
einladung zur beitragseinreichung

16. – 17. November 2015 
Bürgerzentrum Bruchsal

Jahrestreffen  
der Fachgemeinschaft  
Prozess-, apparate- und  
anlagentechnik
www.processnet.org/paat2015

teilnahmegebühr1) 

Mitarbeiter aus: Mitglied2) Nicht-Mitglied

Industrie 395 € 410 €

Industrie Vortragende 330 € 345 €

Hochschule/Behörde 165 € 180 €

Student/-in
(Nachweis bitte beifügen)  60 €  75 €

1) USt. wird nicht erhoben gemäß § 4.22 UStG
2) Persönliche DECHEMA-Mitglieder, GVC/VDI-Mitglieder,  

EFC/EFCE-Pass-Inhaber

anmeldung

Anmeldungen zum Jahrestreffen sind ab Mitte September unter 
folgender Adresse möglich

www.processnet.org/paat2015

Die Tagungsunterlagen (Programm und Teilnehmerliste) wer-
den bei Tagungsbeginn ausgegeben. Die Anmeldung ist vorbe-
haltlich der Raumkapazität bis zum Beginn der Veranstaltung 
möglich; Redaktionsschluss für die Aufnahme in die Teilneh-
merliste ist der 26.10.2015.

absage der teilnahme

Bei schriftlicher Absage bis zum 26.10.2015 wird eine Bearbei-
tungsgebühr von 30 € berechnet. Danach werden 80% der Teil-
nahmegebühr in Rechnung gestellt. 

Stornierungen werden nur in schriftlicher Form (Fax, Post oder 
E-Mail) akzeptiert. Es gilt das jeweilige Datum des Postein-
gangs. Bei Fernbleiben oder bei Abbruch der Teilnahme ist die 
volle Teilnahmegebühr zu entrichten.

Bei Absage der Veranstaltung seitens der DECHEMA werden die 
bezahlten Teilnahmegebühren in voller Höhe zurückerstattet. 
Weitere Regressansprüche gegenüber dem Veranstalter sind 
ausgeschlossen.

Es gelten die Tagungs-AGB der DECHEMA. 
(http://events.dechema.de/Tagungen/agb)

zimmerreservierung

Zimmerkontingente zu Sonderkonditionen sind bis zum 14.9.2015 
in folgenden Hotels reserviert. Bitte buchen Sie Ihr Zimmer direkt 
in den Hotels unter dem Stichwort  „Paat”.

hotel scheffelhöhe
Adolf-Bieringer-Str. 20 · 76646 Bruchsal
Tel.: 07251 802-0 · E-Mail: hotel@scheffelhoehe.de
www.scheffelhoehe.de
EZ-Preis: 109 € pro Nacht, inkl. Frühstück 
(Fußweg 15 min.)

hotel-restaurant brauhaus Wallhall
Am Kübelmarkt 8 · 76646 Bruchsal
Tel.: 07251 7213-0 · E-Mail: info@brauhaus-wallhall-bruchsal.de
www.brauhaus-wallhall-bruchsal.de
EZ-Preis: 80 € pro Nacht, inkl. Frühstück.
(Fußweg 5 min.)

hotel ratskeller bruchsal
Kaiserstr.68 · 76646 Bruchsal
Tel.: 07251 7123-0 · E-Mail: reservation@ratskeller-bruchsal.de
www.ratskeller-bruchsal.de
EZ-Preis: 63 € pro Nacht, inkl. Frühstück.
(Fußweg 5 min.)
 
veranstalter

decheMa e.V.
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt am Main

kontakt

Barbara Feißt        
Tel.:  069  7564-333
Fax:  069  7564-441
E-Mail:  feisst@dechema.de 
 

anmeldung allgemeine informationen

www.processnet.org/paat2015



Das diesjährige Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgemeinschaft 
„Prozess-, Apparate- und Anlagentechnik“ (Paat) findet vom  
16. – 17. November 2015 in Bruchsal statt. 

Die ProcessNet-Fachgruppe „Prozess-, Apparate- und Anlagen-
technik“ und die Arbeitsausschüsse der Fachgemeinschaft „PAAT“, 
„Pipes, Valves and Pumps“, „Rechnergestützte Anlagenplanung“, 
„Modellgestützte Prozessentwicklung und -optimierung“ und der 
temporäre Arbeitskreis „Turnaround Management in der Prozess-
industrie“ treffen sich zum Informationsaustausch.

komitee

s. engell Dortmund

g. Fieg  Hamburg

r.-h. Klaer Krefeld

n. Kockmann Dortmund

J.s. Kussi (Vorsitz) Dormagen

h.-r. lausch  Hanau

M. rittmeister Pullach

r. sass  Frankfurt

einladung / komitee fachthemen beitragseinreichung / tagungsort

j a h r e s t r e f f e n  d e r  fa c h g e m e i n s c h a f t  p r o z e s s - ,  a p pa r at e-  u n d  a n l a g e n t e c h n i k  ·  16 .  –  17.  n o v e m b e r  2 015  ·  b ü r g e r z e n t r u m  b r u c h s a l

fachthemen

Für das Jahrestreffen im November 2015 werden folgende Themen 
vorgeschlagen:
 
 » industrie 4.0 und digitalisierung in engineering und  

 anlagenbetrieb 
 – Erfahrungen und Anwendungsbeispiele aus der  
  Prozessindustrie 
 – Arbeitsplatz des Ingenieurs der Zukunft  
  (Social Media, Wissensmanagement)

 » anlagenplanung 
 – Procurement und Construction (EPC) 
 – Lieferketten und Materialverfolgung

 » design und Konstruktion von equipment 
 – Modellierung und Design integrierter Apparate 
 – Rapid Protopyping 
 – 3D-Druck für chemische Apparate 
 – Modulare Anlagen

 » trends in Verfahrensentwicklung und -optimierung 
 – Energiemanagement in der Prozessindustrie 
 – Neue Methoden der Prozessintensivierung 
 – Hochdruck- und Hochtemperatur-Verfahrenstechnik 
 – Neue Prozess Fenster – Anforderungen an Apparate  
  und Anlagen

 » Prozessführung

 » Verfügbarkeit und zuverlässigkeit im anlagenbetrieb

Darüber hinaus sind auch Einreichungen zu weiteren Themen der 
Prozess- und Anlagentechnik, der Anlagenplanung und der Rohr-
leitungstechnik willkommen.

© R. Sand – stadtwiki

beitragseinreichung

Wissenschaftliche Beiträge für Vorträge und Poster  
können bis zum 31. Juli 2015 unter 

www.processnet.org/paat2015 
eingereicht werden.

Bitte reichen Sie eine aussagekräftige Zusammenfas-
sung (max. 2 Seiten) in elektronischer Form als MS-Word 
Dokument (Dateigröße max. 600 KB). 

bitte verwenden sie die auf der internetseite verfügbare 
Formatvorlage.

Das Programmkomitee behält sich die Auswahl der Bei-
träge und die Entscheidung über deren Präsentations-
form (Vortrag oder Poster) vor. Mit der Einreichung geht 
der Autor die Verpflichtung ein, diese Entscheidung zu 
akzeptieren. Nicht aussagekräftige bzw. inhaltlich nicht 
interessant erscheinende Beiträge werden abgelehnt.

tagungsort

bürgerzentrum bruchsal
Am Alten Schloss 22
76646 Bruchsal
Tel.:  07251 50594-0
Fax:  07251 50594-15
www.bruchsal-erleben.de

Parkmöglichkeiten
In der Parkgarage Bürgerzentrum mit direktem Zugang zum  
Foyer stehen PKW-Stellplätze zur Verfügung. Die Parkgarage 
ist kostenpflichtig (Tagestarif 4 €).

Wichtige information für die anreise mit dem PKW:
Da sich das Bürgerzentrum Bruchsal in einer Fußgängerzone 
befindet, ist die Straße „Am Alten Schloss“ im Navigations-
system nicht registriert. Bitte geben Sie als Adresse „Pfeiler-
straße“ ein. Dort befindet sich die Tiefgarage Bürgerzentrum.


