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PCIC Europe 2005 in Basel
European Conference on Electrotechnical Ins-
trumentation in the Chemical Industry

26 to 28 October 2005 in Basel
I take pleasure in inviting you, on behalf of the Exe-
cutive Committee, to the 2005 PCIC Europe
Conference in Basel – the city that ticks different-
ly! Besides its bustling industries and services,
Basel offers visitors a broad palette of cultural acti-
vities – theatre, very unusual museums, surprisin-
gly interesting strolls in our well-preserved “old
town“.

This year, the PCIC Conference happens to coin-
cide with Basel's traditional Autumn Fair (Herbst-
messe). In the year 1471, King Friedrich III of Ger-
many granted Basel the right to hold two fairs eve-
ry year. The only one still going is the Autumn Fair,
which offers everything from merry-go-rounds and
modern fairground rides to hawkers' stalls at five
spots around the city. Our Conference hotel
Ramada abuts one of these locations, Exhibition
Square. I'm looking forward to seeing you at the
PCIC Conference, and hope you'll find time to
explore the cultural side of our fair city.

Electrical instrumentation in the chemical indu-
stry
Apart from its long tradition, Switzerland's chemi-
cal and pharmaceutical industry remains an
important cornerstone of our economy. It offers
many people a livelihood, either directly or among
suppliers in machinery manufacture, apparatus
fabrication and electrical engineering. Especially
in northwest Switzerland, a body of know-how has
been accumulated in the design and construction
of chemical plant that would be very hard to find
anywhere else. Swiss companies have earned a
worldwide reputation in plant design and
construction by guaranteeing flawless workman-
ship, timely completion, and excellent value for
money. From the Swiss viewpoint, therefore, a

need exists for promoting the interchange of infor-
mation and also for holding international confe-
rences as platforms that help expand Switzerlan-
d's worldwide network.
The fact that this will be the second Conference to
be held in Basel underscores the city's central
importance as the home of globally active chemi-
cal and pharmaceutical firms.

The conception of PCIC Europe 2005
The successful PCIC Europe 2004 Conference in
May 2004 provided a venue for the lively inter-
change of experience among experts on a wide
range of subjects. However, the growing process
of industrial mergers accompanied by rising cost
pressure in the plant engineering field and rising
costs of construction and maintenance have led
to the desire for a geographically broader inter-
change. Furthermore, even today the operators of
chemical plants are working increasingly to engi-
neering and maintenance standards that apply
worldwide in order to achieve the greatest pos-
sible standardization.

The idea of covering as many areas as possible at
a single conference aims to enhance efficiency
and motivate decision-makers in the chemical
industry to send their own specialists  to this prac-
tice-oriented conference.

The goal of the conference is to bring together the
essential practical experience gained in the areas
of “Products, Equipment and Systems“, “Dimen-
sioning and Operation of the Plant”, and “Stan-
dards and Regulations”. As time goes on, the
conference is expected to become an important
reference point for technical experts, plant opera-
tors, manufacturers, standardization organizations
and government bodies. Solutions to a wide varie-
ty of technical problems will be presented at the
two-day, noncommercial conference.

The conference papers will be distributed to the
attendees in written form.

Registration and documentation at:

www.pcic-europe.com

PCIC Europe 2005 in Basel
Europäische Konferenz über elektrotechnische
Instrumentierung in der chemischen Industrie

26. bis 28. Oktober 2005 in Basel
Ich freue mich, Sie im Namen des Executive
Comittee zur Konferenz PCIC Europe 2005 in
Basel einladen zu dürfen. Basel tickt anders! Basel
ist nicht nur eine Stadt mit seinen Industrien und
seinen Dienstleistern, sondern bietet dem Besu-
cher eine reiche Vielfalt kultureller Möglichkeiten
vom Theater bis zu aussergewöhnlichen Museen
und Sammlungen oder einfach ein Entdeckungs-
spaziergang durch unsere behütete und gepfleg-
te Altstadt.
Während der diesjährigen PCIC-Konferenz findet
auch die traditionelle Basler Herbstmesse (Jahr-
markt) statt. Der deutsche König Friedrich III erteil-
te Basel im Jahr 1471 das Recht, jährlich zwei
Messen abzuhalten. Übrig geblieben ist nur die
Herbstmesse, welche an fünf verschiedenen Stan-
dorten in der Stadt vom Karussell über die unter-
schiedlichsten Vergnügungsbahnen und Ver-
kaufsstände alles bietet. Unser Konferenzhotel
Ramada grenzt an einen dieser Standorte – den
Messeplatz – an. Ich freue mich auf Ihren Besuch
der PCIC-Konferenz. Vielleicht bringen Sie neben
ihrem Interesse für unsere Konferenz auch noch
etwas Zeit mit, um unsere Stadt auch von ihrer
kulturellen Seite kennenzulernen.

Elektrische Instrumentierung in der chemischen
Industrie
Die chemische und pharmazeutische Industrie hat
in der Schweiz nicht nur eine lange Tradition, son-
dern stellt auch einen bedeutenden Eckpfeiler
unserer Wirtschaft dar. Sie beschäftigt eine gros-
se Zahl von Mitarbeitern, welche direkt oder bei
Zulieferern im Maschinenbau und in der Elektro-
technik beschäftigt sind. Besonders in der Nord-
westschweiz hat sich ein umfassendes Know-how
für die Erstellung von Anlagen gebildet, das Sei-
nesgleichen sucht. Schweizer Unternehmen

haben sich bei der Planung und der Errichtung
weltweit einen Namen geschaffen: Sie bürgen für
qualitativ einwandfreie Arbeit, für termingerech-
te Umsetzung, und dies zu einem konkurrenz-
fähigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Es besteht
deshalb aus schweizerischer Sicht ein Bedürfnis,
nicht nur den Gedankenaustausch voranzutrei-
ben, sondern internationale Konferenzen als
Plattform für den Ausbau des Netzwerkes zu
nutzen.
Dass bereits die zweite Konferenz in Basel statt-
findet, unterstreicht die zentrale Bedeutung der
Stadt als Standort mitten in Europa global täti-
ger Unternehmen der Chemie und Pharmazie.

Die Konzeption der PCIC Europe 2005
Mit der erfolgreichen Durchführung der PCIC
Europe 2004 Konferenz im Mai 2004 wurde der
Grundstein zum Erfahrungsaustausch von Fach-
experten zu unterschiedlichen Themen gelegt.
Der zunehmende Fusionsprozess der Industrie
bei gleichzeitig steigendem Kostendruck beim
Anlagen-Engineering sowie dem Errichtungs-
und Instandhaltungsaufwand führte jedoch zum
Wunsch nach grossräumigerem Erfahrungsaus-
tausch. Zudem arbeiten die Betreiber von che-
mischen Anlagen teilweise schon heute nach
weltweit gültigen Standards für Engineering und
Instandhaltung mit dem Ziel einer weitestgehen-
den Vereinheitlichung.

Die Zusammenfassung möglichst vieler The-
mengebiete auf einer einzigen Konferenz soll zur
Effizienz- und damit zur Motivationssteigerung
von Entscheidungsträgern in der chemischen
Industrie führen, ihre im eigenen Unternehmen
beschäftigten Fachleute zu der praxisorientier-
ten Veranstaltung zu schicken.

Ziel der Konferenz ist, die wesentlichen Erfah-
rungen aus der Praxis rund um «Produkte, Gerä-
te und Systeme», «Auslegung und Betrieb der
Anlage» und «Normen und Vorschriften» zusam-
menzutragen. Es ist zu erwarten, dass sich die
Konferenz auch in Zukunft zu einem wichtigen
Bezugspunkt für Fachexperten, Betreiber, Her-
steller, Normungsgremien und staatliche Stellen
entwickeln wird. Während der zweitägigen, nicht
kommerziellen Konferenz werden technische
Problemlösungen präsentiert.
Die Konferenzbeiträge werden in schriftlicher
Form an die Konferenzteilnehmer abgegeben.

Anmeldungen und Unterlagen erhalten Sie unter:

www.pcic-europe.com
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