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hte – benutzerfreundliche Visualisierung in Forschung und Entwicklung

Mit zenon Innovationen schaffen.
Als Anbieter von Technologielösungen für eine effizientere Forschung und Entwicklung arbeitet hte mit zahlreichen renommierten Unternehmen aus der Chemie-, Petrochemie- und
Mineralölindustrie zusammen. Die im eigenen Haus entwickelten Hochdurchsatzanlagen
testen und optimieren Katalysatoren. Für die Visualisierung der Forschungs- und Entwicklungsprozesse nutzt das Unternehmen aus Heidelberg heute zenon von COPA-DATA.
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Moderne Labore, Maschinen und Softwareanwendungen garantieren
optimale, industriell relevante Bedingungen sowie aussagekräftige
Ergebnisse für Tests im Hochdurchsatzbereich.
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durchsatzmethoden auch das Testen von mehr Versuchsparametern in kürzerer Zeit. Versuchsprogramme, die mit
konventionellen Methoden mehrere Monate dauern würden, können nun innerhalb weniger Wochen abgearbeitet
werden.

