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Fraunhofer auf der ACHEMA 2022 

Lösungen für eine erfolgreiche Rohstoff- und Energie-
wende 

Auf der Weltleitmesse der Prozessindustrie ACHEMA in Frankfurt am Main prä-
sentiert sich die Fraunhofer-Allianz für den Leitmarkt Chemie mit gebündeltem 
Know-how als starker Partner für die Branche. Von 22. bis 26. August 2022 stel-
len die beteiligten Institute aktuelle, gemeinsame Forschungsaktivitäten zu den 
Schwerpunkten Digitalisierung chemischer Prozesse, Weiterentwicklung der 
Grünen Chemie, Erleichterung des Scale-Up, zu Sicherheits- und Regulatorikfra-
gen und zur Effizienz chemischer Prozesse sowie zum Aufbau einer Kreislauf-
wirtschaft aus. 

Defossilisierte und zirkuläre Produktionsprozesse – nichts Geringeres hat sich die chemi-
sche Industrie in Deutschland zum Ziel gesetzt. Noch liegen große Herausforderungen 
vor den Verantwortlichen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Grüner Chemie. 
Die einzelnen Schritte in Zusammenarbeit mit den Industriepartnern erfolgreich zu 
meistern ist eine Aufgabe, der sich die Fraunhofer-Allianz Chemie verschrieben hat. 
Aufbauend auf die jahrzehntelange Zusammenarbeit der beteiligten 15 Fraunhofer-In-
stitute mit der chemischen Industrie und untereinander liegt der Fokus der Fachleute 
darauf, Ergebnisse der Grundlagenforschung bis zu einer höheren Technologiereife 
weiterzuentwickeln und ihre Partner bei der großtechnischen Umsetzung zu unterstüt-
zen – mit einer hoch modernen Forschungsinfrastruktur vom Labor- bis zum Pilotmaß-
stab.  

»Die besondere Stärke unserer Allianz liegt in ihren komplementären Kompetenzen 
und der hohen fachlichen Qualifikation ihrer Mitarbeiter. Unser erklärtes Ziel ist es, 
diese Kompetenzen und interdisziplinären Synergien zu nutzen, um unsere Industrie-
kunden bei der Technologieentwicklung und Skalierung noch besser und zielgenauer 
zu unterstützen. Auf diese Weise können wir effizient nachhaltige, innovative Produkte 
und Prozesse entwickeln«, erläutert Geschäftsstellenleiter Dr. Stefan Löbbecke vom 
Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT. »Wir bieten unseren Industriekun-
den eine Art One-Stop-Shop für angewandte Forschung und Entwicklung – und das in 
einer Vielzahl von möglichen Kooperationsformaten: Ob dringende Trouble-Shooting 
Projekte, exklusive Prozess- und Produktentwicklungen oder strategische Projekte zur 
Bewältigung der Herausforderungen, vor denen sie im globalen Wandel aktuell stehen. 
Wir freuen uns darauf, auf der ACHEMA 2022 einen Einblick in die Bandbreite unserer 
Lösungen zu geben und mit unseren Kunden in einen intensiven Dialog zu treten.« 
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