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Achema 2003 mit Facelifting
Dechema

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

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“

ie Achema 2003 wird auf
„alte Hasen“ wie ein völlig
neuer Ausstellungskongress
wirken. So jedenfalls lautet
die Meinung von Prof. Dr. Dr.
Gerhard Kreysa, Geschäftsführer des Messeveranstalters
Dechema e.V., und Dr. Thomas
Scheuring, Leiter des Bereichs
Ausstellungskongresse der Dechema. Ihre Ansicht beruht auf
dem neuen und geräumigeren
Hallenlayout, einer verbesserten Gruppierung der Aussteller
und einem umstrukturierten
Kongressprogramm.
Die Messe Frankfurt platzte
bei der letzten Achema 2000
aus allen Nähten. Einige Ausstellergruppen mussten aufgeteilt werden, und in einigen
Fällen war eine weitere Ausdehnung nicht mehr möglich.
Aber dank der gerade fertig
gestellten Halle 3 und dem
Forum war die Dechema jetzt
in der Lage, ein Layout zu entwerfen, bei dem zusammenge-
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hörende Gruppen auch räumlich beieinander liegen und das
genug Platz für Wachstum lässt
(siehe Seite 3).
Die gestern offiziell eröffnete Achema 2003 ist die 27.
Auflage dieser alle 3 Jahre
stattfindenden Kongressausstellung. Heute ist der erste
vollständige Tag sowohl für die
Ausstellung als auch den Kongress 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 wichtiger Teil der Achema, und auch
in dieser Hinsicht hat die
Achema 2003 gegenüber den
zurückliegenden Jahren mehr
zu bieten. Sie gibt den Ausstellern wie üblich die Gelegenheit, ihre Produkte
vorzustellen - aber die Achema
2003 legt besonderes Augenmerk auf Themen von allgemeinem Interesse.
■

Achema 2003 is “a whole new event”
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chema 2003 will seem
like a whole new event
to anyone familiar with the
world’s largest exhibitioncongress for the chemical
process industries (CPI).
That’s the opinion of Gerhard Kreysa, CEO of Dechema
(Hall 1.2 E26–F30), the
organizer of Achema, and
Thomas Scheuring, head of
exhibition-congresses at
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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 exhibition groups were forced to
split up, and in some cases

Are terrorist attacks inevitable?
an chemical plants be protected against terrorist
attacks? This thorny question is the focus of the plenary 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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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 officially opened yesterday, is
the 27th event in this triennial series. Today is the first
full day for both the exhibition 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 proportion of both visitors and
exhibitors are from abroad.
The congress—made up of
lectures, plenary lectures

Geraldine Selby

New buildings, new exhibition groupings and an expanded congress put a new spin on the 27th Achema

Ask the panel: Expert discussions of engineering and
social topics are an important part of Achema
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
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opportunity for exhibitors
to explain their products and
services, Achema 2003 carries more emphasis on topics of general engineering
interest.
■
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The pre-Achema press conference reported mixed signals

Flaute in der Binnenwirtschaft, Exporte besser

Felcht: Greatest growth
will be in China
Gerald Ondrey

orld chemicals production was valued at
€1,878 billion in 2001, said
Utz-Hellmuth Felcht, chairman of Dechema (Hall 1.2
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E26–F29) and CEO of Degussa AG (Hall 1.2 A26–B28),
at a pre-Achema press conference last month. For
2003, output is projected to grow by 3.9%,
compared to 2.7% in 2002.
Europe is expected to stabilize at 3%, while the greatest growth (about 4.9%) is
forecast for Asia, especially
China, said Felcht.
Germany is the leading EU
chemicals
producer,
accounting for 26% of production. In 2002, Germany’s
1,700 plants and 460,000
employees had sales of €133
billion, said Felcht. Compared to the downturn experienced in 2001, chemical
production in Germany

recovered in 2002, increasing by 2.5% and so matching
the figures for 2000, he said.
Investments by the German chemical industry are
estimated at €7.1 billion in
2002, up 2% compared to
2001. For several years, foreign investments have been
growing faster than domestic investments, he said.
Lack of growth in the
chemical sector has repercussions for manufacturers
of
process-engineering
equipment and facilities,
who have already had to handle a 9% decline in sales in
2002, said Peter Schenk,
chairman of the German
Process Plant and Equipment
Association (VDMA; Hall 8.0

You
already
know us!

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). 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 mechanical engineering exports to
Saudi Arabia, Iran, the UAE
and Kuwait totaled some
€1.8 b in 2001 and accounted for over 2% of German
mechanical engineering
exports during the first
three quarters of 2002,
Schenk said.
■

No introduction
necessary!
It's not every day that a new
name in X-ray analysis
emerges. When you see
'PANalytical', don't be
surprised. PANalytical is the
new name for 'Philips
Analytical', the most trusted
name in X-ray fluorescence
spectrometry and X-ray
diffraction in the past fifty
years. Nothing changes for
you in the future. You'll
continue to benefit from the
innovative solutions that
took our comprehensive
product range into
laboratories, research and
production facilities all over
the world. You'll also
continue to enjoy the same
customer-oriented service
and hard-earned reputation
for quality that ensures you
get the best out of your
instruments.
And you'll continue to work
with the same experienced
people that you have come
to view more as partners
than suppliers.
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Domestic economy sluggish, exports not so bad

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

ie weltweite Produktion
von Chemikalien belief
sich im Jahr 2001 auf etwa
1.878 Mrd. €, sagte Prof. Dr.
Utz-Hellmuth Felcht, Vorsitzender der Dechema (Halle 1.2
E26–F30) und Vorstandsvorsitzender der Degussa AG
(Halle 1.2 A26–B28) letzten
Monat auf einer im Vorfeld der
Achema abgehaltenen Pressekonferenz. Die Chemikalienproduktion wird in 2003 um
etwa 3,9% zunehmen, während das Wachstum im Jahr
2002 2,7% betrug.
Europa wird sich bei 3% stabilisieren, 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 Chemikalienhersteller 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 erlebten 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 deutschen Chemieindustrie werden für das Jahr 2002 auf 7,1
Mrd. € geschätzt, was im Vergleich zu 2002 eine Steigerung von 2% darstellt. Prof. Dr.
Felcht stellte fest, dass seit
einigen Jahren die Auslandsinvestitionen stärker zuge-
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nommen haben als die
Inlandsinvestitionen.
Das fehlende Wachstum in
der chemischen Industrie hat
Auswirkungen auf die Hersteller von prozesstechnischen
Maschinen, Apparaten und
Anlagen, die bereits im Jahr
2002 einen 9%igen Umsatzrückgang 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 Gesamtproduktion dieser Hersteller - von
Engineering-Unternehmen
und Spezialapparatebauern
bis hin zum Serienfertiger von
Pumpen, Ventilen, Kompressoren, Verpackungsmaschinen
und anderen Geräten - werden
von der chemischen Industrie
und verwandten Industrien
abgenommen. Da Investitionen nicht Vorboten der Konjunktur sind, sondern ihr
folgen, ist damit zu rechnen,
dass 2003 ein weiteres schwieriges Jahr wird, sagte Schenk.
Die Irak-Krise hat seit Monaten die Investitionsbereitschaft der Unternehmen auf
der ganzen Welt gelähmt.
Deutschlands Maschinenlieferungen an Saudi-Arabien,
den Iran, die Vereinigten Arabischen 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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The same but different

Im neuen Gewand

Dechema’s chief executive talks about what’s
changed—and what hasn’t—at Achema 2003

Der Geschäftsführers der Dechema spricht über die
„neue“ Achema, die Wirtschaft und die Zukunft

he troubled state of the
German economy should
have relatively little effect
on Achema 2003, says Gerhard Kreysa, CEO of Achema
organizer Dechema (Hall 1.2
E26–F30). “Achema is a
strategic event: people
come to plan their investment 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 number 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 visitors 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 welcome opportunity to rationalize the exhibition layout.
“By 2000, some exhibition groups were full and
some had to be split into several 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
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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 extensive that the 2003 event will
seem like “a new Achema”,
says Kreysa. Almost everything has moved, and visitors will discover new
orientation aids to help plan
their booth visits. “Of
course the changes have not
been popular with everyone,” says Kreysa, “but we
believe they were necessary.
This is the biggest reorganization of Achema for several decades, but by 2006 it
will all seem quite normal!”
Just as important as the
exhibition is the accompanying 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 significantly improved the congress program,” says Kreysa.
Of special note are the sessions on biotechnology,
which are running as a separate event under the congress umbrella. The biotech
exhibition group, meanwhile, has prestige accommodation 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 industry, and the results are starting to show,” he says.
“German public opinion
about chemistry is significantly 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.” ■

Diversifikation oder nicht?
hemieunternehmen der Zukunft–Konzentration oder
Diversifikation? Dieser Frage nach erfolgreichen
Geschäftsmodellen widmet sich eine Podiumsdiskussion mit
hochrangigen Vertretern aus Industrie und Unternehmensberatung, heute um 11.00 Uhr im Forum.
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Charles Butcher

ie missliche Lage der
deutschen Wirtschaft
sollte nur einen relativ geringen Einfluss auf die Achema
2003 haben,“ sagte Prof.
Dr. Dr. Gerhard Kreysa,
Geschäftsführer des AchemaVeranstalters Dechema (Halle
1.2 E26–F30). „Die Achema

„D

Dechema

Charles Butcher

ist eine strategische Veranstaltung: die Menschen kommen, 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 ausländischer Besucher die Rekordmarke von 37,7%. Für die
diesjährige Messe hat eine
„bemerkenswert höhere“ Anzahl von Interessenten außerhalb Deutschlands das
Programm des Ausstellungskongresses angefordert. Wenn
sich die Anzahl der angeforderten Programme auf die Besucherzahlen
übertragen
lässt, sagte Kreysa, dann wird
die Zahl der aus dem Ausland
kommenden Besucher über
40% liegen.
Der über sämtliche Zahlen
bestens informierte Geschäftsführer der Dechema
wies darauf hin, dass die Qualität der Achema-Besucher
sich auf einem gleichbleibend
hohen Niveau befinde. 16%
der Besucher sind Geschäftsführer oder wichtige Vorstandsmitglieder, und 40%
des Publikums gehört zu den
zwei oberen Dritteln des Managements. Außerdem gibt es
frisches Blut: 44% der Besucher sind Achema-„Neulinge“.
Die neue Halle 3 und das
Forum des Frankfurter Messegeländes haben die verfügbare 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 Hallenstruktur bietet.
„2000 waren einige Ausstellungsbereiche voll, während andere auf mehrere
Hallen aufgeteilt werden mussten,“ sagte Kreysa. „In diesem Jahr haben wir die
Hallenbelegung verändert, so
dass ausreichend Platz für alle
vorhanden ist und zusammengehörende Gruppen nah beieinander 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 werden neue Orientierungshilfen
finden, die ihnen bei der Planung ihres Messebesuchs hilfreich sein werden. „Natürlich
wurden die Veränderungen
nicht auf ganzer Linie begrüßt,“ sagte Kreysa, „aber
wir sind der Ansicht, dass sie
notwendig waren. Dies ist seit
Pompeii
libere die
einigen insectat
Jahrzehnten
adlaudabilis
concubine. der
größte Umstrukturierung
Ossifragi
senesceret
Achema, aber
bis zur nächsten
fiducia
suisimsatis
erantwerAusstellung
Jahr 2006
den sich alle an das neue Gesicht gewöhnt haben!“
Ebenso wichtig wie die Ausstellung 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 Aussteller, über ihre eigenen Entwicklungen zu berichten, aber
für die Achema 2003 haben wir
das Kongressprogramm erheblich erweitert und verbessert,“
sagte Kreysa.
Besonderes Augenmerk
liegt auf den Sessions über
Biotechnologie, die als separate Veranstaltungen im Rahmen des Kongressprogramms
stattfinden werden. Die Biotech-Ausstellungsgemeinde
verfügt mit dem neuen Forum
über eine ansehnliche Präsentationsbühne.
2003 ist in Deutschland das
Jahr der Chemie, und Kreysa
ist relativ optimistisch bezüglich des öffentlichen Ansehens der Branche. „Wir bei der
Dechema haben hart daran gearbeitet, unsere Industrie zu
fördern, und diese Arbeit zeigt
jetzt ihre ersten Früchte,“ bemerkte er.
„Die öffentliche Meinung in
Deutschland über die Chemie
hat sich gegenüber 1998 erheblich gebessert, und die Anzahl 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.“ ■
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May the PDA be with you PDA - allzeit bereit
Nicholas P. Chopey

t is a safe bet that of the
thousands of attendees
walking the corridors of
Achema this week, a significant percent will be carrying, 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 availability of an electronic catalogue
that is accessible on PDAs.
The Achema PDA Electronic Catalogue shows visitors the layout of the
exhibition grounds; individual exhibitors, with their
stand locations and prod-
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Nicholas P. Chopey
ucts; lists of exhibitors for
specific products, sorted
alphabetically or by hall;
ede Wette, dass von den
customized tours around the
Tausenden Besuchern, die
exhibition; and timetables
diese Woche durch die Gänge
for the Congress presentader Achema wandeln, ein
tions, plenary lectures,
Großteil einen persönlichen
panel discussions, social
digitalen Asevents and
sistenten
factory visits.
(PDA) bei sich
Download
trägt und häuthe PDA Elecfig verwendet.
tronic CataDaher ist es
logue from
äußerst nützwww.
lich, dass die
achema.de.
Dechema in
The software
ihre Planunis available
gen für die
for PalmOS
Kongress4.0 and 4.1,
ausstellung
as well as for
Achema 2003
PocketPC
The Achema e-catalog
einen allzeit
Version 3.0
makes for an easier visit
bereiten elekor higher.
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tronischen Katalog für die
PDAs einbezogen hat.
Der elektronische PDAKatalog zeigt den Besuchern:
• die Hallenstruktur des Ausstellungsgeländes;
• einzelne Aussteller mit
Standnummer;
• eine Ausstellerliste für bestimmte Produkte, alphabetisch oder nach Hallen
sortiert;
• benutzerdefinierte Messerundgänge; und
• Zeitpläne für Kongressveranstaltungen, Plenarvorträge, Podiumsdiskussionen, gesellschaftliche
Veranstaltungen, Firmenbesichtigungen etc.
Der elektronische Katalog
für PDAs steht auf der AchemaWebsite (www.achema.de)
zum Download zur Verfügung.

Introducing a
heat transfer
fluid that’s
really cool.

New priorities ahead
Product design will reorder chemical engineers’
priorities, says Professor Edward Cussler
Nicholas P. Chopey

p to now, the question
most often addressed by
the chemical engineer has
been “How should we make
our product?” But a different one is growing in importance: “What product should
we make?”
His basic conviction as to
the rising importance of
product design—as distinguished from process
design—underlies
the
remarks that Professor
Edward Cussler prepared for
his featured lecture yesterday at the opening session
of Achema 2003. The Distinguished Institute Professor
of the Department of Chemical Engineering and Materials 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-valueadded or specialty products,
which compete on the basis
of functionality or performance rather than cost.
Whereas commodity products, such as gasoline or sulfuric acid, have traditionally
presented chemical engineers with the challenge of
manufacturing efficiently at
minimum cost (consistent
with safety, health and environmental
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

U

Biotech comes of age
Biotechnology gets a forum of its own at the
Achema Congress
Deborah Hairston
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a very cool solution to some very challenging applications. Learn more about Therminol VLT and the
entire TLC program by calling 1-800-433-6997 (North America), +32-10-48-12-11 (europe),
or by visiting www.therminol.com.
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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 National 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 phases; and more adsorption and
crystallization, at the
expense of distillation.
A focus on linkages
between molecular structure and function will
emphasize
chemistry,
microstructure and nanostructure, Cussler says. ■

B IOT E C H N O L O G Y

Therminol® VLT.* A revolutionary synthetic coolant for low temperature applications.
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Cussler: New ways of
thinking will require new
processing techniques
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t used to be that biotechnology and chemical processing were separate and
distinct disciplines, rarely
mentioned in the same sentence or covered in the same
symposium. All that has
changed, however, with
application of the principles
of organic synthesis to the
development of biologically-active materials for
biopharmaceuticals, regenerative tissue and other lifesustaining
products.
Conversely, biotechnology
is also being applied to
enhance organic—and even
inorganic—syntheses.
Today, Achema convenes,
for the first time, a dedicated biotechnology exhibition

I

and conference program in
the new Forum building. The
conference is divided into
seven tracks: Bioprocess
Engineering; Commercial
Biotechnology; Information
Technology in the Life Sciences; Protein Production;
Targets and Dugs; Tissue
Engineering and Organ
Repair; and Systems Biology.
This program will commence this morning with two
plenary lectures. Manfred
Reetz, of the Max-PlanckInstitut
für
Kohlenforschung, is scheduled to
discuss the use of directed
evolution as a means to create
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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E M P L OY M E N T A N D S K I L L S

Neue Prioritäten

Shortage of engineers

Nicholas P. Chopey

islang lautete die vom Verfahrenstechniker am häufigsten gestellte Frage: „Wie
sollen wir unser Produkt herstellen?“ Aber eine andere
Frage gewinnt zunehmend an
Bedeutung: „Welches Produkt
sollen wir herstellen?“
Diese Grundeinstellung des
Verfahrenstechnikers bezüglich der wachsenden Bedeutung des Produktdesigns nicht zu verwechseln mit dem
Prozessdesign - beruht auf Ansichten, die Prof. Edward Cussler in seinem gestrigen
Festvortrag anlässlich der Eröffnung des Achema-Ausstellungskongresses dargelegt
hat. Der Distinguished Institute Professor des Department
of Chemical Engineering and
Materials Science an der University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA, wies
darauf hin, dass die Entwicklung vom „Wie“ zum „Was“ mit
der neu gewonnenen Bedeutung von Mehrwert- oder Spezialprodukten einhergehe, die
eher hinsichtlich Funktionalität und Leistung als in
Punkto Kosten miteinander
konkurrieren.
Während Rohprodukte wie
etwa Kraftstoff oder Schwefelsäure die Verfahrenstechniker seit jeher vor die
Herausforderung der effizienten Herstellung bei minimalem Kostenaufwand (und
unter Einhaltung der Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften)
gestellt haben, werfen Produkte mit hoher Wertschöpfung eine ganz andere
Problematik auf. Die Kette der
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sich daraus ergebenden Ziele
lautet wie folgt: Verständnis
der Anforderungen des Kunden, Entwicklung von Ideen,
wie diese Anforderungen erfüllt werden können, Auswahl
der geeignetsten Lösung und
schnellstmögliche Umsetzung
in die Produktion.
Professor Edward Cussler,
ehemaliger Präsident des
American Institute of Chemical 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 Produktdesigns Auswirkungen auf
die chemische Verfahrenstechnik hat.
So wird beispielsweise die
Bedeutung der Batch-Produktion (im Gegensatz zu kontinuierlichen
Verfahren)
zunehmen. Da wahrscheinlich
ein bestimmter Batch-Reaktor verwendet wird, um verschiedene
Produkte
nacheinander herzustellen,
ist eine Optimierung des Betriebs auch mit einer effizienten Zeitplanung verbunden.
Das Produktdesign bedingt
eine stärkere Konzentration
auf die Relation der molekularen 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 einschließlich der anorganischen
Chemie und der Biochemie
wieder eine bedeutendere
Rolle zukommt und die Mikrostruktur einer Substanz wieder
stärker beachtet und untersucht wird.
■

Dechema

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

Schenk: Skills shortages
Gerald Ondrey

killed labor for the chemical 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

S

(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 Recruitment Forum. More details
from the Galleria information desk, or on the website at www.achema.de/
recruitmentforum
■

AU S B I L D U N G U N D B E S C H Ä F T IG U N G

Mangel an Technikern
Gerald Ondrey

s besteht ein Mangel an
qualifizierten Arbeitskräften für die chemische
Prozessindustrie, warnten die
Redner
letzten
Monat
auf einer im Vorfeld der
Achema abgehaltenen Pressekonferenz.
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
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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 Stellenangebote als auch Stellengesuche kostenlos auf dem
Informationsstand der Galleria aufgegeben werden.
Die Jobangebote und
-gesuche können auch bis
zum 31. Juli 2003 unter
www.achema.de/
recruitmentforum veröffentlicht werden.
■

Safety to suit
every process

B IOT E C H N O L O G I E

Zum ersten Mal auf der Achema, erhält die
Biotechnologie ihr eigenes Forum
Deborah Hairston

ie Biotechnologie und
chemische Verfahrenstechnik waren seit jeher separate und unterschiedliche
Disziplinen, die nur in seltenen Fällen im selben Satz erwähnt und niemals in einem
einzigen Kongress zusammengefasst wurden.
All das hat sich jedoch mit
der Anwendung der Grundsätze der organischen Synthese auf die Entwicklung
biologisch aktiver Materialien
für Biopharmaka, regenerative Gewebe und andere lebensrettende
Produkte
geändert.
Heute lädt die Achema zum
ersten Mal zu einer speziellen
Biotechnologie-Ausstellung
mit eigenem Konferenzpro-
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gramm im neuen Forum-Gebäude ein. Die Konferenz ist
in sieben Teilbereiche untergliedert: „Bioprocess Engineering“,
„Information
Technology in the Life Sciences“, „Tissue Engineering and
Organ Repair“, „Systems Biology“, „Commercial Biotechnology“, „Targets and Drugs“
und „Protein Production“.
Dieses Programm beginnt
heute morgen mit zwei Plenarvorträgen. Manfred Reetz
vom Max-Planck-Institut für
Kohlenforschung in Mülheim
wird über die Nutzung der gezielten Entwicklung als eine
Möglichkeit zur Erzeugung
enantioselectiver Enzyme
referieren.
Nach ihm spricht Marc Van
Montagu von der Universität
Gent über neue Pflanzen für
Entwicklungsländer.
■

www.AchemaDaily.com
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Destillation gewinnt in verschiedenen Bereichen

Distillation is diverse

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

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

Nicholas P. Chopey

ährend andere Trennverfahren eine immer
größere Rolle spielen, bleibt
die Destillation das am häufigsten eingesetzte Trennverfahren für Flüssigkeiten. Daher
ist es kaum überraschend, dass
sich zwei Kongress-Sessions
(am Montag Nachmittag und
am Dienstag Morgen) ausschließlich mit diesem Trennverfahren beschäftigen.
Beide Sessions finden in
Conclusio 1 (CMF) statt. Angekündigt ist die Behandlung
zahlreicher Destillations-Teilbereiche wie etwa die Zwangsoptimierung
und
auf
Fuzzy-Logik beruhende Kolonnenkontrolle, die Kurzwegdestillation für hitzeempfindliche
Materialien, die Destillationsund Prozessintensivierung,
die Verbindung der Destillation mit der Pervaporation und
der Dampfpermeation sowie
neue und verbesserte Destillationskolonnenfüllungen.
In der Session am Montag
Nachmittag wird Dr. Michael
Albers von UIC (Halle 4.0
D5–D7) ausführen, dass ein
hohes Vakuum die Destilla-

DREHMO®

Valve-Actuators

Industriestraße 1
57482 Wenden/Germany
www.drehmo.com
drehmo@drehmo.com
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Michael Albers von UIC:
Vakuumdestillation ist
für hitzeempfindliche
Materialien am besten
tion von hitzeempfindlichen
Materialien bei schadensminimierenden, niedrigen Temperaturen ermöglicht. Zu den
für diesen Vorgang geeigneten Ausrüstungen zählen
Kurzweg-Verdampfungsanlagen, 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 Wahrscheinlichkeitstheorie und die Destillationskolonnenoptimierung werden
in Studien der TU Berlin (Halle
1.2 G13–H16), die von der Max
Buchner Forschungsstiftung
unterstützt werden, miteinander kombiniert. Diese Studien
umfassen
ein
Batch-Destillationsverfahren
mit industriellen Ausmaßen.
Wie Harvey Arellano-Garcia
am Montag Nachmittag erläutern wird, liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der
Analyse, wie die Kolonnenoptimierung von den Wahrscheinlichkeitsgrenzen der
zufälligen Prozessrandbedingungen beeinflusst wird.
Ebenfalls in der Session am
Montag wird Zarko Olujic von
TU Delft Fortschritte im Design und der Konstruktion von
Säulenfüllungskomponenten
vorstellen, die zu einer Intensivierung des Destillationsverfahrens führen. Die Studien
mit mehrfachen Zielen, bei der
Füllungen der J. Montz (Halle
4.0 O5–P6) verwendet werden, erfolgt in Zusammenarbeit mit der University of Texas
at Austin, der Universität
Dortmund (Halle 1.2 F9–F12)
und BASF.
Während der Mehrstufendestillation zur Entsalzung
von Meer- oder Brackwasser,
beeinflusst die Freisetzung
von Kohlendioxid in hohem
Maß die Kesselsteinbildung,
aber das Phänomen der Freisetzung ist bislang relativ unerforscht. Eine Kooperation
der Martin-Luther Universität
Halle-Wittenberg und des Instituts für Verfahrenstechnik/TVT versucht, etwas mehr
Klarheit auf diesem Gebiet zu
schaffen, wie Aiman Eid AlRawajfeh erklären wird.
Die Session am Montag befasst sich außerdem mit der
Optimierung der katalytisch
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unterstützten Methylacetatbildung, bei der Schwefelsäure für die Dehydration
eingesetzt wird. Die Experimente werden von C. Rohde
von der TU Graz (Halle 1.2
C1–D22), zusammengefasst.
Die Destillations-Session
am Dienstag Morgen beinhaltet eine Präsentation von
A. Khelassi von der Universität
Boumerdes in Algerien, in
deren Rahmen darauf hingewiesen wird, dass die Destillationskontrolle schwierig ist, da
sie üblicherweise nicht linear,
nicht stationär und interaktiv
ist und sowohl Einschränkungen als auch Störungen unterliegt. Die von ihm und seinen
Kollegen vorgeschlagene Ant-

wort: ein mehrschleifiges Kontrollsystem, das sowohl robust
ist als auch eine Fuzzy-Logik
umfasst.
Die Integration einer Destillationskolonne mit einem
membranbasierenden Trennschritt in einem seitlichen
Ansatzrohr der Kolonne verspricht Einsparungen sowohl
bei den Anschaffungs- als auch
bei den Betriebskosten. Die
kurze Nutzungsdauer der Membrane sowie eine allgemeine
Unkenntnis über die Technologie haben jedoch bislang die
industrielle Nutzung dieser
Idee verhindert, wie P. Kreis
von der Universität Dortmund
(Halle 1.2 F9–F12) am Dienstag erläutern wird.
■
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Nicholas P. Chopey

hile other separation
techniques are growing
in importance (see New priorities ahead, p4), distillation remains the most widely
used liquid-liquid separations 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 constrained optimization and
fuzzy-logic-based column
control, short-path distillation 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 heatsensitive materials to be distilled at harm-minimizing
low temperatures. Attractive
equipment for this operation
includes short-path evaporators, in which the mechanically agitated liquid film
descends a brief distance
down the inside wall of a
heated evaporator.
Probability theory and
distillation-column optimization link up in studies
at the Technical University
of Berlin (Hall 1.2
G13–H16). As Harvey Arellano-Garcia is to point out
this afternoon, the main
focus of the work is an analysis of how column optimization is affected by the
probability limits of the
chance process constraints.
Also at today’s session,
Zarko Olujic of the Netherlands’ TU Delft will present
advances in the design and
engineering of packed column internals. Employing
packings from J. Montz (Hall
4.0 O5–P6), the multifaceted work has involved
cooperation with the University 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 dioxide release significantly
affects scale formation but
the release phenomenon is
poorly understood. Also
today, Aiman Eid Al-Rawajfeh is scheduled to explain
how aiming to gain more
insight into the matter is a
joint effort of Martin-Luther
Universität Halle-Wittenberg and the Institut für Verfahrenstechnik/TVT.
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Structured packings:
Zarko Olujic of TU Delft
Today session’s also deals
with optimization of catalytically-supported methyl
acetate formation that
employs sulfuric acid for
dehydration. Batch distillation experiments are to be
summarized by C. Rohde of
Austria’s TU Graz (Hall 1.2
C21–D22).
The Tuesday morning distillation session is scheduled
to
include
a
presentation, by A. Khelassi
of Algeria’s University of
Boumerdes, pointing out
that distillation control is
difficult because it is usually nonlinear, non-stationary,
interactive and subject to
both constraints and disturbances. The answer that he
and his colleagues propose:
a multiloop-control design
that is both robust and fuzzy.
Both capital- and operating-cost benefits are
promised by the integration
of a distillation column with
a membrane-based separation step that operates on a
column sidestream promises. But short membrane life,
plus an overall lack of knowhow 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 membrane separation—namely,
pervaporation—with distillation 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 available with the further development of the membranes
and modules.
Finally, whereas even
chemists and chemical engineers with the longest
careers have always been
aware of the role of Raschig
rings in packed-column distillation, it may not be widely 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.
■

www.AchemaDaily.com

A BWA S S E R AU F B E R E I T U N G

WA S T E WAT E R T R E AT M E N T

No CPI segment is immune to wastewater treatment

Kein CPI-Segment ist gegen die Abwasseraufbereitung gefeit, und die Kosten steigen

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

ie Einnahmen aus dem Verkauf von Chemikalien für
die Wasser- und Abwasseraufbereitung
werden
von
14 Mrd. US$ im Jahr 2000 bis
zum Jahr 2006 voraussichtlich
auf über 19 Mrd. US$ ansteigen. Während dieser Cashflow
zugegebenermaßen hauptsächlich in verschiedene Spezialsegmente der chemischen
Prozessindustrie fließen wird,
werden die Ausgaben alle Bereiche treffen. Sowohl der
kommunale als auch der industrielle Bereich der Abwasseraufbereitung erhalten zu Recht
Berücksichtigung im einwöchigen Konferenzprogramm.
Die sieben Sessions am
Montag Nachmittag über Abwasser- und Schlammaufbereitung, die im Gebäude
Consens, Halle 4.C stattfinden
werden, beginnen mit einer
Diskussion über organische
Abwasseraufbereitung in der
Nahrungsmittelindustrie.
K. Hausmann von der Abteilung für Technologie der Kohlenhydrate 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 Ausweitung des Verfahrens auf ein erstes Pilotsystem in einer
Zuckerfabrik erfolgen.
In Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen geraten
die Entsorgung und weitere
Behandlung von Schlämmen
immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses, da diese
Verfahren durchschnittlich bis
zu 50 % der Betriebskosten
verursachen. Später am Montag wird E. Neyens von der
Katholischen
Universität
Leuven in Belgien die Forschungsarbeiten im Bereich
der hochentwickelten Oxidationstechniken sowie auf dem
Gebiet der thermischen Hydrolyse für die Behandlung von
kommunalen Klärschlämmen
vorstellen.
Zahlreiche Studien haben
gezeigt, dass eine Vielzahl von
Substanzen mit teilweise
toxischer, krebserregender,
endokriner oder widerstandsfördernder
Wirkung
in
verschiedensten Wassersystemen vorhanden sind. Jochen
Türk vom Institut für Energieund Umwelttechnik der Universität Duisburg hat insbesondere für die Deaktivierung
von ausgewählten tumorhemmenden und antibiotischen
Substanzen die Möglichkeiten
für die Anwendung der weiterentwickelten Oxidationsverfahren mittels OH-Radikalen
erforscht. In der dritten Nachmittagssession am Montag
wird er die Optimierungsergebnisse verschiedener Oxidationsparameter wie etwa
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den Typ und die Konzentration
der verwendeten Agenzien
(H2O2, O3 oder TiO2), die UVLichtquelle und -intensität,
die Verweilzeit und die Temperatur vorstellen.
Während die oxidative Behandlung mittels H2O2 oder O3
für eine Vielzahl von Abwasseraufbereitungsanwendungen möglich ist, ist sie
dagegen unverhältnismäßig
teuer für Anwendungen mit
einem hohen Anteil organischer Schadstoffe wie beispielsweise die herkömmliche
Hochtemperaturverbrennung.
Ebenfalls am Montag Nachmittag wird Andreas Martin
vom Institut für Angewandte
Chemie
Berlin-Adlershof
(Halle 1.2 D10–D11) die Eignung der Nassoxidation
mittels eines heterogenen Katalysators demonstrieren. Bei
diesem Verfahren werden komplexe organische Verbindungen
größtenteils
in
Kohlendioxid und Wasser umgewandelt.
Die aufgrund der hohen Abbaurate innerhalb eines kleinen
Reaktionsvolumens
gelobte überkritische Wasseroxidation hat zwei wesentliche Nachteile für die
Aufbereitung von Industrieabwässern: die Korrosion der
Reaktormaterialien und die
Ausfällung gelöster Salze.
Beide Probleme werden durch
das am Institut für Kern- und
Energietechnik unter der Leitung von Dr. S. Baur entwickelte
SUWOX-Verfahren
gelöst. Wie Dr. Baur in der Session am Montag Nachmittag
erklären wird, ist das SUWOXVerfahren ein geeignetes
Mittel für den Abbau von toxischen und problematischen
wässrigen Schadstoffen, das
wirtschaftlicher als die Müllverbrennung ist.
Zwei Sessions am Montag
beschäftigen sich mit der Abwasseraufbereitung in der
Zellstoff- und Papierindustrie.
Die erste, von C. Sattler vom
Deutschen Zentrum für Luftund Raumfahrt geleitete Session wird die Möglichkeiten
der Abwasseraufbereitung
von Papiermühlen durch die
Solar-Fotokatalyse untersuchen 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 Tschechischen Republik die vollständige Nachrüstung einer
Zellstoff- und PapierschlammAufbereitungsanlage
mit
einer Kapazität von mehr als
100 t/Tag beschreiben. Die
energiesparende Nachrüstung
des thermischen Aufbereitungssystems wurde erforderlich, um die immer strenger
werdenden Umweltschutzgesetze zu erfüllen.
■
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Rebekkah Marshall

n recognition of its importance to the chemical
process industries (CPI),
wastewater
treatment
receives plenty of attention
in this week’s Congress.
Today’s seven afternoon
presentations on wastewater and sludge treatment
(Consens, Hall 4.C) are
scheduled to start with
wastewater treatment in the
food industries. K. Hausmann of the Technical University of Braunschweig
(Hall 1.2 F17–18) is to summarize lab-scale experiments from a fluidized-bed
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system for wastewater
hydrolysis and acidification.
Sludge treatment and disposal represents up to 50%
of operating costs. Later on
Monday, E. Neyens of Belgium’s Catholic University of
Leuven is to present
research on advanced oxidation techniques as well as
thermal hydrolysis for the
treatment of municipal
wastewater sludge.
A multitude of drugs, some
of them with toxic, carcinogenic, endocrine or resistance-promoting effects,
are present in our water.
Specifically for the deactivation of selected cytostatics and antibiotics, Jochen

Türk of the Institute of Energy and Environmental Technology
(IUTA)
has
investigated the possibilities of advanced oxidation
processes (AOPs) using OH
radicals. In Monday’s third
afternoon talk, he is scheduled to present the optimization 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 afternoon will discuss wet oxidation, supercritical water
oxidation and solar photocatalysis.
■

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 methanerich gas extracted from
nearby mines
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assembly schematic. It’s so simple, it’s child’s play.

SM

Unfailing reliability from people you rely on.

Contact your independent Swagelok sales and service representative for more information or visit www.swagelok.com
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Modular System for SOLID & LIQUID SYNTHESIS
MULTI EVAPORATION for up to 24 vessels
Clear visible monitoring of every flask

www.heidolph.com
Rotary Evaporators + Overhead & Magnetic Stirrers + Shakers + Pump Systems + Homogenizers + Parallel-Synthesis

