
31. Deutsche Zeolith-Tagung in Dresden 
 

Am Mittwoch, dem 6. März diesen Jahres trafen bei mildem, 
leicht windigen Wetter aus allen Richtungen, mit Posterrollen 
beladene Wissenschaftler im traditionsreichen Dresden ein um 
gemeinsam die 31. Deutsche Zeolith-Tagung zu bestreiten. 
Nachdem im letzten Jahr das dreißigjährige Bestehen in Kiel geehrt 
wurde, galt es nun mit Vitalität die nächsten, wohl zwanzig Jahre, 
bis zur nächsten Jubiläumsfeier einzuläuten. Die dreitägige, deutsche 
Fachtagung zum Thema poröse Materialien wurde 
dankenswerterweise von Prof. Lars Borchardt (kürzlich noch an der 

TU Dresden, jetzt an der RUB), Prof. Stefan Kaskel (TU Dresden), sowie Dr. Silke Megelski 
(DECHEMA) organisiert und fand im Hörsaalzentrum der TU Dresden statt. Das 
Rahmenprogramm umfasste einen vorgeschalteten Workshop zu biomedizinischen 
Anwendungen von Zeolithen und porösen Materialien, die offizielle (und sehr herzliche) 
Begrüßung, fünf eingeladene Plenarvorträge, einen Preisvortrag, sowie 71 Kurzvorträge und 
200 Poster-Präsentationen, die Mitgliederversammlung der Fachgruppe Zeolithe und eine 
feierliche Posterpreis-Zeremonie. Die Veranstaltung mit insgesamt 251 Teilnehmern erfreute 
sich auch einer großen Zahl ausländischer Beitragender, aus den Nachbarländern Österreich 
(sechs Vortragende!), Tschechien und Frankreich, sowie weiter entfernten Ländern wie 
Russland, Spanien, Norwegen, dem Vereinten Königreich und sogar Kanada. Innerhalb 
Deutschlands kamen die meisten Teilnehmenden aus der Gastgeberstadt Dresden, dicht 
gefolgt von Berlin, München und Hannover. Des Weiteren nutzten zehn Hersteller von 
Labortechnik die Möglichkeit ihre neuesten Produkte auszustellen.  
 Das einsträngige Vortragsprogramm war ausbalanciert und nahm Anfang und Ende 
mit Themen der Zeolithforschung. Es war unterteilt in zehn Sessions (Zeolithe (2x), 
metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) (2x), Kohlenstoffe und Polymere (2x), Oxide 
(3x) und Adsorption), die jeweils durch beeindruckende Plenarvorträge eingeleitet wurden. 
Hier sprach Prof. Garcia-Martinez (Alicante) über mesoporöse Zeolithe in der Herstellung und 
Anwendung, Dr. Oschatz (Potsdam) über Synthesechemisches Design von nanoporösen 
Kohlenstoffen und deren Anwendung, Dr. Medina (München) über Filme aus kristallinen 
Gerüstmaterialien, Prof. Friczik (Montreal) über synthetische und natürliche MOFs, sowie PD 
Dr. Tüysüz (Mülheim) über poröse Materialien aus Templatsynthesen und deren Anwendung. 
Besondere Aufmerksamkeit genoss Dr. Florian Wisser (Lyon), der auf ehemals heimischer 
Bühne in Dresden und als letztjähriger George Kokotailo Posterpreis-Gewinner, einen 
interessanten Preisvortrag zu mikroporösen Makroliganden gab.  

Typisch für die DZT, war auch dieses Jahr die große Mitwirkung von Doktoranden 
und jungen Postdoktoranden. Die Veranstaltung zeichnete sich durch eine entspannte und 
umgängliche Stimmung aus, die selbst Kontroversen angemessen begegnete und auch Humor 
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zuließ. Dieses Format gab ausreichend Raum für fachlichen Austausch unter jüngeren und 
erfahreneren Wissenschaftlern, Ausstellern und Sponsoren. Die Posterbeiträge wurden 
Mittwochs traditionell im Rahmen einer Posterparty vorgestellt, wobei die reichlichen 
Möglichkeiten zur körperlichen Stärkung mithalfen das Interesse hoch zu halten und regen 
Austausch stimulierten. Der Mitgliederversammlung der ProcessNet-Fachgruppe „Zeolithe“ 
am Donnerstagnachmittag folgte abends die Posterpreis-Zeremonie mit Buffet im Ballsaal 
Watzke. Nach dem feierlichen Abendessen mit reich gedecktem Buffet und großzügigem 
Ausschank begegnete man sich in einer familiären Stimmung, die diese Community 
auszeichnet. Die Konferenz klang am Freitag zur Mittagszeit aus und die Wege der etwas 
erschöpften und wieder mit Posterrollen beladenen Teilnehmer trennten sich, wohl in der 
Gewissheit, dass dies nicht die letzte derartige Zusammenkunft war.  
 
Es ist an dieser Stelle den Sponsoren zu danken, ohne die ein attraktives Format wie das der 
DZT2019 sicherlich schwerlich zu verwirklichen wäre. Die Sponsoren waren die aus dem 
ehemaligen deutschen Quantachrome-Vertrieb hervorgegangen 3P Instruments, die BASF, die 
CWK, Umicore, die ZeoBent GmbH sowie die Zeochem AG.  
 
Ich freue mich schon jetzt auf die 32. Deutsche Zeolith-Tagung! 
 
         Tim Fellinger, München 
 
 
 


