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On Sunday, 10 May 2009, the 29th ACHEMA will open on the
fair grounds in Frankfurt am Main for one week. From Mon-
day onwards 4,000 exhibitors from 50 different countries will

once again welcome some 180,000
visitors from all over the world, im-
posingly attesting: the leading world-

wide event of the process industries is still on the road to success,
despite the economic turbulences.

Don’t miss it!

W e assume that ACHEMA 2009 will be even a bit larger than
ACHEMA 2006“, said Prof. Dr. Gerhard Kreysa, CEO of
DECHEMA and organizer of ACHEMA, on the occasion of a
press meeting at the end of January in Frankfurt. Exhibitors
continue to show a high level of interest. “We notice the

aspiration rather not to miss an event like ACHEMA – especially in a time
like this.” As the most important international exhibition congress for
chemical engineering and the process industries ACHEMA is the platform
for new technologies and products, but also for worldwide exchange and
setup of new business connections.

Various drivers of innovation
Up to now, there is no significant shift between exhibition groups. Pumps,
Compressors, Valves and Fittings make up the largest group of exhibitors
(1005 on March, 10th), and numbers are still growing. They are followed
by Laboratory and Analytical Techniques (741 exhibitors), Engineering
(631 exhibitors) and Thermal Processes,Mechanical Processes, Instrumen-
tation, Control and Automation Techniques and Pharmaceutical, Packag-
ing and Storage Techniques.

Nicht verpassen!
Am Sonntag, dem 10. Mai 2009, wird auf dem Messegelände in
Frankfurt am Main die 29. ACHEMA eröffnet. Ab Montag er-
warten dann eine Woche lang rund 4000 Aussteller aus 50 Län-
dern etwa 180000 Besucher aus aller Welt und belegen damit
eindrucksvoll: Die weltweite Leitveranstaltung der Prozessindus-
trie bleibt auf Erfolgskurs – allen wirtschaftlichen Turbulenzen
zum Trotz.

W ir rechnen damit, dass die ACHEMA 2009 sogar etwas größer wird
als die ACHEMA 2006“, gab sich Prof. Dr. Gerhard Kreysa, Geschäfts-

führer der DECHEMA und Veranstalter der ACHEMA, anlässlich einer
Presseveranstaltung Ende Januar in Frankfurt überzeugt. Das Ausstellerin-
teresse sei ungebrochen hoch. „Wir sehen eher das Bestreben, in solchen
Zeiten eine Veranstaltung wie die ACHEMA gerade nicht zu verpassen.“
Als wichtigster internationaler Ausstellungskongress für die Ausrüster der
chemischen Industrie und aller stoffumwandelnden Industriezweige ist die
ACHEMA die Plattform für neue Technologien und Produkte, aber auch für
den weltweiten Austausch und den Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen.

Vielzahl von Treibern für Innovationen
Bei den Ausstellungsgruppen ergeben sich keine auffälligen Verschie-
bungen. Der traditionell starke Bereich Pumpen, Kompressoren und Ar-
maturen wächst mit 1005 Anmeldungen (Stand: 10. März 2009) weiter,
gefolgt von der Labor- und Analysentechnik (741 Aussteller), dem Anla-
genbau (631 Aussteller) sowie den Ausstellungsgruppen Thermische Ver-
fahren, Mechanische Verfahren, der Mess-, Regel- und Prozessleittechnik
und der Pharma-, Verpackungs- und Lagertechnik.
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ACHEMA 2009 is once again the inno-
vation forum for the process industry.
Energy efficiency remains an impor-
tant driver for innovation, as well for
individual components as for measure-
ment and control technology. Process
intensification maintains a crucial
role. In addition, new topics like ad-
vanced fluids and microreaction
technology have also entered into
industrial applications, and some in-
teresting new developments can be
expected.
The proportion of international exhibi-
tors atACHEMA continues to grow.The
quota of foreign exhibitors at ACHEMA
2009 is increasing further in compari-
son with 2006. Compared to 44% in
the year 2006, the organizers expect a
plus of 2%. Noticeable is e.g. the increasing number of Chinese com-
panies: In 2006 57 of them attended the exhibition. This year, there are
already 84 bookings from China.

Keen interest in the congress
Expectations for attendance are also optimistic. Exhibitors make exten-
sive use of the new ticket booking system. “Via exhibitors, we reach new

Auch 2009 ist die ACHEMA das
Innovationsforum der Prozessin-
dustrie. Energieeffizienz bleibt
ein wichtiger Treiber, sowohl bei
Komponenten als auch im Bereich
Mess- und Regeltechnik. Auch die
Prozessintensivierung spielt wei-
ter eine große Rolle. Dazu sind
Themen wie Advanced Fluids und
Mikroreaktionstechnik in der Pra-
xis angekommen und lassen einige
interessante Neuentwicklungen
erwarten.
Der Auslandsanteil der Aussteller
bei der ACHEMA wird sich 2009 im
Vergleich zu 2006 erneut steigern:
gegenüber rund 44% im Jahr 2006
rechnen die Veranstalter in die-
sem Jahr mit einem Plus von 2%.

Auffällig ist z.B. die wachsende Zahl der chinesischen Firmen. Waren 2006
noch 57 Firmen vertreten, lagen im Januar dieses Jahres bereits 84 Anmel-
dungen aus China vor.

Starkes Interesse am Kongress
Auch für die Besucherzahlen sind die Erwartungen optimistisch. Das neue
System für die Besucherkarten wird von den Ausstellern sehr stark in An-

Data and facts
Dates: Monday, 11 May to Friday, 15 May 2009
Organizer: DECHEMA e.V.
Venue: Frankfurt fairgrounds
Opening hours: daily from 9.00am to 6.00pm
Admission tickets for exhibition and congress:
Season tickets (individually issued and not transferable, with

ACHEMA publications ACHEMA 2009 Catalogue, Handbook New
Developments, Congress Publications on CD-ROM)
– for employees in industry, trade and commerce) €80.–
– for employees in universities, authorities, associations €60.–
– for students, pensioners, unemployed and disabled persons €30.–
Season tickets (individually issued and not transferable, without

ACHEMA publications)
– for escorts (only family members and in association with a season
ticket) €15.–
– for students, trainees, pupils, pensioners, unemployed and disa-
bled persons €15.–
Day tickets

– Day ticket €30.–
– Day ticket for students, trainees, pupils, pensioners, unemployed
and disabled persons €6.–
Internet: www.achema.de
Accomodation: Tourismus+Congress GmbH,
Phone +49 (0) 69/21230808, info@tcf.frankfurt.de
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target groups” explained Professor Kreysa.And
there is another indication that the number of
visitors will be high: From experience, it cor-
relates with submission of papers, and the re-
sponse to the congress was noticeably higher
than in the past. The program consists of 925
lectures on topics like white biotechnology,
advanced fluids/ionic liquids, microchemical
engineering, process intensification and energy
generation and supply. Many of them are also
covered by the exhibition, but several sessions
present emerging trends (see page 72).
“Topics of today’s congress will be seen in to-
morrow’s exhibition,” summarized Professor
Kreysa the interplay between the two aspects
of ACHEMA. Besides the main lecture series
special sessions deal with upcoming research
trends like microalgae.

Excellent visitor
services
Starting immediately, exhibitors as well as
visitors can plan their visit at ACHEMA. All im-
portant information can be found in the pro-
gram which is available in print and online
on www.achema.de. Visitors with PDAs and
mobile phones will find information on a dedi-
cated platform on http://pda.achema.de.
For research on exhibitors and products the
database WOICE provides extensive informa-
tion. Registered users can use its full functional
range year-round. From March to the end of
ACHEMA the database on www.woice.de will
be accessible to everyone free of charge.
The catalogue and the Handbook New Deve-
lopments will be published in time for the
opening of ACHEMA. For congress members
abstracts of all lectures will be assembled on
CD-ROM. n

spruch genommen. „Über die Aussteller errei-
chen wir neue Zielgruppen“, erklärt Kreysa. Und
noch ein anderes Indiz deutet auf eine hohe
Besucherresonanz: Denn diese korreliert erfah-
rungsgemäß mit den Vortragseinreichungen,
und die Resonanz auf den Kongress war noch
einmal deutlich größer als in der Vergangen-
heit. 925 Vorträge umfasst das Programm,
das mit Themen wie weiße Biotechnologie,
Advanced Fluids / Ionic Liquids, Microchemical
Engineering, Prozessintensivierung und Ener-
gieerzeugung und -bereitstellung Themen aus
dem Ausstellungsteil aufgreift, aber auch neue
Trends präsentiert (siehe S. 72). „Die Themen
aus dem Kongress von heute sehen Sie in der
Ausstellung von morgen wieder“, fasst Kreysa
das Wechselspiel zwischen den beiden Säulen
der ACHEMA zusammen.

Umfangreiche
Informationsmöglichkeiten
Aussteller und Besucher können die Tage auf
der ACHEMA ab sofort planen. Das Programm
hält sowohl gedruckt als auch online unter
www.achema.de alle wichtigen Informationen
bereit. Für PDAs und Mobiltelefone wird eine
eigene Internetplattform unter http://pda.
achema.de verfügbar sein. Für die Recherche
nach Ausstellern und Produkten bietet die
Datenbank WOICE umfangreiche Möglich-
keiten. Registrierte Benutzer können sich dort
ganzjährig informieren; ab März bis zum Ende
der ACHEMA wird die Datenbank unter www.
woice.de für jedermann kostenfrei zugänglich
sein. Zum Beginn der ACHEMA erscheinen au-
ßerdem der Katalog und das Handbuch Neuent-
wicklungen. Für Kongressteilnehmer werden
die Kurzfassungen der Vorträge auf CD-ROM
zusammengestellt. n

In 2006, barely the half of the exhibitors have come out of Germany. This year, the trend for
internationalisation of the ca. 4,000 exhibitors expected continues.

Bereits 2006 kam knapp
die Häfte der Aussteller
von außerhalb Deutsch-
lands. Und auch in diesem
Jahr setzt sich bei den
erwarteten rund 4000
Ausstellern der Trend zur
Internationalisierung fort.
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A chance for career: ACHEMA Recruitment Forum

Eine Chance für die Karriere: ACHEMA Recruitment Forum

Being the largest event of the process indus-
tries, ACHEMA is an ideal opportunity to build
contacts between employers and job seekers.
The ACHEMA Recruitment Forum brings them
together: Starting from March 31st 2009, job

offers and job applications can be published
for free on www.achema.de/recruitmentforum.
Additionally the jobvector Forum in hall 6.3
provides extensive information for job candi-
dates throughout the whole ACHEMA.

Als weltweit größtes Branchentreffen ist die
ACHEMA gleichzeitig die Gelegenheit für die
direkte Kontaktaufnahme zwischen Ausstellern
und Stellungssuchenden. Im ACHEMA Recruit-
ment Forum finden beide zusammen; ab dem 31.
März 2009 können Stellenangebote und -gesuche

kostenlos unter www.achema.de/recruitmentfo-
rum geschaltet werden.
In Halle 6.3 hält zusätzlich während der gesamt-
en ACHEMA das jobvector-Forum umfangreiche
Angebote und Informationen für Bewerber be-
reit.


