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Achema 2003 mit Facelifting
Die 27. Achema wartet mit neuen Gebäuden, neuer Hallenstruktur und einem erweiterten Kongressprogramm auf

Die Achema 2003 wird auf
„alte Hasen“ wie ein völlig

neuer Ausstellungskongress
wirken. So jedenfalls lautet 
die Meinung von Prof. Dr. Dr. 
Gerhard Kreysa, Geschäftsfüh-
rer des Messeveranstalters 
Dechema e.V., und Dr. Thomas
Scheuring, Leiter des Bereichs
Ausstellungskongresse der De-
chema. Ihre Ansicht beruht auf
dem neuen und geräumigeren
Hallenlayout, einer verbesser-
ten Gruppierung der Aussteller
und einem umstrukturierten
Kongressprogramm.

Die Messe Frankfurt platzte
bei der letzten Achema 2000
aus allen Nähten. Einige Aus-
stellergruppen mussten auf-
geteilt werden, und in einigen
Fällen war eine weitere Aus-
dehnung nicht mehr möglich.

Aber dank der gerade fertig
gestellten Halle 3 und dem
Forum war die Dechema jetzt
in der Lage, ein Layout zu ent-
werfen, bei dem zusammenge-

hörende Gruppen auch räum-
lich beieinander liegen und das
genug Platz für Wachstum lässt
(siehe Seite 3).

Die gestern offiziell eröff-
nete Achema 2003 ist die 27.
Auflage dieser alle 3 Jahre
stattfindenden Kongressaus-
stellung. Heute ist der erste
vollständige Tag sowohl für die
Ausstellung als auch den Kon-
gress und der Start in eine
Woche, in der mehr als
200.000 Besucher an den etwa
4.000 Ständen der Aussteller
aus aller Welt erwartet werden.

Der Kongress ist ein wichti-
ger Teil der Achema, und auch
in dieser Hinsicht hat die
Achema 2003 gegenüber den
zurückliegenden Jahren mehr
zu bieten. Sie gibt den Aus-
stellern wie üblich die Gele-
genheit, ihre Produkte
vorzustellen - aber die Achema
2003 legt besonderes Augen-
merk auf Themen von allge-
meinem Interesse. �

Achema 2003 is “a whole new event”
New buildings, new exhibition groupings and an expanded congress put a new spin on the 27th Achema

Achema 2003 will seem
like a whole new event

to anyone familiar with the
world’s largest exhibition-
congress for the chemical
process industries (CPI).

That’s the opinion of Ger-
hard Kreysa, CEO of Dechema
(Hall 1.2 E26–F30), the
organizer of Achema, and
Thomas Scheuring, head of
exhibition-congresses at

Dechema. They base their
judgment on the new and
more spacious hall layout,
improved grouping of
exhibitors and a revamped
program for the congress.

By the time of the last
Achema, in 2000, the event
was running out of space at
Messe Frankfurt. Some exhi-
bition groups were forced to
split up, and in some cases

further expansion was
restricted.

But with the brand-new
Hall 3 and Forum, Dechema
has now been able to design
a layout that keeps related
groups together and leaves
room for growth (see p3).

Achema 2003, which offi-
cially opened yesterday, is
the 27th event in this trien-
nial series. Today is the first
full day for both the exhibi-
tion and the congress, and
the start of a week in which
more than 200,000 people
are expected to visit the
nearly 4,000 companies
exhibiting here. A large pro-
portion of both visitors and
exhibitors are from abroad.

The congress—made up of
lectures, plenary lectures

and panel discussions—is
an important part of
Achema, and in this respect
Achema 2003 has even more
to offer than in previous
years. As well as the usual

opportunity for exhibitors
to explain their products and
services, Achema 2003 car-
ries more emphasis on top-
ics of general engineering
interest. �

Zimmer mit Aussicht: Das neue Forum (oben) und Halle 3 der Messe Frankfurt bieten
dringend benötigten Platz und eine Möglichkeit für die Achema 2003 zur Rationalisierung
der Hallenstruktur. Das führt laut der Dechema zu einer „völlig neuen Messe“

Ask the panel: Expert discussions of engineering and
social topics are an important part of Achema
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Save 25% on a Chemical Engineering subscription! 
Stop by Hall 9.2, Stand G37 or Hall 5.1/6.1, Stand A1–B1 and find out how

Check out the
the new Pharma
Micro Pelletizer
LMP 27 PH

@ Hall 5 B2/B3

Are terrorist attacks inevitable?

Can chemical plants be protected against terrorist
attacks? This thorny question is the focus of the ple-

nary lecture to be given today by Christian Jochum, head
of Germany’s Major Hazard Commission. Read more on
page 9 of this issue, but for the full story you’ll have to
be in the Harmonie 2 conference room (CongressCenter
Messe Frankfurt) at 1.30 pm.
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ECONOMICS

Domestic economy sluggish, exports not so bad
The pre-Achema press conference reported mixed signals

E26–F29) and CEO of Degus-
sa AG (Hall 1.2 A26–B28),
at a pre-Achema press con-
ference last month. For
2003, output is pro-
jected to grow by 3.9%, 
compared to 2.7% in 2002.

Europe is expected to sta-
bilize at 3%, while the great-
est growth (about 4.9%) is
forecast for Asia, especially
China, said Felcht.

Germany is the leading EU
chemicals producer,
accounting for 26% of pro-
duction. In 2002, Germany’s
1,700 plants and 460,000
employees had sales of €133
billion, said Felcht. Com-
pared to the downturn expe-
rienced in 2001, chemical
production in Germany

recovered in 2002, increas-
ing by 2.5% and so matching
the figures for 2000, he said.

Investments by the Ger-
man chemical industry are
estimated at €7.1 billion in
2002, up 2% compared to
2001. For several years, for-
eign investments have been
growing faster than domes-
tic investments, he said.

Lack of growth in the
chemical sector has reper-
cussions for manufacturers
of process-engineering
equipment and facilities,
who have already had to han-
dle a 9% decline in sales in
2002, said Peter Schenk,
chairman of the German
Process Plant and Equipment
Association (VDMA; Hall 8.0

W38–41 and Hall 4.1
P10–12) and the VDMA
Forum for Process Technolo-
gy, and CEO of GEA AG (Hall
4.0 D15–G22). Since 69% 
of their output is absorbed
by the process industries,
2003 is likely to be another
difficult year.

The Iraq crisis for months
caused companies to shelve
any capital projects they
may have. German mecha-
nical engineering exports to
Saudi Arabia, Iran, the UAE
and Kuwait totaled some
€1.8 b in 2001 and account-
ed for over 2% of German
mechanical engineering
exports during the first 
three quarters of 2002,
Schenk said. �

WIRTSCHAFT

Gemischte Signale
Flaute in der Binnenwirtschaft, Exporte besser

Gerald Ondrey

Die weltweite Produktion
von Chemikalien belief

sich im Jahr 2001 auf etwa
1.878 Mrd. €, sagte Prof. Dr.
Utz-Hellmuth Felcht, Vorsit-
zender der Dechema(Halle 1.2
E26–F30) und Vorstandsvor-
sitzender der Degussa AG
(Halle 1.2 A26–B28) letzten
Monat auf einer im Vorfeld der
Achema abgehaltenen Presse-
konferenz. Die Chemikalien-
produktion wird in 2003 um
etwa 3,9% zunehmen, wäh-
rend das Wachstum im Jahr
2002 2,7% betrug.

Europa wird sich bei 3% sta-
bilisieren, während das größte
Wachstum - von etwa 4,9% -
für Asien und insbesondere für
China prognostiziert wird,
sagte Felcht.

Deutschland ist mit 26%
Anteil an der Produktion der
führende Chemikalienherstel-
ler der EU. In 2002 belief sich
das Umsatzvolumen der 1.700
deutschen Werke mit ca.
460.000 Beschäftigten auf
133 Mrd. €, sagte Felcht. Im
Vergleich zu dem 2001 erleb-
ten Abschwung hat sich die
Chemikalienproduktion in
Deutschland im Jahr 2002
wieder erholt und stieg um
2,5% an, so dass die Zahlen
mit denen des Jahres 2000
übereinstimmten, sagte er.

Die Investitionen der deut-
schen Chemieindustrie wer-
den für das Jahr 2002 auf 7,1
Mrd. € geschätzt, was im Ver-
gleich zu 2002 eine Steige-
rung von 2% darstellt. Prof. Dr.
Felcht stellte fest, dass seit 
einigen Jahren die Auslands-
investitionen stärker zuge-

nommen haben als die 
Inlandsinvestitionen.

Das fehlende Wachstum in
der chemischen Industrie hat
Auswirkungen auf die Herstel-
ler von prozesstechnischen
Maschinen, Apparaten und
Anlagen, die bereits im Jahr
2002 einen 9%igen Umsatz-
rückgang verkraften mussten,
sagte Dipl.-Ing. Peter Schenk,
Vorsitzender des Verbands
Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA; Halle 8.0
W38–41 und Halle 4.1
P10–12), Vorsitzender des
VDMA-Forums Prozesstechnik
und Vorstandsvorsitzender
der GEA AG (Halle 4.0
D15–G22).

Etwa 69% der Gesamtpro-
duktion dieser Hersteller - von
Engineering-Unternehmen
und Spezialapparatebauern
bis hin zum Serienfertiger von
Pumpen, Ventilen, Kompres-
soren, Verpackungsmaschinen
und anderen Geräten - werden
von der chemischen Industrie
und verwandten Industrien
abgenommen. Da Investitio-
nen nicht Vorboten der Kon-
junktur sind, sondern ihr
folgen, ist damit zu rechnen,
dass 2003 ein weiteres schwie-
riges Jahr wird, sagte Schenk.

Die Irak-Krise hat seit Mo-
naten die Investitionsbereit-
schaft der Unternehmen auf
der ganzen Welt gelähmt.
Deutschlands Maschinenlie-
ferungen an Saudi-Arabien,
den Iran, die Vereinigten Ara-
bischen Emirate und Kuwait
beliefen sich im Jahr 2001 und
den ersten neun Monaten
2002 auf ca. 1,8 Mrd. €, was
mehr als 2% des deutschen
Maschinenexports darstellt,
sagte Schenk. �
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Felcht: Greatest growth
will be in China

Blick in die Zukunft: (l-r) Schenk, Felcht, Kuschnerus und
Kreysa auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Achema

Gerald Ondrey

World chemicals produc-
tion was valued at

€1,878 billion in 2001, said
Utz-Hellmuth Felcht, chair-
man of Dechema (Hall 1.2
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The same but different
Dechema’s chief executive talks about what’s
changed—and what hasn’t—at Achema 2003

Charles Butcher

The troubled state of the
German economy should

have relatively little effect
on Achema 2003, says Ger-
hard Kreysa, CEO of Achema
organizer Dechema(Hall 1.2
E26–F30). “Achema is a
strategic event: people
come to plan their invest-
ment for several years
ahead,” he notes. “So we are
relatively insulated from
economic cycles.”

In addition, says Kreysa,
Achema continues to attract
more exhibitors and visitors
from outside Germany. At
the last Achema, in 2000,
the number of visitors from
abroad reached a record
37.7%. This time round,
Dechema expects the num-
ber of visitors from abroad
to be over 40%.

Ever the statistician,
Kreysa points out that the
quality of Achema visitors
remains as high as ever. 16%
of visitors are CEOs or main
board members, and 40% of
visitors are in the top two
tiers of management. There’s
new blood too: 44% of visi-
tors will be coming to
Achema for the first time.

The new Hall 3 and Forum
at the Frankfurt exhibition
grounds have increased the
available space by 15%.
Achema 2003 will not be
able to fill this new space—
the total exhibition area is
down on 2000, though by
less than 5%—but it’s a wel-
come opportunity to ratio-
nalize the exhibition layout.

“By 2000, some exhibi-
tion groups were full and
some had to be split into sev-
eral parts,” says Kreysa.
“This year we have changed
the hall allocation so that
there is enough room for
everyone, and related
groups are close to one
another.” One example is
pharmaceutical packaging

and storage, which in the old
Hall 3 was very cramped. In
the new Hall 3, this group
has been able to expand by
a massive 30%.

The changes are so exten-
sive that the 2003 event will
seem like “a new Achema”,
says Kreysa. Almost every-
thing has moved, and visi-
tors will discover new
orientation aids to help plan
their booth visits. “Of
course the changes have not
been popular with every-
one,” says Kreysa, “but we
believe they were necessary.
This is the biggest reorgani-
zation of Achema for sever-
al decades, but by 2006 it
will all seem quite normal!”

Just as important as the
exhibition is the accompa-
nying congress. Of the
200,000 or so visitors to
Achema 2003, around
20,000 are expected to
attend the congress and
8,000 are booked for the
entire week. ”The congress
has always been a chance for
exhibitors to report on their
own developments, but for
Achema 2003 we have sig-
nificantly improved the con-
gress program,” says Kreysa.

Of special note are the ses-
sions on biotechnology,
which are running as a sep-
arate event under the con-
gress umbrella. The biotech
exhibition group, mean-
while, has prestige accom-
modation in the new Forum.

2003 is the German Year
of Chemistry, and Kreysa is
relatively upbeat about the
industry’s public image. “At
Dechema we have worked
hard to promote our indus-
try, and the results are start-
ing to show,” he says. 

“German public opinion
about chemistry is signifi-
cantly better than five years
ago, and the number of
chemistry students has been
rising for two years now.
There’s still a gap to be made
up, but it’s a good sign.” �

ACHEMA

Im neuen Gewand
Der Geschäftsführers der Dechema spricht über die
„neue“ Achema, die Wirtschaft und die Zukunft
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Charles Butcher

„Die missliche Lage der
deutschen Wirtschaft

sollte nur einen relativ gerin-
gen Einfluss auf die Achema
2003 haben,“ sagte Prof. 
Dr. Dr. Gerhard Kreysa, 
Geschäftsführer des Achema-
Veranstalters Dechema (Halle
1.2 E26–F30). „Die Achema 

ist eine strategische Veran-
staltung: die Menschen kom-
men, um Ihre Investitionen
für mehrere Jahre im Voraus zu
planen,“ bemerkte er. „Daher
sind wir relativ unabhängig
von Konjunkturzyklen.“

Außerdem, so Kreysa, locke
die Achema weiterhin mehr
Aussteller aus dem Ausland als
aus Deutschland an. Bei der
letzten Achema im Jahr 2000
erreichte die Anzahl ausländi-
scher Besucher die Rekord-
marke von 37,7%. Für die
diesjährige Messe hat eine
„bemerkenswert höhere“ An-
zahl von Interessenten außer-
halb Deutschlands das
Programm des Ausstellungs-
kongresses angefordert. Wenn
sich die Anzahl der angefor-
derten Programme auf die Be-
sucherzahlen übertragen
lässt, sagte Kreysa, dann wird
die Zahl der aus dem Ausland
kommenden Besucher über
40% liegen.

Der über sämtliche Zahlen
bestens informierte Ge-
schäftsführer der Dechema
wies darauf hin, dass die Qua-
lität der Achema-Besucher
sich auf einem gleichbleibend
hohen Niveau befinde. 16%
der Besucher sind Geschäfts-
führer oder wichtige Vor-
standsmitglieder, und 40%
des Publikums gehört zu den
zwei oberen Dritteln des Ma-
nagements. Außerdem gibt es
frisches Blut: 44% der Besu-
cher sind Achema-„Neulinge“.

Die neue Halle 3 und das
Forum des Frankfurter Messe-
geländes haben die verfüg-
bare Fläche um 15%
gesteigert. Die Achema 2003
wird jedoch nicht in der Lage
sein, diesen Flächenzuwachs
vollständig auszunutzen - die
Netto-Ausstellungsfläche
wird allerdings nur 4,9% unter
den Vergleichszahlen von

2000 liegen - was aber eine
willkommene Gelegenheit zur
Rationalisierung der Hallen-
struktur bietet.

„2000 waren einige Aus-
stellungsbereiche voll, wäh-
rend andere auf mehrere
Hallen aufgeteilt werden mus-
sten,“ sagte Kreysa. „In die-
sem Jahr haben wir die
Hallenbelegung verändert, so
dass ausreichend Platz für alle
vorhanden ist und zusammen-
gehörende Gruppen nah bei-
einander liegen.“ Ein Beispiel
hierfür ist der Bereich 
Pharma-, Verpackungs- und
Lagertechnik, der in der alten
Halle 3 sehr beengt war. In der
neuen Halle 3 verfügt diese
Ausstellergruppe über 30%
mehr Platz zur Entfaltung.

Die Veränderungen sind so
umfangreich, dass die Messe
2003 wie „eine neue Achema“
erscheinen wird, sagte Kreysa.
Nahezu alle Bereiche wurden
verlegt, und die Besucher wer-
den neue Orientierungshilfen
finden, die ihnen bei der Pla-
nung ihres Messebesuchs hilf-
reich sein werden. „Natürlich
wurden die Veränderungen
nicht auf ganzer Linie be-
grüßt,“ sagte Kreysa, „aber
wir sind der Ansicht, dass sie
notwendig waren. Dies ist seit
einigen Jahrzehnten die
größte Umstrukturierung der
Achema, aber bis zur nächsten
Ausstellung im Jahr 2006 wer-
den sich alle an das neue Ge-
sicht gewöhnt haben!“

Ebenso wichtig wie die Aus-
stellung ist der begleitende

Kongress. Von den rund
200.000 Besuchern der
Achema 2003 werden etwa
20.000 Interessenten den
Kongress verfolgen, von
denen 8.000 die gesamte
Woche teilnehmen werden.
„Der Kongress war seit jeher
eine Möglichkeit für die Aus-
steller, über ihre eigenen Ent-
wicklungen zu berichten, aber
für die Achema 2003 haben wir
das Kongressprogramm erheb-
lich erweitert und verbessert,“
sagte Kreysa.

Besonderes Augenmerk
liegt auf den Sessions über
Biotechnologie, die als sepa-
rate Veranstaltungen im Rah-
men des Kongressprogramms
stattfinden werden. Die Bio-
tech-Ausstellungsgemeinde
verfügt mit dem neuen Forum
über eine ansehnliche Präsen-
tationsbühne.

2003 ist in Deutschland das
Jahr der Chemie, und Kreysa
ist relativ optimistisch bezüg-
lich des öffentlichen Anse-
hens der Branche. „Wir bei der
Dechema haben hart daran ge-
arbeitet, unsere Industrie zu
fördern, und diese Arbeit zeigt
jetzt ihre ersten Früchte,“ be-
merkte er.

„Die öffentliche Meinung in
Deutschland über die Chemie
hat sich gegenüber 1998 er-
heblich gebessert, und die An-
zahl der Studenten im Fach
Chemie nimmt seit nunmehr
zwei Jahren zu. Natürlich muss
noch eine Lücke geschlossen
werden, aber dies ist ein gutes
Zeichen für die Zukunft.“ �

The 12-month Factory™

Building Pharmaceutical Manufacturing Facilities in only 12 months
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Diversifikation oder nicht?

Chemieunternehmen der Zukunft–Konzentration oder 
Diversifikation? Dieser Frage nach erfolgreichen 

Geschäftsmodellen widmet sich eine Podiumsdiskussion mit
hochrangigen Vertretern aus Industrie und Unternehmens-
beratung, heute um 11.00 Uhr im Forum.
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May the PDA be with you
PRODUCT DESIGN

New priorities ahead
Product design will reorder chemical engineers’
priorities, says Professor Edward Cussler

Nicholas P. Chopey

Up to now, the question
most often addressed by

the chemical engineer has
been “How should we make
our product?” But a differ-
ent one is growing in impor-
tance: “What product should
we make?”

His basic conviction as to
the rising importance of
product design—as distin-
guished from process
design—underlies the
remarks that Professor
Edward Cussler prepared for
his featured lecture yester-
day at the opening session
of Achema 2003. The Distin-
guished Institute Professor
of the Department of Chem-
ical Engineering and Materi-
als Science at the University
of Minnesota, Minneapolis,
Minn., U.S. points out that
the trend from “How”
toward “What” comes hand
in hand with the renewed
prominence of high-value-
added or specialty products,
which compete on the basis
of functionality or perfor-
mance rather than cost.

Whereas commodity prod-
ucts, such as gasoline or sul-
furic acid, have traditionally
presented chemical engi-
neers with the challenge of
manufacturing efficiently at
minimum cost (consistent
with safety, health and envi-
ronmental protection),
high-value-added products
bring different challenges.
The successive goals
become: understanding the
customer’s need, generating
ideas as to how to meet that
need, selecting the best

idea, and translating it into
production quickly. The
chemical engineer has a role
in all of those activities.

Cussler, a past president of
the American Institute of
Chemical Engineers and a
member of the U.S.’s Nation-
al Academy of Engineering,
points out that the increased
emphasis on functional
products, and on product
design, holds implications
for chemical engineering
technology.

Techniques that he
believes will become more
important include: batch
production, with increased
emphasis on scheduling;
near-isothermal reactions,
sometimes at temperatures
as low as –40°C, to foster
selectivity; homogeneous
catalysis, and reactions
involving two or three phas-
es; and more adsorption and
crystallization, at the
expense of distillation.

A focus on linkages
between molecular struc-
ture and function will
emphasize chemistry,
microstructure and nano-
structure, Cussler says. �

BIOTECHNOLOGY

Biotech comes of age
Biotechnology gets a forum of its own at the
Achema Congress

Deborah Hairston

It used to be that biotech-
nology and chemical pro-

cessing were separate and
distinct disciplines, rarely
mentioned in the same sen-
tence or covered in the same
symposium. All that has
changed, however, with
application of the principles
of organic synthesis to the
development of biological-
ly-active materials for 
biopharmaceuticals, regen-
erative tissue and other life-
sustaining products.
Conversely, biotechnology
is also being applied to
enhance organic—and even
inorganic—syntheses.

Today, Achema convenes,
for the first time, a dedicat-
ed biotechnology exhibition

and conference program in
the new Forum building. The
conference is divided into
seven tracks: Bioprocess
Engineering; Commercial
Biotechnology; Information
Technology in the Life Sci-
ences; Protein Production;
Targets and Dugs; Tissue
Engineering and Organ
Repair; and Systems Biology.

This program will com-
mence this morning with two
plenary lectures. Manfred
Reetz, of the Max-Planck-
Institut für Kohlen-
forschung, is scheduled to
discuss the use of directed
evolution as a means to cre-
ate enantioselective
enzymes. He will be followed
by Marc Van Montagu of
Ghent University, who will
address novel plants for
developing countries. �
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entire TLC program by calling 1-800-433-6997 (North America), +32-10-48-12-11 (europe), 

or by visiting www.therminol.com.

Nicholas P. Chopey

It is a safe bet that of the
thousands of attendees

walking the corridors of
Achema this week, a signif-
icant percent will be carry-
ing, and often referring to,
their hand-held personal
digital assistants (PDAs).
So, it is fitting that in its
planning for the Achema
exhibition and congress,
Dechema has included the
at-the-fingertips availabili-
ty of an electronic catalogue
that is accessible on PDAs.

The Achema PDA Elec-
tronic Catalogue shows visi-
tors the layout of the
exhibition grounds; individ-
ual exhibitors, with their
stand locations and prod-

ucts; lists of exhibitors for
specific products, sorted
alphabetically or by hall;
customized tours around the
exhibition; and timetables
for the Congress presenta-
tions, plenary lectures,
panel discussions, social
events and
factory visits.

Download
the PDA Elec-
tronic Cata-
logue from
www.
achema.de.
The software
is available
for PalmOS
4.0 and 4.1,
as well as for
PocketPC
Version 3.0
or higher.

Cussler: New ways of
thinking will require new
processing techniques

ACHEMA

PDA - allzeit bereit
Nicholas P. Chopey

Jede Wette, dass von den
Tausenden Besuchern, die

diese Woche durch die Gänge
der Achema wandeln, ein
Großteil einen persönlichen

digitalen As-
s i s t e n t e n
(PDA) bei sich
trägt und häu-
fig verwendet.
Daher ist es
äußerst nütz-
lich, dass die
Dechema in
ihre Planun-
gen für die
K o n g r e s s -
ausstel lung
Achema 2003
einen allzeit
bereiten elek-

tronischen Katalog für die
PDAs einbezogen hat.

Der elektronische PDA-
Katalog zeigt den Besuchern:
• die Hallenstruktur des Aus-

stellungsgeländes;
• einzelne Aussteller mit

Standnummer;
• eine Ausstellerliste für be-

stimmte Produkte, alpha-
betisch oder nach Hallen
sortiert;

• benutzerdefinierte Messe-
rundgänge; und

• Zeitpläne für Kongressver-
anstaltungen, Plenarvor-
träge, Podiumsdiskussio-
nen, gesellschaftliche
Veranstaltungen, Firmen-
besichtigungen etc.
Der elektronische Katalog

für PDAs steht auf der Achema-
Website (www.achema.de)
zum Download zur Verfügung.

The Achema e-catalog
makes for an easier visit



PRODUKTDESIGN

Neue Prioritäten
Produktdesign führt zur Neuordnung der Prioritäten
der Verfahrenstechniker, glaubt Prof. Edward Cussler

Nicholas P. Chopey

Bislang lautete die vom Ver-
fahrenstechniker am häu-

figsten gestellte Frage: „Wie
sollen wir unser Produkt her-
stellen?“ Aber eine andere
Frage gewinnt zunehmend an
Bedeutung: „Welches Produkt
sollen wir herstellen?“

Diese Grundeinstellung des
Verfahrenstechnikers bezüg-
lich der wachsenden Bedeu-
tung des Produktdesigns -
nicht zu verwechseln mit dem
Prozessdesign - beruht auf An-
sichten, die Prof. Edward Cuss-
ler in seinem gestrigen
Festvortrag anlässlich der Er-
öffnung des Achema-Ausstel-
lungskongresses dargelegt
hat. Der Distinguished Insti-
tute Professor des Department
of Chemical Engineering and
Materials Science an der Uni-
versity of Minnesota, Minnea-
polis, Minnesota, USA, wies
darauf hin, dass die Entwick-
lung vom „Wie“ zum „Was“ mit
der neu gewonnenen Bedeu-
tung von Mehrwert- oder Spe-
zialprodukten einhergehe, die
eher hinsichtlich Funktiona-
lität und Leistung als in
Punkto Kosten miteinander
konkurrieren.

Während Rohprodukte wie
etwa Kraftstoff oder Schwe-
felsäure die Verfahrenstechni-
ker seit jeher vor die
Herausforderung der effizien-
ten Herstellung bei minima-
lem Kostenaufwand (und
unter Einhaltung der Sicher-
heits-, Gesundheits- und Um-
weltschutzvorschriften)
gestellt haben, werfen Pro-
dukte mit hoher Wertschöp-
fung eine ganz andere
Problematik auf. Die Kette der

sich daraus ergebenden Ziele
lautet wie folgt: Verständnis
der Anforderungen des Kun-
den, Entwicklung von Ideen,
wie diese Anforderungen er-
füllt werden können, Auswahl
der geeignetsten Lösung und
schnellstmögliche Umsetzung
in die Produktion.

Professor Edward Cussler,
ehemaliger Präsident des
American Institute of Chemi-
cal Engineers und Mitglied der
US-amerikanischen National
Academy of Engineering, wies
darauf hin, dass die verstärkte
Forderung nach funktionalen
Produkten und die wachsende
Bedeutung des Produktde-
signs Auswirkungen auf 
die chemische Verfahrens-
technik hat. 

So wird beispielsweise die
Bedeutung der Batch-Produk-
tion (im Gegensatz zu konti-
nuierlichen Verfahren)
zunehmen. Da wahrscheinlich
ein bestimmter Batch-Reak-
tor verwendet wird, um ver-
schiedene Produkte
nacheinander herzustellen,
ist eine Optimierung des Be-
triebs auch mit einer effizien-
ten Zeitplanung verbunden.

Das Produktdesign bedingt
eine stärkere Konzentration
auf die Relation der molekula-
ren Struktur einer Substanz
und deren Leistungsmerkmale
sowie auf die Fähigkeit, durch
Veränderung des Moleküls
eine bestimmte Leistung zu
erreichen. Daher werden wir
erleben, dass der Chemie ein-
schließlich der anorganischen
Chemie und der Biochemie
wieder eine bedeutendere
Rolle zukommt und die Mikro-
struktur einer Substanz wieder
stärker beachtet und unter-
sucht wird. �

EMPLOYMENT AND SKILLS

Shortage of engineers

Gerald Ondrey

Skilled labor for the chem-
ical process industries

(CPI) is in short supply,
warned speakers at last
month’s press conference.

Peter Schenk, chairman of
the German Process Plant
and Equipment Association

(VDMA; Hall 8.0 W38–41
and Hall 4.1 P10–12) and
the VDMA Forum for Process
Technology, and CEO of
GEA AG (Hall 4.0 D15–G22),
said he was concerned about
the growing shortage of
human capital, from skilled
technicians to engineering
graduates.

In 2001 the number of
new mechanical and process
engineering graduates in
Germany was about
10,500—only around half
the number of graduates in
1996, said Schenk.

• For the first time,
Achema has its own Recruit-
ment Forum. More details
from the Galleria informa-
tion desk, or on the web-
site at www.achema.de/
recruitmentforum �

AUSBILDUNG UND BESCHÄFTIGUNG

Mangel an Technikern
Gerald Ondrey

Es besteht ein Mangel an
qualifizierten Arbeitskräf-

ten für die chemische 
Prozessindustrie, warnten die
Redner letzten Monat 
auf einer im Vorfeld der
Achema abgehaltenen Presse-
konferenz.

Dipl.-Ing. Peter Schenk,
Vorsitzender des Verbands
Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA; Halle 8.0
W38–41 und Halle 4.1
P10–12), Vorsitzender des
VDMA-Forums Prozesstechnik
und Vorstandsvorsitzender
der GEA AG (Halle 4.0
D15–G22), sagte, dass er über
den zunehmenden Mangel an
Arbeitskräften - angefangen
bei qualifizierten Technikern

bis hin zu Diplomingenieuren
- besorgt ist.

Im Jahr 2001 betrug die
Zahl der Absolventen in den
Fächern Maschinenbau und
Verfahrenstechnik in
Deutschland etwa 10.500 -
was nur etwa der Hälfte des
Jahres 1996 entspricht, als
20.250 Absolventen die 
Hochschulen verließen, sagte
Schenk.

Während der einwöchigen
Achema können sowohl Stel-
lenangebote als auch Stellen-
gesuche kostenlos auf dem
Informationsstand der Galle-
ria aufgegeben werden.

Die Jobangebote und 
-gesuche können auch bis 
zum 31. Juli 2003 unter
w w w . a c h e m a . d e /
recruitmentforum veröffent-
licht werden. �

Safety to suit
every process

simatic pcs 7
Wanted: An efficient process control system that offers optimum safety for a wide range of require-
ments – yet one that is still relatively compact and available as a standard product. We have the
solution: SIMATIC® PCS 7, the process control system that can be configured for anything from simple
to high-availability applications, while homogeneously integrating unprecedented standard and fail-
safe functionality to a previously unheard-of extent. With unbeatable standard components for Totally
Integrated Automation – modular and scalable. With homogeneous, standardized engineering and no
additional effort needed for training or configuring (CFC as a shared tool, data transfer by means of
interfaces). Our promise: With SIMATIC PCS 7 you are assured of not only a fast return on your
investment but also a safe one. More information: Fax: ++800 74 62 84 27, Infoservice AD/Z797 CE
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BIOTECHNOLOGIE

Beginn einer neuen Ära
Zum ersten Mal auf der Achema, erhält die
Biotechnologie ihr eigenes Forum

Deborah Hairston

Die Biotechnologie und
chemische Verfahrens-

technik waren seit jeher sepa-
rate und unterschiedliche
Disziplinen, die nur in selte-
nen Fällen im selben Satz er-
wähnt und niemals in einem
einzigen Kongress zusammen-
gefasst wurden.

All das hat sich jedoch mit
der Anwendung der Grund-
sätze der organischen Syn-
these auf die Entwicklung
biologisch aktiver Materialien
für Biopharmaka, regenera-
tive Gewebe und andere le-
bensrettende Produkte
geändert.

Heute lädt die Achema zum
ersten Mal zu einer speziellen
Biotechnologie-Ausstellung
mit eigenem Konferenzpro-

gramm im neuen Forum-Ge-
bäude ein. Die Konferenz ist
in sieben Teilbereiche unter-
gliedert: „Bioprocess Engi-
neering“, „Information
Technology in the Life Scien-
ces“, „Tissue Engineering and
Organ Repair“, „Systems Bio-
logy“, „Commercial Biotech-
nology“, „Targets and Drugs“
und „Protein Production“.

Dieses Programm beginnt
heute morgen mit zwei Ple-
narvorträgen. Manfred Reetz
vom Max-Planck-Institut für
Kohlenforschung in Mülheim
wird über die Nutzung der ge-
zielten Entwicklung als eine
Möglichkeit zur Erzeugung
enantioselectiver Enzyme 
referieren.

Nach ihm spricht Marc Van
Montagu von der Universität
Gent über neue Pflanzen für
Entwicklungsländer. �

Schenk: Skills shortages
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DESTILLATION

Destillation gewinnt in verschiedenen Bereichen
Die Destillation bleibt das am häufigsten eingesetzte Trennverfahren. Die Kongresssessions heute und am
Dienstag beschäftigen sich mit Ausrüstungen und Techniken

Nicholas P. Chopey

Während andere Trennver-
fahren eine immer 

größere Rolle spielen, bleibt
die Destillation das am häu-
figsten eingesetzte Trennver-
fahren für Flüssigkeiten. Daher
ist es kaum überraschend, dass
sich zwei Kongress-Sessions
(am Montag Nachmittag und
am Dienstag Morgen) aus-
schließlich mit diesem Trenn-
verfahren beschäftigen.

Beide Sessions finden in
Conclusio 1 (CMF) statt. Ange-
kündigt ist die Behandlung
zahlreicher Destillations-Teil-
bereiche wie etwa die Zwangs-
optimierung und auf
Fuzzy-Logik beruhende Kolon-
nenkontrolle, die Kurzwegdes-
tillation für hitzeempfindliche
Materialien, die Destillations-
und Prozessintensivierung,
die Verbindung der Destilla-
tion mit der Pervaporation und
der Dampfpermeation sowie
neue und verbesserte Destilla-
tionskolonnenfüllungen.

In der Session am Montag
Nachmittag wird Dr. Michael
Albers von UIC (Halle 4.0
D5–D7) ausführen, dass ein
hohes Vakuum die Destilla-

tion von hitzeempfindlichen
Materialien bei schadensmi-
nimierenden, niedrigen Tem-
peraturen ermöglicht. Zu den
für diesen Vorgang geeigne-
ten Ausrüstungen zählen
Kurzweg-Verdampfungsanla-
gen, in denen der mechanisch
bewegte Flüssigkeitsfilm
unter guten Bedingungen für
die Wärmeübertragung und
den Stoffübergang eine kurze
Distanz an der Innenwand
eines beheizten Verdampfers
herunterläuft.

Die Wahrscheinlichkeits-
theorie und die Destillations-
kolonnenoptimierung werden
in Studien der TU Berlin (Halle
1.2 G13–H16), die von der Max
Buchner Forschungsstiftung
unterstützt werden, mitein-
ander kombiniert. Diese Stu-
dien umfassen ein
Batch-Destillationsverfahren
mit industriellen Ausmaßen.
Wie Harvey Arellano-Garcia
am Montag Nachmittag erläu-
tern wird, liegt der Schwer-
punkt dieser Arbeit auf der
Analyse, wie die Kolonnenop-
timierung von den Wahr-
scheinlichkeitsgrenzen der
zufälligen Prozessrandbedin-
gungen beeinflusst wird.

Ebenfalls in der Session am
Montag wird Zarko Olujic von
TU Delft Fortschritte im De-
sign und der Konstruktion von
Säulenfüllungskomponenten
vorstellen, die zu einer Inten-
sivierung des Destillations-
verfahrens führen. Die Studien
mit mehrfachen Zielen, bei der
Füllungen der J. Montz (Halle
4.0 O5–P6) verwendet wer-
den, erfolgt in Zusammenar-
beit mit der University of Texas
at Austin, der Universität
Dortmund (Halle 1.2 F9–F12)
und BASF.

Während der Mehrstufen-
destillation zur Entsalzung
von Meer- oder Brackwasser,
beeinflusst die Freisetzung
von Kohlendioxid in hohem
Maß die Kesselsteinbildung,
aber das Phänomen der Frei-
setzung ist bislang relativ un-
erforscht. Eine Kooperation
der Martin-Luther Universität
Halle-Wittenberg und des In-
stituts für Verfahrenstech-
nik/TVT versucht, etwas mehr
Klarheit auf diesem Gebiet zu
schaffen, wie Aiman Eid Al-
Rawajfeh erklären wird.

Die Session am Montag be-
fasst sich außerdem mit der
Optimierung der katalytisch

unterstützten Methylacetat-
bildung, bei der Schwefel-
säure für die Dehydration
eingesetzt wird. Die Experi-
mente werden von C. Rohde
von der TU Graz (Halle 1.2
C1–D22), zusammengefasst.

Die Destillations-Session
am Dienstag Morgen beinhal-
tet eine Präsentation von
A.Khelassi von der Universität
Boumerdes in Algerien, in
deren Rahmen darauf hinge-
wiesen wird, dass die Destilla-
tionskontrolle schwierig ist, da
sie üblicherweise nicht linear,
nicht stationär und interaktiv
ist und sowohl Einschränkun-
gen als auch Störungen unter-
liegt. Die von ihm und seinen
Kollegen vorgeschlagene Ant-

wort: ein mehrschleifiges Kon-
trollsystem, das sowohl robust
ist als auch eine Fuzzy-Logik
umfasst.

Die Integration einer Destil-
lationskolonne mit einem
membranbasierenden Trenn-
schritt in einem seitlichen 
Ansatzrohr der Kolonne ver-
spricht Einsparungen sowohl
bei den Anschaffungs- als auch
bei den Betriebskosten. Die
kurze Nutzungsdauer der Mem-
brane sowie eine allgemeine
Unkenntnis über die Technolo-
gie haben jedoch bislang die
industrielle Nutzung dieser
Idee verhindert, wie P. Kreis
von der Universität Dortmund
(Halle 1.2 F9–F12) am Diens-
tag erläutern wird. �

DISTILLATION

Distillation is diverse
Congress sessions today and on Tuesday discuss
the world’s most widely-used separation method

Nicholas P. Chopey

While other separation
techniques are growing

in importance (see New pri-
orities ahead, p4), distilla-
tion remains the most widely
used liquid-liquid separa-
tions technology. So it is
scarcely surprising that two
Congress sessions at Achema
2003, on Monday afternoon
and Tuesday morning, are
devoted to this traditional
separation technique.

Both sessions will take
place in Conclusio 1 (CMF).
The papers scheduled span a
broad array of distillation
subtopics, among them con-
strained optimization and
fuzzy-logic-based column
control, short-path distilla-
tion for heat-sensitive
materials, distillation and
process intensification, the
linking of distillation with
pervaporation and vapor
permeation, and new and
enhanced column packings.

This afternoon Dr. Michael
Albers of UIC (Hall 4.0
D5–D7) is to point out that
high vacuum enables heat-
sensitive materials to be dis-
tilled at harm-minimizing
low temperatures. Attractive
equipment for this operation
includes short-path evapora-
tors, in which the mechani-
cally agitated liquid film
descends a brief distance
down the inside wall of a
heated evaporator.

Probability theory and
distillation-column opti-
mization link up in studies
at the Technical University
of Berlin (Hall 1.2
G13–H16). As Harvey Arel-
lano-Garcia is to point out
this afternoon, the main
focus of the work is an analy-
sis of how column optimiza-
tion is affected by the
probability limits of the
chance process constraints.

Also at today’s session,
Zarko Olujic of the Nether-
lands’ TU Delft will present
advances in the design and
engineering of packed col-
umn internals. Employing
packings from J. Montz (Hall
4.0 O5–P6), the multifac-
eted work has involved
cooperation with the Uni-
versity of Texas at Austin,
the University of Dortmund
(Hall 1.2 F9–F12) and BASF.

During multiple-effect
distillation to desalt sea- or
brackish water, carbon diox-
ide release significantly
affects scale formation but
the release phenomenon is
poorly understood. Also
today, Aiman Eid Al-Rawa-
jfeh is scheduled to explain
how aiming to gain more
insight into the matter is a
joint effort of Martin-Luther
Universität Halle-Witten-
berg and the Institut für Ver-
fahrenstechnik/TVT.

Today session’s also deals
with optimization of cat-
alytically-supported methyl
acetate formation that
employs sulfuric acid for
dehydration. Batch distilla-
tion experiments are to be
summarized by C. Rohde of
Austria’s TU Graz (Hall 1.2
C21–D22).

The Tuesday morning dis-
tillation session is sched-
uled to include a
presentation, by A. Khelassi
of Algeria’s University of
Boumerdes, pointing out
that distillation control is
difficult because it is usual-
ly nonlinear, non-stationary,
interactive and subject to
both constraints and distur-
bances. The answer that he
and his colleagues propose:
a multiloop-control design
that is both robust and fuzzy.

Both capital- and operat-
ing-cost benefits are
promised by the integration
of a distillation column with
a membrane-based separa-
tion step that operates on a
column sidestream promis-
es. But short membrane life,
plus an overall lack of know-
how about the technology,
have kept this idea from
becoming established in
industry, as P. Kreis of the
University of Dortmund
(Hall 1.2 F9–F12) is to
explain on Tuesday.

Likewise linking a mem-
brane separation—namely,
pervaporation—with distil-
lation is the focus of Sulzer
Chemtech Membrantechnik
(Hall 4.0 H15–J18) studies
that are to be described by
H.E.A. Brueschke at the
Tuesday session. Following
up on an early industrial
application in dehydrating
ethanol, additional energy
savings are becoming avail-
able with the further devel-
opment of the membranes
and modules.

Finally, whereas even
chemists and chemical engi-
neers with the longest
careers have always been
aware of the role of Raschig
rings in packed-column dis-
tillation, it may not be wide-
ly known that a new version,
the Raschig Super-Ring, has
gone into more than 600
columns since 1996. Dr.-Ing.
M. Schultes of Raschig GmbH
(Hall 4.1 M12) is to provide
examples on Tuesday. �
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Michael Albers von UIC:
Vakuumdestillation ist
für hitzeempfindliche
Materialien am besten

Structured packings:
Zarko Olujic of TU Delft



ABWASSERAUFBEREITUNG

Niemand ist gefeit
Kein CPI-Segment ist gegen die Abwasserauf-
bereitung gefeit, und die Kosten steigen

Rebekkah Marshall

Die Einnahmen aus dem Ver-
kauf von Chemikalien für

die Wasser- und Abwasserauf-
bereitung werden von
14 Mrd. US$ im Jahr 2000 bis
zum Jahr 2006 voraussichtlich
auf über 19 Mrd. US$ anstei-
gen. Während dieser Cashflow
zugegebenermaßen haupt-
sächlich in verschiedene Spe-
zialsegmente der chemischen
Prozessindustrie fließen wird,
werden die Ausgaben alle Be-
reiche treffen. Sowohl der
kommunale als auch der indus-
trielle Bereich der Abwasser-
aufbereitung erhalten zu Recht
Berücksichtigung im einwö-
chigen Konferenzprogramm.

Die sieben Sessions am
Montag Nachmittag über Ab-
wasser- und Schlammaufbe-
reitung, die im Gebäude
Consens, Halle 4.C stattfinden
werden, beginnen mit einer
Diskussion über organische
Abwasseraufbereitung in der
Nahrungsmittelindustrie.
K. Hausmann von der Abtei-
lung für Technologie der Koh-
lenhydrate der Technischen
Universität zu Braunschweig
(Halle 1.2 F17–F18), wird über
Laborexperimente mit einem
Wirbelschichtsystem für die
Hydrolyse und die Ansäuerung
von Abwässern referieren.
Demnächst soll die Auswei-
tung des Verfahrens auf ein er-
stes Pilotsystem in einer
Zuckerfabrik erfolgen.

In Wasser- und Abwasser-
aufbereitungsanlagen geraten
die Entsorgung und weitere
Behandlung von Schlämmen
immer mehr in den Mittel-
punkt des Interesses, da diese
Verfahren durchschnittlich bis
zu 50 % der Betriebskosten
verursachen. Später am Mon-
tag wird E. Neyens von der 
Katholischen Universität 
Leuven in Belgien die For-
schungsarbeiten im Bereich
der hochentwickelten Oxida-
tionstechniken sowie auf dem
Gebiet der thermischen Hydro-
lyse für die Behandlung von
kommunalen Klärschlämmen
vorstellen.

Zahlreiche Studien haben
gezeigt, dass eine Vielzahl von
Substanzen mit teilweise 
toxischer, krebserregender,
endokriner oder widerstands-
fördernder Wirkung in 
verschiedensten Wassersyste-
men vorhanden sind. Jochen
Türk vom Institut für Energie-
und Umwelttechnik der Uni-
versität Duisburg hat insbe-
sondere für die Deaktivierung
von ausgewählten tumorhem-
menden und antibiotischen
Substanzen die Möglichkeiten
für die Anwendung der weiter-
entwickelten Oxidationsver-
fahren mittels OH-Radikalen
erforscht. In der dritten Nach-
mittagssession am Montag
wird er die Optimierungser-
gebnisse verschiedener Oxi-
dationsparameter wie etwa

den Typ und die Konzentration
der verwendeten Agenzien
(H2O2, O3 oder TiO2), die UV-
Lichtquelle und -intensität,
die Verweilzeit und die Tem-
peratur vorstellen.

Während die oxidative Be-
handlung mittels H2O2 oder O3
für eine Vielzahl von Abwas-
seraufbereitungsanwendun-
gen möglich ist, ist sie
dagegen unverhältnismäßig
teuer für Anwendungen mit
einem hohen Anteil organi-
scher Schadstoffe wie bei-
spielsweise die herkömmliche
Hochtemperaturverbrennung.
Ebenfalls am Montag Nach-
mittag wird Andreas Martin
vom Institut für Angewandte
Chemie Berlin-Adlershof
(Halle 1.2 D10–D11) die Eig-
nung der Nassoxidation
mittels eines heterogenen Ka-
talysators demonstrieren. Bei
diesem Verfahren werden kom-
plexe organische Verbindun-
gen größtenteils in
Kohlendioxid und Wasser um-
gewandelt.

Die aufgrund der hohen Ab-
baurate innerhalb eines klei-
nen Reaktionsvolumens
gelobte überkritische Wasser-
oxidation hat zwei wesentli-
che Nachteile für die
Aufbereitung von Industrie-
abwässern: die Korrosion der
Reaktormaterialien und die
Ausfällung gelöster Salze.
Beide Probleme werden durch
das am Institut für Kern- und
Energietechnik unter der Lei-
tung von Dr. S. Baur entwi-
ckelte SUWOX-Verfahren
gelöst. Wie Dr. Baur in der Ses-
sion am Montag Nachmittag
erklären wird, ist das SUWOX-
Verfahren ein geeignetes
Mittel für den Abbau von to-
xischen und problematischen
wässrigen Schadstoffen, das
wirtschaftlicher als die Müll-
verbrennung ist.

Zwei Sessions am Montag
beschäftigen sich mit der Ab-
wasseraufbereitung in der
Zellstoff- und Papierindustrie.
Die erste, von C. Sattler vom
Deutschen Zentrum für Luft-
und Raumfahrt geleitete Ses-
sion wird die Möglichkeiten
der Abwasseraufbereitung
von Papiermühlen durch die
Solar-Fotokatalyse untersu-
chen und das Verfahren als
eine zukünftige ökologische
Technologie zur Lösung des
derzeitigen Problems des 
Abbaus des biopolymeren 
Lignins vorstellen.

In der zweiten Session wird
P. Stehlík von der Technischen
Universität Brno in der Tsche-
chischen Republik die voll-
ständige Nachrüstung einer
Zellstoff- und Papierschlamm-
Aufbereitungsanlage mit
einer Kapazität von mehr als
100 t/Tag beschreiben. Die
energiesparende Nachrüstung
des thermischen Aufberei-
tungssystems wurde erforder-
lich, um die immer strenger
werdenden Umweltschutzge-
setze zu erfüllen. �

WASTEWATER TREATMENT

No CPI segment is immune to wastewater treatment
Revenue from chemicals to treat water and wastewater is to rise from $14 b in 2000 to over
$19 b in 2006 worldwide. That’s good news for some, but will mean higher costs for all

Rebekkah Marshall

In recognition of its impor-
tance to the chemical

process industries (CPI),
wastewater treatment
receives plenty of attention
in this week’s Congress.

Today’s seven afternoon
presentations on waste-
water and sludge treatment
(Consens, Hall 4.C) are
scheduled to start with
wastewater treatment in the
food industries. K. Haus-
mann of  the Technical Uni-
versity of Braunschweig
(Hall 1.2 F17–18) is to sum-
marize lab-scale experi-
ments from a fluidized-bed

system for wastewater
hydrolysis and acidification.

Sludge treatment and dis-
posal represents up to 50%
of operating costs. Later on
Monday, E. Neyens of Bel-
gium’s Catholic University of
Leuven is to present
research on advanced oxida-
tion techniques as well as
thermal hydrolysis for the
treatment of municipal
wastewater sludge.

A multitude of drugs, some
of them with toxic, carcino-
genic, endocrine or resis-
tance-promoting effects,
are present in our water.
Specifically for the deacti-
vation of selected cytostat-
ics and antibiotics, Jochen

Türk of the Institute of Ener-
gy and Environmental Tech-
nology (IUTA) has
investigated the possibili-
ties of advanced oxidation
processes (AOPs) using OH
radicals. In Monday’s third
afternoon talk, he is sched-
uled to present the opti-
mization results of varying
oxidation parameters, such
as type and concentration of
the applied agents (H2O2, O3
or TiO2), UV light source and
intensity, residence time,
and temperature.

Other sessions this after-
noon will discuss wet oxida-
tion, supercritical water
oxidation and solar photo-
catalysis. �

The pressure to reduce costs and maintenance in analytical sampling

is greater than ever. That’s why we’ve made our Modular Platform

Components. They fit the ANSI/ISA 76.00.02 standard for surface-mount

sampling components. Our unique design makes assembly, installation,

and maintenance easier and it reduces the footprint too. Added to that,

our menu-driven software lets you configure on screen, then produces 

a complete bill of materials with the part numbers along with an

assembly schematic. It’s so simple, it’s child’s play. Unfailing reliability from people you rely on.SM

Contact your independent Swagelok sales and service representative for more information or visit www.swagelok.com
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Our Modular Platform Components make assembling your process analyzer system incredibly simple.

Ever noticed 

how the best 

ideas are always

the simplest?
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This afternoon, P. Stehlík
of the Technical
University of Brno is
scheduled to describe the
revamp of this thermal
sludge treatment plant.
As fuel it uses methane-
rich gas extracted from
nearby mines
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Introducing NEW Products

Hall 6.1 Booth B33-C35

Introducing NEW Products

Hall 6.1 Booth B33-C35

Rotary Evaporators + Overhead & Magnetic Stirrers + Shakers + Pump Systems + Homogenizers + Parallel-Synthesis

www.heidolph.com

Modular System for SOLID & LIQUID SYNTHESIS

MULTI EVAPORATION for up to 24 vessels

Clear visible monitoring of every flask


