
28. Deutsche Zeolith-Tagung in Gießen 
 
In jedem Jahr trifft sich seit über einem Vierteljahrhundert Ende Februar oder Anfang März 
die Gemeinschaft der deutschen Wissenschaftler, die an der Nutzung poröser Materialien 
interessiert sind, zu ihrer Jahrestagung. In diesem Jahr war die altehrwürdige Universitätsstadt 
Gießen mit ihrem wunderschönen neuen Chemiegebäude Gastgeber für die 28. Deutsche 
Zeolith-Tagung. Exakt an den gleichen Tagen (2.-4. März) hatte bereits im Jahr 2005 schon 
die 17. Deutsche Zeolith-Tagung in Gießen Station gemacht.  
Die Organisation der diesjährigen Tagung lag in den Händen von Dr. Roland Marschall und 
Prof. Bernd Smarsly aus dem Institut für Physikalische Chemie in bewährter Zusammenarbeit 
mit Dr. Silke Megelski und Matthias Neumann von der DECHEMA. Die Organisatoren 
konnten ca. 270 Teilnehmer begrüßen und 12 Firmen wirkten bei der kleinen, aber feinen 
Industrieausstellung mit.  
Am Logo der Tagung wurde der starke Bezug zwischen Gießen und der Forschung an 
Zeolithen und anderen porösen Materialien deutlich. In das Logo wurden von den 
Organisatoren sowohl der bereits im Jahre 1841 von Justus von Liebig in Gießen entworfene 
Kaliapparat, den er zur Sorption von CO2 nutzte, eine Aufgabe für die heute u.a. MOF-
Materialien entwickelt werden, als auch eine Stadt-bekannte Fußgängerbrücke, die große 
Poren aufweist, integriert. 
 
Das wissenschaftliche Programm überzeugte mit 28 Kurzvorträgen, bei denen, wie bei 
Deutschen Zeolith-Tagungen üblich, in großer Zahl Doktorandinnen und Doktoranden als 
Vortragende auftraten, sowie mit über 130 Posterbeiträgen. Die Diskussionen an den Postern 
konnten am Mittwochabend bei Getränken und kleinen Snacks in sehr entspannter 
Atmosphäre geführt werden. Alle diese Beiträge, welche die weitgefächerte thematische 
Vielfalt der Forschung an porösen Materialien in hervorragender Weise abbildeten, wurden 
von vier Übersichtsvorträgen umrahmt, die durchweg von noch jungen, aber hochtalentierten 
und ambitionierten Wissenschaftlern gehalten wurden. Die Themen der Übersichtsvorträge 
umfassten: „Electrochemical application of porous oxide thin films“ (Dr. D.H. Taffa, 
Oldenburg), „Metal-organic framework nanoparticles for biomedical applications“ (Dr. S. 
Wuttke, München), “Ordered mesoporous KIT-6 silica: discovery, properties and use” (Prof. 
F. Kleitz, Quebec) und “From reaction controlled uptake to uphill diffusion: new insights by 
microimaging” (Dr. C. Chmelik, Leipzig), und demonstrierten, wie weit die Forschung an 
porösen Materialien heutzutage in Gebiete wie die Elektrochemie, die Medizin, die 
Energietechnik und auch die spektroskopische Methodenentwicklung hinein ausstrahlt. Aber 
auch die klassischen Fragestellungen zur Synthese, Adsorption und heterogenen Katalyse von 
und mit porösen Materialien fehlten nicht; ihnen wurde beispielsweise in dem Vortrag des 
letztjährigen George-Kokotaillo-Posterpreisträgers, T. Weissenberger (Erlangen) und dem sehr 
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praxis-bezogenen Workshop zur Physisorption am Mittwochvormittag vor dem Start der 
eigentlichen Tagung, aber auch vielen Kurzvorträgen und Postern Raum gegeben.  
 
Damit boten die zahlreichen sehr guten Beiträge wieder allen Teilnehmern aus Universitäten 
und Industrieunternehmen viele Anregungen zu wissenschaftlichen Diskussionen, was immer 
den größten Erfolg einer Tagung ausmacht.  
Die modernen Räumlichkeiten an der Universität Gießen, die perfekte Organisation durch das 
Gießener Team und die urige Atmosphäre beim Konferenzdinner trugen stark zum sehr guten 
Gelingen der Tagung in Gießen bei.  
 
Allen Mitwirkenden sei herzlich gedankt und ich denke, alle Teilnehmer freuen sich bereits 
auf Anfang März 2017, wenn, organisiert von der Ulmer Gruppe um Prof. M. Linden, die 29. 
Deutsche Zeolith-Tagung bei der DECHEMA in Frankfurt stattfinden wird.  
 
 

Michael Wark, Oldenburg 
 
 


