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Georg Joachim
Rheticus
Astronom und Mathematiker

Georg Joachim Rheticus (* 16. Februar
1514 in Feldkirch; † 4. Dezember 1574
in Kaschau) war ein Astronom und
Mathematiker. Rheticus verbreitete als
einer der Ersten die heliozentrische Theorie
von Nikolaus Kopernikus, derzufolge sich
entgegen der christlichen Doktrin die Sonne
nicht um die Erde dreht.
Als einziger Schüler von Kopernikus
studierte er zwei Jahre lang bei dem
Astronomen und Arzt und ermutigte ihn,
sein Werk zu vollenden und zu publizieren.
1551 veröffentlichte Rheticus sein
eigenes bedeutendstes Werk, den Canon
doctrinae triangulorum, mit zahlreichen
trigonometrischen Tafeln.

Feldkirch: Stadt in Vorarlberg (Österreich)
Kaschau: heute Košice (Slowakei)
Nikolaus Kopernikus: Astronom,
1473–1543

→ Mehr zum Projekt Rheticus ab Seite 10

EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
mit dem neuen Evonik-Magazin ELEMENTS wagen wir ein Experiment.
Wir führen Wissenschaftsjournalismus, wie Sie ihn aus der alten Zeitschrift elements kennen, zusammen mit gesellschaftlicher, ökonomischer
und politischer Einordnung. Wir berichten weiter über aktuelle
Forschung und Innovationen von Evonik – und fragen dann nach deren
sozialer Relevanz: Was bedeutet diese Innovation für mein Leben?
Wem nützt sie? Und wo kommt sie künftig zum Einsatz?
Die Antworten auf diese Fragen geben wir nicht allein. Wir fragen
Experten, diesmal etwa Professor Ferdi Schüth, Vizepräsident
der Max-Planck-Gesellschaft, Professor Walter Leitner von der RWTH
Aachen und Jens Monsees, Digitalisierungschef von BMW. Sie stehen
für Expertise, Meinungsfreude und Vielfalt. Und sie teilen unseren
Ansatz, die Welt mit Forschung und Innovation Tag für Tag ein bisschen
besser zu machen.
Apropos Welt: Evonik ist ein deutscher Konzern, die Zentrale steht
mitten in Nordrhein-Westfalen. Zugleich ist Evonik in mehr als 100 Ländern aktiv. All diesen Ländern gilt unser Interesse. In jeder Ausgabe
nähern wir uns daher einem neuen „Evonik-Land“ und fragen nach den
vielfältigen Beziehungen zwischen dem Unternehmen, der Region
und den Menschen. Unsere erste Fotoreise geht diesmal nach Brasilien.
Ein globales Thema greift auch Evonik-Chef Christian Kullmann auf:
Er kommentiert die amerikanische Steuerpolitik und warnt vor Handelskriegen. Zum Abschluss geht dann Professor Stephan Rosswog sogar
noch einen Schritt weiter. Er erzählt von seiner jahrzehntelangen Suche
nach Gold im Weltall.
Das neue Evonik-Magazin ELEMENTS erscheint viermal im Jahr, auf
Deutsch und auf Englisch, gedruckt und digital im Internet. Wenn
Sie uns nach der Lektüre dieser Ausgabe weiter lesen mögen, können Sie
ELEMENTS kostenlos abonnieren: http://elements.evonik.de
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre und freue mich auf
Anregungen und Kommentare: elements@evonik.com
Matthias Ruch
Chefredakteur ELEMENTS
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MENSCHEN UND VISIONEN

1

»Wir versuchen zu beweisen,
dass wir falschliegen.«
Quelle: Wired

ASTRO TELLER ist der sogenannte Captain of Moonshots bei X (früher bekannt als „Google X“). Der Flug zum Mond
– das muss es schon sein beim Forschungslabor von Alphabet, der Konzernmutter von Google, in dem unter anderem
ein selbstfahrendes Auto und eine Augmented-Reality-Brille entwickelt wurden. Teller will mit seinem Team nichts weniger als
die Welt verändern. Damit sich seine Mitarbeiter von den zwangsläufig zahlreichen Niederlagen auf dem Weg in
ein besseres Morgen nicht frustrieren lassen, werden bei X Niederlagen bejubelt. Für Misserfolge gibt es Extrazulagen oder
sogar eine Beförderung. Und analog zum mexikanischen Tag der Toten wird ein Tag der toten
Projekte gefeiert – mit Bühnenshows. Am nächsten Tag wird neu überlegt. Eine etwas andere Art der Fehlerkultur.
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»Mensch und Roboter
arbeiten Hand in Hand.«
Quelle: ABB

YuMi ist der erste wirklich kollaborative Zweiarmroboter der Welt. Für die direkte Zusammenarbeit mit
dem Menschen konstruiert, verfügt jeder seiner zwei Arme über sieben Freiheitsgrade, die eine
menschenähnliche Beweglichkeit auf engstem Raum ermöglichen. Und dank verschiedener Sicherheitsvorkehrungen braucht er nicht einmal einen Schutzkäfig. „Hand in Hand arbeitet er mit Menschen
zusammen“, betont Per Vegard Nerseth, Robotikchef des Schweizer Technologieunternehmens ABB. Und
das setzt YuMi sogar auch in der Produktion ein: im ABB-Werk in Tschechien.
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MENSCHEN UND VISIONEN

»Wir revolutionieren die Art,
wie wir uns in den Metropolen
der Welt bewegen.«
Quelle: Lilium

DAS LUFTTA XI von Lilium ist das weltweit erste elektrische Fluggerät, das
senkrecht starten kann wie ein Helikopter – und dann vorwärts fliegt wie ein
Flugzeug. Dabei wird der Auftrieb unter den Tragflächen genutzt, was deutlich
Energie spart. 2015 gründete Daniel Wiegand das Start-up zusammen mit drei
Kollegen in München. Er will nichts weniger als eine Revolution im städtischen
Verkehr. Bald sollen die ersten Lufttaxis in den Himmel aufsteigen, die Fluggeräte
sollen 300 Stundenkilometer schnell, batteriebetrieben und CO2-neutral

unterwegs sein. Wiegands Vision: in nur fünf Minuten von Manhattan zum New
Yorker Flughafen JFK zu kommen. Auf der Straße dauert das eine gute Stunde.

3

4

»Wie es ist, ein Roboter zu sein?
Ich war nie was anderes.«
Quelle: The New York Times

BINA48 ist eine lernende Maschine. Entwickelt wurde der sprechende Roboterkopf von der Terasem Movement
Foundation Inc. Deren Gründerin, die US-Amerikanerin Martine Rothblatt, ist eine der schillerndsten Figuren der US-Tech-Szene:
Anwältin, Erfinderin und als CEO des Biotechnologieunternehmens United Therapeutics mit bis zu 38 Millionen US-$ jährlich
eine der bestbezahlten Geschäftsführerinnen der Welt. BINA48 entstand nach dem Vorbild ihrer Lebensgefährtin Bina. Als „Social
Robot“ wurde er für die Interaktion mit Menschen entwickelt und hat auch Humor im Programm.
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Chemie aus
Sonne,Wind
und CO2
10

Lassen sich aus Kohlendioxid, Wasser und Ökostrom
Spezialchemikalien herstellen? Ähnlich, wie
Pflanzen durch Fotosynthese Glukose erzeugen?
Diesen Fragen gehen Siemens und Evonik im
Projekt Rheticus nach. Gelingt diese künstliche
Fotosynthese, ließen sich Chemikalien nachhaltig
produzieren. Die Technologie würde zudem als
Energiespeicher dienen, könnte auf Strom
schwankungen reagieren und dazu beitragen, das
Stromnetz zu stabilisieren.
Wir stellen verschiedene Aspekte von Rheticus vor:
die wissenschaftlichen und die gesellschaftlichen.
Denn Rheticus steht auch für ein neues Denken in
der Energiepolitik. Es geht darum, ökologische
Erzeugung und ökonomisch sinnvollen Verbrauch
von Strom besser auszubalancieren und den gesell
schaftlichen Rahmen so zu gestalten, dass am Ende
echte Teilhabe steht.
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DIE ELEKTRISIERTE
CHEMIE
Kohlendioxid mithilfe von
elektrischem Strom und Bakterien
in wertvolle Spezialchemikalien
umwandeln: Bereits in wenigen
Jahren wollen Forscher von Evonik
und Siemens in einer ersten
Pilotanlage zeigen, wie sich dieser
Prozess industriell umsetzen
lässt.

Rheticus steht im Zusammenhang mit der Koperni
kus-Initiative für die Energiewende in Deutschland,
die nach neuen Lösungen für den Umbau des Energie
systems sucht. Während in der ersten Förderphase von
Kopernikus – auch hier sind Evonik und Siemens betei
ligt – jedoch die Grundlagenforschung im Fokus steht,
zielt Rheticus auf die rasche Umsetzung der Technolo
gie in die Praxis. Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung fördert Rheticus mit 2,8 Millionen €.
Die beiden Industriekonzerne investieren noch einmal
ungefähr die gleiche Summe.
Mit dem Projekt geben Siemens und Evonik eine
Antwort auf eine der zentralen Fragen der Energiewen
de: Wie lässt sich volatiler erneuerbarer Strom sinnvoll
nutzen und die darin enthaltene Energie intelligent

TEX T BERND K ALTWASSER

speichern?

S

Rheticus zeigt, welche Kraft in der Zusammen
führung von Strom- und Chemiesektor steckt. Durch
cheinbar ist es ganz einfach: Sonnenlicht, Koh

sogenannte Power-to-X-Konzepte – was so viel heißt,

lendioxid (CO2) und Wasser genügen, und schon

wie Strom für die Herstellung von Chemikalien, Gasen

läuft in grünen Pflanzen die Fotosynthese ab, der

und Treibstoffen zu nutzen – wird elektrische Energie,

wichtigste Prozess, um Biomasse aufzubauen. Mit der

die nicht gespeichert werden kann, in eine dauerhaft

Zeit wird so aus einem zarten Pflänzchen ein mächtiger

lagerfähige Form überführt. Damit kann die Chemie

Baum. Doch wenn Chemiker und Ingenieure nachah

zur sogenannten Sektorkopplung beitragen, bei der es

men wollen, was in der Natur so mühelos funktioniert,

darum geht, Strom aus erneuerbaren Energien in allen

standen sie bisher vor nahezu unlösbaren Problemen.

Bereichen möglichst effizient zu verwerten – beispiels

Im Projekt Rheticus wollen Siemens und Evonik nun

weise im Verkehr zum Antrieb von Elektroautos, in der

zeigen, dass die künstliche Fotosynthese mithilfe von

Wärmeversorgung zur Produktion von Methan oder in

erneuerbarem Strom machbar ist: Durch eine Kom

der Chemie zur Herstellung von Spezialchemikalien.

bination von chemischen und biologischen Schrit

Bei Rheticus wird der Strom eingesetzt, um energie

ten entstehen aus CO2, Wasser und Strom wertvolle

reiche organische Verbindungen zu schaffen, die dann

Spezialchemikalien.
Bereits in den 1970er-Jahren gab es ernsthafte Be

als Spezialchemikalien unmittelbar wertschöpfend ge
nutzt werden.

mühungen, das Konzept der künstlichen Fotosynthese
umzusetzen. Doch trotz vieler kleiner Fortschritte in
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RHETICUS EBNET WEG

Teilbereichen: Den großen Durchbruch, mit dem sich das

IN INDUSTRIELLE ANWENDUNG

Verfahren wirtschaftlich und auf breiter Front einsetzen

Die beiden Verfahren, die bei Rheticus miteinander ver

ließe, gab es bisher nicht. Dies könnte sich nun durch

knüpft werden, sind schon lange bekannt – und doch

Rheticus ändern. Im Jahr 2021 soll eine erste Versuchs

ganz neu. So wurde die Elektrolyse bereits Ende des

anlage am Evonik-Standort im nordrhein-westfälischen

19. Jahrhunderts genutzt, um Natron- und Kalilauge

Marl in Betrieb gehen, die Chemikalien wie Butanol oder

sowie Chlor industriell herzustellen. Mit Rheticus be

Hexanol erzeugt – beides Ausgangsstoffe beispielsweise

reitet Siemens aber erstmals einem CO2-Elektrolyseur

für Spezialkunststoffe oder Nahrungsergänzungsmittel.

den Weg in die industrielle Anwendung. Bei dem Gerät

In einer Fermentation – hier im Labormaßstab – verwandeln spezielle
Bakterien CO-haltige Gase in wertvolle Chemikalien.

wird am Pluspol, einer mit Iridiumoxid beschichteten

mit: Die beiden eingesetzten Clostridien-Arten produ

Titananode, Wasser zu Sauerstoff (O2) oxidiert, zudem

zieren von Natur aus die beiden Alkohole Hexanol und

entsteht Wasserstoff (H2). Der Minuspol, eine Silber

Butanol.

kathode, wird von CO2 umströmt. Ein Teil des Gases
wird dort durch elektrischen Strom zu Kohlenstoff

Das vereinfacht nicht nur die Stammentwicklung.
Werden die Wildtypstämme auch für die Produktion

monoxid (CO) reduziert. Das Ergebnis ist ein Synthese

genutzt, können Anlagen einfacher konzipiert werden

gas, ein Gemisch aus CO2, CO und H2. Das Verhältnis

– ohne die für den Umgang mit gentechnisch verän

der Komponenten zueinander wird vor allem durch die

derten Mikroorganismen geforderten zusätzlichen Si

Menge des einströmenden CO2 bestimmt.

cherungsmaßnahmen. Da die Clostridien unter Sauer

Für die anschließende bakterielle Fermentation

stoffausschluss wachsen, vereinfacht sich auch die

muss das Synthesegas möglichst sauerstofffrei sein.

Reinhaltung der Anlage. Keime aus der Umgebungsluft

Denn bei Rheticus kommen zwei unterschiedliche

haben es in dieser für sie so lebensfeindlichen Umge

Bakterienstämme zum Einsatz, die durch Sauerstoff ge

bung schwer und können nicht überleben.

hemmt oder sogar abgetötet werden. Biowissenschaft
ler nennen diese Clostridien deshalb obligat anaerob. In

Weil die beiden Clostridien-Stämme bei jeweils un
terschiedlichen Bedingungen optimal wachsen, ist für

der industriellen Biotechnologie sind sie wahre Exoten.

die Pilotanlage ein System mit zwei Fermentern vor

Die Entscheidung der Experten von der Creavis, der

gesehen. Im ersten Bioreaktor wird das einströmende

strategischen Forschungseinheit von Evonik, für diese

Synthesegas von Clostridium autoethanogenum zu Acetat

Bakterien ist kein Zufall. Denn anders als die gewöhn

und Ethanol verstoffwechselt. Diese beiden Molekü

lich genutzten Mikroorganismen wie Escherichia coli

le dienen dann im zweiten Fermenter dem Bakterium

bringen sie für Rheticus einen unschätzbaren Vorteil

Clostridium kluyveri als Ausgangsstoff, um Butyrat →
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und Hexanoat zu formen. In einem letzten Schritt wer
den diese beiden Verbindungen abermals von C. auto
ethanogenum zu Butanol und Hexanol reduziert.
MODULARER AUFBAU
SORGT FÜR FLEXIBILITÄT
Eine Besonderheit ist der modulare Aufbau der Rhe
ticus-Plattform. Elektrolyseur und Fermenter sind
als jeweils eigenständige Einheiten konzipiert. Da

»Wir entwickeln mit
Rheticus eine Plattform,
mit der chemische
Produkte wesentlich
günstiger und umweltfreundlicher als heute
produziert werden
können.«
GÜNTER SCHMID

durch lässt sich nicht nur die Größe von Anlagen be
liebig skalieren und an lokale Gegebenheiten anpas
sen. Durch die Entwicklung weiterer Module entsteht
auch eine bisher ungekannte Flexibilität hinsichtlich
der Rohstoffquellen und der hergestellten Produkte.
Im Zusammenspiel mit C. autoethanogenum könnte die
ebenfalls obligat anaerobe Bakterienart Pelobacter pro
pionicus beispielsweise CO2 und Ethanol zu Acetat und
Propionat verstoffwechseln. Ölhaltige Hefen wären in
der Lage, die von C. autoethanogenum gebildeten Stof
fe zu Lipiden umzusetzen. Dies sind nur zwei Beispiele,
die das Poten
zial der künstlichen Fotosynthese ver
deutlichen – zahlreiche Chemikalien oder Treibstoffe
ließen sich womöglich wesentlich günstiger und um
weltfreundlicher produzieren als bisher.
Zudem dient die Rheticus-Plattform als Energie
speicher und kann auf Stromschwankungen reagieren.
Sowohl Elektrolyseur als auch die Fermentereinheit
werden so ausgelegt, dass sie zwar kontinuierlich be
trieben werden können, aber nicht immer unter Volllast
laufen müssen. So können darauf aufbauende Lösungen
eines Tages sogar die sekundenschnell verfügbare Re
gelenergie zur Verfügung stellen, die für die Stabilisie
rung der Stromnetze von eminenter Bedeutung ist.
Siemens entwickelt und verkauft bereits H2-Elek
trolyseure, die den dafür geltenden strengen Anforde
rungen gerecht werden. Prinzipiell könnte das auch mit
den im Rheticus-Projekt genutzten CO2-Elektrolyseu
ren gelingen. Ernsthafte Bedenken, dass den Bakterien
die schwankende Versorgung Probleme bereiten könn
te, gibt es nicht. Schließlich werden sie in der Natur seit
Jahrmillionen immer wieder mit wechselnden Bedin
gungen konfrontiert.

Dr. Günter Schmid
ist bei Siemens Corporate Technology
technisch verantwortlich für das Projekt
Rheticus.

SKALIERUNG IM
INDUSTRIEMASSSTAB MÖGLICH
Wie eine vergleichsweise kleine Anlage zur industriel
len Nutzung ausgelegt sein könnte, ist in einer aktu
ellen Veröffentlichung des Fachmagazins Nature Cata
lysis beschrieben (doi:10.1038/s41929-017-0005-1).
Demnach würde eine Anlage, die innerhalb eines Jah
res 10.000 Tonnen Hexanol und Butanol herstellen
kann, rund 25,5 Megawatt Leistung aufnehmen. Je
nach Standort, Witterungsbedingungen und der Art
der instal
lierten Fotovoltaikmodule entspricht das

14

hierzulande ungefähr dem Jahresenergieertrag von
Solarmodulen mit einer Fläche von 0,15 Quadrat

kilometern. Zum Vergleich: Nach Schätzungen des
Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme bede
cken alle bis Anfang 2018 in Deutschland installierten
Fotovoltaikmodule mit einer Nennleistung von insge
samt 40 Gigawatt rund 300 Quadratkilometer Fläche.
Für die Produktion der 10.000 Tonnen Hexanol und
Butanol würden jährlich rund 25.000 Tonnen CO2 ge
braucht. Dieses Gas ist reichlich vorhanden, hat das
Umweltbundesamt doch ermittelt, dass in Deutschland
durch Industrieprozesse jährlich rund 45  Millionen
Tonnen CO2-Emissionen entstehen. Rheticus ebnet da
mit den Weg, das mit Abstand wichtigste Klimagas als
Rohstoff zu nutzen und so gar nicht erst in die Atmo
sphäre gelangen zu lassen.
Wie sich das Scale-up bewerkstelligen ließe, ha
ben die Forscher in ihrer Publikation ebenfalls vorge

Dr. Thomas Haas
ist bei der strategischen Innovationseinheit Creavis von Evonik
verantwortlich für Rheticus.

rechnet. Um die 25.000 Tonnen CO2 umsetzen zu kön
nen, müsste der Elektrolyseur um den Faktor 270.000
wachsen – beispielsweise indem die Elektrodenfläche
von 10  Quadratzentimeter auf 1  Quadratmeter vergrö

»Mit der RheticusPlattform wollen wir
zeigen, dass künstliche Fotosynthese
machbar ist.«

ßert wird und 270 der Zellen parallel betrieben werden.
Unrealistisch ist das nicht: Beides wurde mit anderen
Elektrolyseuren schon umgesetzt.
Für die Fermentation nutzen die Wissenschaftler im
Labor zwei Ein-Liter-Bioreaktoren. Um 10.000 Tonnen
Alkohole pro Jahr herzustellen, müsste die Produkti
onsrate um den Faktor 21,6 Millionen angehoben wer
den. Zum Beispiel indem die Zelldichte in den Fermen
tern um den Faktor 30 und das Volumen der Behälter
auf 700.000 Liter erhöht wird. Auch dies sind Werte,
wie sie für andere industriell genutzte biotechnolo

THOMAS HAAS

gische Prozesse schon erreicht wurden.
CHEMIE FOLGT DER
BESTVERFÜGBAREN ENERGIEFORM
In den kommenden zwei Jahren werden rund 20  Mit
arbeiter von Evonik und Siemens hart daran arbeiten,
Rheticus aus dem Labor in eine technische Versuchs
anlage im 25-Tonnen-Maßstab zu überführen. Noch
sind einige Fragen offen: Wie müssen die Schnittstellen
zwischen Elektrolyseur und Fermenter gestaltet wer
den? Werden sich anaerobe Clostridien auch im indus

ihre Blüte, einige Jahrzehnte später folgte das goldene

triellen Maßstab bewähren? Gelingt es mit den beiden

Zeitalter der Petrochemie. Nicht zuletzt dank des Aus

Rheticus-Modulen, einen vollkontinuierlichen Prozess

baus der erneuerbaren Energien ist die Verfügbarkeit

zu gestalten?

von elektrischer Energie in den vergangenen Jahren im

Trotz dieser Herausforderungen: Die Zeit, mit einem

mer besser geworden. Ein Ende dieses Trends ist nicht

Projekt wie Rheticus zur Energiewende beizutragen

abzusehen. Damit wird Strom auch für die energie

und eine neue energetische Grundlage für die Chemie

intensiven Prozesse der chemischen Industrie interes

zu schaffen, war noch nie so günstig wie heute. Denn

sant. Immer mehr Experten erwarten perspektivisch

ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Bei der Wahl ihrer

eine Elektrifizierung der Chemie. Rheticus zeigt einen

Rohstoffe folgte die Chemie immer der bestverfügbaren

Weg, wie das gelingen könnte, und erlaubt so einen

Energieform. Vor 100 Jahren erlebte die Kohlechemie

Blick in die Zukunft.
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AUF EINEN BLICK

In zwei Schritten
zur grünen Chemie
Evonik und Siemens entwickeln ein Verfahren, um
mithilfe von Kohlendioxid, Wasser und elektrischem
Strom aus regenerativen Quellen auf nachhaltige Art
Spezialchemikalien zu produzieren. Durch die Kom
bination von chemischer Elektrolyse und mikrobieller
Fermentation entstehen wertvolle Stoffe wie Butanol
und Hexanol.
INFOGR AFIK MAXIMILIAN NERTINGER

SAUERSTOFF
Als Nebenprodukt der Elektro
lyse entsteht Sauerstoff, der in
die Umgebung abgegeben wird.

RESSOURCEN
Kohlendioxid und Wasser
sind die Rohstoffe für Rheticus. Sie
werden unter Einsatz von Strom aus
erneuerbaren Quellen verarbeitet.
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LEGENDE
Kohlendioxid (CO2)
Wasser (H2O)
Sauerstoff (O2)
Kohlenmonoxid (CO)
Wasserstoff (H2)

1

ELEK TROLYSE

2

FERMENTATION

In der Elektrolysezelle wird an der Anode Wasser in

Im Fermenter verstoffwechseln Bakterien

Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. An der Kathode

das Synthesegas unter Sauerstoffaus

wird Kohlendioxid zu Kohlenmonoxid reduziert.

schluss. In mehreren Schritten entstehen

Es entsteht Synthesegas, eine Mischung aus CO2,

so die Alkohole Butanol und Hexanol.

CO und H2.

SPEZIALCHEMIK ALIEN
Butanol und Hexanol dienen
als Basis für die Herstellung von
Treibstoffen, Nahrungsergän
zungsmitteln und Kunststoffen.
Die Produktion von einer Tonne
Butanol nach diesem Verfahren
benötigt etwa drei Tonnen CO2.
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INTERVIEW

»Wir ernten die
erneuerbaren Energien«
Professor Walter Leitner ist Sprecher des Power-to-X-Konsortiums der
Kopernikus-Initiative. Das Projekt befasst sich mit Speicherung und
Nutzung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Energiequellen durch
Umwandlung in stoffliche Energieträger und chemische Produkte.
INTERVIEW JÖRG WAGNER
FOTOGR AFIE HENNING ROSS

Prof. Dr. Walter Leitner
ist Inhaber des Lehrstuhls für Technische Chemie und
Petrolchemie an der RWTH Aachen und Direktor
für Molekulare Katalyse am Max-Planck-Institut für
Chemische Energiekonversion.

Kopernikus
Mit den Kopernikus-Projekten für die Energiewende sollen
Wissenschaft, Industrie und Anwender gemeinsam neue

Herr Leitner, Forschung zur CO2-Nutzung gibt
es schon lange. Viele Projekte der Vergangenheit
krankten daran, dass nur kleine Mengen an
Stoffen erzeugt werden konnten. Gilt das auch für
das Rheticus-Projekt?

Energiesysteme und -konzepte so weit entwickeln, dass sie im
großtechnischen Maßstab angewendet werden können.
Kopernikus ist die größte Forschungsinitiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Energiewende.
Von 2015 bis 2025 stellt das Ministerium 400 Millionen €
bereit für die vier Themenfelder:

Natürlich suchen wir nach Lösungen im industriellen Maßstab,
das ist Ziel der Power-to-X-Projekte. Eine zentrale Messgröße für

•

Neue Netzstrukturen (ENSURE)

den Erfolg muss dabei sein, dass wir am Ende der Vision zu

Ziel: durch Kombination von dezentral und zentral

kohlenstoffneutralen Erzeugungsverfahren für Kraftstoffe, aber

erzeugtem Strom die Kosten für den Netzumbau senken
Power-to-X (Speicherung von Überschussstrom)

auch für komplexe Chemieprodukte gelangen. Da sind auch

•

kleinere Volumina wichtig und wertvoll, weil sie den Business

Ziel: mehr als 90 Prozent der erneuerbaren Energie, die

Case, also das Kalkulieren eines Geschäftsmodells, leichter

nicht sofort genutzt wird, als chemische Grundstoffe, Gas

machen.

oder Kraftstoff speichern
Industrieprozesse (SynErgie)

Könnte die Produktion von Chemikalien künftig
ganz dezentral erfolgen? So wie die
Erzeugung der erneuerbaren Energien?

•

Ziel: energieintensive Produktionsprozesse an
•

eine schwankende Energieversorgung anpassen
Systemintegration (ENavi)

Die Dezentralität ist ein ganz großes Thema und wird bei uns

Ziel: Energiewende nachhaltig und mit größtmöglicher

intensiv diskutiert. Die Petrochemie läuft viel über große Chemie-

Akzeptanz vorantreiben

anlagen und nutzt die Economies of Scale – das könnte sich
ändern. Die Produktion von Chemikalien könnte an Standorte
heranrücken, wo man keine Chemie erwartet – etwa an Biogas-

Rolle und auch gesellschaftliche Akzeptanz. Um das anzugehen,

In Power-to-X allein sind 46 Partner vereint –
Forschungseinrichtungen, Industrieunternehmen
und gesellschaftliche Institutionen. Warum eine
solch komplexe Organisation?

sind Konzepte wie Rheticus wertvoll, die modulare Anlagen

Wir wollen eine nationale Plattform für das Thema bilden und die

ermöglichen.

über Deutschland verteilten Kompetenzen zusammenführen. Über

oder Windkraftanlagen. Das ist keine triviale Fragestellung:
Ist es leichter, den Strom zum Verbraucher zu bringen oder den
Verbraucher zur Stromherstellung? Da spielt Logistik eine

Wie stark spielen politische Entscheidungen für
den Erfolg der Projekte eine Rolle? Gerade in der
Energiepolitik wird doch ständig nachgebessert.

die ganze Breite der Wertschöpfungskette, von der erneuerbaren
Energieerzeugung über die chemischen Produkte bis wiederum
zum Motor – falls man Treibstoffe herstellt – ergibt sich eine breite
Palette von Stakeholdern, die Interessen vertreten und vor allem

Die grundsätzliche Vision der „Sektorkopplung“, also der inte-

auch schon bestehende Infrastrukturen und Forschungsaktivitäten

grierten Nutzung kohlenstofffreier Stromerzeugung und alterna-

einbringen können.

tiver Kohlenstoffquellen, ist unabhängig von den politischen
Chemie. Allerdings verändern sich die Business Cases mit den

Sind Sie dann nicht mehr mit Koordination als
mit Entwickeln beschäftigt?

Rohstoff- und Energiepreisen, und Letztere sind natürlich auch

Nein, denn wir kommen nicht von null. Durch die Erfahrungen

durch politische Entscheidungen beeinflusst. Grundsätzlich sollte

der Teilnehmer können wir auf bestehenden Netzwerken aufbauen

man Power-to-X nicht auf die Abfederung von Stromspitzen

und vorhandene Kompetenzen nutzen. So ist man nicht die ersten

reduzieren. Die Wertschöpfung sollte auch jenseits dieses Themas

zwei Jahre damit beschäftigt, unterschiedliche Gruppen dazu

funktionieren. In der Energiewende insgesamt hat man sich

zu bringen, miteinander zu reden. Das ist extrem wichtig, dadurch

vielleicht zu stark auf den Ausbau der erneuerbaren Erzeugung

hatten wir kaum Vorlaufzeit. Wir haben in Power-to-X schnell

allein konzentriert. Gerade Projekte aus Power-to-X können

sechs sehr klar strukturierte Forschungscluster aufgebaut. Diese

einen Beitrag leisten, wieder eine bessere Balance zwischen

Cluster sind interdisziplinär angelegt, werden aber immer

ökologischer Erzeugung und ökonomisch sinnvollem Verbrauch

durch die Klammer einer bestimmten Technologie als gemein-

zu erreichen.

sames Ziel fokussiert. Das hat den Start sehr erleichtert.

Rahmenbedingungen ein zentraler Bestandteil einer nachhaltigen

→
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Das ist die Chemie. Wie steht es mit der gesellschaftlichen Akzeptanz? In Kopernikus sind
ja gesellschaftliche Institutionen eingebunden.
Wie laufen bisher die Diskussionen?
Sehr intensiv. Und nicht immer nur in Harmonie … Aber die
Debatten sind sehr konstruktiv. Bei allen Projekten geht es um den
Dreiklang der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie UND gesell-

»Projekte aus Power-to-X
können einen Beitrag
leisten, wieder eine
bessere Balance zwischen
ökologischer Erzeugung
und ökonomisch
sinnvollem Verbrauch zu
erreichen.«
WALTER LEITNER

schaftliche Akzeptanz. Da hilft es, zum Beispiel schon früh
gemeinsam darüber nachzudenken, wie bürgerliche Beteiligungsmodelle bei einer dezentralen Chemieproduktion aussehen
könnten. Ähnlich wie bei einem Windrad können sich auch
Gemeinden beteiligen – das ist jedoch noch Zukunftsmusik. Aber
die Debatte wird parallel zur technischen Forschung vorangetrieben. Das Ziel ist Beteiligung, die Bezeichnung Akzeptanz greift
eigentlich zu kurz.

Im Grunde gibt es am Konzept von Power-to-X
doch nichts zu kritisieren, oder?
Na ja, es gibt schon offene Fragen. Zum Beispiel ob man den
sogenannten Überschussstrom nutzt oder spezifische Anlagen
wie Windräder zur Versorgung von Chemieanlagen baut. Oder wie
hoch das Produktrisiko bei einer dezentralen Herstellung
von Chemikalien ist. In einem Chemiepark ist alles abgesichert,
irgendwo auf dem Land nicht. Da sind wir in der Diskussion
zwischen lokalem Umweltschutz und globalem Klimaschutz.

unterschiedliche industrielle Sektoren vor dem Hintergrund der

Sie forschen schon seit Jahren im Bereich
nachhaltiger Chemieproduktion. Jetzt fällt Ihnen
diese riesige Forschungsoffensive quasi in
den Schoß. Ist Kopernikus für Sie persönlich ein
Glücksfall?

zu entwickelnden Technologien zusammenführen. Das reicht von

Von der Dynamik, die in den Bereich jetzt reinkommt, bin ich

den Energieerzeugern über die Chemiewirtschaft, die verarbei-

natürlich hellauf begeistert! Auch wenn das Projekt nicht

tende Industrie im Hinblick auf entstehende chemische Produkte

ganz von allein bei uns angekommen ist, wir mussten in der

bis zur Automobilwirtschaft. Dazu kommt die neue Dimension,

Koordinationsgruppe zusammen mit Professor Kurt Wagemann

dass man die erneuerbaren Energien als Input für die stoffliche

von der Dechema und Professor Rüdiger Eichel vom FZ Jülich

Umwandlung nutzen kann. Wir machen mehr daraus als

schon ein bisschen was dafür tun … Die chemische Umwandlung

„nur“ Methan, um Energie zu speichern. Oder anders ausge-

fossiler Rohstoffe hat uns wunderbare Dinge ermöglicht – die

drückt: Wir ernten die erneuerbaren Energien! Und das eben auch

Verlängerung der Lebenserwartung, die Ernährung einer immer

in komplexen chemischen Molekülen für unterschiedliche

größeren Zahl an Menschen, die Erhöhung des Lebensstandards –

Wertschöpfungsketten, nicht nur in einfachen Verbindungen zur

aber sie hat eben auch Auswirkungen auf die Umwelt, vor allem in

Energiespeicherung.

Bezug auf CO2-Emissionen. Jetzt erhalten wir die Chance, die

Was genau ist das Neue an Power-to-X?
Vor allem die angesprochene Sektorkopplung – also dass wir ganz

Wie ist Power-to-X strukturiert?
Die ersten drei Cluster beschäftigen sich damit, wie aus elektri-

den Kohlenstofffußabdruck zu verringern und gleichzeitig bessere
chemische Produkte herzustellen. Das ist doch toll.

Kohlenmonoxid oder Wasserstoff. Diese sogenannten Power-

Kopernikus läuft bis 2027. Was ist Ihr
Wunschergebnis?

Moleküle sind dann Thema der nächsten drei Cluster: Wie lassen

Dass wir mindestens drei Technologien so weit bringen, dass

sich daraus chemische Produkte mit höherer Wertschöpfung

sie bis dahin den Schritt in die industrielle Realität schaffen.

schaffen? Aus Chemikersicht würde man sagen: erst der Elektro

Rheticus entwickelt sich da schon mit Volldampf in die richtige

lyseteil, dann folgt der Katalyseteil.

Richtung.

scher Energie chemische Grundstoffe erzeugt werden – etwa
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Ökovorreiter
und Kernkraftnutzer
In Deutschland begann das Energiejahr 2018 mit einem historischen
Moment: Am Neujahrsmorgen versorgte sich das Land zum
ersten Mal vollständig mit Ökostrom*. Wie es andere Länder mit der
Energiewende halten – einige Beispiele
* Quelle: Bundesnetzagentur

IR AN

Ökostrom im Inland,
Öl für den Export

Ökologische und ökonomische Gründe treiben die
Entwicklung in Iran voran: Je mehr Eigenbedarf
aus erneuerbaren Energien gedeckt wird, desto mehr

RUSSLAND

Ungenutzte Potenziale

Öl kann ins Ausland verkauft werden. Um die

Russlands Gas-, Öl- und Kohlevorkommen zählen zu den

vorherrschenden idealen Bedingungen für erneuer-

größten der Welt, Investitionen in erneuerbare Energien

bare Energien auszunutzen, planen Investoren unter

scheinen deshalb wenig wirtschaftlich. Stattdessen setzt das

anderem aus Norwegen,

Land auf die Weiterentwicklung fossiler Energieträger.

Dänemark, Großbritannien,

Die immensen Potenziale von Wasser-, Solar- und Wind

Deutschland und

energie im Land bleiben weitgehend ungenutzt.

Italien große Solar- und
Windanlagen.

MITTELMEERSTAATEN

Mehr grüne Energie

Das Zukunftsszenario „Mediterranean Energy Transition“ sieht vor, dass der
Stromverbrauch generell reduziert und mehr aus erneuerbaren Energien
gedeckt wird. Der Anteil von Solar- und Windenergie könnte bis 2040 auf
27 Prozent verdreifacht werden. Dafür wurden Daten von 25 Ländern
aus dem nördlichen und südlichen Mittelmeerraum einbezogen, von Portugal
über Albanien bis Marokko und Israel.

CHINA

Erneuerbare
Kernkraft

Die Solarenergieziele für 2020 hat
China bereits heute erreicht. Auch
Windkraft soll weiter ausgebaut werden. Der Energiehunger des Landes
lässt sich aber nicht allein damit
stillen, deshalb wird auch Kernkraft
als Alternative zur Kohle gefördert.

NORWEGEN

Trendsetter der Klimapolitik

38 Reaktoren sind derzeit in Betrieb,
20 weitere sind im Bau.

Im Land der Fjorde stammen über 96 Prozent der
Energie aus Wasserkraft. Die Förderung von
Elektromobilität und ein Verkaufsstopp für Autos mit
Verbrennungsmotor ab 2025 stärken Norwegens
Rolle als Vorreiter der Klimapolitik. Gleichzeitig profitiert das Land auch von seinen enormen Gasressourcen und ist nach
Russland der zweitgrößte Gaslieferant für Europa. Mehr als 40 Prozent der Exporte gingen 2017 nach Deutschland.
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STROM
VERBINDET

D

ie Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt,
die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 bis

95 Prozent zu reduzieren – bezogen auf das

Basisjahr 1990. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der
Einsatz fossiler Energierohstoffe fast auf null sinken
und im Gegenzug der Anteil erneuerbarer Energien
massiv steigen. Mit Ausnahme von Biomasse und Solar
thermie stehen erneuerbare Energien hauptsächlich
als elektrische Energie zur Verfügung, erzeugt durch

Windturbinen und Fotovoltaikanlagen.
Traditionell ist unser Energiesystem in drei Sekto
ren unterteilt: Mobilität, Wärme und Elektrizität. D
 iese

Damit die Energiewende
gelingen kann, müssen
die Sektoren Elektrizität,
Mobilität und Wärme
enger zusammenrücken.
Dabei kommt der Chemie
eine wichtige Rolle zu.
TEX T FERDI SCHÜTH
ILLUSTR ATION STEFAN MOSEBACH

Sektoren werden aus verschiedenen Energiequellen
gespeist: Mobilität hauptsächlich aus Erdöl; Wärme
vor allem aus Gas, aber auch aus Öl, Kohle, erneuer
baren Energien und Strom; Elektrizität aus Kohle, aber
auch aus erneuerbaren Energien, Kernenergie und Gas.
Wenn auch die derzeit wenig elektrifizierten Sektoren
Wärme und Mobilität künftig deutlich stärker auf elek
trische Energie zugreifen, wird sich diese traditionelle
Trennung nicht aufrechterhalten lassen.
ANGEBOTSSCHWANKUNGEN ABPUFFERN
Dafür bieten diese Sektoren aber auch die Möglich
keit, die naturgemäß mit der Nutzung von Sonne und
Wind verbundenen Angebotsschwankungen durch fle
xible Lasten abzupuffern. In geringem Umfang wurde
dies bisher durch elektrische Nachtspeicherheizungen
realisiert, die die in der Nacht im Überschuss vorhan
dene elektrische Energie aus Kern- und Braunkohle
kraftwerken in Niedertemperaturwärme verwandeln.
Ähnlich Ansätze werden in Zukunft stärker in den
Blickpunkt rücken, etwa durch die Ladung von Elek
trofahrzeugen in Zeiten des Überangebots von regene
rativem Strom. Die elektrische Energie wird also zum
Bindeglied, um bisher weitgehend getrennte Sektoren
miteinander zu koppeln.
Die Bedeutung dieser Sektorkopplung für das Ge
lingen der Energiewende betonte kürzlich auch eine
Stellungnahme und Analyse des Akademienprojekts
zur Energiewende*. Die Studie kommt zu dem Schluss,
dass einerseits die direkte Nutzung elektrischer Ener
gie in den Sektoren Mobilität und Wärme wesentlich
sein wird – und in der Regel am günstigsten. Ande
rerseits werden auch synthetische Kraft- und Brenn
stoffe in einem zukünftigen, weitgehend regenerativen
Energiesystem eine bedeutende Rolle spielen.
HERAUSFORDERUNGEN DER CHEMIE
Mit dieser Aussage kommt ein Wirtschaftsbereich ins

»Die Trennung der Energiesektoren
lässt sich nicht aufrechterhalten.«
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Spiel, der bisher nicht genannt worden ist: die Chemie
wirtschaft. Die Chemieindustrie ist hinsichtlich ihres
wesentlichen Rohstoffs, des Erdöls, ein relativ unbedeu
tender Konsument mit einem Verbrauch von weniger

als zehn Prozent der gesamten Ölproduktion. Mit einer
sinkenden energetischen Nutzung von Erdöl steht die
Chemieindustrie vor zwei Herausforderungen, die aber
gleichzeitig helfen könnten, neue Geschäftsfelder zu
eröffnen. Zum einen mag in Zukunft für viele Pro
duktionsprozesse der Rohstoff Erdöl nicht in den Men
gen, in den Qualitäten und zu den Preisen verfügbar
sein wie bisher, sodass andere Produktionsrouten er
schlossen werden müssen. Zum anderen kann die
zunehmende Einkopplung elektrischer Energie in

chemische Produktionsprozesse eine zusätzliche Wert
schöpfungskomponente erschließen: den Lastenaus
gleich für ein Energiesystem, das weitgehend auf einem
fluktuierenden Angebot elektrischer Energie beruht.

»Der Ansatz von Rheticus
ist hoch interdisziplinär.«

PRODUKTION VON WASSERSTOFF
Der vermutlich wichtigste Prozess, der das Elektrizitäts
system mit dem Chemiesektor koppeln kann, ist die
Elektrolyse. In allen Szenarien wird hier die Produktion
von Wasserstoff als entscheidend genannt. Im bereits
erwähnten Akademienprojekt zur Energiewende kom
men die Autoren zu dem Schluss, dass eine Wasser

WEGBEREITENDE TECHNOLOGIE

elektrolyse-Kapazität von 15 bis 30 Gigawatt ange

Das Vorhaben Rheticus hat das Potenzial, zu einer sol

messen wäre für ein System, das weitgehend auf

chen wegbereitenden Technologie zu führen. Dabei

erneuerbaren Energiequellen beruht; das entspräche

kommen zwei besonders interessante Aspekte zusam

etwa einem Drittel der gegenwärtigen deutschen

men: Zum einen wird im Rheticus-Ansatz nicht zu

Durchschnittslast!

nächst Wasserstoff erzeugt, aus dem dann Synthesegas

Wasserstoff könnte außerdem in verschiedenen
Wertschöpfungsketten der chemischen Industrie ein

hergestellt werden müsste. Das Synthesegas wird di
rekt erhalten. Zudem zielt das Rheticus-Konzept nicht

gesetzt werden, wobei in jedem Fall Kohlenstoff aus

auf relativ preiswerte Kraftstoffe wie Methanol oder

CO2 in die Produkte eingebaut würde. Möglich wäre

Benzin, sondern auf erheblich hochwertigere Produkte

zum Beispiel die Herstellung von Synthesegas, mit dem

wie Butanol oder Hexanol.

sich eine Vielzahl chemischer Produkte herstellen lässt.

Diese beiden Faktoren zusammen könnten zu einem

Die Kosten einer solchen Produktionsroute liegen aller

interessanten Prozess führen, der nicht nur ökonomisch

dings deutlich über denen einer konventionellen.

überzeugend ist, sondern auch in der Kopplung des

Die Preise konventioneller Kraftstoffe, die auf solch

Elektrizitäts- und Chemiesektors eine interessante sys

einem chemischen Weg erzeugt würden, wären damit

temische Funktion ausfüllen könnte. Butanol ist außer

erheblich höher als die derzeitigen Marktpreise. Es ist

dem ein vielversprechendes Kraftstoffmolekül, womit

daher von besonderer Bedeutung, solche Synthese

die Kopplung unmittelbar auch in den Mobilitätssektor

prozesse zunächst für hochpreisige oder gänzlich neue

hineinreicht.

Prof. Dr. Ferdi Schüth
ist Direktor am
Max-Planck-Institut für
Kohlenforschung in
Mülheim an der Ruhr
und wissenschaftlicher
Vizepräsident der
Max-Planck-Gesellschaft.

Produkte zu entwickeln, da für diese Produkte die Zu
satzkosten durch Nutzung elektrischer Energie rela

INTERDISZIPLINÄRER ANSATZ

tiv unbedeutend sind. Mit solchen Prozessen könnte

Ein weiterer Aspekt fällt bei Rheticus auf: Der Ansatz

der Markteintritt geschafft werden, Kostensenkungen

ist hoch interdisziplinär. Er benötigt Expertise aus der

ließen sich später durch Skalierungseffekte erzielen.

Elektrotechnik, der Chemie und der Biotechnologie.

Hierdurch würde die Ausweitung auf wirklich großska

Dies ist generell ein Kennzeichen von Sektorkopplungs

lige Kraft- und Brennstoffe wie etwa Fischer-Tropsch-

projekten: Sie sind in der Regel so komplex und fach

Kraftstoffe, Methanol oder Oligomethylenether eine

übergreifend, dass sie nur in einem gemeinsamen An

realistische Alternative.

satz verfolgt werden können – von Wissenschaftlern
und Technologen aus unterschiedlichen Disziplinen,
aus akademischer Forschung und Industrie. Nur so

* F. Ausfelder et al., Sektorkopplung – Untersuchungen und
Überlegungen zur Entwicklung eines integrierten Energiesystems,
Schriftenreihe Energiesysteme der Zukunft, München 2017

wird es gelingen, das gesamte Innovationspotenzial für
die Realisierung der Energiewende durch verstärkte
Kopplung der Sektoren zu mobilisieren.
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EVONIK-NEWS

Ein gutes Jahr 2017
Evonik legt kräftig zu
und will Umsatz und
Ergebnis in diesem Jahr
weiter steigern.
Evonik hat im vergangenen Jahr seine Ergebnisprognose voll erreicht. Mit einem bereinigten EBITDA von 2,36 Milliarden € lag das
Ergebnis am oberen Rand der prognostizierten Bandbreite von 2,2 Milliarden bis 2,4 Milliarden €. Der Umsatz stieg um 13 Prozent
auf 14,4 Milliarden €. Dabei hat organisches
Wachstum ebenso zum Umsatzwachstum
beigetragen wie die Einbeziehung des erwor
benen Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products und des Silica-Geschäfts von Huber.
„2017 war ein gutes Jahr für Evonik“, sagte
Vorstandschef Christian Kullmann. „Wir
haben Fortschritte gemacht bei der Umsetzung unserer Strategie und werden diesen

Werner Müller Ehrenvorsitzender

Der Aufsichtsrat von Evonik hat Dr. Werner
Müller einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Er folgt damit einer Anregung des Vorstands und würdigt mit der Wahl ausdrücklich
die herausragenden Verdienste Müllers um
das Unternehmen. „Werner Müller hat Evonik
gegründet, geleitet und maßgeblich zu dem
gemacht, was der Konzern heute ist“, sagte
Christian Kullmann, Vorsitzender des Vorstandes. „Ohne ihn würde es Evonik nicht geben.“
Müller war bei der Gründung der Evonik
Industries AG im September 2007 Vorstandsvorsitzender und führt den Aufsichtsrat seit
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Ausgezeichnete Innovationen

Weg 2018 konsequent weitergehen.“ Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 23. Mai eine Dividende
von 1,15 € je Aktie vorschlagen. Gemessen
am Schlusskurs zum Jahresende 2017 entspricht das einer Dividendenrendite von
3,7 Prozent, womit Evonik in der Spitzengruppe der Chemieunternehmen liegt. Für
2018 erwartet der Konzern eine Steigerung
des Umsatzes und des operativen Ergebnisses mit einem bereinigten EBITDA zwischen
2,4 Milliarden und 2,6 Milliarden €.

Umsatz nach Segmenten
Services 5 %

Nutrition &
Care 31 %

14.419

Ein Probiotikum für Geflügel und ein neues
Verfahren, mit dem erstmals spezielle C4Performance
Resource
Ströme für die Chemieproduktion genutzt
Materials 26 %
Efficiency 38 %
werden können: Für diese Entwicklungen
zeichneten Dr. Harald Schwager, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Evonik,
und Chief Innovation Officer Dr. Ulrich KüstSeptember 2012. Ende Februar hat er ange- hardt zwei Mitarbeiterteams mit dem unterkündigt, sein Amt mit Ablauf der Hauptver- nehmensinternen Innovationspreis 2017 aus.
sammlung am 23. Mai aus gesundheitlichen Beide Teams dürfen sich über ein Preisgeld
Gründen niederzulegen.
von jeweils 30.000 € freuen.
Insgesamt sechs Teams hatten den Einzug
ins Finale geschafft und ihre Projekte der
Jury – rund 300 Top-Führungskräften und
Forschern des Konzerns – erläutert. „Die
Neue Anlage in Marl
heute vorgestellten Produkte und Verfahren
Evonik will am Standort Marl in Nordrhein- zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind,
Westfalen einen neuen Anlagenkomplex für das Wachstum des Konzerns mit Innovationen
Polyamid 12 (PA12) bauen. Der Konzern zu befeuern“, betonte Schwager bei der Preiswürde damit seine Gesamtkapazität für PA12 verleihung.
deutlich erhöhen, um der starken Nachfrage Das Probiotikum GutCare®, ein spezieller
auch in Zukunft gerecht werden zu können. Stamm der Bakterienart Bacillus subtilis, steiAufgrund herausragender Eigenschaften wie gert Gesundheit und Produktivität im Hühhoher Stabilität bei gleichzeitiger Flexibi nerstall und drängt gleichzeitig den Einsatz
lität, hoher Temperaturbeständigkeit sowie von Antibiotika zurück. Das Produkt kam Angeringem Gewicht wird der Hochleistungs- fang 2017 in den USA auf den Markt und ist
kunststoff in vielen Anwendungen als Ersatz inzwischen auch in China, Indien und Banglafür Stahl eingesetzt, etwa im Automobil- und desch erhältlich.
Leichtbau und für Öl- und Gasleitungen. Zu- Dem zweiten Gewinnerteam ist es gelungen,
gleich kommt PA12 im medizinischen Bereich sich eine neue Rohstoffquelle für die Herstelund im 3D-Druck zum Einsatz. Weltweit wächst lung C4-basierter Produkte – zum Beispiel
der PA12-Markt jährlich um mehr als fünf des Antiklopfmittels MTBE oder des WeichProzent, für die Anwendung 3D-Druck liegt machers DINP (Diisononylphthalat) – zu erdas Wachstum sogar im zweistelligen Bereich. schließen: das sogenannte FCC-C4.
Mio. €

Mehr Sicherheit beim Fahren

Die Firma Preh hat eine Touchoberfläche
entwickelt, die sich durch haptische Fühl
hilfen leicht bedienen lässt. Eingesetzt wird
sie aktuell im Vier-Zonen-Klimabedien
gerät des 5er- und des 7er-BMW. Möglich
werden die Fühlhilfen durch eine Abdeckung aus dem thermoplastischen Kunststoff
P LEXIMID® TT50. Das hoch wärmeform
beständige Polymethylmethacrylimid (PMMI)
von Evonik ist wegen seiner Oberflächenhärte
und Temperaturbeständigkeit besonders für
diese Anwendung geeignet.

Partnerschaft mit Lilly verlängert

Evonik und Eli Lilly and Company haben
Ende 2017 eine langfristige Liefervereinbarung verlängert, wonach Evonik weiterhin
wichtige pharmazeutische Wirkstoffe und
Vorprodukte für Arzneimittel von Lilly liefern wird. Die Produktion erfolgt im Werk in
Tippecanoe (Indiana, USA), das Evonik im Januar 2010 von Lilly übernommen hatte. Dort
stellt Evonik seitdem für mehr als 20 Kunden
pharmazeutische Wirkstoffe her. Mit einer
Produktionskapazität von 170 Kubikmetern
für pharmazeutische Wirkstoffe ist das Werk
eines der weltweit größten seiner Art.

Neue Membranproduktion

für die effiziente Stickstoffgewinnung und für
Prozessgase. Die neue Hohlfaserspinnanlage
verdoppelt die vorhandenen Produktionskapazitäten für SEPURAN®-Membranen. Evonik
hat insgesamt einen mittleren zweistelligen
Millionen-€-Betrag für die Standorterweiterung in Österreich investiert. Mittels der
SEPURAN®-Membranen gelingt es, Gase wie
Methan, Stickstoff oder Wasserstoff besonders effizient aus Gasgemischen abzutrennen.

auf der ganzen Welt Aminosäuren bereitstellen. Die Fufeng Group mit Sitz in Junan betreibt mehrere großindustrielle Anlagen in
den nördlichen Provinzen Chinas und gilt als
weltweit größter Produzent stärkebasierter
Lebensmittel- und Futtermittelzusätze.
L-Threonin, das Evonik unter dem Marken
namen ThreAMINO® vertreibt, ist eine essen
zielle Aminosäure, die der Körper nicht selbst
herstellen kann. Sie muss deshalb von den
Tieren mit dem Futter aufgenommen werden. Ein optimaler Threoningehalt verbessert
Futteraufnahme, Gewichtszuwachs und den
Nährwert des Futters.

Eröffnung der neuen Membranproduktion

Opel setzt auf PLEXIGLAS ®
Der Autohersteller Opel setzt für die markanten Heckleuchten seines neuen FamilienSUV Crossland X auf eine maßgeschneiderte PLEXIGLAS®-Formmasse von Evonik.
Die markentypischen Doppelschwingen des
Bauteils erscheinen beleuchtet homogen rot,
sind aber auch unbeleuchtet gut zu erkennen. Für diesen Effekt sorgen Lichtleiter aus
PLEXIGLAS® 8N 3V219, für die erstmals
lichtstreuende Additive mit der Signalfarbe
Rot kombiniert wurden. Die optischen Eigenschaften des Marken-Polymethylmethacrylats
von Evonik gewährleisten eine gleichmäßige
Lichtstreuung und eine sehr gute Transmission.
So können die Rückleuchten noch flacher als
bisher gebaut werden, was zusätzlichen Kofferraumplatz schafft.

Perfekte Balance für SUV-Reifen
Grüne Pkw-Reifen schonen Ressourcen: Mit
der Silica-Silan-Technologie von Evonik lassen
sich bis zu acht Prozent Kraftstoff einsparen.
Mit ULTRASIL® 7800 GR hat Evonik nun
eine Kieselsäure entwickelt, die durch ihre
maßgeschneiderte Oberfläche auch den besonders hohen Ansprüchen von SUV- und
Ganzjahresreifen gerecht wird. Sie verleiht
großflächigen Reifen sowie Reifen mit einer
hohen Kilometerleistung – zum Beispiel
Ganzjahresreifen – eine perfekte Balance zwischen maximalem Grip und minimalem Roll
widerstand.
Da sich der weltweit größte Absatzmarkt für
SUV in den USA befindet, wird die Kieselsäure ab sofort dort produziert. Auf die steigende Nachfrage nach Silica reagiert Evonik
mit dem Bau einer neuen Produktionsstätte in
South Carolina im Südosten der Vereinigten
Staaten. Dort wird ab Mitte 2018 eine neue
Silica-Anlage anlaufen.

Partnerschaft für ThreAMINO ®

Am österreichischen Standort in Schörfling Evonik und die Fufeng Group haben einen
hat Evonik eine weitere Membranproduk- Kooperationsvertrag für die Herstellung von
tion eröffnet. Die neue Hohlfaserspinnanlage ThreAMINO® (L-Threonin) für die Tierernähproduziert insbesondere Membranmodule rung geschlossen. Evonik kann damit Kunden
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CIO-Award für Verfahrenstechniker

Dr. Frank Stenger
leitet in der Verfahrenstechnik eine
Fachgruppe der Reaktionstechnik, die
sich unter anderem mit modularen
Anlagen- und innovativen Reaktionskonzepten beschäftigt.
Frank Stenger von der Verfahrenstechnik
im Segment Technology & Infrastructure
von Evonik ist mit dem Chief Innovation
Officer (CIO) Award 2017 ausgezeichnet
worden. Mit dem Preis würdigt das Unternehmen alljährlich die starke Leistung eines
einzelnen Forschers. Der in diesem Jahr
Geehrte ist ein ausgewiesener Teamplayer:
Stenger hat als „Best Project Networker“ in

Wachstumskapital
für junge Digitalfirmen

den vergangenen zehn Jahren neun öffentlich geförderte Forschungsvorhaben mit insgesamt 71 Kooperationspartnern für Evonik
begleitet. Das Gesamtvolumen der Projekte:
50,6 Millionen € – Unternehmensrekord. Im
Fokus von Projekten wie F³ Factory, ENPRO
und ROMEO steht die Verbesserung von
Produktionsprozessen und Anlagen. „Um
an erfolgreichen Konsortien teilzunehmen
und für die eigenen Vorhaben die richtigen
Partner zu finden, kommt es auf ein breites
Netzwerk an“, sagt Stenger. Seit vielen Jahren engagiert er sich daher in unterschiedlichen Gremien von Fachgesellschaften wie
Dechema und ProcessNet. „Über die Jahre
wächst damit auch das Netzwerk auf europäischer Ebene. Für das von der EU geförderte Projekt ROMEO war dies ein wichtiger Türöffner“, so Stenger.
Für Evonik sind solche Kooperationen bares
Geld wert. Seit 2007 wurden insgesamt
195 Forschungsprojekte des Unternehmens
mit rund 130 Millionen € Fördermitteln unterstützt. Noch wichtiger sind die Gewinne,
die sich nicht in Eurosummen ausdrücken:
neue Kontakte zu innovativen Partnern, eine
höhere Reputation und Visibilität und ein
Zugewinn an Wissen und Kompetenz.

firmen. Das wird uns helfen, Digitalisierung
bei Evonik erfolgreich zu gestalten“, sagt
Dr. Henrik Hahn, Chief Digital Officer von
Evonik.

Zusätzliche Fertigungslinie
für ACRYLITE ®

Über seinen Venturecapital-Arm engagiert
sich Evonik beim Digital Growth Fund I des
Wachstumsinvestors Digital+ Partners mit Sitz
in München. Der Fonds stellt Wachstums
kapital für schnell wachsende junge Industrial
tech- und Fintech-Firmen mit e
 rprobten und
erfolgreichen B2B-Geschäftsmodellen bereit.
Der regionale Fokus liegt dabei auf Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das angestrebte Fondsvolumen beträgt 300 Millionen €. „Durch die strategische Beteiligung am
Digital Growth Fund I kommen wir in Kontakt
mit für uns interessanten jungen Technologie-
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Im Frühjahr 2018 beginnt Evonik am Standort Osceola (Arkansas, USA) mit dem Bau
einer zusätzlichen Anlage zur Compoundierung des Marken-PMMA ACRYLITE®. Das
Geschäftsgebiet Methacrylates wird mit dieser
Maßnahme die Produktionskapazität der dort
hergestellten Spezialformmassen nahezu verdoppeln. Fertigstellung und Inbetriebnahme
der neuen Compoundier-Linie sind für das
erste Quartal 2019 geplant. Evonik ist damit
der einzige PMMA-Hersteller weltweit, der
in den Regionen Amerika, Europa und Asien
jeweils über einen vollintegrierten MMA/
PMMA-Verbund mit anschließender Compoundierung verfügt. Das Unternehmen
kann so alle Formmasse-Spezialitäten in den
drei Regionen jeweils aus lokaler Produktion
anbieten.

Erweiterung um Feststoffadditive
Evonik übernimmt das Compounding-Geschäft mit hochkonzentrierten Additiven von
3M. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde
unterzeichnet. Der Spezialchemiekonzern
erweitert damit seine Wachstumsmöglichkeiten im hochprofitablen Geschäft mit Spezialadditiven. Die Akquisition umfasst das
im bayerischen Obernburg produzierte Produktportfolio der Marke Accurel® sowie den
Standort von 3M in Obernburg. Die Compounding-Technologie für hochkonzentrierte
Additive ermöglicht es Kunststoffherstellern,
große Mengen an Additiven über einen
festen Polymerträger in eine Polymermatrix
einzubringen. Damit kann sich Evonik neue
Anwendungsgebiete zum Beispiel in der Verpackungsindustrie erschließen.

Investition in
Wasserstoffperoxid-Start-up

Versuch in Israel mit dem HPNow-Generator

Evonik hat sich über seine Venturecapital-
Einheit an dem Start-up HPNow ApS beteiligt und hält nun einen Minderheitsanteil an
dem in Kopenhagen (Dänemark) ansässigen
Unternehmen. HPNow hat eine Technologie
entwickelt, mit der in einem vollautomatischen System unter Verwendung von Wasser,
Luft und elektrischem Strom Wasserstoffper
oxid (H2O2) hergestellt werden kann. Diese
Technologie erlaubt es, H2O2 künftig auch in
geringen Konzentrationen nach Bedarf und
direkt am vorgesehenen Einsatzort zu produzieren. Damit kann Wasserstoffperoxid auch
dort genutzt werden, wo Transport und Lagerung den Einsatz bislang einschränkten, zum
Beispiel in verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft. „HPNow kann der elektrochemischen Produktion von H2O2 zum Durchbruch
verhelfen“, sagt Dr. Bernhard Mohr, Leiter
Venture Capital bei Evonik. Mit einer Jahres
kapazität von über 950.000 Tonnen und
13 Produktionsstätten gehört Evonik zu den
größten Produzenten von Wasserstoffperoxid
weltweit.

MEINUNG

Die Steuerreform von Donald Trump setzt den Rest
der Welt unter Handlungsdruck. Dem US-Modell nach
zueifern wäre für Europa aber die falsche Antwort.
Von Christian Kullmann

Christian Kullmann
ist Vorstandsvorsitzender von Evonik
Industries. Der Konzern erwirtschaftet über
20 Prozent seines Umsatzes in den USA.

Über den Zeitpunkt mitten im Wirtschafts-

Wie sollte sich Europa, wie sollte sich

boom und die langfristigen Folgen kann

Deutschland dazu verhalten? Um es klar zu

man streiten, denn die Schuldenlast der

sagen: Weder ein Aufbau neuer Zollschran-

USA erhöht sich massiv. Aber Trump setzt

ken an den EU-Außengrenzen noch ein

Maßstäbe, und die Welt reagiert, weil sie

Eintreten Deutschlands in einen internatio

reagieren muss. China als zweitgrößte

nalen Steuerdumping-Wettlauf wäre die

Wirtschaftsnation hat umgehend Steuer

richtige Antwort. Die Europäische Union ist

erleichterungen für Investitionen in Aus-

auf freien Handel angewiesen und darf des-

sicht gestellt. Andere Länder werden folgen.

halb schlechte Politik nicht mit schlechten

Goldene Zeiten für Unternehmen? Ein

Maßnahmen kontern. Und in Deutschland

klares Nein. Erstens ist fraglich, wie lange die

hat die Konzentration auf eine Konsolidie-

niedrigen Steuersätze volkswirtschaftlich

rung der Staatsfinanzen nach Jahrzehnten

durchzuhalten sind. Die Schuldenspirale

der Zügellosigkeit gerade erst einen echten

kann sich auch auf staatlicher Ebene nicht

politischen Stellenwert erreicht. Das darf

bis ins Unendliche ausdehnen. Auch die

nun im langfristigen Interesse nicht leicht-

US-Regierung trägt Verantwortung für

fertig geopfert werden.

nachkommende Generationen. Zweitens

Statt sich bei Unternehmensteuern auf

begünstigen niedrige Steuersätze zwar un-

Unter
bietungswettbewerbe mit Amerika

mittelbar Investitionen von Unternehmen.

und Asien einzulassen, sollte Europa die

Doch am langen Ende entscheiden die

Steuersätze innerhalb der EU angleichen.

iemand muss Donald Trump mögen

Marktchancen vor Ort über den d
 auerhaften

Politisch eng verbundene EU-Staaten be-

oder sein politisches Handeln gut fin-

Erfolg. Auf günstigen fiskalischen Rahmen

kämpfen sich nach wie vor mit fiskalpoliti-

N

den. Seine Ideen der Abschottung, der na-

bedingungen lässt sich strategisch kaum

schen Mitteln. 25 Jahre nach Gründung des

tionalen Alleingänge und der Zollmauern

aufbauen, denn die können sich nach Haus

europäischen Binnenmarkts gleicht die

sind keine Blaupausen, mit denen sich die

haltslage und Regierungskonstellation rasch

Steuerlandschaft innerhalb Europas immer

globalen Probleme unserer Zeit lösen lie-

wieder ändern.

noch dem kleinstaatlichen Flickenteppich

ßen. Aber trotz der rückwärtsgewandten

Nicht zuletzt treten schon jetzt nega

aus Vorkriegszeiten. Von einer Angleichung

Ideologie, die in Trumps Programm durch-

tive Begleiterscheinungen auf, die mit der

der Unternehmensteuern auf dieser Ebene

scheint, muss man sein politisches Handeln

trumpschen Radikalkur einhergehen. In

würden viele grenzüberschreitend agierende

ernst nehmen. Und das hat Folgen für die

markigen Worten verkündet der Präsident

Firmen allein schon durch den wegfallen-

ganze Welt.

Import
steuern für ausländische Produkte.

den Verwaltungsaufwand profitieren.

In der Steuerpolitik hat der US-Präsi-

Der starke Wohlstandsmotor, den der freie

Die Harmonisierung darf sich weder an

dent seinen ersten großen innenpolitischen

Handel für große Teile der Welt darstellt,

Erfolg erzielt. Trump ist Unternehmer, und

wird bei solchen Plänen einfach ignoriert.

bietenden orientieren. Frankreich geht u
 nter

er hat das getan, was viele Unternehmer

Die Zölle für den transatlantischen Waren-

Präsident Macron voran und senkt seinen

glücklich macht: Er hat Steuern gesenkt.

austausch liegen dank jahrelanger Annähe-

Körperschaftsteuersatz von 33 auf 25 Pro-

Und zwar radikal: Für Unternehmen sinkt

rung bei im Schnitt zwei Prozent. Der Han-

zent, in Richtung des europäischen Durch-

irischen Dumpingsätzen noch am Höchst-

die Steuerlast landesweit von 35 auf 21 Pro-

del zwischen Nordamerika und Deutschland

schnitts. Das ist eine beispielhafte Antwort

zent. Rechnet man die unterschiedlichen

profitierte davon ganz besonders. Nur noch

auf Alleingänge jenseits des Atlantiks: die

Belastungen in den einzelnen US-Bundes-

wenige Ausnahmeprodukte spiegeln den

Integration des Wirtschaftsraums Europa

staaten hinzu, werden im Schnitt 25 Pro-

Protektionismus alter Zeiten wider. Nun

voranzutreiben und zugleich die Unterneh-

zent Steuern fällig. Das sind 13 Prozent-

sollen wieder 25 Prozent Steuer zum Bei-

men innerhalb dieses Raums in ihrer Wett-

punkte weniger als bisher.

spiel auf Stahlimporte fällig werden.

bewerbsfähigkeit zu stärken.
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DIGITALE
					SCHRITTMACHER

Die Digitalisierung wälzt die Branchen um – auch die
Chemieindustrie. Was das für Evonik bedeutet?
Eine junge Konzerntochter gibt Antworten
und treibt die Transformation voran.
Ein Besuch in der Digital GmbH in Essen
TEX T CHRISTA FRIEDL
FOTOGR AFIE HENNING ROSS
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W

Einzelbüros, Jeans statt Anzug. „Auch das ist Evonik“,
sagt Hahn.
Seine Digitalstrategie entwickelt der Konzern an-

er wissen will, wie jemand tickt,

hand einer Frage: Sichert uns die Art und Weise, wie

sollte nach Vorbildern fragen. Auf den S
teckbriefen,

wir derzeit produzieren, forschen und kommunizie-

die in der Teeküche der Evonik Digital GmbH hängen,

ren, unsere Zukunft und unsere Profitabilität? „Das

haben alle, die hier arbeiten, ihre Vorbilder angegeben.

ist sicher kein Automatismus“, sagt Dr. Catharina

Captain Future steht da neben Catwoman, Mr. Spock

Müller-Buschbaum, die gemeinsam mit Henrik Hahn

neben Tesla-Gründer Elon Musk. Superhelden, Science-

die D
 igital GmbH leitet. „Die Regeln in der digitalen

Fiction-Figuren und Visionäre, die Grenzen überschrei-

Welt verändern sich rasant“, betont die Chemikerin,

ten, Herausforderungen suchen und mit ihren Ideen die

„Kommunikation wird immer schneller, direkter und
transparenter, Unternehmensgrenzen werden durch

Welt bewegen.
Dr. Henrik Hahn sieht nicht aus wie Captain Future
oder Mr. Spock. Der 49-jährige Verfahrensingenieur
ist der erste Chief Digital Officer des Konzerns, die
Frauen und Männer, die hier arbeiten, sind sein Team.

lässiger.“

Ein Schnellboot für alles Digitale
„Digitalisierung ist schon seit Jahren ein großes Thema

Gemeinsam sollen sie die digitalen Potenziale des Kon-

im Konzern“, sagt Hahn. Etwa in der Produktion.

zerns ausloten und mit ihren Ideen in der Chemie

Längst sorgen intelligente Tools dafür, dass Prozesse ef-

branche Zeichen setzen. Und das ausgerechnet in einer

fizient ablaufen und auch kleinere Abweichungen im

ausgedienten Sparkassenfiliale.

Anlagenbetrieb frühzeitig erkannt werden. „Neu ist,

Ein schmuckloses Gebäude in einer schmucklosen

dass wir jetzt ein Schnellboot für alles Digitale haben:

Straße, eine alte Trinkhalle gleich um die Ecke. Hier

die Evonik Digital GmbH.“ In ihrem Team haben Hahn

wollen Hahn und seine Leute die digitale Zukunft für

und Müller-Buschbaum 25 Experten verschiedener

Evonik entwickeln? „Wir brauchten ein innovations-

Disziplinen zusammengebracht: Betriebswirte, Tech-

und kommunikationsfreundliches Raumkonzept mit

niker, Naturwissenschaftler, Geistes- und Sozialwis-

einem echten Start-up-Gefühl“, erläutert Hahn. Wer

senschaftler.

hier arbeitet, braucht eigentlich keinen Nachnamen.

Das 2017 gegründete Tochterunternehmen nimmt

Und auch keine akademischen Titel. Großraum statt

Impulse aus den operativen Bereichen auf und treibt
neue Ideen und Geschäftsmodelle voran, bis sie ins alltägliche Geschäft überführt werden können. „Digita
lisierung ist schon technologiegetrieben“, betont Hahn.
„Unsere Aufgabe ist es auszuloten, wie wir sie für den
Kunden optimal nutzen können.“ Die nötigen Mittel
dafür sichert der Mutterkonzern: Bis 2020 stellt Evonik
für Digitalisierungsaktivitäten rund 100 Millionen € zur
Verfügung. Die wichtigsten Fragen dabei: Welche neuen Geschäftsmodelle kann Evonik in der digitalen Welt
entwickeln? Welchen Nutzen haben diese für die Kunden? Wie verändern digitale Methoden und Werkzeuge
Forschung und Entwicklung? Und wie kann das Unternehmen seine Mitarbeiter dabei unterstützen, sich auf
die digitale Arbeitswelt einzustellen?

→

»DIE REGELN IN
DER DIGITALEN WELT
VERÄNDERN SICH
RASANT.«
CATHARINA MÜLLER-BUSCHBAUM
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Beispiel Forschung: In einer globalisierten, digitalisier-

für den Kunden – umgesetzt. Am Donnerstag geht es

ten Welt sind Forschung und Entwicklung wichtiger als

darum, die gefundene Lösung durch eine Art Prototyp

je zuvor, doch die Innovationszyklen werden immer

zu verwirklichen – das kann ein chemischer Stoff sein,

kürzer. Wer mithalten will, muss schnell Ergebnisse

aber auch ein Vertriebskanal oder ein Servicekonzept.

bringen, die Kunden und Märkte überzeugen. Dafür

Und am Freitag wird der Prototyp potenziellen Kunden

testet Evonik Digital agile Arbeitsmethoden, bei denen

vorgestellt, etwa in Form eines kurzen Videos. Der Pro-

Flexibilität und schnelle Anpassungsfähigkeit im

totyp ist dabei kein fertiges Produkt, sondern lediglich

Mittelpunkt stehen. Etwa mit den sogenannten Design

eine Attrappe, die die Reaktion des Kunden prüft.

Sprints, einer Methode, die einst bei Google entstanden ist.

Fehlentwicklungen verhindern

Diese Reaktion entscheidet dann, ob und wie aus
der Idee tatsächlich ein Produkt für die Praxis entsteht.
„Design Sprints erlauben konzentriertes Arbeiten, sorgen für hohe Motivation und sind für alle Beteiligten

„Mit Design Sprints erfahren wir in kurzer Zeit, was

sehr befriedigend“, erklärt Kiwitt. Vor allem aber ver-

unsere Kunden wollen und ob es für eine Idee einen

kürzen sie Innovationszyklen, senken Kosten und ver-

Markt gibt“, erklärt Maschinenbauer Jörn Kiwitt, der

hindern Fehlentwicklungen, die am Markt vorbeige-

Entwicklungsmethoden aus der digitalen Welt in die

hen. Hahn und seine Leute haben mittlerweile mehrere

Chemiebranche überträgt. „Wir orientieren uns dabei

solcher Sprints durchgeführt, zu eigenen Themen, aber

unmittelbar am Anwender und erweitern damit unser

auch mit Fachteams aus dem Konzern. Die Erfahrun-

Methodenspektrum für Innovationsprozesse.“
Während die Suche nach neuen Additiven oder optimierten Syntheseverfahren üblicherweise mehrere

gen sind bisher durchweg positiv – beispielsweise hat
Evonik Digital mit dem Gewinnerteam des konzern
internen Ideation Jam 2017 in einem Sprint ein drei

Jahre dauert, wird ein erstes Konzept für eine Innova

minütiges Video für ein neues Additiv zur Selbstheilung

tion bei einem Sprint innerhalb einer Arbeitswoche ent

von Rissen in Beton erstellt. Mögliche Zielkunden wie

wickelt. Am Montag legt ein kleines Team das Sprintziel

Betonhersteller und Bauunternehmer haben darauf be-

fest: Welche Fragestellung soll beantwortet werden?

geistert reagiert. Die Ergebnisse tragen dazu bei, aus der

Am Dienstag werden Lösungsvorschläge erarbeitet. Am

Idee ein marktfähiges Produkt zu entwickeln.

Mittwoch wird eine der Lösungen ausgewählt und in

Ebenfalls in einem Design Sprint entstand eine

Form eines Storyboards – einer Argumentationskette

Idee für die Chemielogistik. Ein Plattformkonzept, das

Interdisziplinärer
Austausch: Maschinenbauer Jörn Kiwitt und
Betriebswirtin Jenny Taheri
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»MIT DESIGN SPRINTS
ERFAHREN WIR IN KURZER
ZEIT, WAS UNSERE
KUNDEN WOLLEN UND OB
ES FÜR EINE IDEE
ÜBERHAUPT EINEN MARKT
GIBT.« JÖRN KIWITT

geschneidert anzubieten. Der digitale Verkaufskanal,
mit dem die Spezialisten der Digital GmbH gemeinsam
mit dem Geschäftsgebiet Functional Solutions jetzt erste Erfahrungen sammeln, heißt ChemEasy. Der Name
ist Programm: Ob Menge, Zahlungsart oder Anlieferung – mit ein paar Klicks werden die Parameter festgelegt, und das Geschäft ist erledigt.
Seit rund einem Jahr vertreibt Functional Solutions
auf diesem Weg unter anderem Katalysatoren für die
Biodieselherstellung in Deutschland und sieben weiteren europäischen Ländern. Erste Reaktionen der
Kunden sind positiv, und das Team denkt schon einen
Schritt weiter. ChemEasy könnte langfristig zu einer
Plattform entwickelt werden, auf der sich eine ganze
Branche, etwa Biodieselproduzenten oder Papierhersteller, mit allen notwendigen Chemikalien unterschiedlicher Hersteller versorgt. In diesem Jahr soll der

übergreifend Informationen zu Warenbestellungen und

digitale Vertriebskanal europaweit ausgebaut werden

Transportaufträgen mit Statusdaten der Transportmit-

und auch in den USA, in Singapur und Brasilien starten.

tel kombiniert, könnte für weniger Leerfahrten und
kürzere Wartezeiten in der Logistik sorgen. „Das könn-

Vom Endkunden lernen

te mehr als 20 Prozent Effizienzsteigerung bringen“,

Auch von Erfahrungen aus dem Endkundengeschäft

schätzt Hahn. Eine Voraussetzung dafür ist Transparenz

wollen Hahn und seine Leute lernen. „Wenn wir das

in Echtzeit, das heißt beispielsweise, immer zu wissen,

Kaufverhalten von Privatkunden analysieren, können

wo Lkw und Ware sich gerade befinden. Dazu führt

wir daraus wertvolle Schlüsse für unser B2B-Geschäft

Evonik Digital zusammen mit Kollegen aus der Logistik,

ziehen“, erklärt Projektleiter Philipp Tomuschat.

einem Geschäftsgebiet und dem Data Lab des Bereichs

„Schließlich ist jeder B2B-Einkäufer zugleich ein End-

IT seit März einen Test mit einem Spediteur durch.

Chemikalien per Klick

kunde.“ Um diese Erfahrungen selbst machen zu können, haben die Digitalisierungsexperten einen eigenen
Onlinevertrieb für Privatkunden aufgebaut: das Projekt

Besonders radikal verändert die Digitalisierung den

MEDOX®. Vertrieben wird das Nahrungsergänzungs-

Handel – nicht nur im Endkundengeschäft. Auch für

mittel MEDOX® aus skandinavischen Heidelbeeren und

B2B-Unternehmen wie Evonik eröffnen sich neue

neuseeländischen Johannisbeeren. Die Kapseln enthal-

Möglichkeiten zu lernen, was Kunden wirklich wollen.

ten Pflanzenstoffe, deren positiver Einfluss auf Blut

Und ihnen die Lösungen für ihre Anforderungen maß-

gefäße, Herz-Kreislauf-System und Zuckerstoffwechsel belegt ist.
Seit Ende 2017 verkauft Evonik Digital die Kapseln in
Deutschland ausschließlich über den neuen MEDOX®Shop. Eine große Spielwiese für Experimente über

Partnerschaften

Wünsche und Bedürfnisse von Endverbrauchern im digitalen Direktvertrieb. „Wir können genau verfolgen,
wie große Datenmengen erfasst, strukturiert und nutz-

Um die Digitalisierung im Konzern voranzutreiben, geht

bringend ausgewertet werden“, sagt Tomuschat. „Nach

Evonik Kooperationen auf verschiedenen Ebenen ein. Durch eine

der Auswertung übertragen wir dann unsere Erfahrun-

strategische Partnerschaft mit IBM erhält Evonik Zugang zu

gen auf das Geschäft mit Industriekunden.“

kognitiven, cloudbasierten Lösungen wie Blockchain und Internet of

Produktentwicklung, Logistik, Vertrieb: Die An-

Things. Bei einer Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-

satzpunkte für Hahn und sein Team sind groß, und die

Essen geht es um die gemeinsame Weiterentwicklung individuell

tatsächlichen Auswirkungen der digitalen Transforma-

zugeschnittener Schulungskonzepte in der industriellen Praxis.

tion auf die Chemieindustrie nehmen langsam Kontu-

Außerdem engagiert Evonik sich beim Digital Growth Fund I des

ren an. „Wir bei Evonik beschäftigen uns seit mehr als

Wachstumsinvestors Digital+ Partners, der schnell wachsenden

hundert Jahren mit Chemie. Unsere Lernreise in das

jungen Industrialtech- und Fintech-Firmen Wachstumskapital zur

digitale Zeitalter hat dagegen gerade erst begonnen“,

Verfügung stellt.

sagt der Chief Digital Officer. „Das ist kein Mangel“,
fügt er hinzu. „Das ist eine große Chance.“
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»WIR SIND
GANZ
NAH AM KERNGESCHÄFT«
INTERVIEW K ARIN ASSMANN
FOTOGR AFIE HENNING ROSS

Herr Hahn, die Chemiebranche gilt beim Thema Digitalisierung nicht
unbedingt als Vorreiter. Sehen Sie das auch so?
Nein und ja. Beim Betrieb von Produktionsanlagen sehe ich uns
durchaus als Vorreiter in der verarbeitenden Industrie. Die Chemie
nutzt hier schon sehr lange Prozessleitsysteme – eine umfassende
digitale Paketlösung zur intelligenten Regelung und Visualisierung
von Anlagen. Hinzu kommt die Prozesssimulation, die die Entwicklung und Optimierung von technischen Prozessen schneller und
einfacher macht. Aber wenn es darum geht, Kunden und Lieferanten
durchgängig mit uns zu vernetzen oder stimmige digitale Kunden
erlebnisse zu ermöglichen und etablierte digitale Marketingwerkzeuge zu verwenden – da sind andere Branchen weiter.
Hat die Chemie diesen Trend verschlafen?
Verschlafen würde ich nicht sagen. Digitalisierung ist ja keine
Revolution, die auf einen Schlag kommt, sondern ein evolutionärer
Prozess. Und die Chemie ist in einer komfortablen Situation –

Dr. Henrik Hahn ist Chief
Digital Officer von Evonik,
führt gemeinsam mit
Dr. Catharina Müller-Buschbaum
die Geschäfte der Evonik
Digital GmbH und ist
Vorsitzender des VCIArbeitskreises Digitalisierung.
Er erläutert im Interview,
welche Rolle Digitalisierung
für die Chemie spielt.
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unsere Kunden schätzen uns für den Wertbeitrag, den wir verlässlich
leisten. Aber wird das so bleiben? Ich denke, nein. Wir sind Teil
eines Industrienetzwerks aus Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern, und Digitalisierung verändert das Zusammenspiel in diesem
Netzwerk. Der Austausch von Informationen wird einfacher, schneller, direkter. Es wird zukünftig nicht mehr allein darauf ankommen,
was wir herstellen, sondern auch darauf, wie wir mit unseren Kunden
interagieren. Das wird unsere Prozesse beeinflussen.
Wo zum Beispiel?
Ein praktisches Beispiel sind Logistikdienstleistungen. Immer mehr
Anbieter vernetzen sich mit ihren Kunden und haben eine direkte
Anbindung an deren Geschäftssoftware. Über digitale Kanäle und
Plattformen wickeln sie die Aufträge ab und können so die Aus
lastung ihrer Verkehrsträger viel besser planen. Wer als Kunde da
nicht mitmacht und lieber Fax, Telefon und E-Mail nutzt, bremst
sich selbst aus. Er kann mit vielen Logistikdienstleistern dann nicht
mehr effizient zusammenarbeiten.

Welchen Schluss ziehen Sie daraus?

Und wie sieht es mit neuen Geschäftsmodellen aus?

Wir müssen sehen, dass wir unsere eigenen Prozesse entsprechend

Es ist auf den ersten Blick verführerisch, sich mit möglichst disrup

anpassen. Und damit meine ich nicht nur die Produktion, sondern

tiven Geschäftsmodellinnovationen zu beschäftigen; es ist eben auch

auch alle Geschäftsprozesse von HR über Forschung und Anwendungs

ein schönes Schlagwort. Dafür braucht man aber einen langen

technik bis zu Finanzen. Dazu gehört auch der Einsatz von künst

Atem. In der chemischen Industrie können wir, anders als zum Bei-

licher Intelligenz, wobei ich lieber von erweiterter Intelligenz

spiel in der Versicherungsbranche, nicht komplett auf ein digitales

spreche. Gleichzeitig sollten wir unsere eigene digitale Integration in

Geschäftsmodell wechseln. Am Ende sind es die Moleküle, die neue

unser Industrienetzwerk vorantreiben und neue digitale Kanäle

oder leistungsfähigere Produkte bei unseren Kunden ermöglichen.

und Plattformansätze schaffen. Und vor allem müssen wir Be

Das heißt, in der Chemie gibt es Grenzen für das, was

geisterung bei unseren Kunden wecken. Ein Beispiel dafür ist der

digitalisiert werden kann?

PLEXIGLAS®-Onlineshop für Geschäftskunden in UK.

Das wollte ich damit nicht sagen. Aber es wird immer jemanden

Begeisterung wofür?

geben müssen, der Chemikalien herstellt. Die Frage ist: Wird man

Schauen Sie sich den Endkunden an: Er kauft ja nicht in einem

langfristig auf die Rolle des Herstellers reduziert, oder gelingt es,

Onlineshop ein, weil die transaktionalen Prozesse dahinter so wunder-

auch die Erlebniskomponente abzudecken? Anders formuliert: Muss

bar effizient sind. Er kauft ein, weil es bequem ist und weil es

man einen Teil der Wertschöpfung an Händler oder Betreiber

einfach Spaß macht, wenn der Shop gut gemacht ist. Ich glaube, dass

von Onlineshops abgeben, weil diese die besseren digitalen Tools

unser Kaufverhalten im privaten Bereich auf die Industrie durch

haben? Und zu guter Letzt geht es auch darum, die Innovations

schlagen wird – dass Kunden eines Tages sogar erwarten, dass sie

hoheit zu behaupten – wer den Kontakt zu den Kunden hat, weiß,

unsere Produkte online kaufen können, ohne sich um Geschäfts

was der Markt braucht, und kann in Forschung und Entwicklung

zeiten kümmern zu müssen. Und damit wird dann auch die Erlebnis

entsprechend reagieren.

komponente immer wichtiger.

Ihre Antwort?

Was macht Sie da so sicher?

Wir wollen die Wertschöpfung nicht nur im Konzern halten, sondern

Ein kleines Beispiel: Wir haben Anfang November einen Store auf

sie auch steigern. Dazu gehört, dass wir Kooperationen eingehen,

der B2B-Plattform Alibaba eröffnet und bieten dort unter anderem

um die Digitalisierung voranzutreiben – mit namhaften Technologie

Silica, Entschäumer und PLEXIGLAS® an. Damit wollen wir vor allem

unternehmen und Wissenschaftspartnern, aber auch mit noch nicht

kleine und mittlere Unternehmen in China ansprechen, die wir sonst

so bekannten Start-ups und Digitalagenturen. Hier ist es uns

vielleicht gar nicht erreichen. Noch bevor wir offiziell verkündet

gelungen, die Basis für ein digitales Ökosystem für den Konzern

hatten, dass wir dort vertreten sind, ging schon die erste Bestellung

zu schaffen.

ein – obwohl eigentlich noch keiner von unserem Angebot wissen

Sie sind mit Ihrem Team aus der Konzernzentrale ausgezogen.

konnte. Der Kunde hat uns trotzdem gefunden, weil er auf der

Besteht da nicht die Gefahr, dass Sie sich zu weit weg vom Konzern

Plattform gesurft hat.

bewegen?

Wie kann man das Onlineshopping von Chemikalien

Überhaupt nicht. Wir sind eine Konzerneinheit für den Konzern. So

zum Erlebnis machen?

haben wir viele Themen aufgegriffen, die in den operativen

Man muss den gesamten Weg betrachten, den ein Kunde von

Einheiten bereits vorgedacht worden waren oder die wir gemeinsam

der reinen Information bis hin zum Kauf eines Produkts einschlägt.

mit ihnen initiiert haben. Wir sind ganz nah am Kerngeschäft

Wie macht er das, und was erlebt er dabei? Alle digitalen Tools

unterwegs, erlauben uns aber auch den Blick über den Tellerrand

müssen dafür so gestaltet werden, dass der Kunde sie gerne nutzt.

hinaus.

Sie müssen ihm seine virtuelle Reise durchs Unternehmen mög-

Was, glauben Sie, wird sich in zehn Jahren bei Evonik durch

lichst einfach machen. Dann wird er gern wiederkommen. Das passt

Digitalisierung verändert haben?

im Übrigen auch gut zum Begriff Spezialchemie.

E-Commerce wird viel wichtiger sein als heute, und zwar nicht

Was ist wichtiger: die Digitalisierung der internen Prozesse, die

nur wegen der hohen Transaktionseffizienz, sondern weil wir damit

Integration in das Industrienetzwerk oder die Erlebniskomponente?

neue Kunden gewinnen konnten. Außerdem werden wir eine

Wir sollten die Prioritätensetzung nicht zur Priorität machen.

stärkere Automatisierung durch Assistenzprogramme und Roboter

Digitalisierung ist eine Gestaltungsaufgabe. Es ist naheliegend, dass

haben. Aber vor allem werden wir sehen, dass der Mensch unver-

wir uns mit Effizienz in der Produktion beschäftigen, weil das

zichtbar ist. Er wird nach wie vor gebraucht werden, denn die

grundsätzlich leicht messbar sein sollte und in der Regel schnell

Maschinen und Algorithmen müssen ja orchestriert und dirigiert

Rendite bringt. Aber das kann tückisch sein: Man wird dazu verführt,

werden. Und das ist nicht nur eine Frage von Technologie und

Themen vielleicht gar nicht erst anzugehen oder andere, ebenso

Daten. Bei Evonik steht der Mensch im Mittelpunkt der Digitalisie-

wichtige Bereiche zu vernachlässigen. Denn bei internen Geschäfts-

rung – das bringen wir auch durch unsere Philosophie #HumanWork

prozessen, etwa im Personalbereich, ist es schon deutlich schwieri-

zum Ausdruck. In dieser Hinsicht sehe ich uns übrigens ebenfalls

ger, den Wert digitaler Tools zu messen.

als Vorreiter.
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»Google kocht auch
nur mit Wasser«
INTERVIEW MATTHIAS RUCH, MICHAEL HOPP
FOTOGR AFIE STEFAN HOBMAIER

Jens Monsees hat sieben Jahre für
Google gearbeitet, heute ist er
Digitalchef von BMW. Welche Chancen birgt die Digitalisierung für die
deutsche Industrie? Und wo stehen
wir im internationalen Vergleich?
Ein Gespräch über Kundenwünsche,
Freude am Fahren und den Zahnbürstentest von Larry Page

Zum Beispiel?
In der klassischen Produktentwicklung geht das bisher so: Wir
machen Forschung und Entwicklung, dann werden daraus neue
Produkte. Dann folgen Marketing und Vertriebsmodelle, und
schließlich soll der Kunde das Produkt kaufen. So lief das früher,
alles sehr linear. Mit Data Analytics und dem Internet der Dinge
haben wir jetzt die Möglichkeit, viel früher zu verstehen, was der
Kunde wirklich braucht und will. Nicht wir versuchen zu fühlen,
was für den Kunden sinnvoll sein könnte. Sondern datengestützte
Analysen und künstliche Intelligenz bieten die Basis, seine Be-

Herr Monsees, Sie sind bei BMW verantwortlich
für die Digitalisierung. Was bedeutet
Digitalisierung für die Autoindustrie?
Im Moment wird Digitalisierung in Verbindung mit der Auto
industrie häufig unter negativen Vorzeichen diskutiert: Da geht
es um Risiken für Arbeitsplätze und Beschäftigung und um
die vermeintliche Gefahr, dass die deutschen Autobauer ihres
Geschäfts beraubt würden. Das ist eine Sicht von außen, die
wir nicht teilen. Wir sehen dagegen in der Digitalisierung unse
rer Industrie riesige Potenziale, riesige Chancen.

Welche?

dürfnisse besser zu verstehen. Aus diesen heraus können wir dann
unsere Produkte und Services entwickeln, komplett vom Kunden
her gedacht. Das bedeutet einen Paradigmenwechsel, ganz andere
Prozesse und eine andere Mentalität.

Die Weiterentwicklung der Autos scheint
immer mehr von Software getrieben zu sein.
Moderne Autos fahren und parken fast von
allein, übermitteln pausenlos riesige Mengen an
Daten und wirken fast schon wie Computer auf
Rädern. Macht Ihnen das keine Angst?
Wir konzentrieren uns bei der Digitalisierung auf die Chancen,
nicht auf Sorgen und Bedenken. Für uns ist dabei die Privat

Es geht darum, für unsere Kunden einen Mehrwert zu schaffen.

sphäre und Sicherheit unserer Kunden besonders wichtig. Warum

Wir machen ja Digitalisierung nicht um der Digitalisierung willen.

also sollte mir diese Entwicklung Angst machen?

Wir suchen den Benefit, den Mehrwert für den Kunden.
Wenn es gelingt, diesen zu liefern, dann eröffnet uns die Digita
lisierung neue Geschäftsfelder.
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Nun, der Onlinehandel im Internet bedroht
viele klassische Einzelhändler in ihrer Existenz.

→

»Wir machen ja
Digitalisierung nicht
um der Digitalisierung
willen. Wir suchen
den Mehrwert für
den Kunden.«
JENS MONSEES

Jens Monsees
Als Corporate Vice President Digital Strategy verantwortet Monsees die digitale Transformation von BMW.
Der Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Marketing und Innovationsmanagement hatte zuvor schon für den
Automobilhersteller gearbeitet, zwischendurch war er als Automotive-Spezialist für Google tätig.
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Ebenso ändern sich die Geschäftsmodelle der
Banken und Versicherungen. Und für die Auto
industrie gibt es düstere Szenarien, wonach
die Autobauer eines Tages zu bloßen Zulieferern
der Softwarekonzerne degradiert würden.
Diese Befürchtung teile ich nicht, aber die Idee dahinter muss man
schon ernst nehmen. Wenn ich heute ins Auto steige, nehme ich
mein Spotify und alle meine digitalen Dienste mit. Die kommen
dann von anderen Anbietern, nicht direkt von BMW. Wenn wir
den Kunden in den Mittelpunkt stellen, muss das alles kompatibel

»Deutschland sollte
viel selbstbewusster
sein und wirklich in
Chancen denken –
wir sind schließlich ein
Land der Ingenieure.«
JENS MONSEES

sein und reibungslos funktionieren.

Und wenn nicht?
Wenn sich viele um einen Kunden streiten, dann kommt nachher
vielleicht ein Dritter aus dem Silicon Valley oder aus China und
sagt: Wenn ihr diese Lücken nicht schließt und eben kein wirklich
kundenfreundliches Produkt anbietet, dann übernehmen wir
eben euer Geschäft. Das ist ja schon passiert, in der Reiseindustrie
und im Handel.

Wie wollen Sie das für die Autoindustrie
verhindern?
Indem wir erstens unser gesamtes Geschäft vom Kunden her
aufziehen. Und zweitens uns vom Gedanken verabschieden, dass
man für jedes Bedürfnis die beste Kundenlösung im eigenen Haus
entwickeln kann. Wir schließen Partnerschaften und backen
gemeinsam für den Kunden einen schönen großen Kuchen, der
dann mehreren Firmen gehört.

Sie teilen den Kunden, und Sie teilen das
Geschäft? Können Sie denn damit noch wachsen?
Wir wachsen dann alle.

Oder führen diese Partnerschaften am Ende dazu,
dass für Sie vom großen Autokuchen einfach
weniger übrig bleibt?
Nein, mehr. Auf jeden Fall mehr. Der Kuchen wird ja immer größer.

Und die Verteilung? Wie entscheiden
Sie künftig, was Sie selbst machen und wo Sie sich
auf Partnerschaften einlassen müssen?
Die Schnittstelle zum Kunden müssen wir selbst mit innovativen
und digitalen Diensten besetzen. Das müssen wir besser machen
und tiefer integriert machen, als es vielleicht ein Google oder
ein Apple kann. Das ist der Weg. Larry Page nannte das bei
meinem früheren Arbeitgeber Google immer den Zahnbürstentest: Jeder Mensch braucht eine Zahnbürste und benutzt sie
zweimal am Tag. Wenn ich ein Produkt oder einen Service erfinde,
der ähnlich ein Bedürfnis befriedigen hilft, dann wird sich das
monetarisieren lassen.
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Den großen Kuchen teilen: In der digitalen Transformation
sollten sich Unternehmen nicht scheuen, Partnerschaften einzugehen.
Davon ist BMW-Digitalchef Jens Monsees überzeugt.

Und dazu sind wir imstande in Deutschland?
Wir? Auf jeden Fall! Deutschland ist ein Land der Ingenieure.

Aber die besten Softwareingenieure sitzen
offenbar woanders.
Ich war sieben Jahre bei Google, die kochen da auch nur mit
Wasser. Es gibt allerdings einen wesentlichen kulturellen Unterschied: Wenn ein Ingenieur in Deutschland bei der Lösung eines
Problems 98 Prozent erreicht, dann redet er über die zwei Prozent,
die noch fehlen. Wenn ein Amerikaner 60 Prozent erreicht, dann
ist das schon awesome, great und wonderful.

Matthias Ruch (l.) und Michael Hopp mit Jens Monsees
in der BMW-Unternehmenszentrale in München

Was lernen Sie daraus?
Ich glaube schon, dass wir damit viel selbstbewusster umgehen
sollten und wirklich in Chancen denken. Ich weiß aus meiner Zeit
deutschen Industrieunternehmen abschauen: diese absolute

Im Vergleich zu Amerika und China ist der
deutsche Markt eher klein …

Prozessorientierung und dieses fast Perfektionistische im Detail.

… deshalb können wir Dinge wie das autonome Fahren eben nicht

Und Dinge, sehr komplexe Dinge, gut zu planen.

monolithisch für uns allein entwickeln und einfach bauen.

in Amerika, dass sich Google und Amazon auch viele Dinge bei

Zugleich machen sich Amerikaner
gern ein bisschen lustig über das sogenannte
Overengineering.

Warum können wir dann nicht mit anderen Herstellern zusammen
eine Plattform bauen und das Thema gemeinsam entwickeln?

Auch über Deutschland hinaus?

Wenn es sich wirklich um Overengineering handelt, dann ist es

Nehmen Sie mal das Beispiel Airbus, in Konkurrenz zu Boeing.

nicht gut. Aber schauen Sie sich mal ein Logistikzentrum von

Da haben die Europäer mal nicht über die einzelnen Tortenstücke

Amazon an, da geht es auch um Effizienz, um Präzision und darum,

des Kuchens geredet, sondern gemeinsam etwas Großes auf

dass große Räderwerke präzise ineinandergreifen. Da lernt, glaube

gebaut. Da hat man durch Kollaboration über Grenzen hinweg

ich, die IT-Industrie viel von der deutschen Produktionsindustrie.

eine kritische Masse erreicht.

Ist das dann Industrie 4.0?
deutsch geprägtes Thema. Auf der anderen Seite stehen natürlich

In der Autoindustrie geht es Ihnen jetzt darum,
gemeinsam mit Mercedes und Audi auf die
kritische Masse zu kommen.

die flexible Herangehensweise, das agile Arbeiten und die absolute

… um genügend Daten einzufahren. Digitale Systeme sind immer

Ausrichtung auf den Kundennutzen, etwa bei Apple. Alles gute

kritische Masse: Je mehr Leute im System sind und meine Dienste

Sachen, die werden jetzt sehr schnell von der Automobilindustrie

nutzen, desto mehr kann ich individualisieren, desto mehr lerne

aufgegriffen, um eigene Lücken zu schließen.

ich über die Bedürfnisse dieser Leute. Das heißt dann auf Neu-

Genau. Und dies ist aus meiner Sicht eher ein europäisches oder

Wenn wir das alles können und wissen: Wieso
kommen dann weltweit erfolgreiche
Unternehmen wie Google, Amazon und Facebook
alle aus den USA – und nicht aus Deutschland?

deutsch Ecosystem. Ich muss einen Gravitationskern kreieren, der
vielleicht nicht mehr allein in meiner eigenen Industrie liegt.
Das kann auch ein Neutraler in der Mitte sein, um den herum die
Autoindustrie dann wächst.

auch damit zu tun, dass die USA und auch China, wo diese großen

Am Ende werden doch Ihre bisherigen
Kernprodukte, die Fahrzeuge, austauschbar.

Ecosystems entstanden sind und wo die sehr erfolgreichen Unter

Die BMW Group gibt immer das Versprechen auf ein Premium

nehmen groß geworden sind, einen riesigen Binnenmarkt haben.

produkt. Deshalb wird bei uns auch das Lenkrad an Bord bleiben

Dadurch können sie ohne große Kooperationen oder Adaptionen auf

und damit die Freude am Fahren. Zugleich wollen wir unseren

andere Kulturen und Sprachen erst einmal ihren Binnenmarkt

Kunden über differenzierte Fahrstrategien die Option geben,

erobern. Damit werden sie bereits sehr groß, bevor sie dann raus

während der Fahrt an einer Videokonferenz teilzunehmen, statt

gehen in die Welt. Ein Beispiel dafür ist der Onlinehändler Alibaba

selbst zu fahren. Damit bietet die Digitalisierung auch dem Kunden

aus China, der jetzt nach Europa und nach Amerika kommt.

unter dem Strich vor allem eines: viele neue Chancen.

Mit der Frage habe ich mich länger beschäftigt. Ich glaube, es hat
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Ein »Land der Zukunft«,
so schwärmte Stefan
Zweig von Brasilien.
Der Schriftsteller war
nicht der Erste, der seine
Hoffnungen an das
Land heftete – und nicht
der Letzte.
Für Evonik ist das Land am Zuckerhut ein
wichtiger internationaler Standort und das Tor
nach Südamerika.
TEX T TOM R ADEMACHER

Brasilien ist das fünftgrößte Land
der Erde. Das gilt für die Fläche wie für die
Bevölkerungszahl. In den vergangenen 40 Jahren
stieg hier die Lebenserwartung um 15 Jahre,
das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um 450 Prozent.
Es ist ein Land der Superlative, das viele Chancen
bietet – aber auch Herausforderungen.
38
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Die Strände und Flaniermeilen des Landes
gleichen Laufstegen. Brasilien ist der international viertgrößte
Markt für Kosmetika und Körperpflege. Brasilianer und
vor allem Brasilianerinnen investieren viel Geld und Zeit in
Schönheit. Im Kosmetikbereich hat Evonik in seinem Labor in
Brasilien auch Formulierungen entwickelt, die in Hautpflegeprodukten eigens zur Pflege vor und nach Tätowierungen zum
Einsatz kommen.
40

Kein Land der Welt produziert mehr Zuckerrohr. Auch beim Export von Fleisch, Kaffee
und Sojabohnen gehört Brasilien zur Weltspitze. Evonik unterstützt die Landwirtschaft unter anderem
mit Biolys®, einer biotechnologisch gewonnenen Aminosäure für besseres Tierfutter.

EVONIK-LAND

Autoland Brasilien:
Fusca heißt hier der VW Käfer. Bis
1996 wurden im Land über drei
Millionen Exemplare produziert.
Auch wenn es deutlich mehr
Fahrräder als Pkw gibt (70 Millionen
gegenüber 43 Millionen), gelten
Autos in Brasilien als Statussymbol.
In der Wirtschaftskrise ab 2014 brach
der Kraftfahrzeugmarkt dramatisch
ein, hat sich aber 2017 wieder erholt.
Evonik betreibt in der Nähe von
São Paulo eine Anlage zur Herstellung
von Kieselsäuren. Diese werden
überwiegend für hochwertige Autoreifen mit reduziertem
Rollwiderstand eingesetzt.
42
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Seit den Boomjahren Anfang der 2000er sind 30 Millionen Brasilianer in die Mittelschicht
aufgestiegen. Diese Bürger sind durchaus konsumfreudig und sehr kommunikativ. 2016 gab es im Land
1.189 Mobilfunkanschlüsse pro 1.000 Einwohner.
44

SCHWERPUNK T
ERNÄHRUNG & PFLEGE
Evonik macht den Großteil seines
Südamerikageschäfts in Brasilien.
Mit sieben Standorten ist das
Segment Nutrition & Care
besonders stark vertreten. Dort
produziert Evonik unter anderem
Wirk- und Hilfsstoffe für
Kosmetik- und Konsumgüter.
Neu hinzugekommen ist die
Herstellung von Kieselsäuren,
die in fast allen Gebrauchsgütern
von der Zahnpasta bis zum
Hochglanzlack zum Einsatz
kommen.

BRASILIEN
Brasilia
9
8
5 7
4 6

1

Rio de Janeiro

3

Evonik-Standorte
1 Cascavel
2 Rio Grande
3 Itajaí
4 Castro
5 Americana
6 São Paulo
7 Guarulhos
8 Barra do Riacho
9 Mucuri

2

An

9
Standorten in Brasilien
beschäftigt Evonik

516
Mitarbeiter.
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Die Polymilchsäuren RESOMER® werden im Körper vollständig resorbiert.
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KNOCHEN HEILEN
MIT KUNSTSTOFF
Gebrochene Knochen, abgerissene Sehnen oder kaputte
Bandscheiben sind schmerzhaft und mindern die
Lebensqualität. Evonik arbeitet im Projekthaus Medical
Devices an Materialien, die die Heilung
und Festigkeit zu erhalten. Fehlt die physiologiunterstützen und den Patienten so manche
sche Belastung, kann sich der Heilungsprozess
Folgeoperation ersparen. Erste Produkte
verlangsamen.“ Bei Implantaten, die dauerhaft
im Körper verbleiben, kann das sogar dazu fühkommen jetzt auf den Markt.
ren, dass sich der entlastete Knochen im Laufe

TEX T
K ARIN ASSMANN

F

der Jahre abbaut. „In der Medizin wird das als
Stress-Shielding-Effekt beschrieben. Damit es
ußballspieler leben gefährlich. Jede vierte

dazu nicht kommt, werden Metallimplantate

Sportverletzung bei diesem Spiel ist ein

häufig entfernt, wenn ein Knochenbruch nach

Knochenbruch, hat der Gesamtverband

einigen Monaten ausgeheilt ist“, so Karau.

der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
ermittelt. Damit Betroffene schnell wieder auf die

zu fertigen, das die mechanischen Belastungen

Beine kommen, setzen Chirurgen häufig Schrau-

an den Knochen weiterleitet, statt sie abzufangen.

ben, Platten, Drähte und Stifte ein. Sie richten

Hier spielen Kunststoffimplantate ihre Stärken

damit die Knochenfragmente und stabilisieren

aus: Sie sind deutlich elastischer als Metalle und

sie bis zur vollständigen Heilung. Nach und nach

verhindern so den Stress-Shielding-Effekt.

verknöchert die Bruchstelle, das Knochengewebe

Die Experten von Evonik haben die Idee sogar

regeneriert sich, und die Implantate werden

noch einen Schritt weiter getrieben. Implantate

überflüssig. „Implantate aus Metall werden oft-

aus dem bioabbaubaren Polymer RESOMER® bie-

mals nach zwölf bis 24 Monaten entfernt. Für den

ten den zusätzlichen Vorteil, dass sie im Zuge der

Patienten heißt das, dass er noch einmal operiert

Knochenheilung vom Körper resorbiert werden.

werden muss und zusätzliche Zeit zur Genesung

Im Idealfall wird ein bioresorbierbares Polymer

benötigt“, sagt Dr. Andreas Karau, bei Evonik im

so ausgewählt, dass die Festigkeit des Implantats

Geschäftsgebiet Health Care verantwortlich für

in dem Maße abnimmt, wie die Heilung voran-

Biomaterials.
Ohnehin ist Metall kein ideales Material für

Perfekter Leichtbau und hohe
Belastbarkeit: Knochen
verbinden maximale Festigkeit
mit minimalem Gewicht.

Besser wäre es, Implantate aus einem Material

schreitet und die Belastbarkeit der Bruchstelle
wächst. So wird ein erneuter Eingriff zum Ent-

die Versorgung von Brüchen. Denn daraus ge-

fernen des Implantats unnötig. Das reduziert die

fertigte Implantate sind viel weniger elastisch als

Belastung für den Patienten, das Infektionsrisiko

Knochen. Sie fangen die auf die Bruchstelle wir-

und nicht zuletzt die Behandlungskosten.

kenden mechanischen Kräfte besonders gut auf.

Im Projekthaus Medical Devices in Birming-

Im Grunde zu gut, erläutert Karau: „Knochen

ham (USA) startete Evonik 2014 die systematische

brauchen die ständige mechanische Beanspru-

Entwicklung von verbesserten Materialien für die

chung, um sich zu regenerieren und ihre Dichte

orthopädische Chirurgie. Die Wahl fiel auf den →
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Standort in Alabama, weil die USA mit einem An-

gearbeitet. „Damit sind wir optimal aufgestellt“,

teil von mehr als 40 Prozent der größte Markt für

ergänzt Prabhu.

Medizintechnik sind. Weltweit hat der Medizin-

Bandscheibenprothesen aus
VESTAKEEP® stellen die
natürliche Höhe des Bandscheiben
segments wieder her.

dukt führt das Geschäftsgebiet Health Care nun

wächst jährlich um rund sechs Prozent. „Wir ent-

in den Markt ein: ein Verbundmaterial, das aus

wickeln neue Lösungen, die helfen, zusätzliche

den Polymilchsäuren RESOMER ® und einem

Operationen zu vermeiden oder den Heilungs-

synthetischen Hydroxylapatit-Füllstoff besteht.

prozess zu beschleunigen“, erläutert Projekt

Hydroxylapatit ist das häufigste Biomineral

hausleiter Balaji Prabhu.

im menschlichen Körper; es macht 70 Prozent

KUNSTSTOFFE AUF DEM VORMARSCH

Hydroxylapatit und RESOMER ® zusammenbrin-

Im Gesamtmarkt der Implantate liegt der Anteil

gen, können wir nun ein Verbundmaterial anbie-

von Kunststoffen erst bei rund zehn Prozent. „Für

ten, dessen mechanische Eigenschaften 
denen

der menschlichen Knochen aus. „Indem wir

viele Anwendungen wie künstliche Hüft- und

der natürlichen Knochen sehr ähnlich sind.

Kniegelenke oder die Stabilisierung tragender

Daraus gefertigte Implantate unterstützen die

Knochen reicht die Festigkeit der verfügbaren,

Knochenregeneration und beugen dem Stress-

für Medizinprodukte zugelassenen Kunststoffe

Shielding-Effekt vor“, so Karau.

noch nicht aus“, sagt Prabhu. Bei Knochen

»Mit druckbaren
Biopolymeren
ließen sich
Implantate
maßschneidern.«
ANDREAS KARAU

Ein erstes im Projekthaus entwickeltes Pro-

technikmarkt eine Größe von 300 Milliarden € und

Die Eigenschaften der beiden Materialien

brüchen an Händen und Füßen, an Kiefer und

ergänzen sich perfekt. RESOMER ® sorgt für die

Schädel, bei der Rekonstruktion von Sehnen an

Bioabbaubarkeit: Es wird im Körper komplett zu

Schulter und Knie oder der Wirbelsäule dagegen

Kohlendioxid und Wasser abgebaut, verursacht

sind Polymere auf dem Vormarsch: Hier bestehen

keine Entzündungsreaktion und ist vollkommen

aktuell 50 Prozent der Implantate aus Polymeren.

ungiftig.

Evonik ist seit mehreren Jahren mit ver-

Ein weiterer Pluspunkt: „Wir können die

schiedenen Polymermaterialien in diesem Markt

Abbauzeit des Verbundmaterials genau steuern,

aktiv. Dazu gehören bioabbaubare Polymere auf

indem wir Zusammensetzung, Kettenlänge und

Polymilchsäurebasis der Marke RESOMER®. Me-

Kristallisationsgrad der Polymilchsäuren vari-

dizinproduktehersteller fertigen daraus Schrau-

ieren“, sagt Prabhu. Das bioabbaubare Polymer

ben, Stifte und kleine Platten, die vom Körper

kann sich innerhalb von wenigen Wochen oder

nach einer vorgegebenen Zeitspanne resorbiert

etlichen Monaten auflösen – je nachdem, wie

werden. Außerdem bietet Evonik das Polyether

lange der Knochen und das umgebende Gewebe

etherketon VESTAKEEP® an, aus dem Implantate

brauchen, um sich zu regenerieren.

für Wirbelsäule, Mund, Kiefer und Schädel gefertigt werden, Anwendungen, die neben einer

Das sehr harte Hydroxylapatit übernimmt im
Verbundmaterial gleich zwei Aufgaben: Es ver-

hohen Biokompatibilität auch gute mechanische

bessert die mechanische Festigkeit der Polyme-

Eigenschaften erfordern.

re und fördert den Heilungsprozess, bei dem die

Das Potenzial dieser Polymermaterialien für

Knochenzellen an der Implantatoberfläche an-

die Medizintechnik ist aber noch lange nicht aus-

wachsen – die Osseointegration. Das Biomineral

gereizt. „Könnte man Biopolymere per 3D-Druck

wird in den sich regenerierenden Knochen ein-

verarbeiten, ließen sich Implantate für jeden

gebaut, während das RESOMER® langsam abge-

Patienten und jede Operation individuell maß-

baut wird. „Gleichzeitig dient Hydroxylapatit als

schneidern“, sagt Karau.

Puffer. Denn beim Abbau von RESOMER® könnte

ERSTES PRODUKT BEREITS MARKTREIF

fügig absinken. Hydroxylapatit stabilisiert den

der pH-Wert im umgebenden Gewebe geringRund 25 Forscher arbeiten im Projekthaus daran,

pH-Wert und verbessert so die Osseo
inte
gra

diese Vision umzusetzen. „Die meisten haben wir

tion“, so Prabhu.

neu rekrutiert, denn es braucht spezifisches

vorgefertigten Verbundwerkstoff. „Bisher muss-

neue Lösungen zu entwickeln und zur Marktreife

ten die Medizintechnikhersteller das Compoun-

zu bringen“, erklärt Karau.

Mit Schrauben und Stiften aus
RESOMER® werden zum Beispiel
abgerissene Sehnen fixiert.
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Derzeit gibt es im Markt keinen entsprechend

Know-how in unterschiedlichen Bereichen, um

dieren – also das Mischen der einzelnen Rohstoffe

So haben einige der Forscher Erfahrungen bei

zum fertigen Verbundwerkstoff – selbst überneh-

namhaften Medizintechnikherstellern oder an

men oder einen Dienstleister damit beauftragen.

Hochschulen gesammelt und andere als Material

Dieser Verarbeitungsschritt ist aber nicht trivial“,

entwickler in der Luft- und Raumfahrttechnik

sagt Karau.

Balaji Prabhu,
Leiter des Projekthauses
Medical Devices

Kritisch sind vor allem die Prozessierungsbedin-

raum, der für die korrekte Funktion wichtig ist;

gungen. Sind diese nicht optimal gewählt, wird

daher werden sie auch Spine Cages genannt. „Bei

das Hydroxylapatit nicht homogen im Polymer

einem Bandscheibenvorfall kann es in bestimm-

verteilt, oder es kommt zu einer Abbaureaktion

ten Fällen sinnvoll sein, die Bandscheibe zu ent-

des Polymers. Ein Problem, das das Projekthaus

fernen. Sie wird dann durch ein solches Implantat

gelöst hat: „Mittlerweile beherrschen wir diesen

ersetzt, um den natürlichen Abstand zwischen

Schritt im kommerziellen Maßstab“, so Karau.

den Wirbeln wiederherzustellen“, beschreibt

Das Geschäftsgebiet Health Care kann nun unter-

Knebel. „Mit der Zeit wächst dann das Knochen-

schiedlich zusammengesetzte Verbundmateria

material in den Käfig hinein, und es entsteht eine

lien anbieten, die die Medizinproduktehersteller

knöcherne Verbindung zwischen den benach-

ohne weiteren Zwischenschritt direkt per Spritz-

barten Wirbeln.“

gießen zum gewünschten Teil verarbeiten kön-

Dass VESTAKEEP® hier besonders gut geeig-

nen. „Die Rückmeldungen von ausgewählten

net ist, liegt an seinen Materialeigenschaften, er-

Partnern, die wir bereits mit dem Material be-

läutert Knebel: „Die Elastizität von VESTAKEEP®

mustert haben, sind ausgesprochen positiv. Das

ist mit der von Knochen vergleichbar. Daraus

neue Produkt stößt auf großes Interesse“, sagt

gefertigte Implantate verhindern deshalb, dass es

Karau.

bei den umgebenden Wirbeln zum Stress Shielding kommt.“

EIN KÄFIG FÜR DIE WIRBELSÄULE
Ein zweiter Schwerpunkt des Projekthauses liegt

Eine Herausforderung bei den Spine Cages ist,
dass sie sich nach dem Eingriff setzen oder bewe-

auf VESTAKEEP®. „Chemisch betrachtet handelt

gen können. „Bis die Verknöcherung weit genug

es sich um ein biokompatibles Polyether
ether

fortgeschritten ist, sorgt die gezahnte Oberflä-

keton“, erklärt Evonik-Experte Marc Knebel,

che des Implantats durch ihre Klemmwirkung

verantwortlich für Medical Devices & Systems im

für eine ausreichend hohe Stabilität“, so Knebel.

Geschäftsgebiet High Performance Polymers. „Es

Die VESTAKEEP®-Experten haben aber auch ei-

kommt in orthopädischen Implantaten für Mund,

nen Kniff ersonnen, um den Heilungsprozess zu

Kiefer und Schädel und insbesondere für die

beschleunigen: Ein Verbundwerkstoff aus dem

Wirbelsäule zum Einsatz, die im Körper verblei-

Biomineral Hydroxylapatit und VESTAKEEP® soll

ben sollen.“
Ein typisches Produkt aus VESTAKEEP® sind

das Anwachsen von Knochenzellen am Implantat erleichtern und die Wirbelkörper so schneller

Bandscheibenimplantate. Im Aussehen ähneln

zusammenwachsen lassen. Auch hier stellte die

sie kleinen Käfigen mit einem zentralen Hohl-

notwendige Temperatur von mehr als 400 °C →

Erste Erfolge beim
3D-Druck: Dem Projekthaus ist es gelungen,
Formteile aus RESOMER®Pulver durch selektives
Lasersintern herzustellen.
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Auf dem Prüfstand: ein Spritzgussmuster des
neu entwickelten Verbundmaterials aus
RESOMER® und Hydroxylapatit

Chicago

USA

New York

Washington, D.C.

Los Angeles

Dallas

Projekthaus
Medical Devices
Birmingham

Houston

 
N EUES 
KOMPETENZ-
ZENTRUM
Wie alle Projekthäuser von Evonik war auch
das Projekthaus Medical Devices eine zeitlich
befristete Einrichtung. Es endete planmäßig
am 31. März 2018 und wird nun vom
Geschäftsgebiet Health Care als Hauptnutzer
als Kompetenzzentrum betrieben, das auch
anderen Geschäftsgebieten offensteht. Das
Kompetenzzentrum soll die Vermarktung der
neuen Produkte mit anwendungstechnischer

Das Projekthaus
Medical Devices
in Birmingham
(Alabama, USA)
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Beratung begleiten, neue Projekte und
Kooperationen mit Kunden anstoßen und die
aktuellen Projekte weiter bearbeiten.

3 FRAGEN AN
PROF. DR.
DOMINIK MEYER
An der Zürcher Universitätsklinik Balgrist werden auch
Implantate aus verschiedenen
Polymeren eingesetzt. Der
stellvertretende Chefarzt der
Orthopädie über seine
Erfahrungen mit Kunststoff
implantaten
Was hat Sie bewogen,
Implantate aus Kunststoff einzusetzen?
Die meisten dieser Materia
lien werden schon seit den
80er-Jahren verwendet.
Seitdem hat sich einiges an
der Qualität getan, sodass
sie in vielen Bereichen heute
eine sehr gute Alternative
sind. Bei Schrauben ist oft
wichtig, dass sie vom Körper
resorbiert werden können: Sie verschwinden
innerhalb von drei bis sechs
Monaten und ersparen
den Patienten erneute Operationen. Hier spielen
bioresorbierbare Kunststoffe
ihre Stärke aus.
Was spricht noch
für die Alternativen aus
Kunststoff?
Implantate aus Kunststoff
sind sehr nützlich, wenn zum
Beispiel bestrahlt werden
muss, weil die Strahlen damit
weniger gestreut werden.
Auch für MRTs ist der Einsatz
von Kunststoff sinnvoll.
Was muss passieren, damit
Kunststoffe in Zukunft
noch mehr Anwendung
finden können?
Die Festigkeit könnte
mitunter höher sein. Für
Schädel oder Hand kann man
gut Kunststoffe nehmen.
Aber für starke Belastungen,
wie sie zum Beispiel beim
Oberschenkelknochen
auftreten, sind insbesondere
bioresorbierbare Kunststoffe
noch nicht geeignet.

im Produktionsprozess eine große Hürde dar. Die

entsteht so das Bauteil. „Entscheidend ist, dass

Lösung ist ein modifiziertes Hydroxylapatit, das

das Filament eine für diesen Zweck geeignete,

bei hohen Temperaturen problemlos verarbeitet

stabile Geometrie besitzt und sich während des

werden kann und sehr gutes Knochenwachs-

Schmelzens nicht chemisch verändert. Zudem

tum gewährleistet. Derzeit wird der Prozess in

muss es auch auf Druckern unterschiedlicher

den kommerziellen Maßstab überführt, und die

Hersteller ein reproduzierbares Verhalten zeigen“,

Markteinführung des neuen Verbundwerkstoffs

beschreibt Riermeier die Anforderungen an das

ist für 2019 geplant. Sein Name VESTAKEEP ®

Material.

Osteoconductive bringt die Fähigkeit des Mate-

Beim SLS dagegen fährt ein Laser über ein

rials zum Ausdruck, als Leitgerüst das natürliche

Pulverbad und schmilzt nur ganz bestimmte Be-

Knochenwachstum zu erleichtern.

reiche der obersten Partikelschicht auf, die sich
nach dem Abkühlen verfestigen – ein Prozess,

IMPLANTATE AUS DEM DRUCKER

der sich immerfort wiederholt und so ebenfalls

Die Evonik-Forscher in Birmingham treibt noch

schichtweise das Bauteil erzeugt. „Für ein opti-

eine weitere Idee um: Sie wollen 3D-druckbares

males Druckergebnis sollte das Polymerpulver

RESOMER® für die Medizintechnik entwickeln.

einen geeigneten Partikeldurchmesser besitzen

Benötigt etwa ein Patient mit Schädel- oder Ge-

und gut fließfähig sein. Gerade der letzte Punkt

sichtsverletzung ein Implantat, lässt sich per

ist für uns eine besondere Herausforderung. In

Computertomografie die exakte Form ermitteln.

industriellen Anwendungen kommen häufig

Eine Software schickt die Daten an einen Drucker,

Fließmittel zum Einsatz, doch wegen der feh

der das Implantat anfertigt. Innerhalb weniger

lenden Zulassung ist das in der Medizintechnik

Stunden steht ein patientenspezifisches Implan-

natürlich unmöglich“, so Riermeier.

tat zur Verfügung, und der Patient kann operiert
werden.
Noch ist das allerdings Zukunftsmusik. „Bis-

Bei beiden Druckverfahren haben die Projekt
hausforscher erste Erfolge erzielt: Sie haben Prozesse entwickelt, um sowohl RESOMER®-Pulver

her wählen Chirurgen das am besten passende

als auch RESOMER®-Filamente in die richtige

Implantat aus einer Reihe von Standardgrößen

Form zu bringen, und bereits erste Testkörper

aus. Individuell angefertigte Kunststoffimplan-

gedruckt, um das Verhalten in Druckprozessen

tate für einzelne Patienten sind nicht verfügbar“,

und die Eigenschaften des gedruckten Bauteils zu

beschreibt Prabhu das derzeitige Vorgehen. Ein

untersuchen. Im nächsten Schritt werden Her-

echtes Manko, doch bislang fehlt es an implan-

stellern von Medizinprodukten Forschungsmuster

tierbaren Polymermaterialien, die sich in gleich-

zur Verfügung gestellt, damit sie eigene Druck-

bleibender Qualität drucken lassen und gleich-

versuche durchführen können.

zeitig den hohen regulatorischen und qualitativen

Bis erste Implantate im Krankenhaus aus dem

Ansprüchen in der Medizintechnik genügen. So

Drucker kommen werden, müssen allerdings auch

enthalten Polymilchsäuren, die heutzutage für

noch regulatorische Hürden überwunden wer-

den industriellen 3D-Druck angeboten werden,

den: Wer druckt – Krankenhaus, Druckerherstel-

Zusatzstoffe, die sie überhaupt erst druckbar ma-

ler oder ein Dienstleister? Wie wird eine gleich-

chen. In der Medizintechnik sind diese Additive

bleibende Qualität sichergestellt? Wer gibt ein

aber tabu.

frisch gedrucktes Implantat frei? „Unser Ziel ist

„Wir arbeiten daran, dass unsere bioabbau-

es, mit den passenden Produkten b
 ereitzustehen,

baren RESOMER®-Polymere für den 3D-Druck

sobald diese Fragen geklärt sind“, sagt Riermeier.

in der Medizintechnik genutzt werden können“,

Gemessen an den bisherigen Ergebnissen stehen

sagt Dr. Thomas Riermeier, der bei Health Care

die Chancen gut, dass der Plan aufgeht.

den Produktbereich Pharma Polymers & Services
leitet. Ziel sei, Materialien mit der entsprechenden Dokumentation für die gängigsten Druckverfahren in den Markt zu bringen: Pulver für das
selektive Lasersintern (SLS) und dünne Stränge
für den Filamentdruck.
Beim Filamentdruck wird ein dünner Strang
des Polymers im 3D-Drucker einem Extruder
zugeführt, auf Schmelztemperatur erhitzt und
durch eine Düse gedrückt. Schicht für Schicht
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Wunderwerk
Knochen
Er hat dem Menschen vorgemacht, wie Leichtbau
geht: der Röhrenknochen. Seine Belastbarkeit
gegenüber Druck-, Zug- und Drehkräften ist
immens. Bei Überlastung bricht er. Dann sind
Heilkunst und Medizintechnik gefragt.

Leichtgewichtig

10 %

Trabekel

nur machen die Knochen am Körpergewicht des Menschen aus.
Der Anteil der Muskeln: bis zu

50 %

Epiphysenfuge
Knochenhaut
Knochenwand

Biegsam

Markraum

Blutgefäße

Das

20Fache

des Körpergewichts muss das Skelett eines
Sportlers bei einem Salto auf der Turnmatte
auffangen. Seine Oberschenkelknochen
verbiegen sich dabei um bis zu 2 Millimeter.

52

Knochenmark

Optimal vernetzt
Der Knochen stellt die perfekte
Verbindung aus maximaler
Festigkeit und minimalem
Gewicht dar. Seine Stabilität
wird wesentlich durch die
Dichte und die Vernetzung der
feinen Knochenbälkchen
(Trabekel) bestimmt.

Bruchstelle

Belastbar

Effektiver
Materialmix

Knochen brauchen …

Die Tragkraft verschiedener menschlicher Knochen im Vergleich:

Für die Knochenfestigkeit ist
der Gehalt an Mineralstoffen
verantwortlich. Die

1.000 kg

erforderliche Elastizität wird
durch die kollagene Knochen
matrix gewährleistet.

1.500 kg

A

… Bewegung:
vor allem dynamische
Übungen mit Krafteinsatz,
das heißt den Wechsel von
Oberschenkelknochen

B

Schienbeinknochen

330 kg

C

Be- und Entlastung

190
kg

A 20 % Wasser
B	25 % organische
Bestandteile
(Knochenmatrix)

… Kalzium und Vitamin D:

C	55 % anorganische

durch gesunde, ausgewogene

Bestandteile (Mineralstoffe,
v. a. Kalziumhydroxylapatit)

Anpassungsfähig

8%
bis

Speiche

Schlüsselbein

Knochenschwund

Risiko Osteoporose

Bis etwa zum 30. Lebensjahr überwiegen die Aufbauprozesse.
Mit zunehmendem Alter wird immer mehr Knochenmasse
abgebaut. Bei einer überproportional abnehmenden Knochendichte
spricht man von Osteoporose.

Druck von allen Seiten

10%
der Knochensubstanz
werden innerhalb eines Jahres
auf- und abgebaut. So kann

Ernährung und Sonnenlicht

Torsion

Biegung

Kompression

Scherung

8,9
Mio.
Knochenbrüche

sich der Knochen an v eränderte

Auf den Knochen wirken Druck-, Zug-, Schub- und Drehkräfte.

werden weltweit jedes Jahr

Belastungssituationen anpassen

Bei Überlastung bricht er. Das passiert am leichtesten, wenn der

durch Osteoporose verursacht.

und insgesamt wachsen.

Knochen verdreht wird.
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CORPOR ATE FORESIGHT

E X TREME
E X TREMITÄTEN
Die Prothese der Zukunft könnte sich über Bewegungsimpulse aus
den Nervenbahnen ähnlich gut steuern lassen wie zum Beispiel
die Hand. Die Zukunftsforscher von Evonik haben beleuchtet, wo
die Entwicklung hingeht.
TEX T BJÖRN THEIS
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Kinder
mit Prothesen
sollen von
ihren Alters
genossen nicht
ausgegrenzt,
sondern
zum Mittel
punkt des
gemeinsamen
Spielens
werden.
ersetzen und sind für die Träger oftmals auch ein soziales Handicap.
Neue Designansätze und Technologien versprechen hier allmählich
Besserung.
Moderne Prothesen kommen oftmals spielerisch daher: So hat

I

der Produktdesigner Carlos Arturo Torres zusammen mit dem Lego
n dem „Star Wars“-Film „Das Imperium schlägt zurück“ ver-

Future Lab, der experimentellen Forschungs- und Entwicklungs-

liert der Held Luke Skywalker seine rechte Hand im Duell gegen

abteilung des Spielzeugherstellers, eine Armprothese für Kinder

Darth Vader. Skywalker überlebt den Kampf, und am Ende des

konzipiert. Der Wunsch von Torres: Kinder mit Prothesen sollen

Films sieht man ihn, wie er seine Handprothese feinkalibriert.

von ihren Altersgenossen nicht ausgegrenzt, sondern zum Mittel-

Fortan schwingt er virtuos und ohne jede Beeinträchtigung sein

punkt des gemeinsamen Spielens werden. Daher befindet sich am

Lichtschwert gegen die Bösewichte.

Ende der Iko getauften Prothese keine Hand, sondern ein Lego-

Im wirklichen Leben schränkt der Verlust einer Extremität die

Anschluss. An diesen können alle möglichen Konstruktionen, sei

Lebensqualität immer noch stark ein: Die verfügbaren Prothesen

es eine Baggerschaufel, eine Hand oder ein „Star Wars“-Raum-

können die Funktion der verlorenen Gliedmaßen nur ungenügend

schiff, angebaut werden. Prothesen, wie sie etwa die Designerin →
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CORPOR ATE FORESIGHT

Sophie de Oliveira Barata entwirft, sind von Computerspielen oder
Fetischmode inspiriert und lassen an humanoide Roboter denken.
Um weitere Versprechen der Science-Fiction zu erfüllen, müssen allerdings noch technische Probleme gelöst werden. Ein Ziel ist

Eine weitere Herausforderung ist das haptische Feedback: Erst
durch das Erfühlen eines Gegenstands wissen wir, wie fest wir zugreifen können, ohne den Gegenstand zu beschädigen. Um diese
Feinfühligkeit auch bei Prothesen zu ermöglichen, bedarf es kleins-

es, die Ersatzextremitäten über Bewegungsimpulse aus den Nerven

ter Drucksensoren. Hier könnten piezoelektrische Polymere ver-

bahnen so exakt zu steuern wie etwa eine richtige Hand. Eine sol-

wendet werden, die Druck und dynamische Kräfte in elektrische

che Steuerung wird aber nur möglich, wenn die Mikroelektronik

Signale umwandeln.

mit den Nerven verbunden ist - mit Elektroden, die nicht größer

Je mehr Fortschritte also die Prothetik macht, desto größer wird

als Neuronen sind. Für solche neurale Elektroden erscheinen lei-

der Bedarf an neuen Materialien. Das Corporate-Foresight-Team

tende Polymere vielversprechend, da sie die Ladung von Ionen über

von Creavis, der strategischen Innovationseinheit von Evonik,

das Gewebe zu Elektronen in einer Elektrode übertragen können.

beschäftigt sich deshalb im Rahmen ihres Fokusthemas „Game

Zudem können sie mit speziellen Verbindungen – sogenannten Ad-

Changer“ mit Prothetik und den Wachstumschancen für Evonik.

häsionsliganden oder bioaktiven Molekülen – modifiziert werden,

Und wer weiß, vielleicht sind Handprothesen wie die von Luke

um die Biokompatibilität zu verbessern.

Skywalker ja schon bald keine Science-Fiction mehr.

Je mehr Fortschritte die Prothetik
macht, desto größer wird ihr Bedarf
an neuen Materialien.

An seiner Armprothese kann der kleine Dario aus Kolumbien eine selbst gebaute Baggerschaufel oder jedes andere Lego-Teil anbringen.
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Vom Computerspiel „Metal Gear
Solid“ ist die Armprothese von
James Young inspiriert. Der Brite
hatte bei einem Unfall einen Arm
und ein Bein verloren. Die
Prothese besteht zum Großteil
aus Carbon und ist mit USB-
Anschluss und Display ausgestat
tet, das unter anderem E-Mails
und Herzfrequenz anzeigen
kann. Entworfen wurde sie von
der Londoner Designerin Sophie
de Oliveira Barata.
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IN MEINEM ELEMENT

		 »Gold ist im
Weltall entstanden«
79

196,97

Au
Gold

Stephan Rosswog
ist Professor der theoretischen
Astrophysik an der Universität
Stockholm. Als Kind war er
großer Fan von „Unser Kosmos“
mit Carl Sagan.

TEX T NADINE NÖSLER
FOTOGR AFIE BASTIAN WERNER

G

old hat mich in meinem Berufsleben
oft beschäftigt. Allerdings nicht
auf der Erde – sondern im Weltall.

niemand ein solches Ereignis „in flagranti“

Denn alle Gegenstände und sogar wir

beobachtet. Ich habe die Berechnungen

selbst sind in den Sternen entstanden: Die

19 Jahre lang immer weiter verfeinert und

Kohlenstoffatome in unserem Körper etwa
wurden irgendwann im Innern eines

in Vorträgen erklärt. Aber die Zweifler
sternen. Wenn zwei dieser ultrakompak

blieben. Beim 80. Geburtstag meiner Eltern
kam dann der Anruf: Kollegen in den USA

Sterns produziert. Der astrophysikalische

ten Sternenleichen zusammenprallen, wird

Ursprung vieler Elemente ist also gut ver

Materie mit einer riesigen Menge von

hatten den Lichtblitz beobachtet, den wir

standen, aber die schwersten Elemente wie

Neutronen ins All geschleudert, und nach

vorhergesagt hatten! Plötzlich hatte ich

Gold oder Platin waren ein Rätsel. In den

vielen Kernreaktionen entsteht unter an

meinen Beweis. Ein unglaubliches Gefühl.

Lehrbüchern steht, dass das Element Gold

derem Gold. Schon meine ersten Com

Dann ging alles ganz schnell: Messungen

in einer Supernova, also einer Sternen

putersimulationen zeigten: Es entwickelt

interpretieren, Aufsätze mit Kollegen ver

explosion, entsteht. Das klang plausibel. In

sich gerade genug, um zu erklären, was im

öffentlichen und Interviews geben. Außer

meiner Doktorarbeit habe ich aber eine

Kosmos geschieht. Es war physikalisch

dem bin ich auf vielen Konferenzen als Re

andere Theorie untersucht: Gold entsteht

völlig plausibel. Trotzdem waren viele Kol

ferent eingeladen. Ich denke, nun werden

durch die Kollision von zwei Neutronen

legen skeptisch – schließlich hatte noch

sie mir glauben.
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LESETIPPS

Über künstliche Intelligenz, die »Big Four« des Internet
zeitalters und übersehene wissenschaftliche Ideen
TEX T NIELS BOEING

Intelligente Maschinen Intelligente Konzerne

Intelligente Ideen

Künstliche Intelligenz (KI) ist einer der großen

Vier Konzerne beherrschen die digitale

1976 schuf Richard Dawkins das Konzept der

Trends von heute. Für den Physiker Max Teg-

Wirtschaft: Amazon, Apple, Facebook und

„Mems“ – Ideen, die sich in der kulturellen

mark ist sie mehr: die dritte Stufe von Leben,

Google. Ihr Börsenwert entspricht zusam-

Evolution durchsetzen wie Gene in der biolo-

die sowohl ihr Denken (Software) als auch

mengenommen fast dem Bruttoinlandspro-

gischen. John Brockman, Kurator des einfluss-

ihren Körper (Hardware) wird formen kön

dukt von Frankreich. Eine solche Dominanz ist

reichen Onlinesalons Edge.org, hat 200 For-

nen. Der Mensch kann nur sein Denken ver-

ohne Beispiel in der Wirtschaftsgeschichte,

scher gefragt, welche wissenschaftlichen

ändern. Eine solche dem Menschen überlege-

warnt Scott Galloway, Marketingprofessor

Konzepte es bislang zu Unrecht nicht zu ei-

ne „Maschinenintelligenz“ wird kommen, da

aus New York, und fragt: Sind sie gar die vier

nem Mem gebracht haben. In kurzen Essays

ist sich Tegmark sicher. Was dann passiert,

Reiter der Apokalypse? In seinem faktenrei-

stellen sie ihre Kandidaten vor. Die heißen

analysiert er in detailliert durchdachten Sze-

chen Buch erklärt Galloway den Aufstieg der

etwa Menger-Schwamm oder Relative Depri-

narien, in denen die Maschinenintelligenz

vier. Mit klugen Ideen, risikofreudigen CEOs

vation. Wie relevant sie sind, zeigt das Beispiel

etwa ein „wohlwollender Diktator“ oder ein

und viel Kapital sind sie zu Plattformen ge-

„Premortem“. Das ist eine proaktive Analyse

„versklavter Gott“ ist. Mit den „KI-Prinzipien

worden, an denen keiner mehr vorbeikommt.

dessen, was ein Unternehmen in den Konkurs

von Asilomar“, die bereits 1.400 Forscher un-

Könnte ein neues Unternehmen die Vormacht

treiben könnte – ein ganz besonderes Tool,

terzeichnet haben, schließt Tegmarks Buch,

der vier brechen? Galloway formuliert acht

um eine Geschäftsstrategie auszurichten.

das in Ton und Substanz eine echte Bereiche-

Kriterien dafür – die aber für ihn kein anderes

rung der Debatte ist.

Unternehmen erfüllt.

Max Tegmark
Leben 3.0: Menschsein im Zeitalter
Künstlicher Intelligenz

Scott Galloway
The Four: The Hidden DNA of Amazon,
Apple, Facebook, and Google

John Brockman (Hg.)
This Idea Is Brilliant: Lost, Overlooked, and Underappreciated
Scientific Concepts Everyone
Should Know

Ullstein, Berlin 2017

Plassen, Kulmbach 2017

Harper Collins, New York 2018
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