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Einladung zum 6. IUTA-AnalytikTag

Prüfmethode für Multieffekt lter

Verbesserung der Luftqualität in Städten

Honorar-Professur für Dr. C. Asbach

forschen.
vernetzen.
anwenden.
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6. IUTA-AnalytikTag  Schwerpunkt  
Digitalisierung und Prozessanalytik

-
-

rung und Prozessanalytik. Fachleute aus verschie-

-

Bildquelle: SmartLab Solutions GmbH

er  nal tik a  ndet im a r  im a men 
der IUTA-InnovationsTage als Präsenzveranstaltung mit 
um angrei em Programm statt

Prüfmethode für Multieffekt lter

Zur Beurteilung und zum Vergleich von Filtern sind 

 

-

-

-
gebnisse kommt.

-
-

-

-
-
-

Pr stand zur Untersu ung von iltern r raumlu tte ni-
s e Anlagen LT- ilter

 

Beseitigung oder Verringerung der elektrostatischen 

-

-
medien abgeleitet: 
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-
nierten Filtern ist die Konditionierung mit Isopropa-

-
handlung von Medienproben bei der Mehrheit der 

-

-

-

-

. raktionsabs eidegrad-Test mit l im Generie-
rungszustand an einer ilter- edien robe im Anlie e-
rungszustand.

. Adsor tionstest mit einzelnem Pr gas.

. Iso ro anol- am - onditionierung von mindes-
tens  .

. raktionsabs eidegrad-Test mit l im Generie-
rungszustand. 

-

Autoren: r. Uta Sager  i l.-Ing. T omas ngelke

-

-

-

Verbesserung der Luftqualität in Städten  

-

-
len Übergang zu einer saubereren Mobilität und einer 

AeroSol d-Pro ekt artner beim i k-o - eeting im Te no-
logiezentrum des Pro ektkoordinators A HU L in 
Lud igsburg oto: AeroSol d-Pro ektkonsortium

-

ein vollständiger Übergang zu Fahrzeugen ohne Ab-

-
-

-
gen zur Verringerung der Abgas- und Bremsemissio-

-

-



Feinstaubpartikel und toxische Sekundäremissionen 

und NO -
ge-Katalysators durch eine neue Ausrüstung mini-

-
-

reduziert.
-

-
-

rierte Partikel vom allgemeinen Feinstaub unterschei-

-

Honorar-Professur für Dr.-Ing. Christof 
Asbach

Leiter der Abteilung iltration  Aerosol ors ung  

-

-

iltration  Aerosol ors ung  leitet er 

-
-

gineering. 

Pro . r.-Ing. Heinz issan  r.-Ing. risto  Asba  Pro . 
r.-Ing. ieter S ramm  Pro . r.-Ing. ieter Bat en v. 

links n. re ts  bei der erlei ung des Titels Honorar-Pro-
essor  an der Universität uisburg- ssen

-

-

-
dung bei der Bearbeitung von Zahnersatzmaterialien 

-

-

-

-
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Neue Forschungsprojekte am IUTA

Identi kation von o idativen Schäden an Mem-
branen

von oxidativen Schäden an Membranen mit dem Pro-
jektpartner nanoAnalytics GmbH gestartet.

Schäden an Membranen und Membranmodulen 
können die Leistung des gesamten Prozesses be-
einträchtigen. Insbesondere oxidative Schäden sind 

der Schäden an unterschiedlichen Membranen stellt 

mit den aktuell eingesetzten Methoden nicht eindeutig 
möglich ist. Ziel des Forschungsprojekts MembrOx ist 

-

-

unterschiedlichen Zuständen (z. B. möglichst reali-
tätsnah geschädigt und mit Belägen) charakterisiert. 

Änderungen der Membranen können mit der zu ent-
-

Förderkennzeichen:
Start der Arbeiten:  Frühjahr 2022
Projektleitung:  
   M. Sc. Kevin Koenen

-

-

Fluid-Struktur-Oszillation zur Drainageoptimie-
rung bei der Druckluft ltration VibraDrain

-

-

des Filters eingelagerte Flüssigkeit hat einen mit der 

-

Strukturoszillationen analysiert und eingesetzt 
-

keitstransport durch den Filter zu erreichen. Mittels 
des oszillationsbedingten Lösens der abgeschiede-
nen Flüssigkeit von den Fasern des Filtermediums 

Verringerung der Sättigung durch eine verbesserte 
-

-

 
-

-

Projekt-Nr.:  
Projektstart:    01.05.2022 
Projektleitung:

Entwicklung eines Verfahrens zur rezeptorspezi -
schen Anreicherung von Hormonen und endokri-
nen Disruptoren ezAH

-
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-

-

-

In diesem Forschungsprojekt soll ein Passivsamm-

-

diese Art des Passivsammlers sollen Anreicherungs- 

-

verschiedenen Laboratorien und Behörden auch An-

-
-

Projekt-Nr.:  
Projektstart:   01.04.2022
Projektleitung:

-

-

Termine

08.11.2022: 13. FiltrationsTag
09.11.2022: 3. ZytostatikaTag
09.11.2022:  kombinierte Mitgliederversammlung und 

09.11.2022:
10.11.2022:  6. AnalytikTag
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