
EnergieScouts / IoT2-Hackathon

Digitalisierung und Energieeffizienz sind zwei große Herausforderungen für Unter-
nehmen. Angesichts der aktuellen Entwicklung im Russland-Ukraine-Krieg ge-
winnen beide Themen stetig an großer gesellschaftlicher Bedeutung. So bie-
tet insbesondere das Internet of Things and Thinking (IoT2 = IoT und KI), neben 
klassischen Methoden der Energieeffizienz, hier z.B. mit schaltbaren Steckdo-
sen, elektronisch gesteuerten Lastgängen und -monitoring viele niederschwel-
lige Möglichkeiten, Ressourcen einzusparen und Energie effizient zu nutzen.

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz 
(MKUEM), die IHK Pfalz und der Umwelt-Campus Birkenfeld laden daher kreati-
ve Teams ein, mit uns gemeinsam nach innovativen Ideen zu suchen, diese im Rah-
men eines rheinland-pfälzischen Hackathons prototypisch umzusetzen und ganz 
nebenbei wertvolle Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung zu erwerben.

Im Gegensatz zu vielen anderen Hackathon-Veranstaltungen braucht man für eine 
erfolgreiche Teilnahme an unserem Vorhaben kein „Tekki“ oder „Nerd“ zu sein! Bei 
uns lernt und nutzt man den Umgang mit IoT und Energiemessung „spielerisch“ – 
anhand der eigenen Idee. Die Veranstaltung ist quasi eine niederschwellige Fort-
bildung für interessierte Auszubildende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überlegen sich 
anhand der unten aufgeführten Links im Vorfeld, wie 
an ihrem Arbeitsplatz Ressourcen mit Hilfe digitaler 
Technologien effizienter eingesetzt werden können. 
Zur prototypischen Umsetzung bieten wir das In-
novationslabor INNODIG mit 3D-Druck, Lasercutter,          
Löt-, Messstation, sowie Interfacetechnik und IoT-
Hardware mit einfacher graphischer Programmie-
rung an. Wir entwickeln kreativ, d.h. bauen Prototypen          
– kein fertiges Produkt. Dank grafischer IoT-Plattform
können dabei auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ohne Programmierkenntnisse erfolgreich mitmachen.  



Anmeldung:

• Idee kurz zu Papier bringen (Skizze oder ½-1 Seite Zusammenfassung) und bis zum 
29.08.2022 online einreichen. Zu senden an: iot-werkstatt@umwelt-campus.de

• Wir sichten die Einreichungen und bestätigen die Teilnahme bis zum 01.09.2022   
(gegebenenfalls entscheidet eine Jury)

Veranstaltungsinfos:

• Veranstaltungstag: Dienstag, 20.09.2022, Umwelt-Campus Birkenfeld
• Es gilt: gleicher Werkzeugkasten für alle, wir kümmern uns um die Technik
• Umsetzung in Teams mit Unterstützung unserer Coaches
• Direkte Teilnehmerkosten entstehen nicht

Hackathon konkret:

• Anmeldung in Teams von 2-4 Auszubildenden / Mitarbeiter:innen
• Idee überlegen: Wie kann IoT in unserer Firma Energie einsparen?
• Beispiele:

- Visualisierung des momentanen Angebots an erneuerbarer Energie, z.B. über
ein Display oder eine App.

- Effiziente Eigennutzung der vom „Balkonkraftwerk“ produzierten Energie
- Steuerung von elektrischen Verbrauchern im Büro oder Betrieb
- Erfassung des Mikroklimas am Arbeitsplatz und intelligente Lüftung
- Maschinen-Steuerung anhand von Informationen aus dem Internet (z.B. verfüg-

bare regenerative Energien/Strompreis) oder Wetterinformationen
• Weitere Informationen zum Werkzeugkasten und Ausstattung des Innovationsla-

bors sind auf unserer Internetseite zu finden: https://www.umwelt-campus.de/iot-
werkstatt/news-detailansicht/hackathon-energiescouts

Corona-Schutzmaßnahmen in Abhängigkeit von den am Veranstaltungstag gültigen 
Regeln.


