
twixter / stock.adobe.com

Unsere Industrie und die Wissenschaft stehen im
Zeichen der Energiewende vor großen, nie
dagewesenen Herausforderungen.

Die diesjährige Frühjahrstagung der DGMK/ÖGEW, die
am 21. April stattfindet, hat sich daher u.a. zum Ziel
gesetzt zu zeigen, wie wir auf diese Herkulesaufgabe
reagieren.

Eine große Vielfalt an Vorträgen und Postern wird Ihnen
verdeutlichen, dass unsere Industrie und unsere
Wissenschaftslandschaft über einen Reichtum an
technischer Expertise verfügen und dass wir mit diesem
großartigen Know-How einen wesentlichen Beitrag
leisten können für eine zukünftige kohlenstoffärmere
Energieproduktion.

Unser diesjähriger Tagungstitel „Shaping the Energy
Transition with Upstream and Storage Technologies“ soll
dies zum Ausdruck bringen.
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Die Frühjahrstagung 2021 findet Corona-bedingt das erste Mal in seiner Geschichte digital statt. Auch
wenn dadurch der lieb gewonnene persönliche Austausch und die Begegnungen ausbleiben müssen,
ist es uns gelungen, den Teilnehmer*innen ein attraktives Format mit zahlreichen Präsentationen und
„virtuellen“ Angeboten, digitalen Kaffeepausen und Topic-Rooms anzubieten. Auch unseren
Ausstellern bieten wir die Herausforderung einer digitalen Präsentation ihrer Produkte auf unserer
Online Frühjahrstagung an.

Es erwartet sie mit 40 Vorträgen und 27 Postern ein breitgefächertes Themenangebot mit 4 Parallel-
Sitzungen, bei denen sowohl die klassischen Technologien unserer Industrie Ihren Platz finden, aber
auch die erneuerbaren Energien mit Vorträgen, beispielsweise zur Energiespeicherung und zu
Wasserstoff.

Wir freuen uns ebenso, dieses Jahr sogenannte „Topic Rooms“ anzubieten, die Ihnen Einblick geben
sollen in das Women’s Network „She Drives Energy“ oder auch in die von den „GSSPE Young
Professionals“.

In gewohnter Weise wird unsere Tagung mit Plenarvorträgen beginnen, die mit Ihren Titeln und
Vortragenden in idealer Weise in das Tagungsthema einleiten:

so wird Iman Hill, Executive Director der International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), über
“The role of oil and gas in the transition to a lower carbon world” vortragen

und Marit Brommer, Executive Director der International Geothermal Association, berichtet über das
Thema “Geothermal energy: how to unleash global growth to support a net-zero future?”.

Wir sind davon überzeugt, Ihnen mit dem diesjährigen Tagungsangebot einen hervorragenden Einblick
in die neuesten wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte unserer Branche zu geben und
laden Sie ganz herzlich zur Teilnahme ein.
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