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Technische Universität München 

 

 

 

Wettbewerbsvereinbarung 

für den TUM Mehrwasser Wettbewerb 2016 (engl. TUM DeSal Challenge 2016) 

 

zwischen den Partnern 
 

Team «Team» 
vertreten durch den Teamleiter Herrn «TL_Name», «TL_Vorname» 

«Straße»  
«PLZ» «Stadt» 

– nachfolgend „«Team»“ genannt – 

 

und der 

Technischen Universität München 
vertreten durch ihren Präsidenten 

80290 München 

  hier handelnd 

der Lehrstuhl für Thermodynamik 
(Prof. Dr.-Ing. Thomas Sattelmayer) 

Boltzmannstraße 15 
85747 Garching 

– nachfolgend „TUM“ genannt – 

 

wird nachfolgende Vereinbarung 

zur Teilnahme am TUM Mehrwasser Wettbewerb 2016  

(engl.TUM DeSal Challenge 2016) 

geschlossen: 
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Präambel 

Der TUM Mehrwasser Wettbewerb 2016 (engl. TUM DeSal Challenge 2016) wird vom 
Lehrstuhl für Thermodynamik der Technischen Universität München (TUM) veranstal-
tet. Das Organisatorenteam ist eine Gruppe engagierter Studenten unter der Betreu-
ung von Dr.-Ing. Markus Spinnler. 

Der TUM Mehrwasser Wettbewerb 2016 (engl. TUM DeSal Challenge 2016) ist ein 
internationaler Wettbewerb für Schulen (national) und Hochschulen (national und 
international) mit dem Ziel, energieautarke, kostengünstige Kleinanlagen zur Meer-
wasserentsalzung zu entwickeln. Die Dauer des Wettbewerbs beträgt 2 Tage, wobei 
die entwickelten Anlagen am 17.06.2016 auf dem Campus Garching aufgebaut und 
präsentiert werden und in 6 unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander antreten 
müssen. Der TUM Mehrwasser Wettbewerb 2016  (engl. TUM DeSal Challenge 
2016) versteht sich dabei als moderner Sechskampf der nachhaltigen Wasseraufbe-
reitung.  

Das Team «Team» vertreten durch «TL_Vorname» «TL_Name» wurde nach einge-
hender Prüfung der Bewerbungsunterlagen von der unabhängigen Jury des TUM 
Mehrwasser Wettbewerbs bzw. von dessen Vertretern eingeladen, am TUM Mehr-
wasser Wettbewerb 2016 (engl. TUM DeSal Challenge 2016) teilzunehmen.  

Für eine rechtssichere Durchführung des Wettbewerbs treffen der Veranstalter TUM 
und «Team» die folgende Vereinbarung: 

 

§ 1 Vertragsgegenstand und Ziel des Projektes 

(1)  Gegenstand der Vereinbarung ist die Teilnahme von «Team» am TUM Mehr-
wasser Wettbewerb 2016 (engl. TUM DeSal Challenge 2016). 

(2)  Ziel der Teilnahme ist die Demonstration einer funktionstüchtigen Meerwasser-
Entsalzungsanlage – im Folgenden als „Anlage“ bezeichnet – entsprechend den 
in Anhang (A) erläuterten technischen Regeln. Die öffentlichkeitswirksame Prä-
sentation der Anlage ist wesentlicher Bestandteil einer Teilnahme am TUM 
Mehrwasser Wettbewerb 2016 (engl. TUM DeSal Challenge 2016). 

 

§ 2 Durchführung der Zusammenarbeit 

«Team» benennt einen Teamleiter, TUM einen Veranstaltungsleiter: 

 

„«Team»“  «Institution» 
«Straße_Institution»  
«PLZ_Institution» «Stadt_Institution» 
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Teamleiter: Herr «TL_Name», «TL_Vorname» 
«Straße» 
«PLZ», «Stadt» 
«Email» 

 Tel: ___________________ 

 

TUM: Dr.-Ing. Markus Spinnler 
Oberingenieur 
Lehrstuhl für Thermodynamik 
Boltzmannstraße 15 
85747 Garching 
Tel: 089 / 289 - 16223 
Fax: 089 / 289 - 16218 
spinnler@td.mw.tum.de 
www.mehrwasser.de 

 

Die Teamleiter sind für die ordnungsgemäße Durchführung der Zusammenarbeit 
verantwortlich. Im Falle von Schulteams sind die Teamleiter ausschließlich Lehrkräfte 
der teilnehmenden Schulen, im Falle von Hochschulteams kann dies auch Hoch-
schulpersonal sein.  

Sollte ein Teamleiter während der Laufzeit der Vereinbarung ausscheiden oder aus 
einem anderen Grund die Teamleitung abgeben müssen, kann nur nach Mitteilung 
an TUM eine gleichermaßen qualifizierte Person als Stellvertreter benannt werden. 
TUM wird hierüber die Jury informieren. Sollte die Jury ein Veto einlegen, kann diese 
Vereinbarung vorzeitig gekündigt werden. 

 

 

§ 3 Teilnahme am Wettbewerb 

(1)  «Team» erkennt hiermit die im Folgenden aufgeführten Teilnahmebedingungen 
an. «Team» erkennt weiterhin die in Anlage (A) aufgeführten Bewertungsrichtli-
nien an, mit deren Hilfe die Jury am Wettbewerbstag die einzelnen Wettbe-
werbsbeiträge bewerten wird. 

(2)  Die Teams bestehen aus Schülern mit einem Durchschnittsalter von 15 Jahren 
(Lehrer ausgenommen) oder immatrikulierten Studenten einer Fachhochschule, 
Hochschule oder Universität. Ebenso dürfen Berufseinsteiger mit maximal 5 
Jahren Berufserfahrung an dem Wettbewerb teilnehmen. Es ist ein Teamleiter 
zu benennen. Die Größe der teilnehmenden Teams ist auf 6 Teammitglieder 
plus einen Teamleiter begrenzt. 
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(3)  Die Teams registrieren sich am 17.06.2016 von 08:00 bis 09:30 Uhr und am 
18.06.2016 von 07:00 bis 08:30 Uhr bei der von TUM aufgestellten Registration. 
Von allen Teammitgliedern und Teamleitern sind Lichtbildausweise, von Stu-
denten bzw. Schülern zusätzlich Studenten- bzw. Schülerausweise oder Immat-
rikulationsbescheinigungen vorzulegen; Berufseinsteiger müssen sich durch 
Vorzeigen der Urkunde des zuletzt erworbenen Bildungsabschlusses auswei-
sen. Bei minderjährigen Teilnehmern haben die Teamleiter zusätzlich eine Ein-
verständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorzulegen, die bestätigt, 
dass die Erziehungsberechtigten Kenntnis von der vorliegenden Wettbewerbs-
vereinbarung genommen haben und sich mit den Teilnahmebedingungen ein-
verstanden erklären 

  Aus organisatorischen Gründen ist von allen Wettbewerbsteilnehmern ein Iden-
tifikationsmerkmal, z.B. Armband, Anhänger, Anstecker oder Ähnliches zu tra-
gen. Das Identifikationsmerkmal wird von TUM bei der Registrierung ausgege-
ben. 

(4)  «Team» verpflichtet sich hiermit, in der angegebenen Zusammensetzung an den 
beiden Wettbewerbstagen um 08:00 Uhr am 17.06.2016 bzw. 08:00 Uhr am 
18.06.2016 mit einer funktionsfähigen Anlage am Wettkampfort zu erscheinen 
und sich dem Wettbewerb zu stellen. 

a)  Sollte die persönliche Teilnahme des Teamleiters aus wichtigen Gründen 
nicht möglich sein, ist TUM hierüber zu informieren. Der Teamleiter hat die 
Möglichkeit, einen Stellvertreter zu benennen. TUM wird hierüber die Jury in-
formieren, die über eine Genehmigung des Stellvertreters entscheidet. Bei 
Nichterscheinen des Teamleiters bzw. des Stellvertreters behält sich die Ju-
ry vor das Team zu disqualifizieren. 

b)  Sollten sich gegenüber der in der Bewerbung zum Wettbewerb angegebe-
nen personellen Zusammensetzung der Teams Änderungen ergeben, ist 
dies TUM bis zum 17.05.2016, im Krankheitsfalle auch später, mitzuteilen. 
TUM wird hierüber die Jury informieren, die die rechtmäßige Zusammenset-
zung der Teams prüfen wird. Sollte ein Teammitglied aus nicht wichtigen 
Gründen nicht persönlich am Wettkampftag erscheinen, behält sich die Jury 
vor, das Team zu disqualifizieren. 

c)  Soll das Wirkprinzip der Anlage gegenüber der Bewerbung zum Wettbewerb 
grundlegend geändert werden, ist dies nur mit Genehmigung der Jury mög-
lich. Entsprechende Anfragen werden über TUM eingereicht. Solch eine Än-
derung kann nur bis spätestens 17.05.2016 angemeldet werden. Ist eine 
Entscheidung aus terminlichen Gründen in kurzer Zeit nicht möglich, so ob-
liegt TUM die Genehmigung. 

d)  Bis zum 10.06.2016, eine Woche vor dem Wettbewerbsfinale, muss «Team»  
ein fünfminütiges Video der TUM zur Weitergabe an die Jury zur Verfügung 
stellen, in dem nachgewiesen wird, dass die Anlage funktionsfähig ist. Sollte 
es aus triftigen Gründen nicht möglich sein, mit einer funktionsfähigen Anla-
ge zum Wettbewerb zu erscheinen, so ist dies gegenüber TUM bis spätes-
tens 10.06.2016, mitzuteilen und zu begründen. TUM wird hierüber die Jury 
informieren. Wird das Video nicht geliefert oder kann die Funktionstüchtigkeit 
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der Anlage bis zum 10.06.2016 nicht nachgewiesen werden, werden TUM 
und die Jury gemeinsam über eine Ausnahmeregelung bzw. eine mögliche 
Rückzahlung des Handgeldes auf Grund einer bestehenden Fahrlässigkeit 
des Teams zu entscheiden. Die Jury behält sich außerdem vor, das Team 
zu disqualifizieren. 

e)  Eine funktionsfähige Anlage ist eine Anlage, in die Beauftragte von TUM 
salzhaltige Sole einfüllen können und die bei für die Anlage vorteilhaften Be-
dingungen Süßwasser produziert. Die Entscheidung über die Funktions-
fähigkeit obliegt der Jury. 

(5) TUM übernimmt keine Kosten bei  Schäden der Anlage oder Anlagenteile infol-
ge des Transports, des Aufbaus oder des Betriebs. Weiterhin übernimmt TUM 
keine Kosten bei entstandenen Schäden oder Diebstählen der Anlage oder An-
lagenteile während der Aufbewahrung über Nacht. Ist die Anlage am nächsten 
Tag nicht mehr voll funktionsfähig, wird «Team» disqualifiziert.  

(6) Die Teilnahme am TUM Mehrwasser Wettbewerb 2016 (engl. TUM DeSal Chal-
lenge 2016) ist kostenfrei. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht.  

(7)  Nach Ende des Wettbewerbs trägt «Team» für den vollständigen Abtransport 
seiner Anlage vom Gelände der TUM Sorge. Die «Team» zugewiesene Parzelle 
wird im Ursprungszustand verlassen. 

 

§ 4 Jury 

(1)  Die Jury wird von TUM vor Ende der Bewerbungsfrist berufen. TUM achtet auf 
die Unabhängigkeit und fachliche Eignung der Jurymitglieder. 

(2)  Die Zusammensetzung der Jury wird auf der offiziellen Website bekannt-
gegeben. 

(3)  Die Jury entscheidet nach einfacher Mehrheit und verbindlich. Ihre Ent-
scheidungen sind sachlich zu begründen. 

(4)  Die von der Jury getroffenen Entscheidungen sind nicht anfechtbar. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

. 

§ 5 Preisgelder 

(1)  Jedes Team, das von der Jury zur Teilnahme am TUM Mehrwasser Wettbewerb 
eingeladen wurde und das mit Unterschrift der vorliegenden Vereinbarung die 
Teilnahmebedingungen anerkennt, erhält ein Preisgeld von 1000 € (in Worten: 
Eintausend) 
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 (2)  Das Preisgeld ist zweckgebunden und wird von «Team» ausschließlich für den 
Aufbau seines Wettbewerbsbeitrags bzw. für die Teilnahme am Wettbewerb 
verwendet. 

(3)  Das Preisgeld wird nach Unterzeichnung der vorliegenden Vereinbarung an 
«Team» ausbezahlt unter 

 Kontoinhaber: _____________________________________ 

 
Kontonummer: _____________________________________ 

 
Bankleitzahl: _____________________________________ 

 
Bank: _____________________________________ 

(4)  Sollte «Team» einen der Punkte aus § 3, (4 a) – (4 e) nicht erfüllen und sollte die 
Jury in einem der genannten Punkte auf Fahrlässigkeit oder auf Nichteinhaltung 
der Wettbewerbsbedingungen entscheiden, ist das Preisgeld von «Team» an 
TUM zurück zu erstatten. Ein Team handelt fahrlässig, wenn es  

 aus rein zeitlichen Gründen, 

  aus Mutwilligkeit, 

 ohne Bemühen, 

 oder aus sonstigen nicht triftigen Gründen 

mit keiner funktionstüchtigen Anlage am Wettbewerbstag erscheint. Eine funktions-
tüchtige Anlage ist in §3,Abschnitt 4 c) definiert.  

(5)  Wurde das Preisgeld unter Einhaltung der Wettbewerbsbedingungen nach Ende 
des TUM  Mehrwasser Wettbewerbs 2016 (engl. TUM DeSal Challenge 2016) 
nicht vollständig verauslagt, so steht «Team» der Rest des Preisgeldes zur 
freien Verfügung. 
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§ 6 Veröffentlichungen 

(1)  Jedes Team kann seine Arbeitsergebnisse veröffentlichen. 

(2)  «Team» erkennt die grundsätzliche Pflicht der TUM zur Veröffentlichung von Art, 
Gegenstand und Ergebnis der an ihr durchgeführten Forschungsarbeiten und 
Veranstaltungen an. 

(3)  TUM ist berechtigt, folgende Daten in allen bekannten Medien sowie auf wis-
senschaftlichen Symposien und Konferenzen zu veröffentlichen: 

a)  Die Namen der teilnehmenden Teams, ihrer Teammitglieder, Teamleiter und 
Herkunft sowie die Art und Bauweise der jeweiligen Anlagen. 

b)  Die Wertungen, die mit den einzelnen Anlagen beim Wettbewerb erreicht 
wurden sowie Darstellungen über den Verlauf des Wettbewerbs. 

(4)  TUM ist berechtigt, auf wissenschaftlichen Symposien und Konferenzen sowie 
in wissenschaftlichen Fachzeitschriften Namen und Herkunft der Teams sowie 
eine detaillierte Technikbewertung der Anlagen zu veröffentlichen. 

(5)  Die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb gespeicherten Daten der teilneh-
menden Teams, ihrer Teammitglieder und Teamleiter werden nur zur Durchfüh-
rung und wissenschaftlichen Auswertung des Wettbewerbs verwendet. Eine 
Weitergabe an Dritte ist beschränkt auf den in § 6 Absatz 5 dieser Wettbe-
werbsvereinbarung dargelegten Umfang. Die Regelungen des Bayerischen Da-
tenschutzgesetzes werden eingehalten. 

 Veröffentlichungen, die über die Ziffern §6 (2) – (3) hinausgehende Arbeits-
ergebnisse oder den allgemeinen Bestimmungen des Datenschutzes unterlie-
gende Angaben eines anderen Teams enthalten, werden vorab schriftlich mit 
diesem abgestimmt. Das andere Team wird seine Zustimmung nicht ohne wich-
tigen Grund verweigern. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn im Hinblick auf 
Schutzrechtserteilung neuheitsschädliche Informationen veröffentlicht werden 
sollen. In diesem Fall wird eine einvernehmliche Regelung in schriftlicher Form 
getroffen. 

(6)  «Team» ist seinerseits verpflichtet bei eigenen Veröffentlichungen die Bestim-
mungen des Bayerischen Datenschutzes einhalten. «Team» wird ferner in allen 
Veröffentlichungen TUM als Veranstalter des Wettbewerbs. 

(7)  Der offizielle Name des Wettbewerbs ist:  
„TUM DeSal Challenge 2016“ (dt. „TUM Mehrwasser Wettbewerb 2016“). 

(8) Die Sprache des Wettbewerbs ist Deutsch. 

(9) Die offizielle Website des Wettbewerbs ist: 

www.desalchallenge.com 
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§ 7 Schutz von Minderjährigen 

(1)  Jugendliche Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen die schriftliche Einwilligung 
eines Erziehungsberechtigten, um am Wettbewerb teilnehmen zu können. Die 
Teamleiter tragen Sorge für das Vorliegen der schriftlichen Einwilligungen und 
zeigen diese Dokumente am Wettbewerbstag bei der Registrierung vor. Ein 
Fehlen der Einwilligung einzelner Teammitglieder oder des gesamten Teams 
hat den Ausschluss einzelner Teammitglieder bzw. des gesamten Teams zur 
Folge. 

(2)  Jugendliche Teilnehmer unterliegen den allgemeinen gesetzlichen Bestimmun-
gen des Jugendschutzes in der Bundesrepublik Deutschland. Um als Veranstal-
ter die Einhaltung des Jugendschutzes sicherstellen zu können, behält sich 
TUM die Kennzeichnung der minderjährigen Wettbewerbsteilnehmer anhand 
der verpflichtend zu tragenden Identifikationsmerkmale (siehe Ziffer § 3, (3)) 
vor, z.B. mittels Farbgebung. 

(3)  An Jugendliche unter 18 Jahren wird beim Rahmenprogramm zum Wettbewerb 
von TUM generell kein Alkohol, auch kein Bier ausgeschenkt. Die Teamleiter 
haben dafür Sorge zu tragen, dass die Bestimmungen des Jugendschutzes ge-
nerell eingehalten werden. 

 

§ 8 Arbeitsergebnisse und Schutzrechte 

 (1)  Das Urheberrecht an der konzipierten Anlage einschließlich der schriftlichen 
Darstellungen verbleibt beim jeweiligen Urheber. «Team» bleibt Inhaber der von 
«Team» zu Beginn der Zusammenarbeit gemachten Erfindungen und der darauf 
angemeldeten oder erteilten Schutzrechte sowie des von ihnen vor Beginn der 
Zusammenarbeit entwickelten Know-Hows. 

(2)  «Team» versichert, dass die konzipierte Anlage sowie die eingereichten Unterla-
gen eigenständig erstellt wurden und «Team» über alle Rechte an der Anlage 
sowie die Unterlagen verfügt und dass alle Teile der Arbeit frei von Rechten 
Dritter sind. Die Mitglieder des «Team» stellen TUM insoweit von allen Ansprü-
chen Dritter frei. Alle verwendeten Quellen sowie alle Institutionen und Perso-
nen, die die Arbeit unterstützt haben, müssen genannt werden. Das Zitiergebot 
ist bei den schriftlichen Unterlagen einzuhalten. 

(3) Als Arbeitsergebnisse werden alle Ergebnisse einschließlich der erstellten Be-
richte und Unterlagen bezeichnet, die von den TUM und «Team» bei der Durch-
führung ihrer Zusammenarbeit erzielt werden (z.B. Know-How, Erfindungen, ur-
heberrechtlich geschützte Ergebnisse, Softwareentwicklungen/ -
weiterentwicklungen, Simulationsmodelle, technologische Entwicklungen und 
Konstruktionen) 

(4) Enthalten die Arbeitsergebnisse patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindun-
gen, die ausschließlich auf Mitarbeiter der TUM zurück gehen, so kann die TUM 
diese auf eigene Kosten und in eigenem Namen anmelden und verwerten. 
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(5) Enthalten die Arbeitsergebnisse patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindun-
gen, an der sowohl Mitarbeiter der TUM als auch Mitglieder des Teams beteiligt 
sind, so wird diese Anmeldung gemeinsam hinterlegt, sofern nicht eine Partei 
auf ihren Anteil schriftlich verzichtet. Die Parteien werden sich zeitnah und ein-
vernehmlich über die jeweiligen Erfinderanteile und die Tragung der Schutz-
rechtskosten verständigen. Entsprechendes gilt für korrespondierende Nach-
anmeldungen. 

(6) Im Falle eines Verzichts einer Partei ist die andere Partei berechtigt, die Schutz-
rechtsanmeldung auf ihren eigenen Namen und auf ihre Kosten zu hinterlegen. 
Die abgebende Partei behält jedoch ein einfaches unentgeltliches, zeitlich un-
begrenztes Nutzungsrecht für den eigenen Bedarf. 

(7) An den gemeinschaftlichen Schutzrechten hat jede Partei ein einfaches unent-
geltliches zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht für den eigenen Bedarf. Jede 
Partei  kommt für seine Nutzung hinsichtlich der gesetzlich verankerten Arbeit-
nehmererfindervergütung auf. 

(8) Die Vergabe von Lizenzen an solchen Schutzrechten ist nur mit Zustimmung 
der jeweils anderen Partei zu angemessenen, branchenüblichen Bedingungen 
zulässig. Die Parteien werden sich hierüber im Einzelfall verständigen. Die Zu-
stimmung der jeweils anderen Partei darf nicht unbillig verweigert werden. Wird 
die Zustimmung verweigert, übernimmt die jeweils andere Partei die zukünftigen 
Schutzrechtskosten, soweit diese nicht bereits aus anderen Einnahmen aus der 
Verwertung dieses Schutzrechts abgedeckt sind. 

(9) Falls die TUM sich an den Kosten einer Schutzrechtsanmeldung nicht beteiligen 
will, ist «Team» berechtigt, diese ohne weitere Abstimmung mit der TUM auf den 
Namen beider Parteien anzumelden und weiterzuverfolgen. «Team» wird die 
TUM über erfolgte bzw. beabsichtigte Schutzrechtsanmeldungen und deren 
Aufgabe schriftlich informieren. 

(10) Werden an den Schutzrechten, bei denen sich die TUM kostenmäßig nicht be-
teiligt hat, Lizenzen vergeben, so ist «Team» berechtigt, die bisher aufgelaufe-
nen und zukünftig auflaufenden anteiligen Schutzrechtskosten der TUM mit den 
Lizenzeinnahmen zu verrechnen. 

(11) Unbeschadet der vorstehenden Regelungen behält die TUM und ihre Mitarbei-
ter für ihre eigenen Zwecke in universitärer Forschung und Lehre in jedem Fall 
ein nicht ausschließliches, zeitlich und örtlich unbegrenztes Nutzungsrecht an 
Ergebnissen und Rechten unter Wahrung der Geheimhaltungspflichten. Not-
wendige Geheimhaltungsvereinbarungen werden schriftlich vereinbart. 

(12)  Die für Aufbau und Entwicklung der Anlagen in Vorbereitung für den Wettbe-
werb gekauften Ausrüstungsgegenstände verbleiben auch nach Ende der Zu-
sammenarbeit im Eigentum von «Team». 
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§ 9 Haftung 

(1)  Die Teamleiter tragen im Interesse der Sicherheit gegenüber ihrem Team sowie 
gegenüber Dritten für einen ordnungsgemäßen Aufbau der Anlagen nach den 
gängigen DIN-ISO Sicherheitsvorschriften Sorge. Dies betrifft insbesondere: 

a)  Schutz vor Versagen der Anlage bei hohen Drücken (Überdruckventile) 

b)  Schutz vor Verbrühung Umstehender durch ausreichenden Überdruckschutz 
sowie durch geschützte Ableitung dampfförmiger oder flüssiger Medien mit 
Temperaturen über 50°C. 

c)  Schutz vor Blendung umstehender Personen durch Solar-Reflektoren mittels 
geeigneter Aufstellorte und Nachführtechnologien. 

d)  Schutz vor Verbrennung umstehender Personen durch Solar-Reflektoren 
mittels geeigneter Aufstellorte und Nachführtechnologien. 

(2)  TUM schließt jede Haftung für Betriebsunfälle, die sich während der Vorberei-
tungen zum Wettbewerb und nicht auf TUM-Gelände ereignen, aus. 

(3)  Treten aus Sicht von TUM und der Jury während des Wettbewerbs eklatante 
Sicherheitsmängel auf, behalten sich TUM und die Jury vor Maßnahmen zur 
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften anzuordnen, bzw. im Extremfall die Anla-
ge still zu legen und das Team vom Wettbewerb auszuschließen. 

 Eine Rückzahlung des Preisgeldes ist hiermit nicht verbunden. 

(4)  Für eine weitgehende Absicherung gegenüber Ansprüchen Dritter im Schadens-
falle wird Folgendes vereinbart: 

a)  Bei Schulteams, deren Mitglieder teilweise minderjährig sind, achten wenn 
möglich die Teamleiter auf eine Deklaration der Teilnahme am Wettbewerb 
als Schulveranstaltung. Ist dies nicht möglich, so haben die Teamleiter und 
die Teammitglieder dafür Sorge zu tragen, dass eine ausreichende Unfall – 
bzw. Krankenversicherung besteht. 

b)  Alle Teamleiter stellen sicher, dass sie und ihre Mitglieder über ausreichen-
de Unfall – bzw. Krankenversicherung sowie über eine private Haftpflichtver-
sicherung mit ausreichender Deckung bei Personen- und Sachschäden ver-
fügen. 

(5)  TUM übernimmt keine Haftung bei Schäden durch höhere Gewalt, grober Fahr-
lässigkeit oder mutwilliger Zerstörung Dritter. Es ist sicherzustellen, dass die An-
lagen über Nacht  der Wetterlage entsprechend geschützt errichtet werden. Die 
Anlage ist außerdem über Nacht so zu schützen und aufzubewahren, dass keine 
kontinuierliche Überwachung des Systems notwendig ist. Die Anlage darf über 
Nacht nicht betrieben werden.  
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§ 10 Siegerprämie 

(1)  Für die Siegerprämien wird ein Betrag von insgesamt 3000 € (in Worten: Drei-
tausend Euro) ausgeschüttet. Die Jury entscheidet am Tag des Wettbewerbs 
anhand des erreichten Punktestands und anhand der einzelnen Wertungen 
Schüler- / Studententeams über die Höhe der einzelnen Siegerprämien. 

(2) Ein Anspruch auf Prämierung besteht nicht. 

Prämiert werden die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten des Wettbewerbs. Die 
Bewerbungsstruktur in 2016 zugrunde legend kann ein zusätzlicher Bonus ver-
geben werden. 

§11 Reise- und Transportkosten 

Anreise, Transport, Auf- und Abbau erfolgen auf eigene Kosten. 

 

§ 12 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Diese Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung aller Partner in Kraft und endet  
mit Beendigung des TUM Mehrwasser Wettbewerbs 2016 am [Datum] um [Uhr-
zeit] Uhr. 

(2)  Die Bestimmungen betreffend Ziffern §§ 5 (Veröffentlichungen) und 7 (Arbeits-
ergebnisse und Schutzrechte) gelten unbefristet. 

 

§ 13 Schriftformklausel 

Für Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung sowie Nebenabreden ist 
Schriftform erforderlich.  

 

§ 14 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Wettbewerbsvereinbarung unwirksam sein 
oder eine Regelungslücke bestehen, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen hiervon nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Best-
immungen tritt eine solche Bestimmung, welche dem Zweck der Wettbewerbsverein-
barung und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt. 
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§ 15 Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

(1)  Auf diese Vereinbarung findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich im Zu-
sammenhang mit dem Wettbewerb ergebenden Streitigkeiten ist München. 

(2)  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

Ort, Datum      Ort, Datum 

«TL_Name», «TL_Vorname»      [TUM] 
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Anlage A:  
Bewertungskriterien für den TUM Mehrwasser Wettbewerb 2016 

Die ausgewählten Teams konstruieren die in der Bewerbung zum Wettbewerb vor-
gestellte Meerwasser-Entsalzungsanlage und bauen diese beim TUM Mehrwasser 
Wettbewerb auf. 

Die einzelnen Teams treten dabei in 6 Disziplinen gegeneinander an, die für die Ge-
samtwertung unterschiedlich gewichtet sind. Die gesamte erreichbare Punktzahl be-
trägt 1.000 Punkte.  

In den Disziplinen 1 und 2 berechnen sich die Punkte direkt aus dem Ranking der 
Einzeldisziplin, das anhand objektiv nachprüfbarer Kriterien einfach zu ermitteln ist. 
In den Disziplinen 3 – 6 gibt es wiederum verschieden gewichtete Unterdisziplinen, 
die zu einem Ranking führen. Hier vergeben die Juroren jeweils Schulnoten von 1 bis 
6. Aus den Schulnoten wird eine Gesamtnote errechnet, aus der sich wiederum das 
Ranking und somit die Punktzahl bestimmt.  

Für den unwahrscheinlichen Fall eines Punktegleichstands zwischen zwei Teams 
werden die spezifischen Investitionskosten in € pro m³ Frischwasser und Tag [€/m³d] 
berechnet und im direkten Vergleich für die Ermittlung der Gesamtwertung herange-
zogen. 

Die Disziplinen und Unterdisziplinen beinhalten im Einzelnen: 

1. Trinkwasserkapazität/-qualität (300 Punkte/ AK) 

Das Hauptkriterium bei Entsalzungsanlagen ist die Tageskapazität an erzeugtem 
Trinkwasser und dessen Salzgehalt. 

Hierzu werden die Anlagen einer Funktionsprüfung unterzogen, bei der sie am Wett-
bewerbstag in einem bestimmten Zeitraum real betrieben werden. Für das Ranking 
zählt die durchschnittlich erzeugte Trinkwassermenge pro Stunde, gewichtet mit ei-
nem Faktor für den durchschnittlichen Salzgehalt. Produziert ein Team kein trinkba-
res Wasser, wird es disqualifiziert. 

Der Gewichtungsfaktor bezüglich des Salzgehalts wurde wie folgt festgelegt: Die 
produzierte Wassermenge wird bei einer durchschnittlichen Salinität von 0-250ppm 
mit dem Faktor 1, bei 251-500ppm mit 0,9, bei 501-750ppm mit 0,8 und bei 751-
1000ppm mit 0,7 multipliziert. Ein Salzgehalt von mehr als 1000ppm führt zur Dis-
qualifikation. 

Für diese Disziplin werden die Anlagen ganztägig mit einer Sole betrieben, die dem 
Salzgehalt des Mittelmeeres mit 38.000 ppm (3,8%) entspricht. Die Sole wird vom 
Veranstalter zu Verfügung gestellt. 
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2. Kostenplanung (150 Punkte/ AK)  

Auch dieser Punkt ist entscheidend für eine Einsetzbarkeit in schwach entwickelten 
Regionen. Häufig sind für den Aufbau von Wasseraufbereitungsanlagen die benötig-
ten Mittel schlicht nicht vorhanden, sodass hygienisch bedenkliches Wasser verwen-
det wird. Um diesen Aspekt zu berücksichtigen und um eine „Materialschlacht“ wäh-
rend des Wettbewerbes zu verhindern, werden die Materialkosten auf 2.000,-€ pro 
System begrenzt. Eine entsprechende Kostenplanung mit Stückliste und Kosten-
nachweis der Einzelkomponenten muss der Jury vorgelegt werden. Beiträge, die 
2.000,-€ deutlich überschreiten, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

 

3. Wartungsaufwand, Bedienkomfort und Montierbarkeit der Anlage (200 Punk-
te) 

Der Wartungsaufwand ist ebenso wie die Montierbarkeit ganz wesentlich für einen 
Einsatz in Entwicklungsländern: Wie oft muss die Anlage gewartet werden und wel-
che Betriebsmittel werden hierfür benötigt? Welche Qualifikation braucht das Be-
dienpersonal? Sind die Betriebsmittel verfügbar? Werden spezielle Ersatzteile oder 
Spezialwerkzeuge benötigt? Was sind die Betriebskosten?  

Da solche Anlagen in Entwicklungsländern auch häufig von Kindern oder älteren 
Menschen betrieben werden ist die Betriebssicherheit ganz entscheidend.  

Beim Bedienkomfort wird im Wesentlichen der Automatisierungsgrad sowie der Be-
darf an Betriebsmitteln einer Anlage bewertet. Das heißt: Welcher tägliche Arbeits-
aufwand wird pro Liter Trinkwasser benötigt? Mit welchem Aufwand muss die Ener-
gieversorgung sichergestellt werden? Läuft die Anlage z.B. mit Muskelkraft, mit auf-
wändig zu beschaffendem Brennholz oder vollautomatisch mit Solarenergie?  

Vor allem beim Einsatz in schwach entwickelten Regionen ist es unerlässlich, mög-
lichst einfach aufzubauende Anlagen anbieten zu können. Bewertet wird der zu er-
wartende Aufwand bei Installation und Inbetriebnahme der Anlage. Dies beinhaltet 
vor allem die Montierbarkeit, der Aufwand für das Hochfahren der Anlage sowie die 
evtl. nötige Vorbereitung einer Infrastruktur vor Ort.  

Des Weiteren fließen die Transportierbarkeit in zerlegtem Zustand sowie die Mög-
lichkeit einer Fertigung in Entwicklungsländern in die Bewertung ein. 

 

4. Innovationsgrad (150 Punkte) 

Dieser Punkt soll die Kreativität in der Lösung der Meerwasserentsalzung bewerten. 
Sowohl komplett neue Ansätze, als auch die kreative Kombination bewährter Prinzi-
pien werden hier genauer betrachtet. Die Hälfte der Punkte wird bereits auf das Kon-
zept in der eingereichten Bewerbung vergeben. Die restlichen 75 Punkte werden am 
Wettbewerbstag auf kreative, innovative Ideen in der Umsetzung vergeben.  
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5. Design & Engineering (100 Punkte) 

In dieser Disziplin wird sowohl das Design der Anlage als auch die Eleganz der tech-
nischen Lösung einer Bewertung unterzogen. Die Bewertung des Design & Enginee-
ring beinhaltet sowohl das „Industrial Design“, d.h. die ästhetische Gestaltung der 
Anlage als auch die Qualität/ Verarbeitung der Ausführung. 

 

6.Kommunikation (100 Punkte) 

Wesentliche Triebkraft des TUM Mehrwasser Wettbewerbs ist der Wunsch, eine brei-
te Öffentlichkeit für die globale Trinkwasserproblematik und die Bedeutung einer 
nachhaltigen Wasseraufbereitung zu sensibilisieren. Es ist deshalb wichtig, die ein-
zelnen Projektideen möglichst eingängig dem „Normalbürger“ nahe zu bringen. Wei-
terhin ist es bei jeder Entwicklung technischer Anlagen essentiell, die Lösung und 
deren Vorzüge dem interessierten Kunden oder Investoren vermitteln zu können. 

Als 6. Disziplin werden deshalb die Werbe- und Informationsmaßnahmen der einzel-
nen Teams bewertet. Berücksichtigt werden deren Originalität, deren Bezug zur 
Wasserproblematik, sowie Verständlichkeit und Gestaltung. Im Einzelnen fließen die 
Gestaltung der Poster, die Darstellung auf sonstigem Werbematerial sowie die Prä-
sentation vor dem Publikum in die Bewertung ein. Auch das Bewerbungsschreiben 
fließt mit 25 Punkten in die Bewertung mit ein. 

 

 

100 Punkte erreichbar über Bewerbung 

Somit sind insgesamt 100 Punkte (75 über den Innovationsgrad und 25 über die Be-
werbung an sich) bereits bei der Bewerbung erreichbar. Bei Bekanntgabe der aus-
gewählten Teams wird somit auch schon ein Ranking möglich, das auch veröffent-
licht wird. 

 

Ausschlusskriterien (AK): 

Ein Team wird während des Wettbewerbs disqualifiziert, wenn eines der im Folgen-
den genannten Ausschlusskriterien nicht erfüllt werden kann. 

Ausschlusskriterien sind keine Wasserproduktion, keine ausreichende Wasserquali-
tät (durchschnittlicher Salzgehalt > 1000 ppm) und die Nicht-Einhaltung der Kosten-
grenze (> 2.000,- €). Werden Speichersysteme eingesetzt, so ist von Seiten des teil-
nehmenden Teams nachzuweisen, dass der Ladezustand bei Wettbewerbsbeginn 
und –ende identisch sind, andernfalls führt dies zur Disqualifikation. Die Anlage muss 
so konstruiert sein, dass dieser Nachweis zweifelsfrei möglich ist und eine Kontrolle 
jederzeit durchgeführt werden kann. Als Nachweis ist gilt die Dokumentation des La-
dezustandes während der gesamten Dauer des Wettbewerbsfinales, welche der Jury 



TUM DeSal Challenge 2016 Wettbewerbsvereinbarung Seite 16/16 

bei Wettbewerbsende vorzulegen ist. Dazu nötige Messeinrichtungen sind in der An-
lage zu verbauen und benötigte Messinstrumente sind vom teilnehmenden Team zur 
Verfügung zu stellen.  

Zur Energieversorgung der Anlagen sind weder fossile Energie (bspw. Kohle, Ergas, 
Erdöl) und noch Kernenergie zugelassen. Erlaubt sind erneuerbare Energien; dazu 
zählen Wasserkraft, Windkraft, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Deponiegas, 
Klärgas, Grubengas sowie Biomasse. Darüber hinaus sind folgende Abfälle sind als 
Energieträger zugelassen: Gemischte Siedlungsabfälle aus privaten Haushaltungen, 
Papier, Pappe, Karton, Textilien. Der Einsatz von nicht erlaubten Energieträgern zur 
Energieversorgung führt zur Disqualifikation.  

Ebenso vom Wettbewerb auszuschließen sind kommerziell bereits erwerbliche oder 
in einem kommerziellen Forschungs- und Entwicklungsprojekt befindliche Anlagen. 

 

 

 


