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Bericht zum Workshop „Zeolites in Contemporary Applications” der ProcessNet-

Fachgruppe Zeolithe und der BASF SE am 17.-19.09.2018 in Ludwigshafen. 
 

 

Der Workshop über aktuelle Anwendungen von Zeolithen richtete sich an 

Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler der Chemie und der 

Materialwissenschaften um Ihnen Einblicke in die aktuelle Forschung und Anwendung dieser 

vielseitigen Materialien zu geben. Die Teilnehmergruppe setze sich aus 20 Studenten und 

Promotionsstudenten aus ganz Deutschland sowie sechs fachkundigen Experten auf dem Gebiet 

der Zeolithe und porösen Materialien in Bezug auf Katalyse zusammen.  

Das wissenschaftliche Programm umfasste vier Vorträge aus dem Bereich der akademischen 

Forschung und zwei anwendungsorientierte Präsentationen von Wissenschaftlern der BASF SE. 

Eine Postersession ermöglichte das weite Feld der Zeolith-Forschung aktiv zu erkunden, eigene 

Forschungsergebnisse zu präsentieren sowie in regen wissenschaftlichen Austausch mit anderen 

Teilnehmern und Vertretern der BASF SE zu treten.  

Eine Busrundfahrt über das BASF-Gelände verschaffte einen beeindruckenden Einblick in die 

größte zusammenhängende Chemieanlage der Welt. Die anschließende Podiumsdiskussion mit 

Vertretern von Universitäten und der Industrie rundete die Veranstaltung ab.  

Der Workshop war sehr gut von der BASF und der Fachgruppe Zeolithe organisiert, umfasste 

eine breite Auswahl von relevanten wissenschaftlichen Themen und bot gute Möglichkeiten zu 

Interaktionen zwischen den akademischen Teilnehmern untereinander sowie mit den 

Vertretern der BASF. Besonders spannend am Programm war die Verbindung zwischen 
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industriell etablierten Zeolith-basierten Systemen und futuristischen Neuentwicklungen, welche 

schon gegenwärtig und in Zukunft in wichtigen Bereichen wie der Medizin, Wasseraufbereitung, 

Katalyse, Energiespeicherung und vielen anderen von hoher Relevanz sein werden.  

Der Workshop kombinierte hervorragend zwei Facetten; zum einen über aktuelle und schon 

dagewesene Forschung mit Experten auf diesem Gebiet zu diskutieren und sich selbst 

weiterzubilden und zum anderen die innere Struktur eines Großkonzernes kennenzulernen.  

Während der Promotion kann es oft schwierig sein, dass universitäre Umfeld zu verlassen und 

sich Anregungen für die spätere berufliche Laufbahn anzueignen. Dieser Workshop hat uns dazu 

eine wunderbare Möglichkeit geboten. 

 

 


