Ausschreibung für den Bereich Verfahrenstechnik und Umwelt- und
Energieprozesstechnik o.Ä.:

Bachelor-/ Masterarbeit beim Projekt Moosaik
Über das Projekt:
Das Projekt Moosaik beschäftigt sich mit dem Thema Schadstoffreduktion in Städten. Mit Moosaik wollen wir
einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Städte leisten. Wir haben ein duales
Fassadenbegrünungssystem für die Stadt der Zukunft entwickelt und wie sich aus unserem Namen bereits
ableiten lässt, setzen wir dabei auf Moos. Im Gegensatz zu anderen Vegetationen lagern Moose Stoffe nicht
einfach nur auf der Oberfläche ab, sondern binden diese in die eigene Biomasse mit ein. Dadurch filtert es
nicht nur CO2 und NOX, sondern auch feinste Stäube und verstoffwechselt diese. Somit besitzt Moos die
Eigenschaft die Luft zu reinigen und wird zu einer interessanten Lösung gegen die Luftverschmutzung. Mit
Moosaik wollen wir die Vorteile aus dem Vertical Gardening und die Eigenschaften von Moosen
zusammenführen, um diese erstaunlichen Pflanzen großflächig in Städte zu integrieren. Wir wollen
Fassadenpaneele entwickeln, die modular zu einem biologischen Luftfiltersystem zusammengesetzt werden
können. Unsere ein mal ein Meter großen, quadratischen Paneele, sollen perfekte Wachstumsbedingungen
für das Moos bieten. Das System wird autark sein und durch eine duale Bewässerung sollen die Pflanzen
mit dem notwendigen Wasser versorgt werden.

Themenbeschreibung:
Wir sind auf der Suche nach Studierenden die Lust und Zeit haben im Rahmen einer Abschlussarbeit oder
eines Projekts bei uns mitzuwirken. Du würdest mit uns an der Konzeptionierung und Umsetzung einer
vertikalen Fassadenbegrünung arbeiten. Dabei steht vor allem die Integrierung und Analyse des Mooses im
Vordergrund. Mit deiner Hilfe soll die Schadstoffaufnahme der Moose überwacht und mit einem geeigneten
Verfahren ausgewertet werden.

Vorraussetzungen:
Studium im Bereich Verfahrenstechnik und Umwelt- und Energieprozesstechnik o.Ä.
Begeisterung in einem kleinen StartUp Team zu arbeiten
Kenntnisse im Bereich Botanik vorteilhaft
Das Projekt ist in Magdeburg angesiedelt. Daher wäre es notwendig (nach Absprache) auch am Standort
gelegentlich Untersuchungen durchzuführen

Geplanter Beginn:
Zum frühstmöglichen Zeitpunkt.

Vergütung:
Deine Arbeit kann in Kooperation mit dem Transfer- und Gründerzentrum in Magdeburg mit 400 € vergütet
werden.

Ansprechpartner:
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Maren Huhle zur Verfügung.
Tel.: 0162 / 9496581
E-Mail: maren.huhle@ovgu.de

