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Nichts ist so perfekt, dass  
man es nicht noch besser 
machen könnte.
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Kreativität bringt die Welt voran. Und Evonik übersetzt 
Kreativität in innovative Produkte. Als eines der weltweit 
führenden Unternehmen der Spezial chemie haben wir 
allein im vergangenen Jahr 350 Patente angemeldet.  
Diese Innovationskraft macht uns zu einem bevorzugten 
Entwicklungspartner der Industrien. Das Ergebnis dieser 
Zusammenarbeit: wirksamere Medikamente, haltbarere 
Brücken, effizientere Windräder oder auch umwelt  
freund lichere Autos. Kurz gesagt: Wir verwandeln 
Chemie in Zukunftsprodukte.

www.besser-mit-evonik.de



Agilität 
Laut einer aktuellen Untersuchung gehört 
Evonik zu den innovativsten Unternehmen 
Deutschlands. Das Wirtschaftsmagazin 
Brand Eins Wissen und das Statistikportal 
Statista hatten 2.000 Vertreter innovations
prämierter Firmen, 250 Experten des Berliner 
Instituts für Innovation und Technik sowie 
20.000 Führungskräfte und Angestellte im 
Rahmen des StatistaExpertenpanels gebeten, 
die Innovationskraft von 2.000 deutschen 
Unternehmen zu bewerten. Die Auszeichnung 
freut uns, denn Innovation ist für uns lebens
wichtig. Wir brauchen sie, um bestehendes 
Geschäft auszubauen und neue Märkte zu er
schließen. Zum Beispiel hat das Segment 
Performance Materials als einer der führenden 
Anbieter von MethacrylatMonomeren ein neues 
Verfahren für Methyl meth acrylat entwickelt. 
Tests in einer Pilot anlage zeigen, dass es 
neue Maßstäbe beim effizienten Einsatz von 
Ressourcen setzt. Das Segment Nutrition & Care 
hat den attraktiven Markt der Nahrungs
ergänzungs mittel betreten, um mit Advanced 
Food Ingredients mitzuwachsen. Auch hier 
können wir bereits Erfolge aufweisen.

Ob neues Verfahren oder neuer Markt: Inno
vation gelingt am besten mit Menschen, die  
Herausforderungen und Chancen erkennen, wo 
andere Probleme und Hindernisse sehen. Um  
dafür zu sensibilisieren, haben wir erneut 
unseren Entrepreneurship Award vergeben. Die 
Gewinnerin, Dr. Sarah Hintermayer, hat ein  
Jahr Zeit und ein Budget von 200.000 €, um an 
ihrer Geschäftsidee zu arbeiten. Zugleich kann 
sie sich mit der LeanStartupMethode vertraut 
machen, die auf frühe Kundenkontakte und 
schnellen Markteintritt setzt. Diese Agilität wird 
immer wichtiger, weil unser Umfeld immer 
dynamischer wird. Und unser Ziel ist anspruchs
voll: eines der innovativsten Unternehmen nicht 
nur Deutschlands, sondern weltweit zu sein.
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Abbildung 1: Wie Biofouling entsteht

Schon wenige Sekunden nach dem Kontakt mit Wasser siedeln sich Mikroorganismen am Schiffsrumpf an. 
Sie dienen als Nahrung für weitere Organismen. Ein Biofilm entsteht.

Abbildung 2: Was Biofouling bewirkt

Biofouling erhöht den Reibungswiderstand, steigert den Kraftstoffverbrauch und damit die  
CO2-Emissionen und schränkt die Manövrierfähigkeit der Schiffe ein.
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von Dr. Stefan Silber, Dr. Michael Fiedel und 
Dr. Günther Michael

Mehr als 50.000 Schiffe  
auf den Weltmeeren 
machen es möglich: Für 
Fracht ist die See Trans
portweg Nummer 1. Fast 
90 Prozent des Güter

transports weltweit entfallen auf das Meer. 
Wie wirtschaftlich die Welthandelsflotte 
eingesetzt werden kann, hängt dabei auch 
maßgeblich von der Außenhaut der Schiffe 
ab. Denn dem Rumpf macht insbesondere 
pflanzlicher und tierischer Bewuchs un
ter der Wasseroberfläche zu schaffen – das 
sogenannte Biofouling. Proteine, Kohlen
hydrate und andere Mikronährstoffe aus 
dem Ozean haften sich bereits Sekunden 
nach dem ersten Kontakt des Schiffsrumpfs 
mit Meerwasser an. Als Nahrung locken sie 
Meeresorganismen, die sich dann ebenfalls 
an der Außenhaut ansiedeln. 

Die so entstandenen Biofilme sind hoch
komplexe Lebensräume, in denen mehrere 
Hundert Spezies mit und gegeneinander 
interagieren und so zur Bürde für die Schiff
fahrt auf den Weltmeeren werden (Abb. 1). 
Die durch das Biofouling signifikant raue
re Oberfläche erhöht den Reibungswider
stand während der Fahrt drastisch. Ein 
sich potenzierendes Problem: Um die glei
che Fahrtgeschwindigkeit zu erreichen, 
benötigt das Schiff mehr Energie, Kraft
stoffverbrauch und damit CO2Emissionen 
steigen (Abb. 2). Aktuelle Studien rechnen 
mit einem zusätzlichen Verbrauch von bis 
zu 30 Prozent, den schon ein geringer Belag 
verursacht. Außerdem sinkt die Manövrier
fähigkeit, und die Korrosionsgefahr nimmt 
zu. So müssen die Schiffe häufiger zur Rei
nigung und Reparatur ins Trockendock. 
Durch kurze Wartungszyklen und den er
höhten Kraftstoffverbrauch entstehen hohe 
Kosten für die Reedereien. Und auch das 
Klima wird belastet: Schon eine Schleim
schicht verursacht jährliche CO2Emissio
nen von mehr als 270 Millionen Tonnen. 

Daher ist die Nachfrage nach Beschich
tungen groß, die den Schiffsrumpf vor bio
logischem Bewuchs schützen. Sogenannte 
AntifoulingLacke sollen die Besiedlung 
mit maritimen Organismen verhindern und 
den negativen Auswirkungen des Biofou
lings entgegenwirken. Doch die Suche nach 
einem geeigneten Lack ist eine Herausfor
derung: Die bisher effektivste Methode, den 
Rumpf zu schützen, sind biozidhaltige 

Seepocken ade:  
Lacklösungen von Evonik 

verhindern Bewuchs, 
bevor die Auswirkungen 

sichtbar werden.

Sekunden

reversible Haftung irreversible Haftung

Widerstand

GeschwindigkeitBenzin

Motor
CO2

Propeller

Umwelt 
(Wind und  

Wetter)
Wellenerzeugung 

(Rumpfform)
Reibung 

(Rumpfoberfläche)

Wellenleistung Schub Schub

Sekunden bis Minuten Stunden bis Tage Tage bis Monate

Substrat sich auf
bauender Film

 nicht anhaftende 
Bakterien

anhaftende 
Bakterien

 bakterieller 
Biofilm

Bakterien, Kieselalgen, 
Mikroalgensporen

Makroalgen, Larven wirbelloser 
Meerestiere, wirbellose Tiere
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Schon heute bietet Evonik effektive Lösungen für Antifouling- 
Lacke. Jetzt arbeiten die Forscher des Konzerns an Lacken, die 
Schiffsrümpfe noch wirksamer vor biologischem Bewuchs schützen 
und mit weniger Bioziden oder gänzlich ohne sie auskommen. 

EINE  
TARNKAPPE  
FÜR SCHIFFE
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Abbildung 4: Schutz vor Bewuchs

Im neuen System wechseln sich wasserabweisende 
und -liebende Bereiche ab. Organismen können 
die Oberfläche nicht mehr zweifelsfrei ausmachen.

amphiphiles Hybridharz
Substrat

hydrophile  
Polymere 

hydrophobe Domäne

RO-
-OR

-OR

Si

OR OROR

Si

OR OROR

Abbildung 3: Vorteile verbinden

Die Wissenschaftler verbinden mithilfe eines 
Härtungskatalysators das hydrophobe Silikon mit 
einem hydrophilen Polymer. 

hydrophiles
Polymer

Härtungskatalysator

Silikonhybrid
Substrat

hydrophobes
Silikon

Smart Surface 
Solutions
Im Fokus des Kompe-
tenzzentrums Smart 
Surface Solutions 
stehen Materialien 
und Beschichtungen, 
mit denen sich die 
Eigenschaften von 
Oberflächen bezüglich 
Korrosionsschutz,  
Anti-Icing, Easy-to- 
clean, Anti-Microbial 
und Antifouling ver-
bessern lassen.
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Beschichtungen. Ihr Funktionsprinzip 
beruht auf einem LeachingProzess, bei 
dem aktive toxische Substanzen aus der 
Lackmatrix herausgelöst werden und an 
die Oberfläche des Schiffsrumpfs gelangen. 
Dort bilden sie eine Art Biozidwolke um das 
Schiff und schädigen die Mikroorganismen, 
bevor diese sich ansiedeln können. 

Eines der bekanntesten Biozide ist Tri
butyl zinn hydrid (TBT), eine metallorgani
sche Verbindung des Zinns. Das Problem: 
Untersuchungen haben gezeigt, dass Bio
zide nicht nur toxisch auf die Organismen 
an der Oberfläche des Schiffsrumpfs wir
ken, sondern auch auf weitere Spezies im 
Meer. So wird bereits durch eine geringe 
TBTKonzentration das Schalenwachstum 
von pazifischen Felsaustern gestört. Au
ßerdem bilden unter anderem Schnecken 
Imposexe. Bei diesem Phänomen formen 
weibliche Tiere männliche Geschlechts
organe und umgekehrt, sodass sie sich  
nicht mehr fortpflanzen können; als Folge 
ist ihre Art bedroht. 

Biologischer Bewuchs am Rumpf 
macht Schiffen zu schaffen.

Um die Meeresorganismen zu schützen, ist 
die Verwendung von Unterwasseranstri
chen auf Basis von TBT weltweit verbo
ten. Ferner dürfen keine Biozide auf Basis 
von giftigen Zinn, Arsen oder Queck
silberverbindungen verwendet werden. 
Das beflügelt die Suche nach ebenbürtigen 
Alternativen. Wirksam und zugleich um
weltschonend müssten sie sein – doch trotz 
zahlreicher Anstrengungen ist das Problem 
bislang noch nicht vollständig gelöst. Man
gels überzeugender Alternativen sind Bio
zide daher weiterhin in AntifoulingLacken 
zu finden. Heute ist Kupferoxid das Mittel 
der Wahl. Es gilt als umweltschonender als 
TBT und funktioniert nach dem gleichen 
Prinzip durch Leaching. Trotzdem bleibt 
es am Ende ein schwermetallhaltiges Oxid, 
und die sich aus dem Lack herauslösenden 
Kupferionen können in hohen Konzentra
tionen giftig wirken. So geht die Suche nach 
einer neuen und besseren Antifouling 
Lösung weiter. 

Lacke ohne Biozide
Hier setzt Evonik an. Das  Geschäftsgebiet 
Coating Additives gründet derzeit das Kom
petenzzentrum Smart Surface  Solutions, 
in dem offene Fragen der Lacktechnologie 
geklärt werden sollen. Das Team will auch 
eine umweltfreundliche  Alternative zu bis
herigen AntifoulingLösungen entwickeln, 
die vollständig ohne Biozide auskommt. Da
zu setzen die Wissenschaftler auf ihr bereits 
bestehendes Wissen im Bereich Silikone. 
Evonik hat ein SilikonEpoxidharzHybrid
system im Portfolio – SILIKOPON® EF –, 
dessen  Antihaftwirkung die Ansiedlung 
der Organismen von Anfang an erschwert. 

400
verschiedene Spezies 
sind für das Fouling  
am Schiffsrumpf verant-
wortlich.



Fo
to

s:
 S

hu
tte

rs
to

ck
 (4

),
 F

ra
nk

 P
re

uß
 (2

),
 S

te
fa

n 
W

ild
hi

rt
, E

vo
ni

k 
(2

)
In

fo
gr

afi
k:

 C
3 

Vi
su

al
 L

ab

AEROSIL® VP 4200 
dispergiert in 
einem Lack mit 
Kupferoxid

Dispersion ohne  
VP 4200

Dispersion mit zehn 
Prozent VP 4200

wickelt. Erst dann können die Forscher 
 sichere Aussagen über die Wirksamkeit 
neuer Formulierungen treffen. Daher ar
beitet Evonik nicht nur an der Entwick
lung einer komplett neuen Lösung, sondern 
 parallel auch an der Verbesserung schon 
 bestehender AntifoulingLacke. 

So haben die Forscher des Geschäfts
gebiets Coating Additives ein hydrophiles 
strukturmodifiziertes AEROSIL® entwi
ckelt, das Wirksamkeit und Lebensdauer 
von AntifoulingBeschichtungen deutlich 
verbessert. Lackhersteller können das 
Produkt, das unter dem Namen AEROSIL® 

VP 4200 angeboten wird, in Kombination 
mit Kupferoxid formulieren und damit des
sen Wirkung unterstützen. VP 4200 fördert 
die Verankerung des Kupferoxids, verstärkt 
den Lackfilm und macht ihn zäher. So steht 
das Kupferoxid länger zur Verfügung. Ent
hält der flüssige Lack zehn Prozent VP 4200, 
kann bereits mit einer erheblich geringeren 
Kupferoxidmenge – beispielsweise sechs 
Prozent – ein effektiver Schutz vor biologi
schem Bewuchs erreicht werden. Das sind 
80 Prozent weniger Kupferoxid als in her
kömmlichen Formulierungen. Diese ent
halten normalerweise 30 Prozent oder mehr 
Kupferoxid. 
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Dies resultiert aus der sehr geringen Ober
flächenspannung und der extrem glatten 
Oberfläche des Hybrids. Organismen wie 
Algen, Muscheln und Seepocken haben 
Schwierigkeiten, an dieser Oberfläche an
zuhaften. Gelingt es ihnen dennoch, führt 
die glatte Oberfläche schon bei geringer 
Fahrtgeschwindigkeit dazu, dass sich die 
Organismen durch den Wasserstrom ablö
sen – ein EasytocleanEffekt. Außerdem 
besitzt SILIKOPON® EF eine hohe mecha
nische und chemische Beständigkeit, die 
langfristig Korrosionsschäden vermeidet.

Diese Vorteile wollen die Forscher nutzen 
und mit einem weiteren Merkmal ergänzen: 
Der neue Lack soll verhindern, dass Orga
nismen am Schiffsrumpf anhaften, indem 
sie die Oberfläche nicht als solche ausma
chen können. Dazu kombinieren die Wis
senschaftler das hydrophobe Silikon mit 
einem hydrophilen Polymer (Abb. 3). So 
entstehen amphiphile Polymere, bei denen 
sich wasserliebende und wasserabweisende 
Bereiche abwechseln. Die wasserliebenden 
Bereiche bilden eine Wasserhülle um das 
Polymer, die die Oberfläche für die Orga
nismen maskiert. Diese können die Ober
fläche so nicht mehr zweifelsfrei als solche 
ausmachen und entscheiden sich gegen eine 
Besiedlung (Abb. 4). Dabei machen sich die 
Forscher ein natürliches Prinzip zunutze: 
Lebewesen suchen für die Fortpflanzung 
den möglichst günstigsten Lebensraum.

Sinkende Kosten
Bei der Lösung sind die Forscher auf einem 
guten Weg. Sie haben in Tests zeigen können, 
dass die neuartigen Beschichtungen nicht 
toxisch sind und hinsichtlich der Wirk
samkeit mit bereits im Markt verwendeten 
Bindemittelsystemen mithalten können. Ein 
weiteres Ziel ist es nun, die Haltbarkeit und 
Schutzwirkung eines darauf basierenden 
Lacks zu verbessern. Die Forscher sind op
timistisch, dass sie den Zeitraum zwischen 
neuen Beschichtungen bald sogar verlän
gern können. Damit könnten Reedereien 
neben den anderen Nachteilen des Foulings 
auch die Kosten für die Instandsetzung von 
Schiffen reduzieren.

Damit dies gelingt, arbeiten die Forscher 
mit verschiedenen Testmethoden daran, die 
Lacke weiter zu optimieren. In Kooperation 
mit der Universität Münster wurden neue 
ScreeningTests entwickelt, die es erlauben, 
bereits nach sechs Wochen eine Voraussage 
zu treffen, welche Eigenschaften die Lacke 
hinsichtlich der AntifoulingPerformance 
haben. Zeigt ein Lack bereits beim ersten 
Test im Labor unerwünschte giftige Eigen
schaften, wird er verworfen oder weiter 
überarbeitet. Ist er vielversprechend, wird 
er im Meer getestet. Jährlich hängen die Ex
perten von März bis Oktober unterschied
lich lackierte Testplatten in den Ozean; in 
diesem Zeitraum, der Wachstumsperiode 
des Biofoulings, ist der Bewuchsdruck am 
stärksten, und es zeigt sich, wie sich der 
Bewuchs unter realen Bedingungen ent

Künftig 
sollen Schiffe 
seltener ins 
Trockendock.

Die Experten

Dr. Stefan Silber  
leitet das Innovations-
management bei 
Coating Additives.
stefan.silber 
@evonik.com

Dr. Michael Fiedel  
verantwortet im  
Geschäftsgebiet 
Coating Additives die 
globale Synthese  
im Bereich Forschung  
und Entwicklung.
michael.fiedel 
@evonik.com

Dr. Günther Michael  
ist bei Coating 
Additives Leiter der 
Produktentwicklung 
Rheologie.
guenther.michael 
@evonik.com



Über Ernährung 
und Lebensstil 

lässt sich die 
Gesundheit 

zumindest ein 
Stück weit 
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von Dr. Thomas Hermann und Dr. Ludger Eilers

Täglich zwei rohe Eier: Mit die
ser Ernährungsgewohnheit 
begründete Emma Morano 
ihr hohes Alter. Die Italienerin 
wurde 117 Jahre alt und galt bis 
zu ihrem Tod im April 2017 als 

der älteste Mensch der Welt. Das Eieressen 
hatte sie mit Anfang 20 auf Anraten eines 
Arztes begonnen, der sie wegen Blutarmut 
behandelte. Vermutlich hat sie in ihrem Le
ben mehr als 65.000 rohe Eier verzehrt.

Inwiefern diese eigenwillige Diät die 
Gesundheit der alten Dame gefördert hat, 
lässt sich nicht feststellen. Doch dass Le
bensstil, Gesundheit und Lebenserwartung 
zusammenhängen, zeigt die Studie „Global 
Burden of Disease“ 2015, in der internatio
nale Forscherteams die Gesundheit der 
Weltbevölkerung analysiert haben und die 
im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht 
wurde. Danach stieg die Lebenserwar
tung in den Jahren 1980 bis 2015 weltweit 
von durchschnittlich 61,7 auf 71,8 Jahre. 
Doch die höhere Lebenserwartung hat ihre 
 Tücken. Von den 71,8 Lebensjahren, die 
ein 2015 geborener Mensch im Weltdurch
schnitt vor sich hat, wird er statistisch ge
sehen nur 63,1 Jahre gesund sein. 

Weltweit sind laut der Studie nicht an
steckende Erkrankungen wie Herzkrank
heiten, Schlaganfälle, Krebs, Diabetes, Alz
heimer und Demenz auf dem Vormarsch; 
immerhin sieben von zehn Todesfällen ge
hen auf derartige Erkrankungen zurück. 
Als die größten Gesundheitsgefahren iden
tifizierten die Forscher unter anderem zu 
hohen Blutdruck, Nikotinkonsum, zu hohe 

Der Markt für Nahrungsergänzungs-
mittel wächst. Evonik, ein noch 

junger Akteur in diesem Markt, will 
mitwachsen – mit Produkten, deren 

positive Wirkung auf die Gesundheit 
wissenschaftlich gesichert ist.

AUF WIRKUNG 
BEDACHT

Blutzuckerwerte und Übergewicht; spe
ziell bei Schlaganfall kommen noch Ernäh
rungsgewohnheiten wie zu wenig Obst und 
Gemüse und zu viel Salz hinzu.

Wachsendes 
Gesundheitsbewusstsein
Viele Menschen vor allem in den Industrie
nationen können demnach ihre Gesundheit 
über Ernährung und Lebensstil zumindest 
ein Stück weit selbst beeinflussen. Zu Hilfe 
kommt ihnen, dass dank Internet das Wis
sen über Gesundheit zunimmt. Zahl lose 
Websites informieren mittlerweile über 
die Ursache von Krankheiten, und immer 
häufiger recherchieren Menschen im Netz, 
was die Ursache für ihre Gesundheits
beschwerden sein könnte. 

Entsprechend der Nachfrage wächst auch 
in den AppStores das Angebot für die Ge
sundheit. Apps zählen Schritte, berechnen 
den Tagesbedarf an Kalorien und warnen, 
wenn er überschritten wird. Sie überwa
chen den Puls beim Fitnesstraining, helfen 
beim Kontrollieren des Blutzuckerspiegels, 
erinnern an die Einnahme von Medikamen
ten und informieren, wie man geschlafen 
hat. Nach einer Studie der Firma Research 
2 Guidance waren im Jahr 2015 mehr als 
100.000 verschiedene GesundheitsApps 
verfügbar, die etwa drei Milliarden Mal he
runtergeladen wurden. 56 Prozent der Apps 
widmeten sich dem Thema Gesundheit und 
Fitness, die restlichen 44 Prozent konzen
trierten sich auf den medizinischen Bereich.

Das zunehmende Wissen über Gesundheit 
und der Wunsch, sie bis ins hohe Alter zu 
erhalten, beflügeln auch das das schlechte  
Gewissen beim bequemen Griff zum Fertig
gericht. All dies führt dazu, dass immer mehr 
Menschen zu Nahrungsergänzungsmitteln 
greifen: zu Vitaminen und Mineralstof
fen, Omega3Fettsäuren und Probiotika,  
Antioxidantien und Proteinen.

In den USA zum Beispiel nehmen 72 Pro
zent der Konsumenten regelmäßig min
destens ein Nahrungsergänzungsmittel zu 
sich, 80 Prozent der amerikanischen Ärzte 
empfehlen ihren Patienten sogar die Ein
nahme. Ein wesentlicher Grund  dafür 

9

ELEMENTS #60   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIKELEMENTS #60   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

GLOBAL CHALLENGES: ADVANCED FOOD INGREDIENTSGLOBAL CHALLENGES: ADVANCED FOOD INGREDIENTS



ist das dortige Gesundheitssystem. 
Rund 50 Millionen Amerikaner sind nicht 
kranken versichert, und nach Schätzungen 
der NonProfitOrganisation RIP Medi
cal Debt haben 43 Millionen Amerikaner 
Schulden wegen unbezahlter Arztrechnun
gen. Das Interesse, Krankheiten vorzubeu
gen, statt sie zu behandeln, ist daher groß.

Harte Fakten für  
aufgeklärte Verbraucher
Weltweit hat der Markt für Nahrungs
ergänzungsmittel ein Volumen von mehr als 
50 Milliarden € und wird Prognosen zufolge 
bis 2021 um fünf bis sieben Prozent pro Jahr 
wachsen. Evonik hat sich vorgenommen, 
an diesem Wachstum teilzuhaben, und 
vor rund zwei Jahren Advanced Food In
gredients als eines von sechs Innovations
wachstumsfeldern definiert. Der Konzern 
will in diesen Innovationswachstumsfel
dern nennenswertes Neugeschäft aufbauen: 
Bis 2025 sollen die sechs Felder gemeinsam 
einen zusätzlichen Umsatz von mindestens 
einer Milliarde € erbringen.

Dabei hat das Unternehmen klare Vorstel
lungen, was es unter Advanced Food Ingre
dients versteht: Substanzen, die in der  Natur 
vorkommen und deren Wirksamkeit in 
 unabhängigen wissenschaftlichen Stu dien 
nachgewiesen wurde. Um wissenschaft
lich fundiert und glaubwürdig zu bleiben, 
konzentriert sich Evonik auf ausgewählte  
Gesundheitsfelder. Dazu zählen zum Bei
spiel kognitive Gesundheit, HerzKreis
laufGesundheit und Diabetesvorbeu
gung – Felder, die laut der Studie „Global 
Burden of Disease“ an Wichtigkeit gewin
nen. Danach starben im Jahr 2015 knapp 

18 Millionen Menschen an HerzKreislauf 
Erkrankungen und 1,5 Millionen Menschen 
an Diabetes; das entspricht einer Zunah
me an Todesfällen durch Diabetes um gut 
30 Prozent in nur zehn Jahren.

In Asien und vor allem in China ist das 
Risiko, an Diabetes zu erkranken, stark 
gestiegen. Laut der International Diabetes 
Foundation leiden bereits 11,6 Prozent der 
Erwachsenen in China an Diabetes. Bezo
gen auf die Weltbevölkerung heißt das, dass 
60 Prozent aller Diabetiker in China leben. 
Grund sind veränderte Lebens und Ernäh
rungsgewohnheiten infolge wachsenden 
Wohlstands und eine genetische Disposi
tion, aber auch der Umstand, dass Chinesen 
einen höheren Anteil an Körperfett besit
zen. Schon bei einem BMI knapp unter 25, 
der bei einem Europäer noch als Normalge
wicht gilt, steigt bei einem Chinesen laut der 
Harvard School of Public Health das Risiko, 
an Diabetes zu erkranken, signifikant an. 

Gute Voraussetzungen  
für Markterfolg
Evonik ist zwar in den Markt für Nahrungs
ergänzungsmittel neu eingestiegen, muss te 
aber keinesfalls bei null starten. Denn das 
Segment Nutrition & Care besitzt umfas
sende technologische, regulatorische und 
Marktkompetenzen, die auch bei Nah
rungsergänzungsmitteln gefragt sind. 

So verfügt das Geschäftsgebiet Health 
Care über breites Knowhow in Prozess
entwicklung und Produktion mit orga
nischchemischen und/oder biotechnologi
schen Verfahren. Zu den Kernkompetenzen 
des Geschäftsgebiets gehören auch die re
gulatorische Zulassung neuer Produkte, das 

Betreiben von Anlagen nach internationa
len Pharma und Lebensmittelstandards, 
die Reinigung von Inhaltsstoffen entspre
chend den Standards für medizinische Er
nährung und Säuglingsnahrung sowie die 
Durchführung klinischer Studien. 

Die beiden Formulierungstechnologien 
EUDRAGUARD® und EUDRATEC® des Ge
schäftsgebiets Health Care verbessern zu
dem die Bioverfügbarkeit von Wirk und 
Inhaltsstoffen und bringen sie zur richtigen 
Zeit an den richtigen Ort im Körper. Zusätz
lich kann Health Care auch auf die biologi
schen und methodischen Kenntnisse des 
Geschäftsgebiets Animal Nutrition zurück
greifen, um Zusammenhänge zwischen  
Ernährung und Gesundheit aufzuspüren. 
Das Geschäft mit Advanced Food Ingre
dients wurde deshalb bei Health Care als 
Inkubator angesiedelt. 

Doch wie entwickelt man ein neues 
Geschäft und setzt sich gegen etablierte 
Unter nehmen durch? Strategisches Ziel bei 
Advanced Food Ingredients ist es, ein füh
render Lösungsanbieter zu werden, dessen 
Geschäftsmodell auch Elemente der Vor
wärtsintegration beinhaltet. Die Strate
gie beruht auf fünf Kernelementen. Neben 
wissenschaftlich fundierten Wirksam
keitsnachweisen und der Konzentration auf 
klar definierte Gesundheitsfelder sind das 
Differenzierung durch Innovation statt Imi
tation, der Aufbau eines Produktport folios 
durch die Kombination von Eigenentwick
lungen mit einlizenzierten, akquirierten 
oder in Partnerschaften entwickelten Lö
sungen und die Flexibilität, den jeweils am 
meisten Erfolg versprechenden Weg zum 
Markt einzuschlagen – B2B oder B2C. Das 
heißt, das Geschäft richtet sich nicht nur 
an Nahrungsergänzungsmittelhersteller, 
sondern in Einzelfällen, wenn die Rahmen
bedingungen stimmen, auch direkt an End
verbraucher. 

Neues entwickeln statt 
Vorhandenes imitieren
Innovation statt MetooProdukte schließt 
den Einstieg in etablierte Produkte aus, 
etwa in Vitamine und Mineralstoffe, für 
die es bereits zahlreiche Anbieter gibt. Das 
Gleiche gilt für Omega3Fettsäuren, die 

Unter dem Markennamen AvailOm® bringt Evonik 
derzeit feste Omega-3-Komplexe auf den Markt. 

Augengesundheit: Healthberry® 865, MEDOX®

Lebergesundheit: L-Ornithin HCL

Freisetzung im Darm:  
EUDRAGUARD® biotic

Kognitive Gesundheit: PentaQQ™

Geschmacks-/Geruchsmaskierung: 
EUDRAGUARD® protect und natural

Herzgesundheit: 
PentaQQ™, Healthberry® 865, MEDOX®

Höhere Verweildauer im Magen: 
EUDRAGUARD® GRS

Magensaf tresistenz: EUDRAGUARD® control

Entzündung: Healthberry® 865, MEDOX®

Produkte rund um die Gesundheit

Derzeit umfasst das Portfolio von Evonik im Innovationswachstumsfeld Advanced Food Ingredients  
Formulierungstechnologien, Inhaltsstoffe sowie das Nahrungsergänzungsmittel MEDOX®.
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Da Fischöl als Futter-
zusatz knapp ist, enthält  
Zuchtfisch immer 
 weniger Omega-3-Fett- 
säuren. Omega-3- 
Kom plexe von Evonik 
können den Folgen eines 
Mangels vorbeugen.

üblicherweise in Fisch und als vegane Al
ternative in Algenölkapseln enthalten sind. 

Feste Omega3Komplexe, eine Neu
entwicklung von Evonik, sind dagegen 
eine vielversprechende Option. Die  festen, 
fließfähigen Omega3Komplexe sind 
zum  einen ebenso wirksam wie die  öligen  
Omega3 Fettsäuren. Viele  Studien bele
gen, dass Omega3Fettsäuren vor Herz 
KreislaufErkrankungen schützen und das 
Risiko, im Alter an Demenz oder Alzheimer 
zu erkranken, senken können. 

Zum anderen haben die Omega3Kom
plexe den Vorteil, dass sie sich zu festen 
Darreichungsformen formulieren lassen, 
etwa zu Tabletten oder Pellets, was die Her
stellung von Weichkapseln vereinfacht. Das 
heißt: Bei gleichem Gehalt an Omega3 
Fettsäuren lassen sich große Fischölkapseln 
durch kleine Tabletten ersetzen, die leichter 
zu schlucken sind und sich nach der Ein
nahme auch nicht durch unangenehmen 
Fischgeruch bemerkbar machen. Zudem 
können die Omega3Komplexe im Gegen
satz zu Omega3Säuren mit anderen festen 
Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralien 
und Anthocyanen gemischt werden.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Bioverfüg
barkeit der Omega3Komplexe ist drei bis 
fünfmal so hoch wie die der konventionellen 
Glyceride, was im Markennamen  AvailOm® 
zum Ausdruck kommt. Derzeit werden 
die Omega3Komplexe unter diesem Na
men in den USA in den Markt eingeführt 
und haben bereits erste Umsätze erzeugt; 
in Europa durchlaufen sie das Zulassungs
verfahren. Das Projekt angeschoben hatte 
der Bereich New Business Development des 
Segments Nutrition & Care; das Geschäfts
gebiet  Health Care hat nun Weiterentwick
lung und Vermarktung übernommen. 

Als Inhaltsstoffe bietet Health Care der
zeit das AminosäurenSortiment REXIVA®, 
den Beerenextrakt Healthberry® 865 so
wie  PentaQQ™ an. Hinter PentaQQ™, einer 
Eigen entwicklung von Evonik, verbirgt sich  
Pyrrolochinolinchinon (PQQ), auch Meth
oxatin genannt, das in sehr geringer Dosis 
in Lebensmitteln wie fermentierten Soja
bohnen und grünem Pfeffer vorkommt. Un
tersuchungen belegen, dass PQQ einen vor
teilhaften Einfluss auf menschliche Zellen 
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Geprüfte  
Wirksamkeit 
Anthocyane gehören 
zu den Flavonoiden. 
Sie verursachen die je 
nach pH-Wert rote, 
blaue oder violette 
Färbung von Früchten 
und Gemüse. Die in 
Healthberry® 865 und 
MEDOX® enthaltenen 
Anthocyane wurden 
an Universitäten, Uni-
versitätskliniken und in 
Pharmaunternehmen 
in Europa, Kanada, den 
USA und in China in 
unabhängigen klini-
schen Zelllinienstudien 
sowie in randomisier-
ten, placebokontrol-
lierten Doppelblind-
studien an Menschen 
und Tieren untersucht. 
Alle Studien kamen zu 
dem Schluss, dass die 
in Healthberry® 865 
enthaltenen Anthocya-
ne die Gesundheit för-
dern und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen 
und Typ-2-Diabetes 
vorbeugen. Eine unter 
der Leitung von Prof. 
Dag Aarsland (jetzt 
am King’s College in 
London) durchgeführte 
Studie des Zentrums 
für Alzheimer-Erkran-
kungen am renom-
mierten Karolinska- 
Institut in Stockholm 
(Schweden) zeigt 
außerdem, dass die in 
MEDOX® enthaltenen 
Anthocyane Gehirnzel-
len über verschiedene 
biologische Mecha-
nismen vor Prozes-
sen schützen, die zu 
Demenz beitragen. 
Das Team will nun in 
einer placebo kon-
trollierten klinischen 
Studie untersuchen, ob 
MEDOX® bei älteren 
Menschen mit erhöh-
tem Demenzrisiko 
die Entwicklung von 
Gedächtnisstörungen 
verhindern kann.

und das Wachstum der Mitochondrien 
hat. PQQhaltige Nahrungsergänzungs
mittel werden zum Schutz der kognitiven 
Fähigkeiten verwendet.

Neben neuen Inhaltsstoffen umfasst das 
AdvancedFoodIngredientsPortfolio von 
Evonik auch das Nahrungsergänzungsmit
tel MEDOX® und die Formulierungstechno
logie EUDRAGUARD®. Diese erlaubt es, In
haltsstoffe intelligent zu verpacken. Damit 
lässt sich steuern, wo im Verdauungstrakt 
ein Inhaltsstoff von Nahrungsergänzungs
mitteln freigesetzt wird; letztlich wird so 
die Bioverfügbarkeit optimiert. Auch Ge
schmack und Geruch können maskiert 
werden.

Der Zuckeraustauschstoff Isomalt schließ 
lich eignet sich zur Formulierung von Pro
dukten, die für Diabetiker geeignet sind; 
er wird unter dem Namen Risumalt® ver
marktet. Produziert wird er seit Kurzem 
von einem Joint Venture von Evonik und 
dem thailändischen Unternehmen Rajburi 
in einer Demonstrationsanlage in Thailand, 

die dank eines neuen Herstellungsverfah
rens, das die strategische Innovations
einheit Creavis entwickelt hat, besonders 
energieeffizient arbeitet (siehe elements 59).

Durch Akquisition neue 
Kompetenzen aufbauen
Zur Strategie von Evonik gehört aber auch 
die Erweiterung von Portfolio und Know
how durch Akquisition. So hat das Unter
nehmen im März 2016 die norwegische 
Firma MedPalett AS übernommen, die auf 
anthocyanhaltige Nahrungsergänzungs
mittel spezialisiert ist. Anthocyane sind 
für ihre natürlichen antioxidativen Eigen
schaften bekannt. Zahlreiche internatio
nale Studien belegen verschiedene gesund
heitsfördernde Eigenschaften, inklusive der 
Prävention von HerzKreislaufErkran
kungen und Typ2Diabetes. 

Zum Portfolio von Evonik gehören seit der 
Übernahme der anthocyanhaltige Beeren
extrakt Healthberry® 865 sowie das dar
auf basierende Nahrungsergänzungsmittel 

Einnahme  
empfohlen

Die norwegische Herz- 
und Lungengesellschaft 
empfiehlt die regel-
mäßige Einnahme von 
Healthberry® 865. 

Die Heidel beeren für 
MEDOX® werden in 
den Wäldern Nord-
schwedens gepflückt.
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MEDOX® wird im Han-
abryggene-Forschungs-
zentrum in Sandnes 
(Norwegen) hergestellt.

Medien sowie einem CustomerService 
Center, über die Verbraucher und Interes
senten kompetent informiert und beraten 
werden. Beides wird im relativ dünn besie
delten Skandinavien, wo die nächste Apo
theke weit entfernt sein kann, gern ange
nommen und gibt Aufschluss über Wünsche 
und Bedürfnisse der Verbraucher.

Von dem Einblick in das Verhalten der 
Verbraucher  kann auch das B2BGeschäft 
profitieren. Mit dem Wissen um Konsumen
tenwünsche kann Evonik für die Industrie
kunden Pakete schnüren, die auf die Anfor
derungen sowohl der Konsumenten als auch 
der Hersteller von Nahrungsergänzungs
mitteln und Functional Food abgestimmt 
sind. Was die Verbraucher insbesondere 
überzeugt, ist der wissenschaftliche Ansatz: 
In knapp 20 unabhängigen Studien weltweit 
wurde die positive Wirkung von MEDOX® 
auf den Stoffwechsel nachge wiesen. Kaum 
ein anderes Nahrungsergänzungsmittel hat 
bislang so viele wissenschaftliche Studien 
durchlaufen.

Mit der Vermarktung in Deutschland be
tritt das Unternehmen einmal mehr Neu
land: Über die Eigenschaften von MEDOX® 
und die Ergebnisse der Studien sollen sich 
die Verbraucher dann auch mit einer App 
informieren können, die Health Care ge
meinsam mit dem Bereich New Business 
Development entwickelt. Und das soll nur 
der Anfang sein: Geplant ist, die App mit 
weiteren Funktionen auszustatten, die die 
Gesundheitsvorsorge sichtbar machen – sie 
zeigen an, wie sich das Gesundheitsniveau 
nach Einnahme von MEDOX® verbessert.

Parallel dazu treibt Evonik Entwicklung 
und Markteinführung anderer Produkte  
voran . Zum Beispiel arbeitet das Unterneh
men an einem Produkt, das den altersbe
dingten Muskelabbau adressiert, und bringt 
in Asien den Zuckeraustauschstoff Isomalt 
auf den Markt. Die Bemusterung potenziel
ler Kunden ist angelaufen, und das Feed
back ist ausgesprochen positiv. 

Dass der neue Akteur Evonik im Markt 
für Nahrungsergänzungsmittel bereits erste 
Markterfolge aufweisen kann, ist auch ein 
Teamerfolg. Die Creavis, der Bereich New 
Business Development von Nutrition & Care 
und die Evonik Digital GmbH haben maß
geblich dazu beigetragen und werden das 
Geschäftsgebiet Health Care auch weiterhin 
bei seinen Wachstumsplänen unterstützen. 
Denn: Innovation ist immer Teamwork.

MEDOX®. MEDOX® richtet sich direkt an 
den Verbraucher und wird über Online
kanäle vertrieben; MedPalett hat hier um
fangreiches VertriebsKnowhow aufge
baut, das neu für Evonik ist. Der Vorteil: 
Der Onlineverkauf ermöglicht nicht nur 
eine höhere Wertschöpfung, sondern gibt 
auch einen unmittelbaren Einblick in die 
Reak tion der Verbraucher. Damit eignet sich 
dieser Vertriebskanal auch dafür, Inhalts
stoffe für neue Nahrungsergänzungsmittel 
im Markt zu testen.

Die Firma MedPalett hatte MEDOX® 
nur in Norwegen vermarktet; durch den 
weltweiten Marktzugang von Evonik än
dert sich das jetzt. Anfang 2017 wurde 
die Vermarktung erfolgreich auf Schwe
den ausgedehnt; im Sommer startete  
die Markteinführung in China, dem Land  
mit der höchsten Zahl an DiabetesTyp2 
Erkrankungen. Bis Ende 2017 folgen in Zu
sammenarbeit mit der Evonik Digital GmbH 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. 

Derzeit beziehen mehrere Zehntausend 
Kunden MEDOX® regelmäßig per Abonne
ment; seit der Übernahme von MedPalett 
im März 2016 ist die Zahl der Abonnenten 
um 20 Prozent gestiegen – ein Zeichen da
für, dass Evonik die Integration der Firma 
reibungslos bewältigt und das Wachstum 
beschleunigt hat. Voraussetzung für den 
Erfolg war unter anderem, dass Evonik die 
Agilität von MedPalett bewahrt hat, die es 
erlaubt, schnell auf Marktänderungen und 
neue Trends beim Verbraucher zu reagieren. 
Weitere Akquisitionen sollen folgen.

Wissen, was Verbraucher 
wünschen
Mit der Kombination von B2B und B2C lernt  
Evonik beide Seiten des Markts kennen – 
die Sicht der Industriekunden ebenso wie 
die Sicht der Endverbraucher – und kann 
die Strategie bei Bedarf schnell und flexibel 
anpassen. Zentrales Element der Vermark
tung von MEDOX® ist eine Onlineplattform, 
über die Verbraucher auf einfachem Weg 
MEDOX® beziehen können. Flankiert wird 
die Plattform von Aktivitäten in sozialen 

Die Experten

Dr. Thomas Hermann 
leitet im Geschäftsge-
biet Health Care den 
Produktbereich Phar-
ma & Food Ingredients.
thomas.hermann 
@evonik.com

Dr. Ludger Eilers ist 
im Produktbereich 
Pharma & Food Ingre-
dients verantwortlich 
für Food Ingredients.
ludger.eilers 
@evonik.com
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Risiken für das Herz-Kreislauf-System

Wichtige Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen (Cardiovascular Disease, CVD) sind:

Hyperlipidämie

Entzündungen oxidativer StressArteriosklerose

Bluthochdruck

Verbesserte Herzgesundheit

Herz-Kreislauf-Erkrankungen ge-
hören zu den Haupttodesursachen. 
Epidemiologische Studien zeigen 
positive Korrelationen zwischen der  
regelmäßigen Aufnahme von Antho- 
cyanen und anderen  Flavonoiden 
und einem reduzierten Herzinfarkt-
risiko. Beispiel: die Nurses’ Health 
Study II. 93.600 gesunde Frauen 
zwischen 25 und 42 Jahren wurden 
18 Jahre lang beobachtet.
Quelle: Cassidy A. et al., Circulation 127 (2013), 
188–196

Hemmung entzündungsfördernder Cytokine

Entzündungsvorgänge spielen eine wichtige Rolle bei  
Entstehung und Verlauf einer Arteriosklerose. Die Anthocyane 
in Healthberry® 865 können die Bildung entzündungsfördern-
der Cytokine synergistisch verringern. 
Quelle: Zhu Y. et al., Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases 23 (2013), 843–849

Entstehung von  
Arteriosklerose

Bei Arteriosklerose entste-
hen in der Arterie fettreiche 
Einlagerungen. Hohe LDL- 
Cholesterinspiegel fördern die  
Bildung sogenannter Plaques.  
HDL transportiert über-
schüssiges Cholesterin aus der 
Gefäßwand ab und trägt  
so zur Gefäßgesundheit bei.
Quelle: Biochemie für Mediziner 2005

normale Koronararterie

Gesamtflavonoide Anthocyane
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arteriosklerotische Plaques

LDL: schlecht
HDL: gut

Arteriosklerose

Mehr gutes, 
weniger schlechtes Cholesterin

Studien belegen, dass Anthocyane aus 
Healthberry® 865 bei Menschen mit erhöhtem Cholesterin- 
spiegel den Spiegel an gutem HDL-Cholesterin erhöhen und  
den Spiegel an schlechtem LDL-Cholesterin senken können.
Quelle: Qin Y. et al., The American Journal of Clinical Nutrition 90 (2009), 485–492

hohe antioxidative Kapazität

verminderte Insulinresistenz

reduzierter Blutzucker

antientzündliche Wirkung

verbesserte Blutlipide
Positive Effekte  
bei Diabetikern 

In einer randomi-
sierten, placebo-
kontrollierten 
Doppelblindstudie mit 
58 Diabetikern hat 
die tägliche Einnahme 
von 320 Milligramm 
 MEDOX® über 
24 Wochen wesentli-
che Krankheitsaspekte 
günstig beeinflusst. 
Quelle: Li D. et al., The Journal of 
Nutrition 2015, doi: 10.3945/
jn.114.205674

Direkte Wirkung auf die Gefäße

MEDOX® verbessert die Elastizität der Gefäße.  
Eine zwölfwöchige Supplementierung mit MEDOX® 
führte zu einem Anstieg der FMD (flussvermittelten 
Dilatation) um 28,4 % (Placebo: 2,2 %).
Quelle: Zhu Y. et al., Clinical Chemistry 57, 11 (2011), 1524–1533
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MEDOX®

FMD

2,2 %

Placebo

28,4 %

+13,7 %
Placebo  
+2,8 %

–13,6 %
Placebo  
+0,6 %

HDL-C

LDL-C
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Weniger oxidativer Stress

Anthocyane können oxidativem Stress entgegenwirken,  
indem sie Elektronen oder Wasserstoffatome von den 
 Hydroxylgruppen auf freie Radikale übertragen und diese  
damit unschädlich machen.

Nützliche Alleskönner

In der Pflanzenwelt erfüllen Anthocyane  
verschiedene Aufgaben:

vor UV-Strahlen  
schützen

Insekten anlocken freie Radikale binden

Von Orange bis Violett

Die Farbwirkung von Anthocyanen 
hängt ab von der Zahl ihrer Hydroxyl-
gruppen. Mit zunehmender Zahl 
wechselt die Farbe von Orange zu 
Violett.
Quelle: Ananga A. et al., in „The Mediterranean Genetic 
Code – Grapevine and Olive“, 2013, doi: 10.5772/3442

Elektronübergabe
ungepaartes  Elektron

freies RadikalAntioxidans

Augengesundheit

KrebsAlzheimer-Prophylaxe

Neue Forschungsbereiche

Studien deuten auf weitere gesundheits-
fördernde Wirkungen von Anthocyanen hin.
Quellen: Fimognari C. et al., Biochemical Pharmacology 67 (2004), 
2047–2056; Lamy S. et al., Journal of Cellular Biochemistry 100 
(2007), 100–111; Matsumoto H. et al., Journal of Agriculture and 
Food Chemistry 51 (2003), 3560–3563; Parrado-Fernández C. et al.,  
BBA – Molecular Basis of Diseases 1862, 11 (2016), 2110–2118

DATA MINING

Beerenstarke  
Gesundheit

Die in dunklen Früchten und Gemüsen enthaltenen Anthocyane sind für ihre natürlichen antioxidativen 
Eigenschaften bekannt. Zahlreiche internationale Studien belegen ihre breiten gesundheitsfördernden 

Wirkungen. Knapp 20 dieser Studien wurden mit dem Beerenextrakt Healthberry® 865 sowie  
dem daraus hergestellten Nahrungsergänzungsmittel MEDOX® durchgeführt. Die Evonik-Produkte 

sind damit die bestuntersuchten anthocyanhaltigen Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt.

Pelargonidin

Cyanidin

Peonidin

Delphinidin

Petunidin Malvidin

15

ELEMENTS #60   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

GLOBAL CHALLENGES: ADVANCED FOOD INGREDIENTSGLOBAL CHALLENGES: ADVANCED FOOD INGREDIENTS



    

Vitamine und Mineralstoffe, für einen  
funktionierenden Metabolismus unent
behrlich, bilden zusammen mit Proteinen,  

Kohlenhydraten und Fetten unsere Ernährungs
grund lage. Die Zunahme chronischer Krankheiten 
hat jedoch das Interesse an zusätzlichen gesund
heits spezifischen Inhaltsstoffen geweckt. Pflanzen 
produzieren viele bioaktive Moleküle, die seit 
alters als Heilmittel gegen Krankheiten eingesetzt 
werden. Ihre Anwendung in Lebens mitteln 
eröffnet eine neue Kategorie: Lebensmittel mit 
Zusatznutzen. 

Ernährungswissenschaftler vergrößerten in den  
vergangenen drei Jahrzehnten die Liste bioaktiver  
Inhaltsstoffe, die mittlerweile nicht mehr nur aus 
pflanzlichen, sondern auch aus mikrobiologischen 
und tierischen Quellen stammen. Typische An
wend ungen sind Fettleibigkeit, Kreislaufkrank
heiten, Krebs und Altersdemenz. Zwar fördert  
die Lebensmittelindustrie diese Entwicklung, 
doch ist der Einfluss auf die täglich verwendeten 
Lebens mittel bislang noch gering; Grund  
ist vor allem die fehlende Akzeptanz der Konsu 
menten. Im Gegensatz dazu haben sich diese  
bioaktiven Inhaltsstoffe in Nahrungsergänzungs 
mitteln beim gesundheitsorientierten Kon 
sumenten durch gesetzt. Ihr Marktpotenzial wird 
auf 17 Milliarden € geschätzt.

Zulassungsbehörden genehmigen Produkte, 
die Inhalts und GesundheitsClaims tragen; 
für Letztere muss der Zusatznutzen jedoch 
wissenschaftlich nachgewiesen werden. Ob 
Inhaltsstoffe mit Zusatznutzen, auch Advanced 
Food Ingredients genannt, am Markt erfolg 
reich sind, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu 
gehören: dokumentierbare, lebensmittelsichere 
Rohstoffquellen; hohe Extraktionsausbeuten und 
stabile Produktionsqualität bei möglichst wenigen 
Prozessschritten (natürlich versus verarbeitet); 
erwiesene Absorption und Biowirksamkeit; 
kontrollierbare Bioverfügbarkeit in verschiedenen 
Darmabschnitten für eine adäquate Absorption; 
Flankierung durch klinische Studien; Flexibilität 
bei der Formulierung für die Realisierung 
konsumentenfreundlicher Anwendungsformen; 
stabile Bioaktivität auch bei langer Lagerung.

Bisher hatten bioaktive Inhaltsstoffe den Meta
bolismus zum Ziel; ein Beispiel ist die Kontrolle der  
Cholesterinaufnahme durch Phytosterole. Aber  
neueste Forschungsarbeiten zeigen, dass die Darm
bakterien großen Einfluss auf die Bioverfügbarkeit 
haben. Das heißt umgekehrt, dass sich durch 
Veränderung der Bakterien im Darm die Bioverfüg 
barkeit steuern lässt. Letztendlich wird so das 
mensch liche Mikrobiom selbst zu einem Ziel für 
bioaktive Inhaltsstoffe. Das Ergebnis wäre  
ein funktionalisiertes Mikrobiom, auf dessen 
Basis neue, innovative Lösungen für die 
Gesundheit möglich werden. 

Gastkommentar

Das 
Mikrobiom 
als Ziel
von Dr. Heribert Watzke

Dr. Heribert Watzke  
arbeitete über 20 Jahre 
lang in Forschung  
und Manage  ment der  
Nestlé S. A. Heute 
berät er andere Unter
nehmen und hat dazu 
die Dr. Phil. Watzke 
Heribert Consulting 
gegründet. 
consulting@watzke.ch

Mehr Informationen
TED: www.ted.com/talks/ heribert_watzke_the_brain_in_your_gut
MAD3:  www.vimeo.com/86983066

»Gelingt es, das Mikrobiom 
mit bioaktiven Inhaltsstoffen zu 
funktionalisieren, werden  
neue, innovative Lösungen für  
die Gesundheit möglich.«
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Membranen für China ➜Algenöl aus den USA ➜ Leichtbau auf See ➜

Für uns als Spezialchemie
unternehmen bringt die 

Digitalisierung eine Fülle von 
Möglichkeiten. Es geht jetzt da
rum, sie zu erkennen, zu erpro
ben und dann sinnvoll nutzen 
zu können. Deshalb haben wir 
die Initiative ergriffen“, sagt 
Christian Kullmann, Vor
sitzender des Vorstandes der 
Evonik Industries AG.

Bis zum Jahr 2020 sollen 
rund 100 Millionen € in die 
Entwicklung und Erprobung 
digitaler Technologien und in 
den Kompetenzaufbau fließen. 
Im Fokus stehen nicht allein 
Daten und Technik, sondern 
auch neue Geschäftsmodelle, 
Lösungen und Services für 
Kunden sowie die Qualifizie
rung von Mitarbeitern.

Durch eine strategische 
Partnerschaft mit IBM möchte 
Evonik von den neuesten Tech
nologien und Projekten des 
Technologiekonzerns, insbe
sondere im Bereich kognitiver, 
cloudbasierter Lösungen wie 
Blockchain, Internet of Things 
und Industrie 4.0, profitieren. 
In einem ersten Pilotprojekt 

DIGITALEN WANDEL VORANTREIBEN

werden IBM und Evonik einen 
digitalen, auf Evonik zuge
schnittenen Wissenskorpus 
aufbauen, der mit dem umfas
senden Chemie und Life 
SciencesKnowhow des Un
ternehmens ausgestattet wird. 

 Eine strategische Koope
ration mit der Universität Duis
burgEssen wird sich mit den 
Menschen und Kompetenzen 
im Zentrum des digitalen 
Wandels befassen. Bei
spiele hierfür sind die 
interaktive Wissensver
mittlung und indivi
duell zugeschnittene 
Schulungskonzepte 
in der industriellen 
Praxis. 

Evonik stellt 100 Millionen € bereit und schließt 
 strategische Partnerschaften, um den digitalen  Wandel 
in der chemischen Industrie voranzutreiben. 

CompanyNews
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Geschäftsgebiet 
Crosslinkers

M it der Übernahme der 
EpoxyCuringAgents 

Geschäfte von Air Products 
und der langen eigenen Erfah
rung in der Isophoronchemie 
verfügt Evonik über eine breite 
Technologieplattform und um
fangreiches Fachwissen in der 
Vernetzungstechnologie. Die 
beiden Bereiche wurden zum 
1. Juli 2017 im neuen Geschäfts
gebiet Crosslinkers zusam
mengefasst.

Damit kann Evonik zu
künftig eine große Produkt
auswahl für Epoxy und 
Polyurethananwendungen 
aus einer Hand anbieten – von 
Basisaminen über Isocyanat
monomere und  Polyisocyanate 
bis hin zu formulierten Epoxid
härtern. Die Produkte finden 
Anwendung in den Bereichen 
Beschichtungen und Kleb
stoffe, Bauwesen sowie Hoch
leistungsElastomere und 
Verbundwerkstoffe. 

 Das Geschäftsgebiet hat 
weltweit insgesamt rund 1.000 
Mitarbeiter. Produktionsan
lagen in Europa, Nordamerika 
und Asien gewährleisten opti
male Markt und Kundennähe 
und eröffnen vielversprechen
de Wachstumschancen.

Produktion von  
Algenöl in USA 

Evonik und Royal DSM 
haben den Standort Blair 

(Nebraska, USA) für die 
industrielle Produktion der 
Omega3Fettsäuren aus 
natürlichen Meeresalgen (siehe 
elements 59) ausgewählt. 
Evonik betreibt dort seit fast 
20 Jahren eine Anlage für die 
fermentative Herstellung der 
Aminosäure LLysin (Biolys®). 

DSM  Nutritional Products und 
Evonik Nutrition & Care inves
tieren rund 200 Millionen US$ 
in die Anlage (100 Millionen 
US$ von jedem Partner über 
einen Zeitraum von circa zwei 
Jahren). 

Die jährliche Produktions
kapazität wird anfangs rund 
15 Prozent der aktuellen Jah
resnachfrage nach den beiden 
essenziellen Omega3Fett
säuren EPA und DHA in der 
gesamten Lachszucht industrie 
decken. Die Anlage soll 2019 die 
Produktion aufnehmen. 

Das hochkonzentrierte 
Algenöl von Evonik und DSM 
wird die Tierernährungs
industrie dabei unterstützen, 
die steigende Nachfrage  
nach EPA und DHA zu decken, 
ohne dabei Fisch bestände zu 
gefährden. 

Immer mehr  
Nachhaltigkeit 

D ie Chemiesegmente von 
Evonik erwirtschaften 

rund 50 Prozent ihres  Umsatzes 
aus Produkten, die nachweis
lich einen Beitrag zu verbes
serter Ressourcen effizienz in 
der Anwendung leisten. Dies 
ergab die Nachhaltigkeits
analyse des Unternehmens 
für das Geschäftsjahr 2016. 
 Beispiele sind Aminosäuren für 
die Tier ernährung, Additive für 
Hydrauliköle und funktionelle 
Silane für den Oberflächen
schutz von Gebäuden. 

Nachhaltiges Wirtschaf
ten und verantwortungsvol
les Handeln gehören zu den 
Grundpfeilern des Geschäfts
modells von Evonik. 2016 
gelang Evonik erstmals der 
Sprung in die Spitzengruppe 
der renommierten Indizes  
Dow Jones Sustainability  
Index (DJSI) World und DJSI 
Europe. 

Der Nachhaltigkeitsbericht 
2016 ist im Internet abruf
bar unter www.evonik.de/ 
verantwortung. 

Investment  
in Hightech 

Evonik erweitert seine 
CorporateVenturingAkti

vitäten in Europa mit einem 
Investment in den „HighTech 
Gründerfonds III“ (HTGF III), 
der mit einem geplanten Volu
men von mehr als 300 Millio
nen € an den Start gehen wird. 
Die Investitionssumme liegt  
im einstelligen Millionen€ 
Bereich. 

Der HTGF ist Deutschlands 
aktivster Frühphaseninvestor. 
Er finanziert junge, innovative 
TechnologieStartups und 
unterstützt sie aktiv bei der 
Umsetzung ihrer Geschäfts
idee. 2012 hatte sich Evonik 
bereits beim Vorgängerfonds 
HTGF II engagiert. Investitio
nen in Fonds sind ein wichtiger 
Teil der VentureCapital 
Aktivitäten von Evonik. Durch 
die Partnerschaft mit dem 
HTGF erhält Evonik Kontakt 
zu einem breiten Spektrum an 
innovativen Startups und ei
nen guten Überblick über neue 
Technologien. 

Innovationen  
bei Schmierstoffen 

In Darmstadt hat Evonik ein 
neues Kompetenzzentrum 

Friction & Motion eröffnet. 
In den Speziallaboren  sollen 
mittel und langfristige Inno
vationen für den Schmierstoff
markt entwickelt werden, die 
dazu beitragen können, den 

Energie bedarf zum Überwin
den von Reibung zu verringern. 

Evonik sieht großen Bedarf 
an neuen Lösungen zur Redu
zierung von Reibungsverlusten 
im Kontext von Trends wie 
Carsharing, EMobilität und 
autonomen Fahrzeugen sowie 
aufkommenden Technolo
gien wie der Robotik und dem 
Transport per Drohne. 

Die Wissenschaftler wollen 
ihr Augenmerk nicht allein auf 
die Potenziale von Schmier
mitteladditiven richten, 
sondern sich auch mit Fluid
systemen, Oberflächendesigns 
und Hochleistungspolymeren 
beschäftigen.

Brandschutz  
auf Schienen

S eit April 2016 werden die 
gestiegenen Anforderungen 

an das Brandverhalten von Ma
terialien und Komponenten in 
Schienenfahrzeugen in Europa 
in der neuen Norm EN 45545 de
finiert. Das Segment  Re source 

Efficiency von Evonik hat auf 
Basis von Polyamid 12 (PA12) 
eine neue VESTAMID® 
Formmasse entwickelt, die die 
geforderten Werte erreicht. 

VESTAMID® LX9115 ist 
schwer entflammbar und 
zeichnet sich durch niedrige 
Toxizität und geringe Rauch
gasdichte aus. Die neue,  
schwarz eingefärbte PA12
Form masse für Kabel und 
Kabelschutzrohre kann im 
Innen und Außenbereich 
verwendet werden. Die Brand
schutzeigenschaften werden 
durch die Einfärbung nicht 
beeinträchtigt. 

VESTAMID® LX9115 kann 
außer in Bahnen in allen 
anderen Bereichen einge
setzt werden, die einen hohen 
Brandschutz erfordern.

Effiziente Windkraft durch Verbund
werkstoffe

Gesunder Lachs durch Algenöl von 
DSM und Evonik 

Reibung entsteht zwischen beweg
lichen Teilen.

EU hat Brandschutznormen für 
Schienenfahrzeuge verschärft.

CompanyNews

18

ELEMENTS #60   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK



    

aldehyd genutzt, ab Mitte der 
1980erJahre auch zur Destil
lation von Octanol. Seit rund 
20 Jahren wird dort das heutige 
Hauptprodukt INA (Isonona
nol) hergestellt. Neben 2PH 
(2Propylheptanol), das seit 
2009 ebenfalls in der OxoAn
lage produziert wird, dient 
INA als wichtiger Rohstoff zur 
Herstellung von großvolumi
gen Weichmachern.

Inzwischen werden in 
Marl jedes Jahr rund 400.000 
Tonnen INA und 50.000 Tonnen 
2PH produziert. Der Oxo 
Betrieb gehört damit zu den 
weltweit größten Produktions
anlagen für OxoAlkohole an 
einem Standort. 

Neuer Service für 
die Aquakultur

Evonik bringt die neue 
Software AMINOTilapia® 

heraus. Sie ermöglicht es der 
Aquakulturindustrie, die 
Effizienz in der TilapiaZucht 
durch optimale Futtermittel
formulierung zu erhöhen. 
AMINOTilapia® berechnet 
die idealen Aminosäure
empfehlungen für verschiede
ne Wachstums stadien der  
Tilapias und berücksichtigt 
dabei verschiedene Produk
tionsfaktoren. Die Software 
unterstützt Tierernährer, 
Diäten zu formulieren, die die 
Bedürf nisse der Fische opti
mal erfüllen und zugleich die 
Futter verwertung verbessern.

Die Software macht mo
derne Diäten möglich, die alle  
Aminosäuren genau im 
 richtigen Verhältnis enthalten 
und den Einsatz von zu viel 
Protein vermeiden.

wickeln und dabei seine fort
geschrittene OSNTechnologie  
einbringen. Sinopec wird  
sie verschiedenen Geschäfts
feldern zugänglich machen. 
Mit Unterstützung von Evonik 
plant BRICI auch, an einem 
der Produktionsstandorte 
von Sinopec eine Pilotanlage 
als OSNReferenzanlage zu 
errichten. 

Erweiterte  
Kapazitäten

Evonik investiert einen 
 oberen zweistelligen Millio

nen€Betrag in den Ausbau  
seiner Kapazitäten für  pyrogene 
Kieselsäuren in Antwerpen 
(Belgien). Der Anlagenkomplex 
soll im Sommer 2019 in Betrieb 
gehen. 

Typische Anwendungen 
dieser speziellen Kieselsäure, 
die Evonik unter dem Namen 
AEROSIL® vermarktet, sind 
Farben und Lacke, moderne 

Klebstoffsysteme, transparente 
Silikone sowie nicht brenn
bare Hochleistungsisolations
materialien.

AEROSIL® wird durch 
Hochtemperaturhydrolyse von 
Silanen in der Wasserstoff
flamme erzeugt. Zukünftig 
wird Evonik die Kunden  
von Antwerpen aus sowohl  
mit hydrophilen als auch  
mit hydrophoben Kieselsäuren 
beliefern können. 

50 Jahre Oxo- 
Anlage in Marl

S eit 50 Jahren produziert 
Evonik OxoAlkohole im 

Chemiepark Marl. Ursprüng
lich wurde die OxoAnlage 
zur Produktion von Butyr

Zusammenarbeit  
bei Membranen 

Evonik und das Sinopec 
Beijing Research Institute of 

the Chemical Industry (BRICI) 
haben einen Kooperations
vertrag unterzeichnet, um ein 
Labor zur Verfahrensentwick
lung für die organophile Nano
filtration (OSN) zu errichten. 
Bei OSN handelt es sich um eine 
innovative und umweltfreund
liche Membrantechnologie mit 
einem breiten Spektrum an 
Anwendungsmöglichkeiten in 

der petrochemischen, pharma
zeutischen, Feinchemikalien 
und Lebensmittelindustrie.

Evonik soll gemeinsam 
mit dem Institut BRICI neue 
Prozesse für Sinopec ent

LEICHTBAU IM 
SCHIFFBAU 

Als Partner eines EUProjekts beteiligt sich das 
Geschäftsgebiet Interface & Performance von 

Evonik an der Entwicklung besonders  leichter, 
robuster und tragfähiger Schiffsrümpfe.   

Bisher werden Frachtschiffe ausschließlich aus 
Stahl gefertigt. In Zukunft könnten nachhaltige 
Konstruktionsprinzipien wie der Leichtbau und 
moderne Materialien wie Faserverbundwerk

stoffe auf der Werft Einzug halten. 

Die EU fördert das auf vier Jahre angelegte 
EUProjekt RAMSSES (Realisation and  

Demonstration of Advanced Material Solu
tions for Sustainable and Efficient Ships) mit 

10,8 Millionen €. Neben Evonik gehören auch 
führende Schiffbauer und bekannte Ausrüster 
zu dem Konsortium. Gemeinsam wollen die 
Projektpartner einen etwa 70 Meter langen 

Rumpf aus Faserverbundwerkstoffen fertigen 
und anschließend auf hoher See und unter  

realen Bedingungen testen. 

NilTilapias

Führende Membranen für die  
organophile Nanofiltration:  
DuraMem® und PuraMem®

Bug eines Frachtschiffs aus Stahl

Mit AEROSIL® haften Lackbeschich
tungen, ohne zu verlaufen (rechts).

CompanyNews
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BESSER IN  
JEDER HINSICHT
Geringerer Rohstoffverbrauch, weniger 
Abwasser und milde Reaktionsbedingungen 
– Experten von Evonik haben ein besonders 
effizientes und nachhaltiges Verfahren für die 
Herstellung von Methylmethacrylat entwickelt. 
Das Besondere: Es nutzt die beiden am besten 
verfügbaren petrochemischen Rohstoffe, 
Ethylen und Methanol.

MMA, das mit LiMA 
hergestellt wurde, 

eignet sich auch für an-
spruchsvolle optische 

Anwendungen.
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von Dr. Steffen Krill und Dr. Florian Zschunke

Als Baustein in Kunststoffen 
sind Methacrylate beson
ders vielseitig. So verleiht 
der wichtigste Vertreter 
dieser Gruppe, das Methyl
methacrylat (MMA), Lacken 

brillanten Glanz und lässt Zweikompo
nentenklebstoffe gut haften. Der aus MMA 
hergestellte Kunststoff Polymethylmeth
acrylat (PMMA) findet sich in Kontaktlin
sen und Karosseriebauteilen. In Form von 
 PLEXIGLAS® sorgt er für klare Sicht und 
spannende Effekte im Lichtdesign. Sogar 
die Öl und Gasindustrie nutzt Meth acrylat
Spezialpolymere, um Rohstoffe effizienter 
zu fördern. 

So vielfältig wie die Anwendungen von 
MMA sind auch die Produktionsprozesse. 
Bei vielen Chemikalien haben sich im Lau
fe der Zeit ein bis zwei Verfahren für die 
großtechnische Produktion durchgesetzt. 
Anders bei MMA: Je nach Region und Roh
stoffverfügbarkeit gibt es bis heute mehr als 
ein halbes Dutzend unterschiedliche Pro
zesse. Anhand der Kettenlänge des jeweils 
genutzten Rohstoffs – meist Ethylen (C2H4), 
Aceton (C3H6O) oder Isobuten (C4H8) – wer
den sie als C2, C3 oder C4Verfahren ka
tegorisiert.

In Europa und Amerika kommen bisher 
fast ausschließlich C3Verfahren zum Zuge. 
Beim wichtigsten Prozess dieses Typs, dem 
ACHSulfoVerfahren, wird zuerst Aceton 
mit Blausäure zu Acetoncyanhydrin (ACH) 
kondensiert, das dann mit Schwefelsäure 
zu MethacrylamidSulfat umgesetzt wird. 
Durch die Zugabe von Methanol entsteht 
MMA. In Asien sind zudem C4Verfahren 
verbreitet, die vom Isobuten ausgehen. Es 
wird typischerweise zu Methacrolein um
gesetzt, das dann in einer weiteren Oxi
dationsstufe zunächst zur Methacrylsäure 
reagiert. Diese wird isoliert und im Beisein 
von Methanol zu MMA verestert.

Chemiker und Ingenieure im Segment 
Performance Materials von Evonik haben 

nun eine völlig neue C2Syntheseroute 
entwickelt. Das Verfahren wurde auf den 
Namen LiMA (Leading in Methacrylates) 
getauft. Dank besonders hoher Ausbeuten 
und milder Reaktionsbedingungen ist es 
einfach und hocheffizient. Daraus erge
ben sich stark verringerte CO2Emissionen 
und eine exzellente Rohstoffverfügbarkeit. 
LiMA setzt damit neue Maßstäbe, wenn es 
darum geht, Ressourcen effizient zu nutzen 
und die Umwelt zu entlasten.

Das leistungsfähigste Verfahren 
für die MMA-Produktion
Die wichtigsten Rohstoffe für das neue 
Verfahren sind Ethylen und Methanol. 
Das Ethylen wird zunächst zusammen mit 
Synthesegas, einem WasserstoffKohlen
monoxidGemisch, zu Propionaldehyd 
umgesetzt. Mit dieser auch als Hydro
formylierung bezeichneten Reaktion hat 
Evonik jahrzehntelange Erfahrung. Metha
nol wird mit Luftsauerstoff zu Forma
lin oxidiert, einer wässrigen Lösung von  
Formaldehyd. Der anschließende Reak
tions schritt ist die sogenannte Mannich 
Kondensation: Propionaldehyd und For
malin werden zu Methacrolein umgesetzt. 
Dieses Zwischenprodukt wird durch einen 
völlig neu entwickelten Katalysator mit 
Methanol direkt, hochselektiv und in einem 
Schritt zum Endprodukt MMA verestert.

Mit einer Ausbeute von mehr als 90 Pro
zent ist LiMA das leistungsfähigste Verfah
ren für die MMAProduktion – vor allem, 
weil alle Prozessschritte in der flüssigen 
Phase und bei milden Bedingungen ablau
fen. Anders die bisher verbreiteten Prozes
se: Bei den C4Verfahren verläuft sowohl 
die Umsetzung von Isobuten zu Methacro
lein als auch der anschließende Schritt zur 
Methacrylsäure in der Gasphase. Dabei 
werden jeweils größere Mengen des Roh
stoffs zu CO2 verbrannt. Zudem müssen die 
Katalysatoren wegen ihrer geringeren Le
bensdauer häufiger getauscht werden. Beim 
ACHSulfoVerfahren (C3) ist die Ausbeute 
zwar hoch, allerdings fällt als Koppel

BESSER IN  
JEDER HINSICHT C3 dominiert

Etwa 60 Prozent des 
pro Jahr weltweit 
hergestellten MMA 
stammen aus C3- 
Verfahren.

C2

10

60
30

C4

Anteil an 
produzierter 
Menge in %

C3
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Vergleich unterschiedlicher Produktionsverfahren für MMA

LiMA (oberes Schema) ist ein neues Verfahren zur Herstellung von MMA, das von Evonik entwickelt wird. Es nutzt den C2-Körper 
Ethylen als Rohstoff. In der kommerziellen Produktion sind derzeit vor allem C3-Verfahren wie das ACH-Sulfo-Verfahren (Mitte)  
mit dem Ausgangsstoff Aceton sowie C4-Verfahren (unten) mit den Rohstoffen Methyl-tert-Butylether (MTBE) beziehungsweise 
Isobuten verbreitet. LiMA bietet im Vergleich Vorteile hinsichtlich Effizienz, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit. 

Ethylen

Synthesegas

Lu�sauerstoff

Methanol

Methacrolein MMA

MMA

MMA

Formalin

Propionaldehyd

Ammoniak

Erdgas

Blausäure

Aceton

Tert-Butanol

Acetoncyanhydrin

C4-Schnitt MTBE Isobuten Methacrolein Methacrylsäure

Methacrylamid



gungsschritte, mit denen sonst beispiels
weise Spuren von Metallionen entfernt 
werden. 

Zwar sind noch andere Synthesewege 
bekannt, die vom Ethylen ausgehen, LiMA 
erreicht im Vergleich aber auch hier Spit
zenwerte in der Rohstoff und Energie effi
zienz. Die positiven Umwelteigenschaften 
könnten die Marktchancen des damit pro
duzierten MMA weiter verbessern. End
verbraucher setzen die verarbeitende In
dustrie immer stärker unter Zugzwang, da 
sie  zunehmend Umweltkriterien bei ih
ren Kauf entscheidungen berücksichtigen. 
LiMA bietet sowohl Verarbeitern von MMA 
als auch Konsumenten die Möglichkeit, 
gezielt ein Produkt mit günstigen Umwelt
eigenschaften auszuwählen. 

Pilotprozess liefert MMA  
in bester Qualität
Der Weg bis zur funktionierenden Produk
tionsroute war steinig. Auch wenn einige 
der Reaktionsschritte von LiMA schon län
ger bekannt sind, sogar bereits in der che
mischen Produktion genutzt werden: Da
mit das gesamte Verfahren effizient abläuft, 

mussten sie noch einmal angepasst werden. 
Erst die intelligente Rekombination und 
Weiterentwicklung führte zum Erfolg. In 
den ersten Versuchen reicherten sich Ka
talysatorgifte und Nebenprodukte aus den 
Vorstufen an und verringerten die Ausbeu
te. Zudem sank durch die vorhandenen Ne
benprodukte die MMAQualität. 

Akribisch machten sich die EvonikEnt
wickler daran, die unerwünschten Neben
produkte zu identifizieren und die Reak
tions bedingungen so zu modifizieren, dass 
die Stoffe gar nicht erst entstehen oder ef
fektiv abgetrennt werden. Als ebenso ent
scheidend für den Erfolg erwies sich der 
völlig neu entwickelte Katalysator, der sich 
im Pilotierungsbetrieb durch eine hohe 
Lebens dauer und Toleranz gegenüber Ne
benkomponenten auszeichnete. 

Durch die geschickte Kombination be
kannter und neuer Verfahrensschritte ha
ben die EvonikIngenieure wertvolle Ent
wicklungszeit gespart. Häufig vergehen 10 
bis 15 Jahre, bis ein Prozess ausgereift ist. Bei 
LiMA begannen die Arbeiten erst vor fünf 
Jahren, und der Prozess läuft nun schon 
seit mehr als einem Jahr in einer Pilotanla

produkt Ammoniumsulfat an. Es dient 
vor allem als preisgünstiger Bestandteil 
von Düngemitteln, trägt also nur wenig zur 
Wertschöpfung bei. Zudem müssen große 
Mengen Schwefelsäure eingesetzt und wie
der aufbereitet werden.

Positive Umwelteigenschaften 
beflügeln Marktchancen
Da LiMA die Rohstoffe in bisher uner
reichtem Maß nahezu vollständig umsetzt, 
Koppel produkte vermeidet und für jeden 
Verfahrensschritt Katalysatoren nutzt, wird 
die Umwelt spürbar entlastet. Ein Entwick
lungsziel war es, den Energieeintrag mög
lichst gering zu halten. Jeder Reaktions
schritt erfolgt bei Temperaturen, die weit  
niedriger sind als bei den Gasphasen
reaktionen der anderen Verfahren. Da
her ist der ökologische Fußabdruck von 
LiMA sehr schlank. Statt der im Industrie
schnitt üblichen 3,7 (C3) bis 4,5 Tonnen (C4)  
entstehen nur 2,6 Tonnen CO2Äquivalent je 
Tonne MMA – das entspricht einer Erspar
nis von 30 bis 40 Prozent. 

Bei den C4Verfahren werden Rohstoffe 
und Zwischenprodukte mit großen Men
gen Luft, Stickstoff und Wasserdampf ver
dünnt. Nur so lassen sich die Anlagen sicher 
betreiben und Katalysatoren über einen 
längeren Zeitraum nutzen. Das verbraucht 
jedoch sehr viel Energie und sorgt für gro
ße Abwassermengen. Bei LiMA hingegen 
dienen in erster Linie die Rohstoffe und Re
aktionsprodukte selbst als Lösemittel. Zu
sätzliche Verdünnungen entfallen. Um eine 
Tonne MMA zu produzieren, fallen nur etwa 
300 Liter Abwasser an, die biologisch auf
gearbeitet werden können. Das ist ein Ach
tel bis ein Zehntel dessen, was bei C3 und C4 
teuer verbrannt werden muss.

Durch den Einsatz von Schwefelsäure 
und Cyanwasserstoff stellt das ACHSulfo 
Verfahren (C3) hohe Anforderungen an An
lagendesign und betrieb. Es können nur 
sehr korrosionsfeste Materialien verwendet 
werden. Bei LiMA dürften die moderaten 
Reaktionsbedingungen den Wartungsbe
darf erheblich verringern – auch weil sich 
deutlich weniger polymere Ablagerungen 
bilden. Ohne korrosive Medien und extreme 
Temperaturen können zudem vergleichs
weise günstige Materialien verbaut werden. 

Den völlig neu entwickelten Katalysator 
haben die EvonikSpezialisten besonders 
robust gestaltet. Während sich bei anderen 
Katalysatoren Bestandteile mit der Zeit aus 
dem Trägermaterial herauslösen können, 
kommt es beim LiMAKatalysator nicht zu 
diesem Ausbluten. Daher entfallen bei der 
MMAProduktion zusätzliche Aufreini

Aufreinigung  
von Roh-MMA aus 
dem LiMA-Prozess
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ge in Darmstadt. Stabil und ohne Stillstand 
wird dort MMA höchster Qualität produ
ziert. Daraus hergestelltes Polymethyl
methacrylat kann problemlos für optisch 
anspruchsvolle Anwendungen genutzt 
werden. Dies ist von jeher die Königsdiszi
plin für den Kunststoff, werden hier doch 
höchste Transparenz und Reinheit verlangt. 
Schon minimale Verfärbungen, wie sie bei
spielsweise Spuren von Nebenprodukten 
im MMA verursachen, machen den Ein
satz des daraus produzierten Polymethyl 
methacrylats unmöglich.

Evonik nutzt in Fortier (Louisiana, USA), 
Worms und Wesseling Aceton (C3) als Roh
stoff und in Schanghai (China) Isobuten 
(C4). In Mobile (Alabama, USA) und weite
ren Standorten werden zudem Spezialmo
nomere und polymere gefertigt. Damit ist 
das Unternehmen einer der beiden größten 
Anbieter für MMA. Einen Teil seiner Pro
duktion verarbeitet Evonik auch selbst wei
ter zu Folien, Blöcken oder Formmassen aus 
PLEXIGLAS®.

Breitere Rohstoffbasis,  
höhere Versorgungssicherheit
Mit dem neuen Prozess komplettieren die 
Spezialisten von Performance Mate rials die 
Palette der bei Evonik verfüg baren Produk
tionsrouten. Mit einer weltweiten Produk
tion von mehr als 160 Millionen Tonnen ist 
der Rohstoff Ethylen die weltweit meisther
gestellte Chemikalie. Die Verfügbarkeit der 
Ausgangsstoffe für die etablierten C3 und 
C4Verfahren ist hingegen begrenzt. 

Wichtigster Rohstoff für die Herstel
lung von Isobuten ist der C4Strom aus  
NaphthaCrackern. Diese Steamcracker sind 
jedoch für die Ethylenproduktion optimiert, 
sodass nur relativ geringe Mengen des C4
Schnitts anfallen. Anders als bei Ethylen 
gibt es keine PipelineNetze. Daher können 
C4Anlagen nur in direkter Nachbarschaft 
zu Crackern errichtet werden. Ohnehin 
sinkt der Anteil des C4Schnitts am gesam

1
65

42 3
7

ten Produktspektrum eines Crackers seit 
einigen Jahren, da zunehmend Rohstoff
quellen erschlossen werden, die besonders 
reich an leichten Kohlenwasserstoffen sind. 
Das für die C3Verfahren wichtige Aceton 
fällt nur als Koppelprodukt bei der Phenol
herstellung an. Die verfügbare Menge ist 
daher stärker von der Nachfrage bei Phenol 
abhängig als vom tatsächlichen Bedarf an 
Aceton getrieben. 

LiMA kann somit helfen, die bisherige 
Abhängigkeit von Aceton und Isobuten zu 
durchbrechen. Allein schon dank der brei
teren Rohstoffbasis würde sich die Versor
gungssicherheit erhöhen. Das ist im Falle 
von MMA besonders wichtig, haben die ein
gesetzten Rohstoffe hier doch einen großen 
Einfluss auf die Gesamtkosten.

Produktion von MMA auf drei Kontinenten 

Evonik ist einer der beiden weltgrößten MMA-Hersteller. Produziert  
wird in Fortier (Louisiana, USA), Worms und Wesseling (alle C3)  
sowie  Schanghai (China; C4). In Darmstadt steht die Pilotanlage für LiMA.  
An anderen Stand orten weltweit werden Methacrylat-Spezialmonomere  
und -polymere gefertigt. 
 

Produktionsstätten

1  Darmstadt (Pilotanlage) 
Wesseling 
Worms

2 Fortier
3 Schanghai

4 Mobile
5 Osceola
6 Wallingford
7 Taichung (Taiwan)

Die Experten

Dr. Steffen Krill 
leitet das Innovation 
Management des  
Geschäftsgebiets  
Methacrylates.
steffen.krill 
@evonik.com

Dr. Florian Zschunke 
ist im Projekt LiMA 
verantwortlich für die 
Prozessentwicklung. 
florian.zschunke 
@evonik.com

Die Pilotanlage für 
das LiMA-Verfahren 
im Werk Darmstadt

MMA ist Bestand-
teil technischer 

Kunststoffe, Lacke 
und Klebstoffe.
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DER NEUE  
CHEMIKER  
AN BORD

Seit dem 1. September 2017 verstärkt Dr. Harald Schwager den Vorstand von 
Evonik. Der erfahrene Chemiker und passionierte Ruderer ist als stellvertretender 

Vorstandsvorsitzender zuständig für Chemie und Innovation. 

Wenn Harald Schwa-
ger aus seinem neu-
en Büro in der Esse-
ner Evonik-Zentrale 
blickt, kann er einen 
Meilenstein seiner 

Vergangenheit am Horizont ausmachen. 
Gut 30 Jahre ist es her, dass der gebürtige 
Pfälzer in Mülheim an der Ruhr promo-
vierte – am renommierten Max-Planck- 
Institut für Kohlenforschung. Und so ist 
sein Wechsel ins Ruhrgebiet für den 57-jäh-
rigen Chemiker auch eine Reise zurück zu 
seinen beruflichen Anfängen. „Ich erinnere 
mich gern an meine Zeit in Mülheim“, sagt 
Schwager. „Gemeinsam mit motivierten 
Kollegen durfte ich an hochreaktiven Sys-
temen arbeiten. Es hat mich fasziniert, neue 
Wege zu beschreiten, die in der Forschung 
noch unbeschritten waren. Und im Ergeb-
nis haben wir auch die eine oder andere 
Spur hinterlassen.“

Damals kam Schwager, um zu forschen. 
Heute kommt er, um Verantwortung zu 
übernehmen. Seit Anfang September ist 
Schwager stellvertretender Vorsitzender 
des Vorstands von Evonik, zuständig für 
Chemie und Innovation. „Der Erfolg in der 
Spezialchemie hängt maßgeblich an der In-
novation“, sagt Schwager. „Evonik ist stark 
darin, maßgeschneiderte Produkte für un-
sere Kunden zu entwickeln. Darauf kommt 
es an im Wettbewerb, in Europa ebenso wie 
in Asien und Amerika.“

Schon als Student reizte Schwager der 
Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. 
Nach dem Chemiestudium an der Univer-
sität Karlsruhe packte ihn das Fernweh. 
Doch im ersten Schritt kam er eben nur bis 
Mülheim an der Ruhr. Mit knapp 26 Jah-
ren schloss er als jüngster Doktorand der 
Max-Planck-Gesellschaft im März 1986 die 
Promotion ab und wurde dafür mit dem re-
nommierten Dieter-Rampacher-Preis aus-

gezeichnet. Der zweite Schritt wurde dann 
deutlich größer: Zu einem Forschungsauf-
enthalt zog es Schwager an die  Westküste 
Amerikas. Begeistert berichtet er noch heute 
von der Arbeit an der Universität in  Berkeley 
und seinem Traum von einer Karriere in der 
Wissenschaft. Doch es kam anders.

Vom erfolgreichen Forscher 
zum erfolgreichen Manager
Für einen Vortrag reiste Schwager zu einem 
Kongress nach Wien – und hinterließ dort 
offenbar einen starken Eindruck. Jedenfalls 
wurde er wenig später nach Ludwigshafen 
eingeladen: zur BASF. Der Konzern war 
auf der Suche nach jungen Forschern und 
machte Schwager ein interessantes Ange-
bot. „Ich habe nie eine Karriere geplant“, 
sagt Schwager heute, „ich bin immer ziem-
lich ungeplant irgendwo gelandet.“ Gebür-
tig stammt Schwager aus Speyer, der Wech-
sel von Kalifornien zur BASF war daher 
auch eine Rückkehr in seine Heimat.

In Ludwigshafen vollzog Schwager den 
Wechsel aus der freien Forschung in die In-
dustrie. Er stieg zügig auf, übernahm Verant-
wortung und wurde schließlich zum Leiter 
des Verbundstandorts in Ludwigshafen, der 
Herzkammer des Konzerns, berufen. 2008 
zog Schwager dann in den Vorstand ein, wo 
er zuletzt die Bauchemie, das Geschäft mit 
dem Pflanzenschutz, die Region Europa 
und nicht zuletzt die Bio science-Forschung 
verantwortete. Im April 2017 verließ Harald 
Schwager die BASF – und gönnte sich vier 
Monate Sommerpause. „Ich habe mich in 

dieser Zeit auf meine neue Aufgabe vorbe-
reitet“, sagt er. „Außerdem habe ich viel Zeit 
mit der Familie verbracht und das eine oder 
andere Buch gelesen. Und ich habe natürlich 
eine Menge Zeit im Boot verbracht.“

Natürlich. Denn „im Boot“ ist für Harald 
Schwager das zweite Zuhause. Nicht etwa 
im Segelboot oder auf einer Motorjacht. 
Harald Schwager rudert. Seit Jahrzehnten 
hält er seinem Verein, der Rudergesell-
schaft Speyer, die Treue. Zahlreiche Siege 
bei natio nalen und internationalen Regat-
ten kann Schwager vorweisen. Und da sei-
ne Frau und sein Sohn die Leidenschaft fürs 
Rudern teilen, gibt es auch keine familiären 
Konflikte um das trainingsintensive Hobby.

Dabei bevorzugt Schwager die Mann-
schaftsboote statt des Einers, er fühlt sich 
wohl als Teil des Teams. „Wenn hohe Am-
bitionen und individuelles Können in ei-
nem Boot vereint werden, kann daraus weit 
mehr entstehen als die Summe der Einzel-
kräfte“, sagt er. „Ein gutes Team muss sich 
ins Zeug legen, seine Stärken optimal zu-
sammenführen und darf das gemeinsame 
Ziel nie aus den Augen verlieren.“

Dass der Dienst bei Evonik für Harald 
Schwager Anfang September erst mal mit 
einer Woche Urlaub anfing, geht ebenfalls 
auf das Rudern zurück. Eine international 
besetzte Regatta zog ihn für ein paar Tage 
nach Slowenien. „Rudern macht den Kopf 
frei“, sagt er. „Eine Regatta ist daher für 
mich die beste Vorbereitung auf meine neue 
Aufgabe bei Evonik: Arme und Beine sind 
müde, aber der Kopf ist klar.“

»Der Erfolg in der Spezialchemie hängt  
maßgeblich an der Innovation.«
Dr. Harald Schwager
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GEMEINSAM KLÜGER
Forschen im Netzwerk ist zwar kein Garant für Erfolg, aber eine wesentliche 

Voraussetzung. Denn der damit verbundene Zuwachs an Wissen,  
Impulsen und neuen Partnern befeuert die eigenen Innovationsaktivitäten.  

Davon profitiert auch die Gesellschaft.

Gutes Zwischenzeugnis für 
ROMEO (Reactor Optimisa-
tion by Membrane Enhanced 
Operation): Das von der EU 
geförderte Projekt hat nach 
18 von insgesamt 48 Monaten  

den ersten Review durchlaufen. Das Fazit: 
Alle Einzelprojekte kommen gut voran und 
sind voll im Zeitplan. Bei ROMEO entwickeln 
neun Partner aus Wirtschaft und Wissen-
schaft ein neues Reaktorkonzept für indus-
trielle Anwendungen, das im Vergleich zu 
etablierter Verfahrenstechnik bis zu 80 Pro-
zent Energie und bis zu 90 Prozent Emissio-
nen einsparen soll (siehe elements 54).

Beim Review wurde insbesondere die 
sehr gute Kooperation zwischen den Part-
nern gelobt. „Die Zusammenarbeit ist bei 
einem so komplexen Projekt entschei-
dend für den Erfolg“, sagt Prof. Dr. Robert 
 Franke, im Segment Performance Materials 
von Evonik verantwortlich für die Hydro-
formylierungsforschung des Geschäfts-
gebiets Performance Intermediates und 
globaler Projektkoordinator von ROMEO. 
Auch Dr. Frank Stenger vom Bereich Tech-
nology & Infrastructure von Evonik, der als 
wissenschaftlicher Koordinator das Projekt 
steuert, freut sich: „Das gute Zwischenzeug-
nis zeigt, dass unser Ansatz, die Kompetenz 
der Industrie mit der Innovations kraft der 
Universitäten zu kombinieren, Zugang zu 
neuen Technologien ermöglicht.“ 

immer schnelllebiger, Kundenanforderun-
gen immer individueller und Märkte im-
mer weniger berechenbar würden. „Durch 
Kooperationen können wir Entwicklungs-
zeiten verkürzen, vermeiden, dass Ent-
wicklungen an den Wünschen der Kunden 
vorbeigehen, und neue Trends entdecken“, 
sagt Küsthardt. 

An ROMEO ist zum Beispiel eine mittel-
ständische Firma aus Kopenhagen beteiligt, 
das auf die Siliziumcarbid-Keramik-Tech-
nologie zur Reinigung von Flüssigkeiten 
und Gasen spezialisiert ist, „ein Partner, 
der einen ganz anderen Blickwinkel auf das 
Projekt hat als wir. Das ist ein klarer Mehr-
wert der Forschung in Netzwerken: mit un-
gewöhnlichen Partnern kooperieren, die 
neue Impulse geben“, erläutert Küsthardt.

Karrieresprungbrett  
für den Nachwuchs
Zudem bieten öffentlich geförderte Projekte 
sowohl für die Nachwuchsforscher als auch 
für die Unternehmen eine gute Gelegenheit, 
sich kennenzulernen. „Mehr als 50 Prozent 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter in der 

» Spitzenforschung lässt sich nicht hinter 
geschlossenen Türen vorantreiben. «
Dr. Ulrich Küsthardt

ROMEO ist eines von 195 öffentlich geför-
derten Projekten, an denen Evonik seit 
2007 mitgearbeitet hat beziehungsweise 
mitarbeitet. Pünktlich zum zehnjährigen 
Bestehen des Unternehmens hat das Volu-
men dieser Projekte nun die Marke von ei-
ner Milliarde € durchstoßen; Evonik selbst 
hat netto 144 Millionen € investiert. 

„Öffentlich geförderte Projekte haben eine 
enorme Hebelwirkung für künftige Inno-
vationen“, sagt Dr. Marc Oliver Kristen. Er 
leitet die Innovationsagentur von  Evonik, 
die die operativen Bereiche bei Förder-
anträgen unterstützt und die Projekte auch 
kaufmännisch begleitet. „In der vorwett-
bewerblichen Forschung an gesellschaft-
lich relevanten Themen wie Gesundheit, 
Energie einsparung oder Ressourceneffi-
zienz können wir in Konsortien in wesent-
lich kürzerer Zeit wesentlich mehr Wissen 
erzeugen, als wenn wir allein forschten.“ 

„Spitzenforschung lässt sich nicht hinter 
geschlossenen Türen vorantreiben“, be-
kräftigt Dr. Ulrich Küsthardt, Chief Inno-
vation Officer von Evonik. Grund sei, dass 
Lösungen immer komplexer, Technologien 
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Stammentwicklung in Halle-Künsebeck 
hatten zuvor als Masteranden oder Dokto-
randen in Förderprojekten mit Evonik zu-
sammengearbeitet“, sagt Dr. Kay Marin, 
Leiter der Abteilung Metabolic Engineering 
& Computational Biology. In Halle-Künse-
beck konzentriert das Segment Nutrition & 
Care seine biotechnologische Forschung als 
Kernkompetenz für ganz Evonik. 

Mit über 1.400 Partnern hat Evonik in 
den vergangenen zehn Jahren in öffentlich 
geförderten Projekten kooperiert, darunter 
etwa 660 wissenschaftliche und 720 in-
dustrielle Partner. Die Projekte, an denen 
sich Evonik beteiligt, umfassen ein breites 
Spektrum von der Erforschung neuer Tech-
nologien bis zu neuen Materialkonzepten. 

So steht bei ROMEO die explorative  
Technologieentwicklung im Vordergrund. 
Evonik wird dazu eine Pilotanlage für 
Hydroformylierungen aufbauen, die über 
einen integrierten Membranreaktor Ole-
fine und Synthesegas in Aldehyde ver-
wandelt – Vorprodukte unter anderem für 
Weichmacheralkohole. Das Geschäftsge-

biet Performance Intermediates will damit 
Rohstoff- und Energieverbrauch seiner Pro-
duktion weiter senken. 

Beim Projekt RegScha wird es ab Okto-
ber 2017 um neue Biomaterialien für den 
Leichtbau gehen. RegScha steht für „Na-
turfaserverstärkte  Biokunststoffverbunde 
und innovative Herstellungsverfahren 
für Leichtbau-Hybridformteile mit hohen 
Struktur- und Sicherheitsanforderungen –  
regenerative Sitzschale“ und wird vom 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft mit 1,55 Millionen € geför-
dert. An RegScha sind neben dem Segment 
Nutrition & Care von Evonik als Koordi-
nator noch vier weitere Unternehmen, die 
Fraunhofer-Gesellschaft und die Techni-
sche Universität Chemnitz beteiligt. 

Gemeinsam wollen die Partner den Ein-
satz von naturfaserverstärkten Biokunst-
stoffverbunden für Hochleistungsprodukte 
ausdehnen. Geplant ist, aus quasi endlos 
faserverstärkten Einzelschichten Lamina-
te aufzubauen und damit Strukturbauteile 
partiell zu verstärken; die Laminate sollen 
über einen Hybrid-Spritzgussprozess und 
anschließende selektive Strahlenvernet-
zung in die Bauteile integriert werden. Als 
praxisnahes Demonstrationsobjekt wird 
eine Autositzschale dienen, an der verschie-
dene Material-, Technologie-, Auslegungs- 
und Recyclingkonzepte erforscht werden. 

Das zu Nutrition & Care gehörende Ge-
schäftsgebiet Interface & Performance will 
mit der Entwicklung von Kunststoffadditiven 
im Rahmen der TEGOPREN®-Produkt reihe 
die Grenzflächenhaftung von Naturfaser 
zu Biopolymer technologisch unterstüt-
zen und die Fließfähigkeit des naturfaser-
verstärkten Biokunststoffverbunds für den  
Spritzguss optimieren. Als Biopolymer 
soll unter anderem VESTAMID® Terra von 
Evonik zum Einsatz kommen. 

Insgesamt erhoffen sich die Partner von 
RegScha wichtige Erkenntnisse über Ver-
arbeitung, Design und Anwendung von 
naturfaserverstärkten Biokunststoffver-
bunden in Strukturbauteilen, die in die Ent-
wicklung neuer Produkte münden sollen.

Ein Gewinn für  
alle Beteiligten
Dass von öffentlich geförderten Projekten 
nicht nur die Geförderten, sondern auch die 
Förderer profitieren, lässt sich im Bericht 
„The Economic Rationale for Public R & I 
Funding and its Impact“ nachlesen, den die 
EU im März 2017 veröffentlicht hat. 

Darin zieht die Generaldirektion For-
schung & Entwicklung auch Bilanz des ab-
geschlossenen 7. EU-Forschungsrahmen-
programms (FP7): Nach ihrer Einschätzung 
hat das FP7 über einen Zeitraum von 25 Jah-
ren das Bruttoinlandsprodukt in der EU  
um 500 Milliarden € wachsen lassen. In 
der Forschung entstanden 130.000 Arbeits-
plätze innerhalb von zehn Jahren und in 
der Gesamtwirtschaft zusätzliche 160.000  
Arbeitsplätze innerhalb von 25 Jahren. 

Effizienter forschen: 
In Netzwerken wird 

in weniger Zeit mehr 
Wissen erzeugt, das 

schneller in Innovatio
nen münden kann.

Hoher Nutzen 

500
Milliarden €: Um 
diesen Betrag wuchs 
das Bruttoinlands
produkt der EU durch 
das 7. EUForschungs
rahmenprogramm FP7.

160.000
Arbeitsplätze außer
halb der Forschung hat 
das FP7 in der EU in 
25 Jahren geschaffen.

Starkes  
Netzwerk

1.400
Kooperationspartner 
hatte Evonik seit 2007 
in Förderprojekten.

660
dieser Partner kamen 
aus der Wissenschaft.

720
kamen aus der  
Industrie.
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BETON, 
DER SICH 

SELBST 
HEILT

Den alten Römern reichten 
noch Sand, Wasser, gebrann
ter Kalk und Steinbrocken, 
um daraus ihr „opus caemen
ticium“ herzustellen. Der  
Beton unserer Tage ist hinge

gen ein echtes HightechProdukt. Daraus 
ergeben sich besondere Herausforderungen: 
Durch korrodierenden Stahl zum Beispiel 
entstehen winzige Risse im Beton. Mit Zu
satzmitteln, die das Material nach der Ver
arbeitung wasserabweisend machen, bietet 
Evonik hier schon seit Langem eine Lösung. 
Werden die Risse allerdings größer, hilft 
keine Hydrophobierung mehr. 

Abhilfe könnte indes ein anderer Ansatz  
schaffen: „Wir entwickeln einen Produktzu
satz, der die Lebensdauer von Beton verlän
gert und ihn gleichzeitig wasserabweisend 
macht“, sagt Dr. Sarah Hintermayer, Biover
fahrenstechnikerin im Bereich Technology 
& Infrastructure von Evonik. Für diese Pro
duktidee wurde Hintermayer gemeinsam 
mit ihrem Team WallCraft mit dem diesjäh
rigen Entrepreneurship Award ausgezeich
net. Ende Juni wurde der mit 200.000 € 
 dotierte Preis im Rahmen einer festlichen 
Gala auf der Zeche Zollverein in Essen durch 
den EvonikVorstand übergeben. 

Als Unternehmerin im Unternehmen 
kann Hintermayer nun gemeinsam mit ih
ren WallCraftMitstreitern ein Jahr lang an 
der Weiterentwicklung der Geschäftsidee 
feilen. „Die anderen Teammitglieder un
terstützen neben ihrer normalen Tätigkeit, 
so gut es geht. Ich bin allerdings die Ein

»Je tiefer 
wir einstei
gen, desto 
mehr Leute 
finden wir, 
von denen 
wir lernen 
können.«
Dr. Sarah Hintermayer

Wasserabweisender Beton, bei dem 
kleine Risse von allein heilen – für 

diese Idee ist Dr. Sarah Hintermayer 
vom Team WallCraft mit dem 

Evonik Entrepreneurship Award 
2017 ausgezeichnet worden.
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» ES WAR EIN  
GROSSARTIGES JAHR «
2016 gewann Dr. Marta Canas-Ventura mit ihrem 

Team für das Projekt Bitflip Ink den ersten  
Entrepreneurship Award von Evonik. Ein Rückblick

Frau Canas-Ventura, ist die finanzielle 
Freiheit, die eigene Idee umzusetzen, 
tatsächlich der größte Gewinn?
Für mich sind es eher die neuen Erfahrun
gen und das zusätzliche Wissen, das ich ge
wonnen habe. Ich habe zum Beispiel erlebt, 
wie unsere Innovationsmethode – der Lean 
Startup Approach – in der Praxis funktio
niert. Ein anderer Punkt ist zu sehen, wie 
viel ein motiviertes Team erreichen kann. 
Schließlich haben die anderen Teammit
glieder Bitflip Ink nur neben ihrem Tages
geschäft vorantreiben können. Das hat uns 
zusammengeschweißt. Allein wäre ich nie 
mals so weit gekommen. 

Sind Sie persönlich durch den Preis 
ein Stück weit mehr Unternehmerin 
geworden?
Wissen Sie, ich bin generell jemand, der 
analytisch vorgeht und sich für Entschei
dungen Zeit nimmt. Bei Bitflip Ink habe 
ich gelernt, mit begrenzten Informationen 
rasch und in kurzer Zeit viele Entscheidun
gen zu treffen. Das kann einem niemand 
abnehmen. 

Reichen zwölf Monate aus, um die 
eigene Idee umzusetzen?
Wir haben uns gleich nach der Preisver
leihung zwei Ziele gesetzt. Erstens: das 
Geschäftspotenzial für unsere Idee genau
er abschätzen zu können. Zweitens: einen 
funktionierenden Prototyp. Beides haben 
wir geschafft. Wichtig ist, sich darüber im  
Klaren zu sein, dass die eigene Idee inner
halb von sieben, vielleicht acht Monaten 
umgesetzt sein muss. Die restliche Zeit 
benötigen Sie, um künftige Investoren ins 
Boot zu holen. 

Würden Sie sich noch einmal für  
den Award bewerben?
Auf jeden Fall. Wir haben für unsere Idee 
eine starke Rückmeldung aus dem Markt 
und unheimlich viel Unterstützung von 
Evonik erhalten. Ich könnte mir aber vor
stellen, dass der Entrepreneur ship Award 
Teamleistungen stärker berücksichtigt. 
Warum beispielsweise nicht mehre
re Leute gemeinsam für wenige Monate 
auf ein Projekt ansetzen und dann schon 
nach kurzer Zeit entscheiden, ob es 
weitergefördert wird? Ich finde es sehr 
wichtig, dass ein Team, das mit einer 
Idee gewonnen hat, diese Idee auch als 
Team weiterbearbeiten kann. 

zige, die sich zu 100 Prozent auf WallCraft 
konzentrieren kann“, so die Preisträgerin.  
Zu ihrem Team gehören unter anderem 
Bioingenieure, Verfahrenstechniker und 
Chemiker mit Schwerpunkten wie Prozess
entwicklung, Anwendungstechnik und 
Marketing & Sales. 

Gleich nach der Preisverleihung besuchte 
Hintermayer eine Fachkonferenz zum The
ma Selbstheilung, um weitere Anregungen 
zu sammeln. „Jetzt geht es darum, experi
mentell die gewünschten Eigenschaften zu 
entwickeln“, gibt die Bioverfahrenstechni
kerin die weitere Marschroute vor. Danach 
folgt die Probe aufs Exempel, zunächst an 
Betonprüfkörpern. Läuft alles wie geplant, 
könnte am Ende der kommenden zwölf Mo
nate ein größeres Bauwerk – zum Beispiel 
eine Mauer – zeigen, ob sich die Laborergeb
nisse auch praktisch umsetzen lassen.

„Ich weiß, dass das vor mir liegende Jahr 
sehr anspruchsvoll werden wird und sich 
viel für mich ändert. Aber das macht mir 
keine Angst. Denn viele Menschen glauben 
an uns. Sie glauben, dass wir es schaffen, mit 
WallCraft ein tolles Produkt zu entwickeln, 
das sich am Markt durchsetzen kann“, sagt 
Hintermayer. Große Unterstützung gibt es 
auch innerhalb von Evonik: „Je tiefer wir in 
das Thema einsteigen, desto mehr Fachleute 
entdecken wir, von denen wir lernen kön
nen“, so Hintermayer.

Damit ist ein wichtiges Ziel bereits er
reicht, das Evonik mit der Ausschreibung 
des Entrepreneurship Award verfolgt. Der 
Preis fördert die Umsetzung außergewöhn
licher Ideen, stärkt die Zusammenarbeit 
über Abteilungs und Landesgrenzen hin
weg sowie die Innovationskultur. 

„Corporate Entrepreneurship bildet ei
nen wichtigen Meilenstein unserer offenen 
Innovationskultur“, sagte Dr. Ulrich Küst
hardt, Chief Innovation Officer von  Evonik, 
zu Beginn der Preisverleihung auf der  Zeche 
Zollverein in Essen. „Damit fördern wir 
 gezielt eine Kultur, Neues zu wagen und 
keine Angst vor Fehlern zu haben.“ Der 
Preis wurde zum zweiten Mal verliehen und 
ist ein fester Bestandteil der Innovations
strategie von Evonik. 

»Wir 
haben 
unheimlich 
viel Unter
stützung 
erhalten.«
Dr. Marta  
Canas-Ventura

Das Team WallCraft (v. l.): Businesscoach Dr. Peter Murphy,  
Dr. Isabelle Haas, Dr. Tobias Müller, Dr. Sarah Hintermayer,  
Dr. Jan Hellriegel und Dr. Susanne Martens

Mit dem Entre-
preneurship 

Award will Evonik 
unterneh merisches 

Denken fördern. 
Der Preis beinhal-
tet ein Budget von 

200.000 €, mit 
dem der Gewinner 
zunächst ein Jahr 

lang losgelöst vom 
Tagesgeschäft seine  

Idee weiter-
entwickeln kann. 
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SUCHE NACH DER BIOLOGISCHEN GRENZE

Die Vertagung 
des Alterns
Wer im 19. Jahrhundert in Deutschland geboren wurde, konnte sich 
glücklich schätzen, älter als 50 zu werden. Doch mit der Entdeckung 
neuer Arzneimittel wie zum Beispiel Antibiotika, mit verbesserter 
Ernährung und Hygiene und mit neuen medizinischen Technologien 
wie dem Herzschrittmacher ist es gelungen, die Lebenserwartung 
auf 81 Jahre zu erhöhen: Wer 2015 in Deutschland zur Welt kam, 
hat also im Schnitt 81 Jahre vor sich. Dabei beschleunigt sich die 
Geschwindigkeit, mit der die Lebenserwartung steigt: Allein in den 
Jahren von 2000 bis 2015 nahm sie weltweit um fünf Jahre zu.

Mit einer weiteren Steigerung der Lebenserwartung darf gerechnet 
werden. So untersucht die junge Disziplin Biogerontologie, wie sich 
Alterungsprozesse verlangsamen, aufhalten oder gar umkehren lassen. 
Sie stützt sich dabei auf zwei Annahmen: dass Altern durch graduelle 
Schäden in der DNS entsteht und dass unsere Gene verantwortlich  
für Alterungsprozesse sind − auf beides kann man heute bereits 
einwirken. So ließ sich durch die Veränderung eines einzelnen Gens  
die Lebenserwartung von Mäusen um etwa 25 Prozent steigern. 

Auch lebensverlängernde Medikamente für den Menschen scheinen 
in Reichweite zu sein. So bemüht sich das erste „Anti-Alterungs“-
Medikament offiziell um Zulassung: Metformin, eigentlich ein Mittel 
gegen Typ-2-Diabetes, senkt nachweislich die Geschwindigkeit der 
Zelldegeneration. Weitere Anti-Aging-Wirkstoffe wie Rapamycin, 
Nicotinamidmononukleotid (NMN) oder ein modifiziertes FOXO4-
Peptid werden derzeit erforscht. Schon halten einige Forscher eine 
Lebenserwartung von ein bis zwei Jahrhunderten für möglich. 

Die Alternsforscher sind sich einig, dass Ernährung eine zentrale Rolle 
spielt: Die hohe Lebenserwartung der Italiener wird auch dem Rotwein 
zugeschrieben, das lange Leben der Japaner mit dem Konsum von 
grünem Tee und Omega-3-reichem Fisch in Verbindung gebracht. Zur 
Stärkung der Gesundheit will auch Evonik beitragen – zum Beispiel 
mit dem Nahrungsergänzungsmittel MEDOX® und mit Omega-3-
Komplexen, die zurzeit in den Markt eingeführt werden. Grund genug 
für das Corporate-Foresight-Team der Creavis, der strategischen 
Innovationseinheit von Evonik, sich mit den Entwicklungen und 
Wachstumschancen in diesem Bereich auseinanderzusetzen. 
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Noch ist sie aufgrund ihres Alters 
eine Ausnahme: die 101- jährige 
Ecuadorianerin Luz Pacifica 
 Torres. Fotografiert wurde sie für 
das Buch 100 Jahre Lebensglück. 
 
Mehr zum Thema Alter im  
Evonik-Unternehmensmagazin: 
http://magazin.evonik.de/
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PROF. DR. STEFAN PELZER

Sich stetig  
neu erfinden
Vom Start-up über einen Mittelständler bis zum Großkonzern:  
Prof. Dr. Stefan Pelzer hat viele Perspektiven eingenommen und nutzt sie, 
um den Forschungsbereich Gut Health and Diagnostics voranzubringen.

Flexibel bleiben – das ist das Ziel 
von Prof. Dr. Stefan Pelzer. Der 
Innovationsmanager leitet den 
Forschungsbereich Gut Health 
and Diagnostics des Geschäfts
gebiets Animal Nutrition von 

Evonik. Dort arbeiten er und sein Team an 
Probiotika für die Tierernährung. „Probio
tika sind natürliche Mikroorganismen, die 
sich etwa im Darm von Hühnern ansiedeln 
und dort die Darmgesundheit der Tiere 
verbessern“, erklärt Pelzer. „Dadurch wer
den die Tiere aus eigener Kraft mit Krank
heitserregern fertig – ohne den Einsatz von 
Fütterungsantibiotika.“ Das hilft auch, die 
Entwicklung resistenter Keime zu verrin
gern und Fleisch gesünder zu produzieren.

„Die Gesundheit der Tiere startet im 
Darm“, betont Pelzer. Deshalb versucht der 
Biologe, die Vorgänge im Verdauungstrakt 
zu verstehen und mit seinen Erkenntnis
sen neue Produkte und Lösungen zu ent Fo
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wickeln. Dabei setzt er auf Innovation im 
eigentlichen Sinne: „Eine Innovation be
deutet nicht nur, dass man etwas Neues ent
wickelt. Es zählt, dass sie einen Wert für die 
Gesellschaft und den Markt hat.“ Dies war 
für ihn auch der Anreiz, von der Academia 
in die Industrie zu wechseln: „In der Uni
versität erforschte ich oft nur die Grund
lagen. In der Industrie hat man die  Mittel, 
eine Entdeckung bis zur Marktreife zu 
bringen. Wenn das gelingt, ist das für einen 
indus triellen Wissenschaftler das Größte.“ 

Pelzer promovierte 1997 an der Universität 
Tübingen in der Antibiotikaforschung. An
schließend baute er dort eine Arbeitsgruppe 

Seiten angehört und sie mit einem moti
vierten Team in technische Lösungen über
setzt.“

Dabei ging er auch neue Wege: Er stellte 
zum ersten Mal einen Veterinär am For
schungsstandort HalleKünsebeck ein. So 
entstand ein 15köpfiges Team, bei dem 
jeder Mitarbeiter spezielle Kompetenzen 
für den Bereich Gut Health and Diagnostics 
mitbringt. Mit Erfolg: Die Kollegen schaff
ten es in nur drei Jahren, das Probiotikum 
 GutCare® PY1 zu entwickeln, das inzwi
schen in den USA und in ersten Ländern 
Asiens als Futtermittelzusatz bei Hühnern 
eingesetzt wird (siehe elements 58). „Für 
mich die Bestätigung, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind“, so Pelzer.

Trotz des Erfolgs in seiner neuen Posi
tion hat Pelzer nie die Verbindung zu sei
nen ehemaligen Kollegen verloren – auch, 
um auf dem Laufenden zu bleiben, woran 
sie forschen und arbeiten. So möchte der 
Wissenschaftler aktuelle Technologien ent
decken und das Neue nutzen: „Sie müssen 
sich vorstellen: In unserem technologisch 
hoch dynamischen Umfeld sind 50 Prozent 
des Wissens nach circa zweieinhalb Jahren 
überholt. Wir müssen uns also immer wie
der neu erfinden.“

Dazu setzt Pelzer auf Kooperationen 
mit Universitäten und Unternehmen. Er 
lehrt an der Universität, engagiert sich 
in Gremien und beantragt erfolgreich öf
fentliche Fördermittel für seinen For
schungsbereich – alles zusätzlich zu sei
ner eigentlichen Arbeit bei Evonik. „Die  
Mühe lohnt sich“, findet Pelzer. Denn be
sonders seine Lehrtätigkeit gibt ihm Ein
blicke in aktuelle Forschungsthemen und 
Themen nachkommender Wissenschaftler
generationen.

Ein weiterer Anreiz: den Studierenden 
Lust auf die Arbeit in der Industrie zu ma
chen und kompetenten Nachwuchs für 
Evonik zu begeistern. „Wenn ich einen Stu
dierenden von der Arbeit in der Industrie 
überzeugen kann, ist das ein super Gefühl.“ 
Und dieses Engagement erkennt auch die 
Hochschulwelt an: 2016 wurde Pelzer von 
der Universität Tübingen zum außerplan
mäßigen Professor berufen. „Den Kontakt 
zur Universität möchte ich nie verlieren. So 
habe ich meinen Platz zwischen Academia 
und Industrie gefunden.“

Im Hühnerstall:  
Das Team von Prof. 
Dr. Stefan Pelzer 
arbeitet eng mit lokalen 
Hühner zuchtbetrieben 
zusammen.

»Eine Entdeckung zur Marktreife zu 
bringen ist für einen industriellen 
Wissenschaftler das Größte.«

auf, die die Biosynthese für ein heute noch 
im Einsatz befindliches Reserveantibioti
kum untersuchte. 2001 eröffnete sich für 
Pelzer dann eine neue Chance: Gemeinsam 
mit Forschern aus verschiedenen Universi
täten wurde ein von der Wirtschaft geför
dertes Startup gegründet. „Das war mein 
erster Schritt von der Hochschulwissen
schaft in die Industrie“, erinnert sich Pelzer. 
„Und es war der richtige. Ich habe gemerkt, 
dass mich besonders die Produktentwick
lung reizt.“

Deshalb wechselte er sieben Jahre später 
von den universitätsnahen Gründern zur 
BRAIN AG. Der Mittelständler gehört zu den 
technologisch führenden Unternehmen auf 
dem Gebiet der industriellen Biotechnolo
gie in Europa. „Dort haben mich besonders 
die vielen Bereiche angesprochen, in de
nen man Biotechnologie anwenden kann. 
Von der Forschung an Enzymen bis zur 
Entwicklung neuer bioaktiver Substanzen 
für die Nahrungsmittelindustrie war alles 
dabei. Eine Fülle von Themen, die nur ein 
Unternehmen bearbeitet, das Auftrags
forschung für Kunden unterschiedlichster 
Anwendungsfelder anbietet.“

Warum er 2012 schließlich zu Evonik 
wechselte? Für Pelzer ganz klar eine Bauch
entscheidung. Er bekam die Chance, die 
Perspektive zu wechseln. Das Ziel: Probio
tika für die Tierernährung anwendbar zu 
machen. Trotz seiner Freude über die neue 
Aufgabe hatte Pelzer zunächst auch Beden
ken. „Ich befürchtete, dass ich viel weniger 
Spielraum haben würde als in einem klei
neren Unternehmen“, sagt Pelzer. „Zum 
Glück war das Gegenteil der Fall.“

Denn Spielraum bekam Pelzer schon ein 
Jahr nach seinem Einstieg bei Evonik: Er 
sollte den Forschungsbereich Gut Health 
and Diagnostics am Standort HalleKünse
beck gründen und Strukturen für die Ent
wicklung von Produkten aufbauen. Eine 
Aufgabe, die so nicht im Lehrbuch steht. 
„Ich habe mir die Anforderungen an unse
ren neuen Bereich von unterschiedlichsten 
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WECHSELSEITIGE 
KATALYSE
Evonik und das renommierte Leibniz-Institut für Katalyse e.V. (LIKAT) an der Universität 
Rostock kooperieren seit 20 Jahren sehr erfolgreich. Ein Interview mit LIKAT-Direktor 
Prof. Dr. Matthias Beller und Prof. Dr. Robert Franke, der bei Evonik im Geschäftsgebiet 
Performance Intermediates das Innovationsmanagement Hydroformylierung leitet. 

Prof. Dr.  
Robert Franke 
Leiter Innovations
management  
Hydroformylierung 
bei Evonik

Prof. Dr.  
Matthias Beller 
Direktor des LIKAT 
in Rostock
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KATALYSE
Evonik und das renommierte Leibniz-Institut für Katalyse e.V. (LIKAT) an der Universität 
Rostock kooperieren seit 20 Jahren sehr erfolgreich. Ein Interview mit LIKAT-Direktor 
Prof. Dr. Matthias Beller und Prof. Dr. Robert Franke, der bei Evonik im Geschäftsgebiet 
Performance Intermediates das Innovationsmanagement Hydroformylierung leitet. 

Hand aufs Herz: Wie oft haben Sie in 
den vergangenen 20 Jahren ihre Ko-
operation auf den Prüfstand gestellt?
Franke: Ungefähr 20-mal. Der Koopera-
tionsvertrag lief meist über ein Jahr, und 
wir haben uns stets zwei Fragen gestellt: 
Was waren die Ergebnisse im letzten Jahr? 
Und was wollen wir im nächsten Jahr ge-
meinsam erforschen? Die Antworten waren 
dann immer so zufriedenstellend, dass wir 
unsere Kooperation verlängert haben. Aber 
natürlich gab es auch Phasen, in denen zum 
Beispiel aufgrund von Personalwechseln 
oder wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen grundsätzlicher über die Zusammen-
arbeit nachgedacht wurde.

Herr Beller, Einjahresverträge:  
Ist das typisch für die Zusammenarbeit 
des LIKAT mit Unternehmen?
Beller: Ja. Wir unterhalten im Schnitt im-
mer etwa 40 Kooperationen mit Unterneh-
men, und die allermeisten sind auf ein Jahr 
oder sogar noch kürzer angelegt. Nur ganz 
selten werden Rahmenverträge auch einmal 
für drei Jahre geschlossen. Dennoch ist die 
Kooperation mit Evonik etwas Besonderes – 
wegen ihres Umfangs und der langen Dauer.

Eine Zusammenarbeit über 20 Jahre 
war also am Anfang nicht zu erwarten?
Beller: Nein, das hat am LIKAT niemand 
erwartet. Nicht, weil wir nicht gern koope-
rieren würden, sondern weil es sehr unge-
wöhnlich ist.
Franke: Auch bei Evonik hat das keiner vor-
ausgesehen. Ausgangspunkt war, dass 1997 
der Vorstand der damaligen Hüls AG die 
Forschungsplattform für die C4- Chemie 
erweitern wollte, also für die Nutzung von 
Kohlenwasserstoffen mit vier Kohlen-
stoffatomen. Dr. Klaus-Diether Wiese, mein 
Vorgänger, hatte deshalb den Auftrag, sich 
nach akademischen Partnern umzusehen. 
Fast alle, die infrage kamen, waren schon 
Kooperationen mit Wettbewerbern einge-
gangen. Herr Wiese kam dann mit Prof. Ar-
min Börner von dem Institut für Organische 
Katalyseforschung in Rostock in Kontakt, 
einem Vorgängerinstitut des LIKAT, und 
1997 wurde der erste Vertrag geschlossen. 
Thema war die Hydroformylierung. Dass 
daraus nun 20 Jahre Kooperation gewor-
den sind, ist schon sehr bemerkenswert. 
Im Laufe der Zeit kamen noch andere For-
schungsgebiete dazu, auch wenn die Hy-
droformylierung die große Konstante ist.

Herr Beller, Sie haben seit 1998 als 
Leiter des LIKAT die Zusammenarbeit 
mit Evonik aktiv vorangetrieben.  
Was reizt Sie als akademischer For-
scher an der Kooperation?
Beller: Mich reizt es, in der Grundlagen-
forschung ungewöhnliche Ideen auszupro-
bieren und sie dann so weit zu entwickeln, 
dass sie für die praktische Anwendung in 
Betracht kommen. Bevor ich an das LIKAT 
kam, hatte ich sowohl an der Hochschule 

als auch in der Industrie gearbeitet. Wissen-
schaft im Sinne von „Wissen schaffen“ und 
„Verstehen“ ist mir wichtig, aber es ist auch 
schön, wenn dieses Wissen umgesetzt wird. 
Ein gelungener Transfer in die Anwendung 
löst bei mir regelrecht Glücksgefühle aus. 

Wie oft ist der Transfer in die  
Anwendung denn gelungen?
Beller: In den vergangenen zwölf Jahren 
haben wir acht Projekte aus dem Labor in 
den Pilot- oder Technikumsmaßstab über-
tragen. Und wir haben gemeinsam mehr als 
130 Patente angemeldet. 

Herr Franke, was erwarten  
Sie als Industrieforscher von der  
Zusammenarbeit?
Franke: Eine Kooperation soll dazu beitra-
gen, dass Evonik wirtschaftlich erfolgreich 
ist. Und weil es in unserer Zusammen arbeit 
um Katalyse geht, bedeutet ein positiver 
wirtschaftlicher Effekt immer auch einen 
positiven ökologischen Effekt. Denn ein 
besserer Katalysator heißt automatisch, 
dass wir Ressourcen und Energie effizienter 
einsetzen können. 

Und welche Rolle spielt der  
Kooperationspartner?
Franke: Es wäre naiv, von einem akademi-
schen Partner wie dem LIKAT zu verlangen, 
dass er auf Basis eines neuen Katalysators 
gleich auch den kompletten Herstellungs-
prozess liefert. Vielmehr sollte er grund-
legende Aspekte erforschen. Erfolg kann 
nämlich auch bedeuten, zu wissen, dass 
man einen bestimmten Technologieweg 
besser nicht einschlägt. Schließlich kann 
man viel Geld verbrennen, wenn man mit 
einer neuen Technologie auf industrieller 
Skala loslegt, ohne sich vorher aufseiten 
der Grundlagenforschung abgesichert zu 
haben. Auch kann es ein Ziel sein, Schutz-
rechte zu erarbeiten. 

Gibt es zwischen Evonik und  
dem LIKAT auch einen personellen  
Austausch? 
Franke: Wir erproben gerade eine für uns 
neue Form der Zusammenarbeit: Ein Dok-
torand, der bei mir an der Universität Bo-
chum promovieren wird, verbringt sein 
erstes Jahr in der Arbeitsgruppe von Herrn 
Beller, um dort die Feinheiten der Katalyse-
forschung kennenzulernen und das erwor-
bene Wissen an einem bestimmten System 
anzuwenden. Danach wird er für zwei Jahre 
zu uns nach Marl kommen, um im Techni-
kum eine Miniplant aufzubauen und das 

»Mich reizt es, ungewöhnliche Ideen auszuprobieren 
und sie dann so weit zu entwickeln, dass sie für  
die praktische Anwendung in Betracht kommen.«
Prof. Dr. Matthias Beller

Der C4-Verbund 
Evonik nutzt in seinem 
C4Verbund in Marl 
Stoffströme aus Raffi
nerien, die C4Kom
ponenten (Buteniso
mere, Butadien, Butan) 
enthalten. Einer dieser 
Stoffströme stammt 
aus dem Steamcracking 
von schweren Rohöl
bestandteilen. Seit 
2015 verfügt Evonik 
über eine Technologie, 
um zusätzlich einen 
Stoffstrom aus dem 
Fluid Catalytic Cra
cking zu verwerten, 
mit dem Raffinerien 
Rohölbestandteile in 
Kraftstoffkomponen
ten umwandeln. Dieser 
Strom enthält neben 
den wertvollen Buten
isomeren auch das we
niger attraktive Butan 
und viele Begleitstoffe, 
die Evonik mit der 
neuen Technologie nun 
abtrennen kann. Kern
stück der Technologie 
ist eine rund 90 Meter 
hohe Kolonne. Aus 
den C4Komponen
ten gewinnt Evonik 
unter anderem MTBE 
(Methyltert-butyl
ether), Isononanol und 
2Propylheptanol. 

Anwendungs- 
nahe Grundlagen-
forschung
Das LeibnizInstitut für 
Katalyse ist eines der 
größten öffentlich ge
förderten Forschungs
institute im Bereich der 
angewandten  Katalyse 
in Europa; rund 
300 Mitarbeiter und 
Gastforscher sind hier 
beschäftigt. Das LIKAT 
arbeitet an der Schnitt
stelle von Grundlagen 
und Anwendung 
und hat sich zum Ziel 
gesetzt, pro Jahr den 
Transfer von mindes
tens einem Katalysator 
beziehungsweise 
einem katalytischen 
Prozess in den in dus
triel len Pilotmaßstab zu 
realisieren. Inhaltliche 
Schwerpunkte sind Life 
Sciences, nachhaltige 
chemische Pro duk
tions prozesse sowie 
der Material und 
Energiesektor.
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Welchen Beitrag hat das LIKAT zum 
2-PH-Prozess geleistet?
Franke: Ein entscheidender Schritt bei un-
serem Prozess ist die Hydroformylierung 
von 2-Buten, das in relativ kleinen Men-
gen in einem Reststrom vorkommt; es fällt 
als Abfallprodukt aus anderen Prozessen 
an. Das LIKAT-Team um Prof. Börner und 
Dr. Detlef Selent hat zwar nicht den Kataly-
sator für diesen Hydroformylierungsschritt 
entdeckt, aber zahlreiche Erkenntnisse ge-
wonnen zum Katalysatorabbau, zu den Ei-
genschaften der Liganden, zur Kinetik, zur 
Analytik und zur Auswahl von Reaktions-
bedingungen.

Herr Beller, was sind aus Sicht des 
Wissenschaftlers die größten Erfolge?
Beller: Zum Beispiel die Telomerisation von 
1,3-Butadien. Wir haben uns auf Wunsch 
von Evonik damit beschäftigt. Weil die 
wissenschaftlich bekannten Katalysator-
systeme patentrechtlich geschützt waren, 
haben wir Liganden verwendet, die für die-
se Reaktion völlig neu waren. Das war eine 
besondere Herausforderung, die wir von der 
akademischen Seite aus wahrscheinlich gar 
nicht allein angegangen wären. Tatsächlich 
konnten wir ein technologisch sehr inte-
ressantes System bis hin zum Pilotmaß-
stab entwickeln. Aus wirtschaftlich-stra-
tegischen Gründen hat Evonik das dann 
nicht weiterverfolgt. Auch bei der Hydro-
formylierung und bei der Operando-Spek-
troskopie waren wir sehr erfolgreich.

Können Sie Beispiele nennen?
Beller: Bei der Hydroformylierung und ganz 
allgemein bei der Carbonylierung setzt die 
Industrie seit Jahrzehnten kobalt- und rho-
diumbasierte Katalysatoren ein. Wir haben 
alternative Systeme auf Basis von Iridium 
und Ruthenium entwickelt und erforscht. 
Wissenschaftlich gesehen ist es bemer-
kenswert, welch gute Katalysatorleistungen 
wir dabei erreicht haben. Sollte der Preis 
für das seltene Rhodium irgendwann stark 
ansteigen, hat Evonik nun die Möglichkeit, 
alternative Systeme einzusetzen. Und dank 
einer methodischen Verbesserung können 
wir die Katalysatoren jetzt unter realen Re-
aktionsbedingungen direkt bei der Arbeit 
beobachten. Die Kollegen um Prof. Börner, 
Dr. Selent und Prof. Ludwig haben dazu die 
Operando-Spektroskopie weiterentwickelt 
und damit eine Voraussetzung geschaffen, 
diese Technologie industriell zur Prozess-
kontrolle zu implementieren. Insbesondere 
bei der Reinkomponentenzerlegung der re-
sultierenden IR-Spektren haben wir große 
Fortschritte erzielt; das ist notwendig, um 
die Spektren interpretieren zu können.

Verraten Sie zum Schluss noch, womit 
Sie sich aktuell beschäftigen?
Beller: Vor allem mit der Alkoxycarbonylie-
rung. Sie würde es erlauben, bislang nicht 
verwendete Restströme des C4-Verbunds 
zu nutzen. Dies würde die ökonomische und 

>130
Patente haben Evonik 
und das LIKAT im 
Laufe ihrer 20jährigen 
Zusammenarbeit ge
meinsam angemeldet. 
13 Wissenschaftler, 
die am LIKAT ausge
bildet wurden, sind zu 
Evonik gegangen. 

Die Hydroformylierung 

Dabei werden Alkene mit Synthesegas (Mischung aus CO und H2) zu Aldehy
den umgesetzt, die wiederum Ausgangsstoffe für Tenside, Medikamente und 
Weichmacher sind. Evonik hydroformyliert Butene, Octene und Dodecene.

Autoklaventechnikum 
in Marl: Hier bewertet 
Evonik Katalysatoren 
unter anderem für die 
Hydroformylierung.

2-Propylheptanol 

Schlüsselschritt bei der Produktion von 2PH ist die Hydroformylierung von 
Buten. 2PH ist Ausgangsstoff für die Herstellung von Weichmachern für 
PVC. Weich gemachtes PVC, das auf 2PH basiert, wird in Kabelisolierungen, 
Planen, elastischen Bodenbelägen und in verschiedenen Automobilteilen 
eingesetzt. Die hochmolekularen Weichmacher gehören zu den meistunter
suchten Stoffen und sind toxikologisch unbedenklich. 

System unter industrienahen Bedingun-
gen zu erforschen. 
Beller: Der Reiz einer akademisch-indus-
triel len Kooperation wie der unseren liegt 
auch darin, dass junge Menschen eine Zeit 
lang in den jeweiligen Projekten mitarbei-
ten. Sie stellen Altes infrage und probieren 
Neues aus. Immer wieder gehen LIKAT- 
Mitarbeiter zu Evonik nach Marl und trans-
ferieren so Know-how. Auch über den 
umgekehrten Weg haben wir schon nach-
gedacht: Ein Evonik-Mitarbeiter könnte 
hier bei uns in Rostock zum Beispiel eine Art 
Sabbatical machen.

Gibt es auch Forscher, die im LIKAT 
ausgebildet wurden und dann bei 
Evonik eine Festanstellung erhielten?
Beller: Ja, insgesamt 13 Wissenschaftler. 
Das sind mehr, als zu anderen Großunter-
nehmen gegangen sind.

Was sind denn die herausragenden 
Erfolge der Kooperation? 
Franke: Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es 
ein besonderes Highlight: Ohne die Beiträ-
ge des LIKAT in der Grundlagenforschung 
wäre Evonik nicht in der Lage gewesen, 
den Prozess zur Herstellung von 2-PH, also 
2-Propylheptanol, zu etablieren. Mit einer 
Jahresproduktion von etwa 50.000 Tonnen 
ist dieser Alkohol eines der großen Pro-
dukte von Evonik. Außerdem ist er sehr 
wichtig für die Wertschöpfung unseres  
C4-Verbunds in Marl. 

CHO

CHO

CHO

CHO

OH

OH

R R+  CO  +  H₂ +

H

CHO
R

CHO

HHomogenkatalysator

Hydroformylierung
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Die Alkoxycarbonylierung 

Dabei reagieren Alkene mit CO und einem Alkohol 
zu Carbonsäureestern; diese werden zur Her
stellung von Kosmetika und Kunststoffen benötigt.

Die Telomerisation 

Telomerisation beschreibt die Dimerisierung 
von 1,3Dienen bei gleichzeitiger Addition eines 
nukleophilen Agens, etwa eines Alkohols.

die ökologische Bilanz der C4-Chemie wei-
ter verbessern. Wir haben kürzlich mehrere 
neue, technisch interessante Katalysator-
systeme für die Alkoxycarbonylierung 
nicht reaktiver Alkene entwickelt. Dazu 
wurden auch bereits 14 Patentanmeldungen 
eingereicht. 
Franke: Das Projekt läuft sehr gut, und wir 
arbeiten nun daran, die Technologie in den 
Pilotmaßstab zu überführen. Die bishe-
rigen Erfolge empfinde ich persönlich als 
sehr befriedigend, obwohl es bislang eher 
grundlegende Arbeiten waren. Aber das 
ist vielleicht auch das eigentliche Erfolgs-
rezept unserer Kooperation: dass nicht je-
der nur sein individuelles akademisches 
oder wirtschaftliches Ziel verfolgt. Herr 
Beller als Grundlagenforscher hat immer 
auch die wirtschaftlichen Aspekte im Blick, 
während wir als Industrieforscher auch  
das intellektuelle Vergnügen an der reinen 
Wissenschaft zu schätzen wissen. 

»Das Erfolgsrezept 
unserer Kooperation: 
dass beide Partner nicht 
nur ihr individuelles 
akademisches oder 
wirtschaftliches Ziel 
verfolgen.«
Prof. Dr. Robert Franke

H
OMe

O

OMe+  MeOH
[Pd]

CO, MeOH, [Pd], H+
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Prof. Dr. Christine Lang, 
Gründerin und Geschäftsführe-
rin der Organobalance GmbH, 
und Prof. Dr. Joachim von 
Braun, Direktor des Zentrums 
für Entwicklungsforschung  
an der Universität Bonn, stehen 
seit September 2012 an der 
Spitze des Bioökonomierats. 
Die 17 Experten dieses unab-
hängigen Gremiums beraten 
die Bundesregierung auf dem 
Weg zu einer biobasierten 
Wirtschaft und tragen die Zu-
kunftsvision der Bioökonomie 
in die Gesellschaft.

DIE BIOLOGISIERUNG DER WIRTSCHAFT
Unser Überleben, insbesondere unsere Ernährung, hängt von der Gesundheit der Natur und ihrer Ökosysteme 

ab. Wir müssen lernen, diese zu regenerieren und gleichzeitig für innovative Produkte und Prozesse  
nachhaltig zu nutzen. Die revolutionäre Entwicklung in den Lebenswissenschaften bereitet den Weg für die 

notwendige Innovationswelle in Industrie und Wirtschaft. Wir wünschen uns in Deutschland viele  
inspirierende Kooperationen zwischen Grundlagenforschung, angewandter Forschung, Bürgern und 

Unternehmen, und zwar über sämtliche Fachrichtungen hinweg.
Denn nur gemeinsam werden wir Antworten auf Fragen wie diese finden: Welche nachhaltigen 

Ernährungssysteme werden einer wachsenden Weltbevölkerung gerecht? Können wir lebenswerte Großstädte 
nach den Prinzipien der Natur gestalten? Erzielen wir die notwendige Ressourceneffizienz durch eine 

biobasierte Kreislaufwirtschaft und neue biologische Prozesse? Kann unsere Energie direkt aus Sonnenenergie 
gewonnen werden? Wenn Wissenschaft, Bürger und Wirtschaft an einem Strang ziehen, kommen wir der 

Vision der nachhaltigen Bioökonomie ein gutes Stück näher.

Christine Lang  
und Joachim von Braun

WAS WIR UNS VON DER WISSENSCHAFT WÜNSCHEN
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SACHBÜCHER
über duale Transformation, den Innovationswettlauf im Sport  

und nachwachsende Rohstoffe

DAS COVER #60
Die Nahrungsmittelindustrie steht vor der Herausfor-
derung, den Lebensmittelbedarf einer wachsenden, 
diversen und anspruchsvolleren Weltbevölkerung zu 
decken. Immer häufiger werden Lebensmittel dazu 
mit speziellen gesundheitsfördernden Substanzen an-
gereichert. Evonik baut derzeit ein Portfolio auf, um 
Lebensmittel noch besser und gesünder zu machen. 
Zum Beispiel mit Advanced Food Ingredients, deren 
Wirksamkeit in unabhängigen wissenschaftlichen 
Studien nachgewiesen wurde.
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Neue Strategien Neue Regeln Neue Chemie

W ie gelingt das Kunststück, 
ein Unternehmen auf dem 

aktuellen Markt richtig zu positio-
nieren und gleichzeitig Zukunfts-
visionen zu entwickeln, die mit 
dem jetzigen Produktspektrum 
vielleicht nichts mehr zu tun  
haben? Das US-Wirtschaftsmaga-
zin Forbes empfiehlt diese Neu-
erscheinung kreativen Führungs-
kräften. An Fallbeispielen wie 
Adobe oder Netflix analy sieren die 
Autoren duale Strategien, die sich 
als erfolgreich erwiesen haben – 
bislang, denn das Spiel der Disrup-
tion geht weiter.

Scott D. Anthony, Clark G. Gilbert, 
Mark W. Johnson: Dual Transfor-
mation: How to Reposition Today’s 
Business While Creating the Future
Harvard Business Review Press,  
Boston 2017

T echnoscience nennt Rayvon  
Fouché die Basis des modernen 

Sports. Funktionelle Kleidung,  
modernste Materialien und Bio-
doping gäben ihm den entscheiden-
den letzten Schliff. Fouché zeigt 
das an Fällen wie Oscar Pistorius, 
Caster Semenya, Usain Bolt und 
Lance Armstrong. Ihre individuelle 
Leistung verblasse angesichts  
eines Innovationswettlaufs,  
der die Athleten schon längst über-
holt habe.

Rayvon Fouché:  
Game Changer. The Technoscientific 
Revolution in Sports
Johns Hopkins University Press,  
Baltimore 2017

H ermann Fischer und Horst 
Appelhagen ziehen Zwischen-

bilanz zur grünen Chemie: Wie 
weit ist der nachhaltige Einsatz 
von Rohstoffen gediehen, wie viel 
hat die Forschung bereits von den 
vielfältigen Syntheseprinzipien 
der Natur gelernt? In Dialogform 
stellen die beiden Experten neueste 
Entwicklungen vor und zeigen, 
dass Pflanzen kein bloßer Rohstoff 
sind, sondern durch ihre Synthese-
leistung selbst Standards liefern 
könnten, an denen Wertschöpfung 
ansetzen kann. 

Hermann Fischer,  
Horst G. Appelhagen:  
Chemiewende. Von der intelligenten 
Nutzung natürlicher Rohstoffe
Antje Kunstmann, München 2017
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