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 Kurs 395/12 neU

prozess-spektroskopie

einführung in die spektroskopischen Methoden der 
prozessanalytik

ziel
Ziel des kurses ist es, die grundlegenden methoden der pro-
zess-Spektroskopie kennenzulernen und einen praktischen 
einblick in deren Leistungsfähigkeit zu gewinnen. auf basis 
des vermittelten wissens soll den teilnehmern eine entschei-
dungshilfe gegeben werden, welche prozessspektrosko-
pischen methoden zur problemlösung herangezogen werden 
können.

Inhalt
das wissen über ein produkt ist ein teil der wertschöpfung. 
dieses gilt nicht nur für das produkt selbst, sondern für den 
gesamten produktzyklus von den rohstoffen bis zur rück-
nahme als abfall oder wertstoff. Spektroskopische methoden 
sind in der regel zerstörungsfrei und liefern instantan informa-
tionen, die zur prozess-Steuerung eingesetzt werden können. 
die durchführung präziser messungen unter prozess-relevanten  
bedingungen wurde vor allem durch die entwicklung leis-
tungsfähiger Sonden und durchflusssysteme möglich. in 
kombination mit multivariater datenanalyse kann die identi-
fikation und Quantifikation der größen erfolgen, die zu einer 
effektiven Steuerung eines prozesses befähigen. der kurs 
beleuchtet die wichtigsten spektroskopischen methoden aus 
den bereichen nir-, optische Spektroskopie und massen-
spektrometrie, die häufig für prozessanalytische aufgaben he-
rangezogen werden. Zusätzlich zu diesen methoden werden 
innovative neue ansätze wie z. b. kernresonanzspektrosko-
pische untersuchungen für die prozessanalytik vorgestellt.

zielgruppe
naturwissenschaftler, Chemieingenieure, Chemikanten, 
technische mitarbeiter sowie entscheidungsträger, die die 
prinzipien und anwendungsmöglichkeiten der prozess- 
Spektroskopie kennen lernen und sich von deren potenzial 
überzeugen wollen

 dieser kurs ist teil des Fachprogramms prozessanalytik.
 informationen: Seite 43 oder www.gdch.de/fachprogramme

 Kurs 503/12 

schwingungsspektroskopie  
für die chemische Qualitäts-  
und prozesskontrolle

theorie, Interpretation, Instrumentation und Applika-
tionen der raman, Mittel-Infrarot und nahinfrarot 
spektroskopie

ziel
Ziel der Veranstaltung ist die erarbeitung der theoretischen 
und instrumentellen grundlagen, der Struktur/Spektren-
korrelation sowie der praktischen anwendungsmöglichkeiten 
der modernen Schwingungsspektroskopie. der fokus auf 
praktische beispiele wird dabei helfen, die am besten geeig-
nete der drei diskutierten techniken für individuelle probleme 
auszuwählen. die teilnahme an diesem kurs wird auch dazu 
befähigen, die Vor- und nachteile der Schwingungsspektro-
skopie im Vergleich zu anderen analytischen Verfahren besser 
abzuschätzen und schwingungsspektroskopische daten effi-
zienter auszuwerten.

Inhalt
der kurs gibt eine einführung in die theoretischen grundlagen 
und die interpretation der Spektren und liefert einen Überblick 
zum letzten Stand der gerätetechnik (einschließlich bildge-
bungsverfahren und der neuen generation von handgehal-
tenen geräten) der Schwingungsspektroskopie (raman, mit-
tel-infrarot, nah-infrarot). neben Labordemonstrationen wird 
ein breites Spektrum von anwendungsbeispielen für die che-
mische und physikalische analyse von feststoffen, flüssig-
keiten und gasen diskutiert. probenpräparation und mögliche 
artefakte (und deren Vermeidung) werden im detail behandelt 
und die qualitative und quantitative analyse werden sowohl 
für univariate als auch für multivariate, chemometrische aus-
wertealgorithmen besprochen. die behandlung praktischer 
applikationen für die chemische, pharmazeutische, polymer- 
und Lebensmittel-industrie sowie für umweltfragen wird die 
relevanz dieser spektroskopischen techniken für die mate-
rialforschung sowie für die chemische Qualitäts- und reakti-
onskontrolle illustrieren.

zielgruppe
Chemiker, Lebensmittelchemiker, physiker, Chemie-/physik-
ingenieure und Labor-techniker der chemischen, pharma-
zeutischen, polymer- und Lebensmittel-industrie sowie von 
staatlichen untersuchungsanstalten

 dieser kurs ist teil des Fachprogramms prozessanalytik.
 informationen: Seite 43 oder www.gdch.de/fachprogramme
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VerAnstAltUngsort
Berlin 

terMIn
13. – 15. november 2012

leItUng

Dr. rer. nat. michael maiwald
bundesanstalt für materialforschung 
und -prüfung, berlin

Studium, diplom Chemie und promotion 
an der ruhr-universität bochum, aufbau 
und Leitung einer ag online-nmr-Spek-
troskopie an der uni Stuttgart, Lehrauf-
trag uni Stuttgart (1998-2007), Laborlei-
ter Zentrale forschungsanalytik, merck 
kgaa, darmstadt (2005-2008), seit 2008 
fachgruppenleiter an der bam, berlin

teIlnehMerzAhl

max. 15 personen

geBühren

gdCh-mitglied: e 860,–

nichtmitglied: e 980,–

AnMeldeschlUss

16.10.2012 

VerAnstAltUngsort
essen 

terMIn
18. – 20. september 2012

leItUng

prof. Dr. heinz wilhelm siesler
universität duisburg-essen

1961-1970 Chemiestudium in wien; 
1971-1972 post-doc, universität köln 
(prof. dr. d.o. hummel); 1972-1974  
Lecturer, university of the witwatersrand,  
Johannesburg/Südafrika; 1974-1987 Labor - 
leiter, forschung & entwicklung, bayer ag,  
dormagen; seit 1987 professor für phy-
sikalische Chemie, universität essen; 
1992-2011 gastprofessuren an der ecole 
Superieure de physique et de Chimie 
industrielle de la Ville de paris (eSpCi), 
paris/frankreich, der kwansei gakuin 
universität, nishinomiya/Japan, der uni-
versität, innsbruck/österreich und der 
universität nagoya/Japan

teIlnehMerzAhl

max. 16 personen

geBühren

gdCh-mitglied: e 1.070,–

nichtmitglied: e 1.190,–

AnMeldeschlUss

21.8.2012 
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