzerdaten an Spielebetrei-
ber weiterzugeben. 

BGH vertagt Urteil  
zu Facebook

Berlin (dpa) l In der Debatte um 
klarere Kennzeichnungen für 
Zucker, Fett und Salz in Fer-
tigprodukten schlägt die Le-
bensmittelbranche ein eigenes 
Modell vor. Es soll auf der Pa-
ckungsvorderseite den Gehalt 
an Nährstoffen und die Kalori-
enzahl darstellen – aber nicht 
mit den umstrittenen Ampel-
farben Rot, Gelb und Grün. 

Das Modell arbeite visuell 
und erleichtere den Verbrau-
chern die Wahl, sagte der Prä-
sident des Spitzenverbands 
BLL, Stephan Nießner. Es werde 

vom Großteil der Wirtschaft 
mitgetragen. Konkret sieht 
das Modell fünf Kreise vor, in 
denen die Kalorienzahl sowie 
der Gehalt an Fett, gesättigten 
Fettsäuren, Zucker und Salz pro 
100 Gramm steht. 

Ähnlich wie etwa bei einer 
Tortengrafik zeigt eine her-
vorgehobene Fläche in jedem 
Kreis an, wie viel Prozent der 
täglichen Zufuhr der Verzehr 
von 100 Gramm bedeutet – je 
mehr, desto größer die Fläche. 
Basis ist eine EU-weit festge-
legte Referenzmenge von ins-

gesamt 2000 Kalorien pro Tag 
für einen durchschnittlichen 
Erwachsenen. Dabei soll diese 
farbliche Fläche im – etwas grö-
ßeren – Kreis zur Kalorienzahl 
hellblau sein, in den anderen 
Kreisen lila.

Union und SPD wollen bis 
zum Sommer ein Modell er-
arbeiten, bei dem der Nähr-
wert-Gehalt „gegebenenfalls 
vereinfacht visualisiert wird“. 
Bundesernährungsministerin 
Julia Klöckner (CDU) will mögli-

che neue Farbkennzeichnungen 
zunächst gründlich prüfen. Die 
SPD und Verbraucherschützer 
machen sich schon für das aus 
Frankreich kommende Nutri-
Score-System stark. Es bezieht 
neben dem Gehalt an Zucker, 
Fett und Salz auch empfeh-
lenswerte Bestandteile wie Bal-
laststoffe oder Proteine in eine 
Bewertung ein und gibt dann ei-
nen einzigen Wert an – auf einer 
fünfstufigen Skala von dunkel-
grün bis rot. Erste Produkte in 
Supermärkten haben das Logo 
schon.

Lebensmittelindustrie will Kreise statt einer Ampel
Nährwert-Angaben zu Kalorien, Fett, Zucker und Salz auf der Vorderseite der Verpackung

PRO 100g

Energie Fett Gesättigte
Fettsäuren Zucker Salz

21,5 %*
430 kcal

1807 kJ

15,3 g
21,8 %

7,6 g
38 %

26,6 g
29,5 %

0,63 g
10,5 %

* der Referenzmenge für einen durchschnittlichen 
 Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) 

Quelle: Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde
Grafik: ProMedia Barleben GmbH

Zahl des Tages

Prozent betrug die Teuerung 
im März, wie das Statistische 
Bundesamt in Wiesbaden am 
Donnerstag mitteilte. Der An-
stieg der Verbraucherpreise hat 
sich im März wieder etwas ab-
geschwächt. Im Februar waren 
die Preise noch um 1,5 Prozent 
angezogen. Die Preise für 
Energieprodukte wie Heizöl, 
Benzin und Diesel stiegen aber 
wieder kräftiger als im Januar 
und Februar. Energieprodukte 
stiegen gegenüber März 2018 
um 4,2 Prozent.  (AFP)

1,3

Genf (dpa/sj) l Die Europäische 
Union ist geplanten Vergel-
tungszöllen gegen die USA 
wegen illegaler Subventionen 
für den Flugzeughersteller 
Boeing einen Schritt näher. 
Am Donnerstag nahm der 
Streitschlichtungsausschuss 
der Welthandelsorganisation 
(WTO) in Genf das Ende März 
gefällte abschließende Urteil 
in diesem Fall formell an, wie 
ein Sprecher mitteilte. Damit 
ist der Weg für die EU frei, über 
einen WTO-Schlichter Vergel-
tungsmaßnahmen zu bean-
tragen. Der Schlichter legt die 
Höhe fest.

Ein ähnliches Verfahren 
haben die USA gegen die EU 
angestrengt. Dabei geht es um 
illegale Subventionen für den 
europäischen Boeing-Konkur-
renten Airbus. Das letztins-
tanzliche Urteil dazu fiel be-
reits im vergangenen Jahr. Die 
USA wollen Vergeltungszölle 
im Umfang von elf Milliarden 
Dollar (9,8 Mrd. Euro) im Jahr 
verhängen – so hoch sei der 
Schaden durch die EU-Subven-
tionen. Die US-Regierung hat 
gerade eine Liste mit Gütern 
veröffentlicht, die von den Zöl-
len betroffen wären. Sie um-
fasst neben Produkten für die 
Luftfahrtindustrie auch etliche 
andere Waren wie etwa zahl-
reiche Käsesorten, Olivenöl, 
Orangen, Wein, Meeresfrüchte 
oder Bekleidung.

Die EU-Kommission hat die 
US-Pläne scharf kritisiert. Die 
Schätzung der Schadenshöhe 
sei übertrieben. Man sei zu-
versichtlich, dass das auch der 
WTO-Schlichter so sehe. Wann 
seine Entscheidung kommt, ist 
bislang völlig offen. Beobach-
ter gehen davon aus, dass das 
Gezerre zwischen Washington 
und Brüssel um die nach WTO-
Regeln illegalen Subventionen 
für die Flugzeugbauer nur 
durch einen Deal zwischen bei-
den Seiten gelöst werden kann. 

WTO gibt EU 
im Streit um  
Beihilfen recht
Subventionen für  
Airbus und Boeing


