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Datenberge im Hühnerstall 
Mit dem Begriff Big Data können 75 Prozent  
der Deutschen nichts anfangen; nur neun Pro
zent wissen, was sich dahinter verbirgt. Das  
ist das Ergebnis einer Umfrage von TNS Infratest 
unter 1.000 Teilnehmern. Zugleich wachsen die 
Datenberge in unvorstellbare Höhen: 2016 wurde 
ein Datenvolumen von 16 · 1021 Bytes erzeugt. 
Denn jeder Klick im Internet, jede geschäftliche 
Transaktion und immer mehr Geräte und 
Maschinen ziehen eine Datenspur hinter sich 
her, weil immer mehr Bereiche unseres Lebens 
digitalisiert werden.

Einen Wert haben diese oft unstrukturierten 
Daten nur, wenn es gelingt, Zusammenhänge  
zu erkennen und zuvor definierte Fragen zu be
ant worten. In diesem Heft präsentieren wir  
zwei Beispiele, wie das gelingen kann. So stellen 
wir bei der Simulation chemischer Netzwerke 
alle verfügbaren Daten zu Wertschöpfungsketten 
zusammen und beleuchten sie mithilfe der 
Systemdynamik, um realistische Zukunfts
szenarien durchzuspielen. Daraus erhoffen wir 
uns Erkenntnisse, wie sich unsere Geschäfte 
mit den heute etablierten chemischen Prozessen 
unter verschiedenen Rahmenbedingungen 
entwickeln könnten.

Im zweiten Beispiel geht es um die Digitali sie
rung im Hühnerstall, um Wachstum und Wohl
befinden der Tiere zu überwachen. Wir wollen 
Daten aus dem Stall, unser Wissen über Tier
ernährung und digitale Technologien verknüpfen 
und daraus Handlungsempfehlungen für die 
Hühnerhaltung ableiten. Den Nutzen haben die  
Tiere, der Landwirt und der Verbraucher. Denn 
um die wachsende Weltbevölkerung trotz 
begrenzter Ressourcen an fruchtbarem Boden 
und Wasser mit hochwertigen und sicheren 
Lebensmitteln zu ernähren, brauchen wir 
hochproduktive landwirtschaftliche Prozesse. 
Mit dem digitalen Hühnerstall will Evonik einen 
Beitrag dazu leisten.
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DAS INTERNET 
DER HUHNER

Evonik will mit einem holistischen, daten- und wissensbasierten Ansatz Gesundheit, 
Tierwohl und Produktivität im Hühnerstall verbessern. Das Unternehmen verknüp�  

dazu seine Kompetenzen in der Tierernährung mit digitalen Technologien.

Die systematische Erhebung und  Auswertung 
von Daten soll sichtbar machen, wie es 
den Tieren geht und wie sie sich entwickeln.
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Daten und Wissen nutzbar machen

Die Produktivität im Stall wird durch viele Faktoren beeinfl usst. Es gilt, die relevanten Faktoren zu verstehen 
und messbar zu machen. Aus den so gewonnenen Daten und dem vorhandenen Wissen lassen sich dann 
mithilfe der Digitalisierung Handlungsempfehlungen ableiten, die die  Haltungsbedingungen optimieren.

»Unser Ziel ist es, dass die Tiere gesund 
bleiben und möglichst ohne unnötige 
Medikamente groß werden.«
Prof. Dr. Stefan Pelzer, Leiter Innovationsbereich Gut Health & Diagnostics

Der Hühnerstall der Zukunft ist 
voll digitalisiert. Intelligen-
te Sensoren und integrierte 
Systeme sorgen für optimales 
Klima im Stall. Die Gesund-
heit der Tiere wird laufend 

überwacht. Was sagt das Gegacker über die 
Stimmung im Stall aus? Ist die Körpertem-
peratur normal? Fressen und trinken die 
Tiere genug? Sensoren und Mikrofone geben 
Auskunft, spezielle Software analysiert die 
gesammelten Daten. Bei Fragen und Proble-
men hilft ein Assistenzsystem weiter, hinter 
dem eine selbstlernende künstliche Intelli-
genz steckt. Und auch der Verbraucher be-
kommt Datenzugriff : Eine Fülle von wichti-
gen Informationen über Haltung, Aufzucht 
und Schlachtung des Tieres werden für ihn 
transparent. 

Bis es so weit ist, dürfte zwar noch einige 
Zeit vergehen. Doch die Forscher und Ent-
wickler von Evonik haben sich bereits an 
die Arbeit gemacht und treiben das soge-
nannte Precision Livestock Farming (PLF) 
bei Gefl ügel voran. Der Fachbegriff  steht 
für das Nutzen von Wissen und Daten, um 
mithilfe digitaler Technologien wirksame 
Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, 
deren Nutzen überprüfbar ist. Durch seine 
Analytik-Services rund um Aminosäuren 
hat Evonik bereits viele Jahre Erfahrung mit 
digitalen Geschäftsmodellen in der Land-
wirtschaft. 

„Jetzt verknüpfen wir unsere Kompetenz 
und Innovationsfähigkeit in der Tierernäh-
rung mit modernen digitalen Technologien 
und schaff en so Mehrwert für Kunden und 
Konsumenten“, sagt Prof. Dr. Stefan Pelzer, 
Leiter des Innovationsbereichs Gut Health & 
Diagnostics bei Evonik. 

Dazu will das Unternehmen künftig tief in 
Daten graben – den eigenen, denen der Wis-
senschaft und denen der Kunden. Die  Vision: 
Mit dem PLF-System von Evonik wissen 
Fleischproduzenten künftig genau, wie es 
den Tieren im Bestand geht und wie sie sich 
entwickeln. Erfasst und ausgewertet wer-
den die notwendigen Daten automatisch, 
die Ergebnisse lassen sich bequem über 
eine App auf dem Smartphone, Tablet oder 
Laptop abrufen. Veränderungen wichtiger 
Parameter erfasst das System in Echtzeit. 
Empfehlungen zu Fütterung und Haltung 
liefert das Programm täglich. Dies alles soll 
vor allem dazu beitragen, die Qualität des 
Fleisches zu verbessern. „Durch die Kombi-
nation von digitalen Technologien und Pro-
duktinnovation lässt sich die Produktivität 
steigern und der Einsatz von antibiotischen 
Wachstumsförderern, die vielerorts noch 
dem Futter beigemischt werden, deutlich 
senken“, sagt Pelzer. „Unser Ziel ist es, dass 
die Tiere gesund bleiben und möglichst ohne 
unnötige Medikamente groß werden.“ 

Bei den Produktinnovationen steht für 
Evonik die Gesundheit der Tiere im Vorder-
grund. Als entscheidend stufen die Evonik-
Wissenschaftler den Darm der Hühner ein. 
Dort fi ndet die Verdauung der Nahrung statt, 

dort sind wichtige Immunfunktionen an-
gesiedelt – und dort haben viele Infektions-
erkrankungen ihren Ursprung. Um das 
komplexe Geschehen im Verdauungssystem 
besser zu verstehen, arbeitet Evonik seit 
Ende 2015 im Rahmen der vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung ge-
förderten Innovationsallianz „Good Bacteria 
and Bioactives in Industry“ (GOBI, Förder-
schwerpunkt „Industrielle Bioökonomie“, 
Förderkennzeichen 031B0074 A–C) an der 
Entwicklung eines Darmsimulations-
modells. Es soll die Wechselwirkungen 
zwischen Nahrung, Immunsystem und der 
Darmfl ora abbilden und es ermöglichen, 
die Wirkung von Futterzusätzen wie etwa 
Probiotika zu testen (siehe elements 58). 

Probiotika sind lebende und natürliche 
Mikroorganismen, die im Darm ihre Wir-
kung entfalten. Mit ihren Stoff wechsel-
produkten nehmen sie positiven Einfl uss 
auf die Zusammensetzung der Bakterien im 
Verdauungssystem, stärken das Immun-
system und die Widerstandsfähigkeit und 
Gesundheit der Tiere. Evonik hat bereits 

 einige Probiotika für Tiere im Portfolio, da-
runter GutCare®, das speziell für den Einsatz 
bei Gefl ügel entwickelt wurde. 

Bei Fütterungsstudien mit GutCare® im 
Hühnerstall konnte die Wirksamkeit des 
Produkts bestätigt werden. „Damit könn-
te unser Probiotikum eine Alternative zu 
prophylaktisch eingesetzten Fütterungs-
antibiotika darstellen“, sagt Pelzer. Ein 
wichtiger Punkt, denn die Weltgesund-
heitsorganisation macht solche antibioti-
schen Wachstumsförderer mitverantwort-
lich dafür, dass beim Menschen zunehmend 
resistente Keime auftreten, die sich nur 
noch schwer bekämpfen lassen. 

Außerdem arbeiten die Evonik- Forscher 
an der Entwicklung einfacher, schneller 
Testsysteme, die eine Aussage über die Ge-
sundheit des Hühnerbestands erlauben. 
Ziel von Evonik ist es, dass der Gefl ügel-
produzent mithilfe dieser neuen Tests 
rechtzeitig gewarnt wird, wenn sich in sei-
nem Tierbestand eine Infektion anbahnt: So 
kann er frühzeitig geeignete Gegenmaß-
nahmen ergreifen.
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DIE VERMESSUNG 
DER ZUKUNFT

Wertschöpfungs ketten der 
Chemie: Modelllogik

Das Modell bildet die globalen Wert
schöpfungsketten der Chemie
industrie ab. Dieses Netzwerk gerät 
durch äußere Faktoren permanent in 
Unordnung. Ständige Ausgleichsbe
wegungen, etwa durch Innovationen, 
bringen es wieder ins Gleichgewicht. 
In der Zukunft denkbare Einfluss
faktoren werden in Szenarien zusam
mengefasst und deren potenzielle 
Auswirkungen durchgespielt, wodurch 
letztlich eine differenzierte Betrach
tung bestehender und zukünftiger 
Geschäftsoptionen in diesen neu ent
standenen Netzwerken möglich wird. 

Rohstoffe 
Die Basis vieler chemischer Produkte 
bilden Rohstoffe wie Erdöl, Gas und 
Kohle. Zunehmend gewinnen nach
wachsende Rohstoffe und die Erschlie
ßung neuer fossiler Rohstoffquellen 
an Bedeutung. Ebenso lassen sich 
Rohstoffe durch die Aufbereitung von 
Abfall gewinnen.

BAUSTEINE DES 
NETZWERKS

Wertschöpfungsketten 
Aus Rohstoffen entstehen oft über viele 
Stufen Chemieprodukte und letztlich 
Konsumgüter. Fast alle Herstellungs
prozesse erzeugen mehrere  Produkte, 
die wiederum in die Herstellung 
 weiterer Produkte gehen. Die entste
henden Wert schöpfungsketten sind 
alle miteinander verknüpft und bilden 
ein globales Netzwerk.

Angebot und Nachfrage
Der Wert aller produzierten Stoffe 
 entsteht durch Angebot und Nach
frage: Rare Produkte mit hoher Nach
frage werden hochpreisig gehandelt 
und umgekehrt. Im Extremfall kann 
sogar ein negativer Preis entstehen wie 
bei der CO2Abgabe.

Weltweiter Handel
Rohstoffe, Zwischen und Endprodukte 
stehen nicht immer dort zur Verfügung, 
wo sie benötigt werden. Die Folge sind 
regionale Defizite oder Überschüsse, 
die weltweiter Handel auf jeder Verar
beitungsstufe ausgleicht. 

Wie laufen die Geschäfte mit den heute etablierten 
chemischen Prozessen in 20 Jahren? Wie reagieren 
globale Produktionsnetzwerke auf äußere Einflüsse?  
Für den Blick in die mögliche Zukunft beleuchtet Evonik 
die chemischen Netzwerke mittels Systemdynamik. 
Damit lässt sich die Zukunft zwar nicht vorhersagen,  
aber anhand realistischer Szenarien durchspielen. 
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DIE VERMESSUNG 
DER ZUKUNFT

von Dr. Uwe Dingerdissen und Team

Als Steve Jobs im Oktober 
2001 den iPod der Öffent-
lichkeit vorstellte, setzte er 
eine Erfolgsgeschichte in 
Gang: Trotz seines stolzen 
Preises eroberte der MP3- 

Player den Markt, nicht zuletzt auch des-
halb, weil Apple mit iTunes gleich die pas-
sende Software mitlieferte, die die Bedie-
nung denkbar einfach machte. 2007 gelang 
mit dem iPhone der nächste Coup: An die 
Stelle der damals üblichen Mobiltelefone 
rückte ein Taschencomputer mit Touch-
screen und Internetzugang, mit dem man 
ganz nebenbei auch telefonieren konnte. 
Und weil ein MP3-Player direkt integriert 
worden war, setzte Apple damit sein eigenes 
Erfolgsprodukt unter Druck; im Jahr 2006 
hatte das Geschäft mit dem iPod immerhin 
gut 40 Prozent des Umsatzes ausgemacht. 
Gemessen am Erfolg des iPhones erwies sich 
das im Nachhinein als kluger Schachzug.

ÄUSSERE EINFLÜSSE

Neue Technologien
Innovationen bei chemischen Prozessen, aber auch Innovationen bei 

Produkten können Wertschöpfungsketten nachhaltig verändern. 
Wie wirkt es sich zum Beispiel auf die Wertschöpfungskette aus, 

wenn Musik gestreamt statt auf CD erworben wird? 

Gesetzgeber
Umweltstandards verändern sich, und wissenschaftliche Forschung 
bringt oft unerwartete Ergebnisse. Gesetzgeber weltweit 

reagieren und verbieten oder fördern den Einsatz bestimmter 
Stoffe. Welche Auswirkungen hat das auf die Chemieindustrie?

Verfügbarkeit von Rohstoffen
Rohstoffe können knapper und damit teurer werden, 
oder neue Rohstoffquellen werden erschlossen. Produk
tionsauslastung, Preise, Innovationsdruck – die Folgen 
wirken global. Was sind die Konsequenzen?

Konsumenten
Die Bedürfnisse der Menschen ändern sich und damit 
auch ihr Kaufverhalten. Wie reagiert das komplexe 
Netzwerk auf sinkende oder steigende Nachfrage?

Weltklima
Die Auswirkungen menschlichen Handelns und 
ihre Relevanz für das Weltklima sind zu einem 
zentralen Thema geworden. Welche Antworten 
gibt die Chemieindustrie darauf, und was heißt das 
für die Wertschöpfungsketten?

7
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Doch so groß das chemische Netz auch ist: 
Grundsätzlich lässt es sich mathematisch 
exakt beschreiben, weil die einzelnen che-
mischen Umwandlungsprozesse durch Da-
ten charakterisierbar sind – Reaktionsglei-
chungen, Ausbeuten, Energiebilanzen. Das 
ECNS-Team von Evonik führt alle verfüg-
baren Daten in einem Computerprogramm 
zusammen und bildet damit das chemische 
Netzwerk entlang der ganzen Wertschöp-
fungskette nach.

Im nächsten methodischen Schritt wer-
den zugrunde liegende Marktmechanis-
men untersucht und berücksichtigt, die 
auf die Stoffe im Netzwerk einwirken und 
zen trale Marktgrößen bestimmen. Häufig 
ist zum Beispiel der Preis entscheidend für 
die Nachfrage nach einem Stoff: Gibt es kos-
tengünstigere Alternativen, wird ein Stoff 
nur in geringen Mengen abgenommen und 
spielt eine untergeordnete Rolle im System. 
Somit fließen in das Computermodell neben 
chemischen und verfahrenstechnischen 
Aspekten auch Marktdaten ein wie zum 
Beispiel Kosten, Preise, produzierte Mengen 
und Nachfragen.

Äußere Faktoren stören  
das Gleichgewicht
Bis hierher ist das Modell ein Abbild der Ge-
genwart. Wenn die ECNS-Wissenschaftler 
damit in die Zukunft schauen, gehen sie 
davon aus, dass äußere Faktoren die existie-
renden Gleichgewichtszustände im chemi-
schen Netzwerk nachhaltig verändern kön-
nen. Das Netzwerk gerät dadurch zeitweilig 
aus dem Gleichgewicht. So kann sich die 
Nachfrage nach Produkten nicht nur wan-
deln, sondern aufgrund der starken Abhän-

Was bedeutet es für ein Netzwerk,  
wenn etwa die Verpackungs  

branche von erdölbasierten auf  
nachwachsende Rohstoffe 

umsteigt? Die Modellsimulation 
gibt mögliche Antworten.

Ganz anders dagegen Kodak und die Di-
gitalfotografie: Als einer der bedeutends-
ten Hersteller für fotografische Ausrüstung 
hielt das Unternehmen unbeirrbar am Ge-
schäft mit analogen Fotos fest, weil es mehr 
Gewinn versprach – obwohl ausgerechnet 
der Kodak-Ingenieur Steve Sasson 1975 die 
erste Digitalkamera gebaut hatte. Doch die 
Digitalfotografie ließ sich nicht aufhalten, 
und Kodak musste Insolvenz anmelden. 
Der einstige Technologieführer wurde Op-
fer des eigenen Erfolgs, das den nächsten 
Technologietrend ausblendete, um sein be-
stehendes Geschäft nicht zu gefährden.

Chancen für das eigene  
Geschäft frühzeitig erkennen
Beide Beispiele zeigen, dass Unternehmen 
nur zukunftsfähig sind, wenn sie sich in-
tensiv mit der Zukunft auseinandersetzen: 
wenn sie Herausforderungen und Chancen 
für das eigene Geschäft frühzeitig erkennen 
und diese bereits heute – und eben nicht  
erst in der Zukunft – in die Entwicklung 
von Strategien, Innovationen und neuen 
Geschäftsmodellen einfließen lassen. 

Die operativen Bereiche von Evonik er-
halten dabei Unterstützung von der Grup-
pe Evonik Chemical Network Simulation, 
kurz ECNS, die im Konzernbereich Corpo-
rate Innovation angesiedelt ist. Startpunkt 
des ECNS-Teams sind die heute bereits 

etablierten chemischen Prozesse, Produk-
te und Rohstoffe, aber auch Märkte von 
Evonik und die Frage, wie diese sich unter 
dem Einfluss äußerer Faktoren – Technik, 
Rohstoffressourcen, Politik, Gesellschaft, 
Klima, demografischer Wandel – lang-
fristig entwickeln könnten. Mithilfe der 
Systemdynamik und in Kombination mit 
chemischen, verfahrenstechnischen und 
wirtschaftswissenschaftlichen Ansätzen 
erforscht ECNS Methoden, um sehr konkre-
te Szenarien von Geschäften von Evonik in 
20 bis 30 Jahren zu entwerfen und sie auch 
quantitativ zu beschreiben. Das Team ver-
breitert so die Basis, auf der die Geschäfts-
gebiete und Segmente ihre strategischen 
Entscheidungen treffen können. 

Stoffe und Prozesse  
bilden ein Netzwerk
Produkte und Rohstoffe sind bei Evonik 
wie in der gesamten chemischen Indus-
trie über chemische Prozesse miteinander 
verknüpft und bilden ein großes Netzwerk. 
Dieses chemische Netzwerk endet nicht an 
den Werktoren, sondern bezieht auch Lie-
feranten und Kunden ein, weil sie die Roh-
stoffe liefern beziehungsweise die Produkte 
kaufen und weiterverarbeiten. Aber Liefe-
ranten und Kunden sind nicht nur Teil des 
Evonik-Netzwerks, sondern verfügen wie-
derum über eigene Netzwerke. Jedes indivi-
duelle Netzwerk stellt so letztlich nur einen 
Ausschnitt aus einem riesigen Geflecht von 
Herstellungsprozessen und Substanzen dar.
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Wegen der Abhängigkeit 
chemischer Produkte unter
einander kann eine  
plötzlich veränderte Nachfrage 
ganze Wertschöpfungsketten 
beeinflussen.

Das ChemicalNet
workSimulationTeam 
(von links): Dr. Georg 
Skillas (Physiker), 
Dr. Uwe Dingerdissen, 
FriederikeEsther 
Rhein (Wirtschafts
ingenieurin), Florian 
Engels (Wirtschafts
chemiker), Sandra 
Förtig (Chemikerin), 
Sandra Förster (Wirt
schaftsingenieurin)

findet. Treiber dafür sind Innovationen, die 
sozusagen durch die Unordnung des Sys-
tems verlangt werden, um es wieder in ein 
Gleichgewicht zu bringen.

Komplexe  
Zukunftswelten
Das menschliche Gehirn ist nicht geeignet, 
die Effekte von Disruptionen – schwie-
rig voraussehbaren, aber nachhaltigen 
Veränderungen – auf das chemische und 
wirtschaftliche Geflecht in Gänze zu er-
fassen und zahlenmäßig abzubilden. Die 
ECNS-Forscher nutzen daher systemdyna-
mische Simulationen. Weil aber niemand 
die Zukunft vorhersagen kann, bewertet 
das ECNS-Team Trends und Technologien 
hinsichtlich ihres Störpotenzials und ent-
wirft in engem Austausch mit Experten 
der jeweiligen Geschäftsgebiete mögliche 
Szenarien. Das heißt, die Wissenschaftler 
erstellen verschiedene Zukunftswelten, 
die sich hinsichtlich ihrer politischen, 

gigkeit der Produkte untereinander können 
ganze Wertschöpfungsketten neu entstehen 
oder alte in ihrer Bedeutung abnehmen. 

Denkbar wäre zum Beispiel, dass die 
Verpackungsindustrie plötzlich keine 
erdöl basierten Rohstoffe für Getränke-
flaschen mehr abnimmt, weil ein führen-
der Getränkehersteller nur noch Flaschen 
aus nachwachsenden Rohstoffen einsetzt. 
Auch Veränderungen im Angebot können 
das Gleichgewicht stören. Was wäre, wenn 
 China keine seltenen Erden mehr exportier-
te? Sie sind unverzichtbar für die Katalyse 
und entscheiden daher über die Wirtschaft-
lichkeit vieler chemischer Prozesse. 

Andere Störungen des bestehenden Sys-
tems können vom Gesetzgeber bewirkt 
werden, etwa wenn Regularien eine weit-
verbreitete Chemikalie aus Gründen des 
vorbeugenden Gesundheitsschutzes verbie-
ten. Auch eine technische Innovation, zum 
Beispiel die Produktion von Gegenständen 
mit 3D-Druckern, kann das System zeit-
weise aus der Balance bringen. 

Derartige Störungen des Systems las-
sen sich mit Steinen vergleichen, die in ei-
nen ruhigen See geworfen werden. Auf der 
Wasseroberfläche bilden sich Wellen, brei-
ten sich aus, und es entstehen schwer vor-
hersehbare Wellenmuster. Übertragen auf 
das chemische Netzwerk von Evonik heißt 
das: Auch weit entfernte Störungen können 
sich auswirken – die Zusammenhänge sind 
komplex und schwer zu erfassen. Das Netz-
werk passt sich an das neue Umfeld an, fin-
det zurück in ein Gleichgewicht, so wie der 
See zu seiner glatten Oberfläche zurück-
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Der Experte

 

Dr. Uwe  Dingerdissen 
ist Chemiker und 
Verfahrenstechniker 
und leitet das Evonik 
ChemicalNetwork
SimulationTeam bei 
Corporate Innovation.
uwe.dingerdissen@
evonik.com

Die systemdynamische 
Simulation bietet 

neue Möglichkeiten, 
Innovationspotenziale 

aufzuspüren.

Das gilt nicht nur für Prozesse, die schon bei 
Evonik etabliert sind, sondern auch für neue 
Produktionskonzepte oder für Innovatio-
nen, die noch in der Pipeline stecken. Zu-
dem können die Innovationsforscher auch 
untersuchen, wie sich unterschiedliches 
Verhalten von Wettbewerbern oder von 
Start-up-Unternehmen auswirken würde. 

Die Ergebnisse der systemdynamischen 
Simulation nehmen niemandem die Ent-
scheidung ab, an welche Zukunft er glaubt 
und welche geschäftlichen Risiken er in 
Kauf nehmen will. Doch zusammen mit den 
anderen bei Evonik eingesetzten Methoden 
bilden sie eine solide Basis zur Unterstüt-
zung von Entscheidungen, bei denen es um 
die strategische Ausrichtung, den langfris-
tigen Ausbau von Produktionskapazitäten 
oder um Forschungsinvestitionen geht. Die 
systemdynamische Simulation erweitert 
die übliche Betrachtungsweise auf Märkte 
und Bedürfnisse: Wird das System durch 
äußere oder innere Faktoren zur Verände-
rung gezwungen, kreiert es quasi aus sich 
selbst heraus Raum für Innovationen. Die 
systemdynamische Simulation ist damit 
ein zusätzlicher Ansatzpunkt für die Inno-
vationsmanager bei Evonik, weil sie neue 
Möglichkeiten zum Aufspüren von Innova-
tionspotenzialen bietet.

Qualität des Computermodells 
ist entscheidend
Die Qualität der Simulation hängt entschei-
dend davon ab, wie vollständig und richtig 
das chemische Netzwerk und das Zusam-
menwirken der Bestandteile innerhalb des 
Netzwerks im Computermodell erfasst wer-
den. Ausgehend von konkreten Strängen im 
Evonik-Netz erweitert das ECNS-Team das 
Modell ständig. Außerdem arbeitet es dar-
an, die Marktmechanismen noch besser zu 
verstehen.

Obwohl der wissenschaftliche Ansatz, 
den das Chemical-Network-Simulation- 
Team verfolgt, völlig neu ist und es sicher-
lich noch einige Jahre in Anspruch nehmen 
wird, die Methoden weiterzuentwickeln 
und abzusichern, konnte bereits an Pro-
dukten von Evonik gezeigt werden, dass 
das Modell auch in der jetzigen Ausbaustufe 
schon gute und interessante Resultate lie-
fert. Auch wenn sich die Zukunft zwar er-
forschen, aber nicht vorhersagen lässt, baut 
sich Evonik mit der Simulation chemischer 
Netzwerke eine zusätzliche Methodenkom-
petenz auf, um bessere Entscheidungs-
grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft 
zu schaffen.

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, 
technologischen oder gesetzgeberischen 
Entwicklung unterscheiden, aber dennoch 
realistisch erscheinen. 

Ein mögliches Szenario berücksichtigt 
beispielsweise, dass riesige, förderbare 
Erdgasvorkommen entdeckt werden und 
die globale Wirtschaft deshalb verstärkt 
auf diese fossile Energiequelle setzt. In ei-
nem anderen Szenario werden strenge 
Klima schutzvorgaben tatsächlich weltweit 
umgesetzt, sodass Erdgas plötzlich kaum 
noch eine Rolle spielt. Die einzelnen Sze-
narien müssen in sich konsistent und ein-
leuchtend sein, dürfen und sollen sich aber 
im Vergleich miteinander durchaus wider-
sprechen. 

Mit der Methodik der Systemdynamik 
können die Innovationsforscher dann in-
nerhalb von Minuten berechnen, wie sich 
die antizipierten Entwicklungen in der Zu-
kunft auf das per Computer nachgebildete 
chemische Netzwerk und die zugehörigen 
wirtschaftlichen Daten auswirken. Das 
Ergebnis ist der Blick auf das Geschäft von 
Evonik in verschiedenen Zukünften.

Was aber nützt dieser Blick, wenn nicht 
klar ist, welche dieser Zukünfte die eine 
tatsächliche Zukunft in 20 bis 30 Jahren 
beschreibt? Eine ganze Menge, denn es gibt 
Teile des chemischen Netzwerks, die in al-
len Szenarien geschäftliche Erfolge verspre-
chen, unabhängig davon, wie gegensätzlich 
die Szenarien sind. Andere Teile des Sys-
tems werden nur dann Umsatz erzeugen, 
wenn bestimmte Disruptionen tatsächlich 
eintreffen. Ansonsten werden sie immer zu 
Verlusten führen. 

Solide Entscheidungshilfe  
für Innovationsmanager
Ziel des ECNS-Teams ist es, Wissenschaft-
lern, Managern und Vorstand einen Über-
blick der wirtschaftlichen Risiken und 
Chancen zu geben, die bestimmte Produk-
tionsprozesse und Geschäftszweige bergen. 

1
Jahr dauert es etwa, 

ein chemisches Netz
werk im Computer 

abzubilden. Die an
schließende Simulation 

braucht nur wenige 
Minuten.
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Seit über 60 Jahren beschäftigen sich die 
Computerwissenschaften mit Artificial 
Intelligence (AI). Durch techno logie

führende Plattformunternehmen wie Amazon, 
Alibaba & Co. ist das Thema in aller Munde. 
Der inflationäre Gebrauch dieses Buzzwords trägt 
dazu bei, den bestehenden Hype um AI stetig 
zu befeuern. Dennoch herrscht in der Industrie 
teilweise großes Unverständnis darüber, was  
AIs sind und was mit ihnen im unternehmerischen 
Kontext möglich ist.

So kann das Forschungsgebiet der AI in die  
drei Teilgebiete Narrow AI, General AI und Strong 
AI unterteilt werden. Während Strong AIs als 
allumspannende Superintelligenz mit eigenen 
Emotionen und Werten besser in ScienceFiction
Romanen aufgehoben sind, finden Narrow AIs  
und General AIs bereits heute Anwendung in For
schung und Wirtschaft.

NarrowAIAlgorithmen eignen sich hervor
ragend, ein isoliert betrachtetes Problem im 
Sinne der Effizienzsteigerung zu lösen. Innerhalb 
eng gesetzter Prozessschranken wird eine 
existierende Verständnisstruktur verwendet, um 
große Datenmengen zu bearbeiten. Als Ergebnis 
lassen sich beispielsweise Muster erkennen 

und Vorhersagen treffen. Den Kern dieses 
sogenannten Databased Machine Learning bilden 
Methoden der klassischen Statistik. Beispiele 
für NarrowAIAlgorithmen finden sich heute 
bereits in der modernen Sprach, Text und 
Verkehrszeichenerkennung sowie in der Medizin 
bei der Analyse von Krankheitsbildern.

Wesentlich tiefgreifender, jedoch aufwendiger  
und daher seltener sind General AIs. Wie der 
Name bereits verrät, sind sie generell anwendbar 
und nicht auf die Lösung einer bestimmten 
Aufgabe beschränkt – General AIs können als 
allgemeine Problemlöser angesehen werden. 
Im Kern besteht eine General AI aus einer 
logikgetriebenen Argumentationsstruktur, die 
es ermöglicht, selbst unstrukturierte Daten zu 
verarbeiten, aufgabenübergreifend zu kombinieren 
und so komplexe Probleme zu lösen. Durch die 
Implementierung einer General AI lässt sich 
Expertenwissen im Unternehmen verankern und  
die Erfahrung der Mitarbeiter skalieren. Gleich
zeitig werden die Mitarbeiter von Routineaufgaben 
befreit und können sich kreativeren Aufgaben 
widmen. 

Langfristig liegen die Grenzen einer General AI 
in der unternehmerischen Vorstellungskraft. Die 
Integration solcher AIs ins unternehmerische 
Handeln stellt daher nicht länger ein Wagnis dar. 
Sie ist vielmehr eine Voraussetzung dafür, dass 
Unternehmen zukünftig eine relevante Rolle im 
Markt spielen können.

Gastkommentar

Algorithmen 
statt  
Routine
von Dirk van Vliet 

»Die Zukunft der Unternehmen: 
Künstliche Intelligenz kann und wird 
alles steuern, was sich als Prozess 
beschreiben lässt.«
Chris Boos, CEO der arago GmbH

Dirk van Vliet,  
Direktor bei der 
arago GmbH, kon-
zentriert sich mit 
seinem Team darauf, 
Aragos Künstliche-
Intelligenz-Platt form 
HIRO bei Kunden so 
in Wertschöpfungs-
pro zesse zu integrie-
ren, dass neue Ge- 
schäftsmodelle ermög- 
licht oder bestehende 
optimiert werden.
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Wo Daten herkommen 

Unternehmen fi nden nicht nur 
immer mehr Möglichkeiten, Big Data 
anzuwenden, sondern nutzen 
auch immer mehr Datenquellen.
Quelle: BARC

Vorteile durch Big Data

Unternehmen, die bereits Big-Data-Analysen nutzen, berichten von 
beachtlichen Vorteilen. Ganz oben auf der Liste stehen:
Quelle: BARC

Wachsender Datenberg

2016 wurden global 
16,1 Zettabyte (1021 Byte) 

Daten erzeugt. Laut 
Prognosen wird sich 

ihr Volumen bis 2025 
verzehnfachen.
Quelle: IDC/Statista

im Einsatz geplant

besseres Verständnis für 
die Kunden/ 

bessere Kundenerfahrung

52 % 54 %
69 %

bessere Steuerung 
der Prozesse

bessere strategische 
Entscheidungen

jährlich

2016
16,1 Zettabyte

2025
163 Zettabyte

2016
78,3 Exabyte

2016
17,8 Exabyte

2021
45,5 Exabyte

2021
232,7 Exabyte

Daten aus Transaktionssystemen
Logdaten von IT-Systemen

44
 %

   
30

 %
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
     

     
     

     
     

      
      

       
        

     Dokumente/Texte

50
 %

   
24

 %
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
     

     
     

      
      

      
       

        
      Social-Media-Daten

41
 %

   
21

 %
   

   
   

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
     

     
     

     
      

      
       

       
        

          
Clickstream-Daten

29
 %

   
30

 %
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

     
     

     
     

     
      

      
       

      M
aschinendaten (Sensor/RFID)

34 %
   1

2 %
     

     
     

      
      

       
       

        
         

           
Videoclips/Bilder  

Die große Unbekannte

Bei einer Umfrage Anfang 
2016 sagten 75 Prozent der 
1.000 befragten Deutschen, 
dass sie den Begriff  Big Data 
nicht kennen. 
Quelle: TNS Infratest/Statista

Der Verkehr im Internet 
nimmt zu

2016 lag das weltweite 
Datenvolumen des IP-Traffi  cs bei 

gut 96 Exabyte (1018 Byte) pro 
Monat. Mehr als 80 Prozent davon 

entfi elen auf Privatanwender. 

Quelle: Cisco Systems/Statista

monatlich 
privat

monatlich
geschäft lich

monatlich 
privat

monatlich
geschäft lich

geplantim Einsatz

könnte es 
beschreiben

dem Namen 
nach bekannt

unbekannt
75 %

16 %

9 %

59 %

64 %

24 %

28
 %
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DATA MINING

Wert schöpfen 
mit Daten
Daten gelten als der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Evonik nutzt sie zum 
Beispiel, um die Zukunft anhand realistischer Szenarien durchzuspielen 
oder um künftig die Gesundheit im Hühnerstall zu verbessern. Big Data 
steht zum einen für die rasch wachsenden Datenberge, zum anderen 
für IT-Lösungen, die helfen, aus den Daten Wert zu schöpfen. Vor 
allem unstrukturierte Daten, etwa aus sozialen Netzwerken, machen 
den Großteil von Big Data aus. Ein Einblick in die Datenflut und wie 
Unternehmen damit umgehen

Die Großen der Branche

IBM machte 2015 mit Big-Data-
Lösungen einen Umsatz von gut 
zwei Milliarden US-$. Die zehn 
führenden Anbieter erzielten 
gemeinsam einen Umsatz von 
knapp 7,6 Milliarden US-$.
Angaben in Millionen US-$ 
Quelle: Wikibon/Statista

Umsatz mit Big-
Data- Lösungen

Mit der Datenmenge 
steigt auch der Bedarf an  
Werkzeugen, um sie  
zu nutzen. Entsprechend 
wächst der Umsatz mit 
Big-Data-Lösungen. 
Angaben in Milliarden US-$ 
Quelle: Wikibon/Statista  

Big Data in Unternehmen

Laut einer Umfrage des BARC 
(Business Application Research 

Center) unter 550 Firmen unter-
schiedlichster Branchen ist Big Data 

bei gut 40 Prozent der Firmen in der 
Unternehmenspraxis angekommen. 

kein Big Data und 
auch nicht denkbar 

17 %

Big Data Bestandteil der 
Unternehmensprozesse 
18 %

41 % 
der Unternehmen 

setzen bereits  
Big-Data- 

Initiativen um 

Big Data als  
Pilotprojekt 
23 %

kein Big Data, 
aber eventuell 

zukünftig 
42 %

IBM  
2.104 

Palantir  
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HPE  
680 

Oracle  
745 

SAP  
890 
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Videoclips/Bilder  
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2025
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18,3 22,6
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33,5

40,8
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KEINE 
CHANCE  
FÜR ROST
Neuartige Bindemittel für den Korrosionsschutz sind besonders 
umweltverträglich, leicht zu verarbeiten und ausgesprochen 
leistungsfähig. Spezialisten des Segments Resource Efficiency 
von Evonik haben sie auf Basis von Silanen entwickelt. 

Ob Strommasten, 
Auto bahnen, 
Brücken, Gebäude, 
Wasserleitungen oder 
Pipelines: Korrosion ist 
allgegenwärtig.

14

ELEMENTS #61   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

SOLUTIONS: KORROSIONSSCHUTZ



von Dr. Philipp Albert

Still und leise frisst sich der Rost 
durch Brücken, Maschinen und 
Gebäude. Egal ob Metall, Beton, 
Glas oder Kunststoff: Korrosion 
ist bei all diesen Werkstoffen ein 
ernstes Problem. Bereits vor sechs  

Jahren schätzte die DECHEMA (Gesellschaft 
für Chemische Technik und Biotechnologie) 
die Korrosionsschäden, die jedes Jahr welt-
weit entstehen, auf atemberaubende 3,3 Bil-
lionen US-$. Korrosion nagt also nicht nur 
an der Oberfläche von Werkstoffen, son-
dern auch am Geldbeutel. Jährlich gehen 
den Industrieländern dadurch etwa drei 
Prozent des Bruttoinlands produktes verlo-
ren. Dabei ließen sich laut DECHEMA durch 
entsprechende Schutzmaßnahmen bis zu 
30 Prozent der Kosten einsparen. Das wä-
ren knapp eine Billion US-$ – Jahr für Jahr. 

Diese hohen Summen zeigen: Am Thema 
Korrosionsschutz kommt niemand vorbei. 
Etablierte Verfahren der Oberflächenvor-
behandlung, darunter die Chromatierung 
oder die Phosphatierung, werden aus Grün-
den des Umweltschutzes heute kritisch ge-
sehen. Besonders problematisch sind Verar-
beitungstechniken mit Chrom(VI)-haltigen 
Korrosionsschutzsystemen. Durch Vorga-
ben wie die 2013 in Kraft getretene zweite 
RoHS-Richtlinie (Restriction oft the Use of 
Certain Hazardous Substances in Electrical 
and Electronic Equipment) ist ihre Nutzung 
in Europa in immer mehr Anwendungs-
bereichen verboten. Auch die USA, Japan, 
China und Südkorea haben vergleichbare 
Regelungen verabschiedet. 

Alternative Verfahren, die Metalloberflä-
chen umweltschonend, aber zuverlässig vor 

Kostenfaktor 
Korrosion 

3,3 Billionen
US-$: So hoch schätz-
te die DECHEMA 
bereits vor sechs Jahren 
die jährlichen Schäden 
durch Korrosion.

990 Mrd.
US-$ ließen sich pro 
Jahr durch vorhande-
ne Technologien zur 
Korrosionsminderung 
einsparen.

Korrosion schützen, sind daher dringend nö-
tig. Die Entwickler von Resource Efficiency 
setzen dafür auf hydrolysierte Silane. Durch 
spezielle Formulierungen dieser wässrigen 
Silansysteme können umweltfreundliche 
Korrosionsschutzsysteme hergestellt wer-
den. Während des Aushärtens bilden diese 
Systeme einen nano- bis mikrometerdün-
nen, aber dennoch sehr dichten Schutz-
film, der das darunterliegende Metall vor 
Wasser und korrosiven Substanzen schützt. 
Es sind aber auch Formulierungen mit an-
deren Bindemittelsystemen und Füllstof-
fen möglich, die in dickeren Schichten zur  
Anwendung kommen. Unter dem Marken-
namen Dynasylan® SIVO haben die Spe-
zialisten von Resource Efficiency in den 
vergangenen Jahren eine Reihe von Binde-
mitteln entwickelt, die sich bei ganz un-
terschiedlichen Werkstoffen und Verarbei-
tungsweisen bewährt haben. 

Umweltfreundliche 
Zinkstaubfarben 
Anstriche mit einer darunterliegenden 
Zinkstaubgrundierung sind das Mittel der 
Wahl, wenn es um dauerhaften Korrosions-
schutz geht und andere Beschichtungen an 
ihre Grenzen stoßen. Typische Anwen-
dungsbereiche sind Strommasten, Indus-
trieanlagen, Brücken und der Schiffbau. 
Der Zinkstaub im Anstrich legt sich als fei-
ner Film auf die Oberfläche der Werkstoffe. 
Dabei ist die Partikeldichte so hoch, dass 
sich die einzelnen Metallpartikel berüh-
ren. Die so gebildete leitfähige Schicht dient 
dann als anodischer Korrosionsschutz. 

Das Problem: Bisher wurden in Zink-
staubfarben oft anorganische Bindemittel 
mit einem hohen Lösungsmittelanteil 
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eingesetzt, die während des Aushär-
tens flüchtige organische Verbindungen 
freisetzen. Dies wird im Umweltschutz aus 
gesundheitlichen sowie sicherheitstechni-
schen Gründen zunehmend kritisch gese-
hen. Wässrige Zinkstaubfarben hingegen 
werden normalerweise mit Epoxy- oder 
Alkydharzen formuliert, die allerdings zu 
große Hitze oder UV-Strahlung nicht gut 
vertragen. So führen zum Beispiel Schweiß-
arbeiten zu einer irreversiblen Schädigung 
der Beschichtung.

Das von Evonik entwickelte wasserba-
sierte Bindemittel Dynasylan® SIVO 140 
verbindet das Beste aus beiden Welten: Es 
ist leistungsfähig und fast so hitzestabil wie 
die lösungsmittelhaltigen anorganischen 
Bindemittel. Aber es setzt nahezu keine 
flüchtigen organischen Substanzen frei und 
ist deshalb ebenso umweltschonend wie die 
wässrigen Zinkstaubfarben. 

Dynasylan® SIVO 140 wurde speziell für  
die Anwendung in Zwei-Komponenten-
Zink  staubfarben konzipiert. Es wird mit 
dem Zinkstaub als zweiter Komponente  
formuliert und härtet dann bei normaler  
Umgebungstemperatur aus. Das organisch- 
anorganische Bindemittel kann problem-
los mit Wasser verdünnt werden, ohne dass 
unerwünschtes Ethanol entsteht. Zudem 
sind die aktiven Silanolgruppen stabilisiert. 
Das sorgt für eine optimale Mischbarkeit 
mit Füllstoffen und Pigmenten. Je nach An-
wendungsgebiet können die Formulierun-
gen für dünne oder dicke Trockenschicht-
dicken angepasst werden. 

Wenn Passivierung allein  
nicht ausreicht
Wenn Metalle rosten, bildet sich an ihrer 
Oberfläche eine Oxidschicht. Beim ge-
wöhnlichen Eisenrost ist diese Schicht 
porös, sodass sich die Korrosion immer 
tiefer in das Metall hineinfrisst. Anders bei 
vielen anderen metallischen Werkstoffen 
wie Aluminium, Zink oder Magnesium: Sie 
bilden an der Luft auf ihrer Oberfläche spon-
tan eine dünne, aber luft undurchlässige 
Oxidschicht. Durch diese Passivierung ist 
das darunterliegende Material vor Kontakt 
mit Sauerstoff und damit vor weitergehen-
der Zersetzung geschützt. Trotzdem kann 
es notwendig sein, auch diese Metalle mit 
einem zusätzlichen Korrosionsschutz zu 
versehen, etwa wenn sie in Kontakt mit 
Chlorid kommen sollen.

Um Werkstoffe wie Aluminium vor Kor-
rosion zu schützen, eignen sich vor allem 
Korrosionsschutzmittel, die auf Dynasylan® 
SIVO 160 basieren. Das Bindemittel enthält 
im Gegensatz zu den bisher üblichen Lö-
sungen in diesem Bereich weder Schwer-

Korrosion 
kostet in 
Industrie
ländern  
etwa drei 
Prozent 
des Brutto
inlands
produkts.

Metallsubstrat

Haftvermittler für die anschließende Beschichtung

hydrophobe Innenschicht
(Barriereschicht für Chlorid und Wasser)

Passivierung der Metalloberfläche durch 
Reaktion mit dem Substrat

metalle, die unter Umweltaspekten kritisch 
sind, noch Fluoride. Auch während der For-
mulierung des eigentlichen Rostschutzmit-
tels kann auf diese Zusätze verzichtet wer-
den. Bereits 100 bis 200 Nanometer dünne 
Schichten dieses wasserbasierten Silansys-
tems reichen aus, um Aluminium vor wei-
terer Korrosion zu schützen. Für den Einsatz 
im Außenbereich wird es zusammen mit 
weiteren Additiven und Stabilisatoren for-
muliert. Wegen der hohen Reaktivität der 
organofunktionellen Silanolgruppen härtet 
es bereits bei Temperaturen von 60 °C aus.

Längere Standzeit von 
Bauwerken und Anlagen
Längst haben sich Korrosionsschutzbe-
schichtungen auf Basis von Dynasylan®  
bewährt – ob im Picasso-Center in Basel,  
am Büroturm The Gherkin in London oder 
bei Schutzanstrichen von zahllosen Brücken  
und Schiffen in aller Welt. In all diesen 
 Bereichen bringt Dynasylan® SIVO gleich 
einen doppelten Nutzen für die Umwelt. 
Zum einen ganz direkt, weil weniger flüch-
tige organische Verbindungen freigesetzt 
werden. Zum anderen, weil es durch seine 
korrosionsschützende Wirkung die Stand-
zeit von Bauwerken und Anlagen verlän-
gert. Das spart Abfall und sorgt für einen 
echten Gewinn an Nachhaltigkeit.

Der Experte

 

Dr. Philipp Albert 
arbeitet im Segment 
Resource Efficiency 
als Director Applied 
Technology Silanes for 
Coatings and Metal 
Treatment.
philipp.albert 
@evonik.com

Ein Netzwerk gegen Rost

Aufbau einer Schutzschicht mit Dynasylan® SIVO 160. Das Bindemittel  
kommt unter anderem zum Korrosionsschutz von Aluminium zum Einsatz.
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Präsent in China ➜Neu im VCI-Vorstand ➜ Beteiligt an Start-up ➜

Evonik Advanced Botanicals 
ist aus dem französischen 

Start-up Alkion Biopharma 
SAS entstanden, einem Spezia-
listen in der biotechnologi-
schen Herstellung pfl anzlicher 
Kosmetikwirkstoff e. Evonik 
hatte Alkion 2016 übernommen 
und in sein Geschäftsgebiet 
Personal Care eingegliedert. 
Damit besitzt Evonik eine der 
weltweit führenden Technolo-
gien für pfl anzliche Kosmetik-
wirkstoff e. 

Evonik will den neuen 
Standort zum Zentrum für 
pfl anzliche Kosmetikwirkstof-
fe entwickeln. Die Region Tours 
liegt im Cosmetic Valley, der 
weltweit größten Ansiedlung 
von Kosmetikfi rmen. Die Nähe 
zu Kunden sowie Möglichkei-
ten zur wissenschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit der Univer-
sität von Tours, die über einen 
Lehrstuhl für Pfl anzenbiotech-
nologie verfügt, sollen zukünf-
tiges Wachstum fördern. 

„Wir haben unser Portfolio 
an kosmetischen Wirkstoff  spe-
zialitäten um eine sehr attrak-
tive Technologie erweitert“, 
sagt Dr. Tammo Boinowitz, 
Leiter des Geschäftsgebiets 
Personal Care. Sie ermöglicht 
es, Hochleistungswirkstoff e 
auf pfl anzlicher Basis anzu-
bieten – in besonders konzen-
trierter und reproduzierbarer 
Form, hergestellt mithilfe 
eines ressourcenschonenden 
Verfahrens. 

HAUTNAH AM KUNDEN

Der neue Firmensitz in Tours 
ist darauf ausgerichtet, kom-
merzielle Mengen dieser 
Pfl anzenextrakte herzustellen. 
Zahlreiche Kundenprojekte 
für maßgeschneiderte Pro-
dukte befi nden sich bereits im 
fortgeschrittenen Stadium. Ab 
2018 will Evonik zudem eigene 
Produkte anbieten.

Evonik Advanced Botani-
cals hat ein Verfahren ent-
wickelt, pfl anzliche Biomasse 
unter Laborbedingungen zu 
kultivieren und daraus Extrak-
te mit einer außergewöhnlich 
hohen Ausbeute an komplexen 
Inhaltsstoff en zu gewinnen. 
Die Technologie basiert auf der 
Fähigkeit von Pfl anzen, bei 
Bedarf ein breites Spektrum 
an Sekundärmetaboliten zu 
produzieren. Dieses Potenzial 
der Pfl anzen kann Evonik mit 
seiner Technologie abrufen – 
ohne Veränderung des pfl anz-
lichen Genoms. 

Mitten in Frankreichs Cosmetic Valley liegt Tours, 
der neue Sitz von Evonik Advanced Botanicals. 
Er wurde im Herbst feierlich eröff net.

CompanyNews

Evonik Advanced 
Botanicals gewinnt aus 
pfl anzlicher Biomasse 

Hochleistungswirkstoff e 
für Kosmetika.

17

ELEMENTS #61   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

Fo
to

: H
ar

al
d 

Re
us

m
an

n



    

Kullmann in VCI-
Vorstand gewählt 

Die Mitgliederversammlung 
des Verbandes der Che-

mischen Industrie (VCI) hat 
Christian Kullmann, den Vor-
standsvorsitzenden der Evonik 
Industries AG, zum Vizepräsi-
denten gewählt. Den Vorstand 
des Chemieverbandes bilden 
damit VCI-Präsident Dr. Kurt 
Bock (BASF SE) sowie die drei 
Vizepräsidenten Werner Bau-
mann (Bayer AG), Christian 
Kullmann und Hans Van Bylen 
(Henkel AG & Co. KGaA).

Hochkonzentriertes 
Omega-3-Pulver

Evonik hat in den USA ein 
neuartiges Omega-3-Pro-

dukt für Nahrungsergänzungs-
mittel auf den Markt gebracht. 
AvailOm® ist ein hochkonzen-
trierter Omega-3-Lysin-Kom-
plex, der sich durch eine über-
ragende Bioverfügbarkeit und 
hohe Stabilität auszeichnet. Als 
eines der am höchsten dosier-
ten Omega-3-Pulver enthält 
das Produkt zu mindestens 
45 Gewichtsprozent die für die 
menschliche Gesundheit wich-
tigen Omega-3-Fettsäuren EPA 
und DHA. Das Produkt wurde 
zur Reduzierung der täglichen 
Dosis an einzunehmenden 
Tabletten entwickelt. 

EPA und DHA werden bei 
AvailOm® als freie Fettsäuren 
absorbiert, ohne dass eine en-
zymatische Umwandlung not-
wendig wäre. Deshalb ist die 
Bioverfügbarkeit des Produkts 
drei- bis fünfmal so hoch wie 
bei traditionellen Fischölkap-
seln, die mit fl üssigen Omega- 
3- Ethylestern gefüllt sind.

Innovation treibt 
Wachstum 

Evonik will mit Innovatio-
nen zusätzliches Wachs-

tumspotenzial erschließen. 
„Neue Produkte, Lösungen 
und Geschäftsmodelle werden 
deutlich zum Wachstum und 
zur Profi tabilität von Evonik 
beitragen. Dies ist ein wesentli-
cher Bestandteil unserer strate-
gischen Agenda“, so Dr. Harald 
Schwager, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender von 
Evonik und zuständig für In-
novation, bei der Forschungs-
pressekonferenz von Evonik. 

Die Innovationspipeline 
von Evonik ist gut gefüllt. Der 
Gesamtwert der Projekte in 
der Pipeline, hinter denen ein 
Geschäftsplan liegt, ist in den 
vergangenen fünf Jahren um 
ein Drittel gestiegen. Schwager 
will diese Geschäftspläne zügig 
realisieren und aus dem Wert 
der Projektpipeline zusätz lichen 
Umsatz generieren. Mittel-
fristig will Evonik den Anteil 
des Umsatzes mit Produkten 
und Anwendungen, die jünger 
als fünf Jahre sind, auf 16 Pro-
zent steigern. Heute liegt er bei 
zehn Prozent. 

Die Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung bleiben 
mit mehr als 400 Millionen € 
pro Jahr auf hohem Niveau. 
90 Prozent der Gelder fl ießen 
in die Forschung der opera-

tiven Segmente, vor allem in 
solche Geschäfte mit besonders 
hohem Wachstumspotenzial. 
Bereits heute liegt der Anteil 
der F&E-Aufwendungen am 
Umsatz (F&E-Quote) in diesen 
Geschäften zwischen vier und 
sechs Prozent. Konzernweit 
überschreitet die F&E-Quote 
drei Prozent. 

Technikum in 
Modulbauweise

Das Geschäftsgebiet Animal 
Nutrition hat sein Tech-

nikum für Futtermitteladditive 
am Standort Hanau erweitert. 
In dem neuen Gebäude sollen 
Produktionsverfahren ent-
wickelt und optimiert werden, 
und es dient als Launch-Platt-
form für neue Produkte. Das 
Gebäude ist so konzipiert, dass 
modular aufgebaute Anlagen 
einfach eingebracht werden 
können. Dazu wird das Dach 
geöff net, die Anlagen werden 
per Kran hinein- bzw. heraus-
gehoben. Die Modulbauweise 
schaff t Flexibilität, spart Zeit 
und erlaubt es, chemische Pro-
zesse schneller zu optimieren.

Patent für 
Membranverfahren 

Das Europäische Patentamt 
hat der Evonik Fibres 

GmbH mit Sitz in Schörfling 
(Österreich) ein Patent für ein 
dreistufi ges Verfahren zur 
membranbasierten Aufreini-
gung von Biogas und Erdgas 
erteilt. In diesem von Evonik 
entwickelten Gasseparations-
verfahren können binäre Gas-
gemische wie beispielsweise 
Rohbiogas, das hauptsächlich 
aus Biomethan und Kohlendi-
oxid besteht, besonders effi  zient 
und kostengünstig abgetrennt 
werden. Das angereicherte Gas 

kann ohne weitere Aufreini-
gung direkt ins Erdgasnetz 
eingespeist werden. 

Den Kern des Trennverfah-
rens bilden die Hohlfasermem-
branen der Marke SEPURAN® 
Green von Evonik. Anlagen-
bauer erhalten mit dem Bezug 
von SEPURAN® Green-Mem-
branen eine Lizenz zur Nutzung 
dieses dreistufi gen Trenn-
verfahrens. Käufer einer vom 
Evonik-Vertragspartner errich-
teten Biogasaufbereitungs-
anlage mit SEPURAN® Green- 
Membranen dürfen diese dann 
nach dem patentgeschützten 
Verfahren betreiben.

Für Vollgas 
auf der Piste 

Für anspruchsvolle Anwen-
dungen im Profi sport hat 

Evonik einen neuen Hochleis-
tungskunststoff  entwickelt: 
VESTAMID® CW1401. Das 
schlag zähmodifi zierte Poly-
amid 12 verbindet besondere Be-
lastbarkeit mit guter Elastizität 
und Stabilität bei Temperaturen 
bis minus 40 Grad Celsius. 

Diese Eigenschaften ma-
chen VESTAMID® CW1401 zum 
Material der Wahl für die neuen 
Ski- und Snowboardschuhe 
der österreichischen  Profi marke 
UPZ. Bei alpinen Ski- und 
Snowboardrennen ist die Belas-
tung auf den Schuh um ein 
Vielfaches höher als bei einem 
durchschnittlichen Hobby-
fahrer. Die am stärksten belas-
teten Teile des Schuhs stellt 
UPZ deshalb aus dem Hoch-
leistungs kunststoff  von Evonik 
im Spritzgussverfahren 
her. Sie sorgen für eine optimale 
Kraftübertragung während 
des Rennens bei  größtmöglicher 
Flexibilität und maximalem 
Komfort.

Dr. Harald Schwager im Gespräch 
mit einem Journalisten

Evonik-Vorstandsvorsitzender 
Christian Kullmann

Das neue Technikum von 
Animal Nutrition in Hanau

Hohlfasermembranen der 
Marke SEPURAN®

Omega-3-Fettsäuren in Pulverform 
für Nahrungsergänzungsmittel

CompanyNews
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Peptide kommen derzeit vor 
allem als pharmazeutische 
oder kosmetische Wirkstoff e 
zum Einsatz. Numaferm will 
mit dem frischen Kapital die 
Technologieentwicklung vor-
antreiben und erste Produkte 
zur Marktreife bringen. 

Bestnoten 
für Nachhaltigkeit

Evonik ist erneut in die 
renommierten Nachhaltig-

keitsindizes Dow Jones Sus-
tainability Index (DJSI) Europe 
und DJSI World aufgenommen 
worden. Maximale Bewertun-
gen erhielt das Spezialchemie-
unternehmen bei den Kriterien 
Innovation Management, 
Klimastrategie und Customer 
Relationship Management.

Investoren beziehen in ihre 
Anlageentscheidung zuneh-
mend nicht nur fi nanzielle, 
sondern auch ökologische 
und soziale Kriterien ein. Sie 
orientieren sich dabei an füh-
renden Nachhaltigkeitsindizes 
wie dem DJSI, zu dem jährlich 
weltweit rund 2.500 Unterneh-
men eingeladen werden. Von 
den teilnehmenden Unterneh-
men platzieren sich die Besten 
einer Branche im DJSI. Die 
Bewertung nimmt die in der 
Schweiz ansässige Ratingagen-
tur RobecoSAM vor.

Stoff e werden zum Beispiel in 
Polyurethan-, Farb- und Lack-
anwendungen und in verschie-
denen Industrieapplikationen 
genutzt. Dank der neuen Anla-
ge kann Evonik die Kunden in 
der Region noch schneller und 
fl exibler unterstützen und die 
eigenen Lieferketten vereinfa-
chen. So sollen viele Spezial-
silikone künftig nicht mehr per 
Schiff  von Europa nach Asien 
transportiert, sondern vor Ort 
produziert werden. 

Neue Materialien 
für den 3D-Druck 

A ls Industrievertreter und 
Materialexperte beteiligt 

sich Evonik am Schwerpunkt-
programm „New Materials for 
Laser-Based Additive Manufac-
tu ring“ (SPP 2122) der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
(DFG). Ziel des Projekts ist es, 
neue, wirtschaftliche Materia-
lien für die generative Ferti-
gung zu identifi zieren und zu 
entwickeln. Die Förderung soll 
von 2018 bis 2024 laufen. 

In der ersten Phase bis 2020 
geht es um die Synthese neuer 
Metall- und Poly mer pulver für 
einen effi  zienten, laserbasierten 
3D-Druck. Das umfasst sowohl 
die Formulierung und chemi-
sche Modifi zierung als auch die 
Herstellung neuer, wirtschaft-
licher Pulver.

Beteiligung 
an Numaferm

Über seine Venturecapital- 
Einheit hat sich Evonik 

an dem Start-up Numaferm 
beteiligt und hält nun einen 
Minderheitenanteil an dem in 
Düsseldorf ansässigen Bio-
technologieunternehmen. 

Numaferm hat eine Tech-
nologieplattform entwickelt, 
mit der Peptide planbar, in 
hoher Ausbeute und zu gerin-
geren Kosten biotechnologisch 
produziert werden können. 
Die Technologie kann für die 
allermeisten Peptide genutzt 
werden und die Produktion in 
industriellem Maßstab ermög-
lichen. Damit werden auch 
neue technische Anwendungen 
von Peptiden erstmals realis-
tisch.

Spezialsilikone in 
Schanghai

In Schanghai (China) hat 
Evonik eine neue Anlage 

zur Produktion einer großen 
Bandbreite von organisch 
modifi zierten Spezialsilikonen 
in Betrieb genommen. Die im 
Batchverfahren hergestellten 

MEHR EFFIZIENZ 
IM LABOR

Im Rahmen eines Pilotprojekts testet 
Evonik das elektronische Labortagebuch 

der Firma Dassault Systems Biovia GmbH. 
Mit der neuen So� ware können For-

schungsergebnisse effi  zienter und einfacher 
dokumentiert und wiedergefunden wer-

den. Bei Kooperationsprojekten erleichtert 
das den Austausch zwischen den beteiligten 

Einheiten und ermöglicht die Einbindung 
einer Vielzahl von Laborgeräten. 

Die State-of-the-Art-Lösung von Biovia 
hil� , das Know-how für Evonik langfristig 

zu sichern. Sie erhöht das Innovationstempo 
und verringert den Verwaltungsaufwand 
der Wissenscha� ler. Der elektronische 

Workfl ow reduziert gleichzeitig das Papier-
aufkommen.

Elektronisches Labortagebuch von Biovia

Die Silikonanlage in 
Schanghai

Nachhaltigkeit spielt auch für Inves-
toren eine immer größere Rolle.

Numaferm entwickelt Technologien 
zur Produktion von Peptiden. 

CompanyNews
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Geringere Bauteilkosten

Mit hochglänzendem, nicht transparentem PMMA 
lassen sich A-Säulen um bis zu 40 Prozent güns-
tiger herstellen als mit lackiertem Stahl oder ABS 
(Acrylnitrilbutadienstyrol). 

von Tony Halbländer und Sven Schröbel

T ransparentes PLEXIGLAS®

wird in der Automobil indus-
trie seit vielen Jahrzehnten 
eingesetzt – vor allem für 
Heckleuchten, Lichtleiter 
und Tachoabdeckungen. Der 

seit einigen Jahren bestehende Trend zu 
hochglänzenden Flächen am Auto, der sich 
bereits Ende der Neunzigerjahre abzeichne-
te, bot weitere Chancen für das glasähnlich 
anmutende Material. Im Jahr 2001 wurde 
der MINI – bereits damals ein Kultobjekt mit 
seinem unverwechselbaren Design – zum 
ersten Fahrzeug, bei dem nicht transparen-
tes PLEXIGLAS® (Polymethylmeth acrylat, 
PMMA) serienmäßig zum Einsatz kam. 
Konkret handelte es sich um hochglän-
zende schwarze Kunststoffblenden an den 
A-Säulen, jenen Säulen, die quasi die Wind-
schutzscheibe einrahmen.

So wie die kulleraugenförmigen Front-
scheinwerfer und der verchromte Kühler-
grill charakteristisch für das Aussehen des 
MINI sind, so ist es auch seine große Front-
scheibe. Da die Windschutzscheibe in die 
Karosserie eingeklebt wird, ist sie am Rand 
schwarz bedruckt, um die Klebenaht zu 
verdecken. Sind die Kunststoff abdeckun-
gen der A-Säulen ebenfalls schwarz, ver-
größern sie optisch den Eindruck der Schei-
be, da der Übergang zwischen bedrucktem 
Glas und schwarzer Blende fl ießend erfolgt. 

Hatte der MINI zuvor hochglanzlackier-
te Kunststoffabdeckungen, stellte der 
Automobilhersteller 2001 auf schwarzes 
PLEXIGLAS® um, das aus dem Spritz-

gießprozess direkt als hochglänzendes, 
durchgefärbtes (piano black) Fertigteil 
hervorgeht. Material- und Farbentwick-
lung stammen von Evonik. Die inzwi-
schen entstandene Produktfamilie heißt 
PLEXIGLAS® Hi-Gloss. 

Das brachte auch deutliche Veränderun-
gen in der Herstellungskette des Zulieferers 
mit sich. Die zuvor verwendeten Kunst-
stoffblenden für die A-Säulen des MINI 
entstanden in dem Schweizer Werk eines 
deutschen Automobilzulieferers im Spritz-
gießverfahren. Anschließend wurden die 
Blenden in Deutschland lackiert. Zurück in 
der Schweiz fanden abschließende Verar-
beitungsschritte statt. Nach Fertigstellung 
schickte der Zulieferer die Bauteile zum 
OEM nach Großbritannien, wo sie an das 
Fahrzeug montiert wurden. 

Mit dem hochglänzenden, nicht trans-
parenten PMMA dagegen, das nun seit über 
15 Jahren verwendet wird, entfi el die La-
ckierung, und sämtliche Fertigungsschrit-
te konnten in der Schweiz erledigt werden. 
Es kam also nicht nur ein Bauteil aus einem 
neuen Material auf den Markt, sondern auch 
die Logistik und Qualitätssicherung wur-
den vereinfacht. Die Herstellkosten konn-
ten dadurch deutlich gesenkt werden. 

Härtetest Feldversuch
Bevor ein neues Material es in die Serien-
fertigung der Automobilindustrie schaff t, 
muss es auf Herz und Nieren geprüft wer-
den. Das ist eine Herausforderung bei neuen 
Technologien oder Materialien. Teilweise 
müssen Prüfverfahren auch erst entwickelt 
werden beziehungsweise es gilt zu impro-
visieren. 

Welche Komplikationen bei Tests an 
hochglänzendem PLEXIGLAS® auftreten 
können, zeigt die Untersuchung, mit der 
die Abriebbeständigkeit der Materialober-
fl äche in Waschanlagen simuliert wird: Im 
sogenannten AMTEC-Kistler-Test sah es 
zunächst so aus, als wäre unbeschichtetes 
Polycarbonat kratzfester als PMMA – was 
dem Lehrbuchwissen absolut widersprach. 

Eine genauere Untersuchung der Test-
bedingungen zeigte schließlich, dass die 
Poly ethylenborsten der Waschanlagen-
bürsten auf den Polycarbonatoberfl ächen 
bereits zu einem frühen Zeitpunkt eine Art 
Schmierfi lm hinterlassen und diese Flächen
dadurch quasi mit einer Schutzschicht  .

Farbiges, nicht transparentes PLEXIGLAS® ist aus 
modernen Fahrzeugen nicht mehr wegzudenken. 
In den vergangenen 15 Jahren haben vor allem 
hochglänzende Anwendungen eine steigende 
Nachfrage erfahren. Ihre Bedeutung wächst dank 
neuer Ansprüche an Design und Mobilität weiter.
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PLEXIGLAS® 
Hi-Gloss 8N

Stahl, lackiert ABS, lackiert

Seit 2001 verwendet BMW für die 
A-Säulen, die die Windschutzscheibe 
beim MINI einrahmen, hochglänzende 
schwarze Kunststoffblenden aus nicht 
transparentem PLEXIGLAS®. Das war die 
erste Serien anwendung für das Material 
im Automobil bereich. 

Seit 2001 verwendet BMW für die 
A-Säulen, die die Windschutzscheibe 
beim MINI einrahmen, hochglänzende 
schwarze Kunststoffblenden aus nicht 
transparentem PLEXIGLAS®. Das war die 
erste Serien anwendung für das Material 
im Automobil bereich. 
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In einem anderen Fall dient ein Bauteil aus 
PMMA dem Design und der Aero dynamik 
zugleich: als Spoiler (Aero-Wing) an den 
senkrechten Seiten der Heckscheibe. Die 
Herstellung des Seitenspoilers aus Metall 
oder einem alternativen Kunststoff wäre zu 
aufwendig beziehungsweise teuer. Das bei 
diesen beiden Systemlösungen notwendi-

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Eingefärbtes, nicht transparentes PLEXIGLAS® kann an vielen Stellen des Fahrzeugaußenbereichs optisch und funktional überzeugen. Für die unterschiedlichen 
Anforderungen wurden spezielle PMMA-Formmassen mit maßgeschneiderten Eigenschaftsprofilen entwickelt.

versehen, die eine erhöhte Abriebbestän-
digkeit suggeriert. Die Oberfläche aus  
PLEXIGLAS® dagegen war so glatt, dass sich 
die Borsten an ihr nicht abreiben konnten – 
jeder Bürstenstrich testete also tatsächlich 
die Abriebbeständigkeit des PMMA.

Mit dem Facelift des MINI im Jahr 2007 
wurden die hinteren Seitenscheiben ver-
kleinert. Dadurch erhielt auch die C-Säu-
le eine große Blende aus hochglänzendem 
schwarzem PLEXIGLAS®. Doch der Einsatz 
des Materials beschränkt sich schon lange 
nicht mehr auf die Kultmarke. Inzwischen 
findet es bei allen europäischen, einem 
amerikanischen und einigen japanischen 
Automobilherstellern Verwendung: häu-
fig in Form von hochglänzenden schwar-
zen Blenden an Fahrzeugsäulen, allerdings 
nicht nur dort. 

Eine zunehmende Rolle spielt die Anwen-
dung bei Markenlogos. Aktuell verwenden 
viele Hersteller hinterspritzte Kunststoff-
folien, die nicht sehr witterungsbeständig 

sind. Die Embleme können also im Laufe 
der Jahre ausbleichen. Mit PLEXIGLAS®, 
das sich beliebig einfärben lässt, passiert 
das nicht. 

Farbe und Funktion
Die Möglichkeit, das von Natur aus abso-
lut farblose und glasklare Material nahe-
zu beliebig einzufärben, kam Evonik auch 
bei einer Zierblende im Heckbereich eines 
deutschen Volumenmodells zugute: Durch 
den Einsatz von zwei eigens entwickelten 
Einfärbungen war es möglich, Zierblenden 
durch Mehrkomponentenspritzguss mit 
glasartigem Charakter herzustellen. Diese 
Blenden haben sich optimal in das Design 
der Heckscheibe eingefügt.

PLEXIGLAS® Hi-Gloss ermöglicht aber 
auch die Herstellung funktionaler Fahr-
zeugteile. Zum Beispiel ist es möglich, im 
Mehrkomponentenspritzguss gleich Dicht-
lippen aus thermoplastischen Elastomeren 
an das Bauteil anzuspritzen. 

Dachblenden
Hohe Wärmeform-, Witterungs- 

und Chemikalienbeständigkeit 
(etwa gegenüber Vogelkot) 

z. B. PLEXIGLAS® Hi-Gloss NTA-3

Antennenabdeckung
Hohe Wärmeform- und 
Witterungsbeständigkeit und 
leichte Schlagzähigkeit 
z. B. PLEXIGLAS® Hi-Gloss NTA-1

Heckspoiler und  
Aero-Wings
Sehr gute Fließ- , Wärme-  
und Witterungsbeständigkeit, 
für manche Anwendungen  
IR-Durchlässigkeit  
z. B. PLEXIGLAS® Hi-Gloss FT15, 
PLEXIGLAS® Hi-Gloss 8N 

Spiegelgehäuse
Hohe Schlagzähigkeit und 
beliebige Einfärbbarkeit 
z. B. PLEXIGLAS® Hi-Gloss zk6BR

A- und B-Säulen-Blenden
Gute Kratz- und Witterungs-

beständigkeit, gute Fließfähigkeit und 
Dimensionsstabilität, gute Polierbarkeit 

z. B. PLEXIGLAS® Hi-Gloss 8N

Spiegelfußabdeckung
Leichte Schlagzähigkeit und 
Dimensions stabilität 
z. B. PLEXIGLAS® Hi-Gloss NTA-1

Frontgrill-Abdeckung
Sehr gute Fließfähigkeit und sehr 
hohe Schlagzähigkeit, gute Wärme-
formbeständigkeit  
PLEXIGLAS® Hi-Gloss NTA-5 9V022

Schon in den Sechzigerjahren galt der MINI als 
Lifestyleobjekt. Mit dem Relaunch 2001 gelang 
die Transformation zur Premiummarke.
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ge Hochglanzlackieren hätte die Herstell-
kosten deutlich in die Höhe getrieben. Die 
Bauteile aus dem Kunststoff  von Evonik 
dagegen lassen sich in einem Arbeitsschritt 
komplett im Spritzgießprozess herstellen – 
sozusagen werkzeugfallend.

Für manche Zulieferer der Automobil-
industrie war die Herstellung von Bautei-
len aus hochglänzendem PLEXIGLAS® eine 
Herausforderung. Der Glanz entsteht in 
einem anspruchsvollen Spritzgießprozess, 
bei welchem ein Werkzeug mit hochglanz-
polierter Oberfl äche zum Einsatz kommt. 
PLEXIGLAS® hat die Eigenschaft, die spie-
gelpolierte Oberfl äche perfekt abzubilden. 
Nicht alle Kunststoff verarbeiter sind mit 
solchen Prozessen vertraut. Evonik bietet 
dann technische Unterstützung, denn jeder 
Zulieferer, der den Prozess beherrscht, wird 
automatisch zum Technologiebotschafter.

Hochglanz im Fahrzeuginnern
Der Siegeszug von hochglänzendem 
PLEXIGLAS® begann außen am MINI. Seit 
einigen Jahren fi ndet sich das Material je-
doch auch vermehrt im Pkw-Innenraum. 
Das hat mit den Ansprüchen der Automobil-
käufer zu tun, die immer mehr Wert auf 
ein edles Interieur legen. Hochglänzende 
Piano- black-Oberfl ächen erfüllen diesen 
Anspruch. Der einzige Kunststoff , der die 
Anforderungen an Optik und Beanspru-
chung erfüllen kann, ist PMMA. Lackierte 
Oberfl ächen dagegen weisen immer eine 
mehr oder minder ausgeprägte Ober-
fl ächen unruhe auf, die in der Fachsprache 
auch Orangenhaut-Eff ekt genannt wird. 

Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis 
hoch glänzende PMMA-Blenden im Fahr -
zeuginnenraum zum Einsatz kamen. Hier 
wird das Material allerdings mit anderen 
Anforderungen als in der Außenanwen-
dung konfrontiert, da im Innenraum eine 
höhere Chemikalienresistenz von Ober-
fl ächen gefragt ist – Stichwort Hand- und 
Sonnencremebeständigkeit. 

Allerdings verführen  hochglänzende 
Oberfl ächen dazu, sie ständig frei von 
Schmutz und Staub halten zu wollen. Die 
klassische Bewegung von Fahrern oder 
Beifahrern besteht deshalb darin, über die 
Oberfl äche zu wischen. Bei diesem Vor-
gang können der Kunststoff oberfl äche feine 
Kratzer zugefügt werden. Auf Wunsch der 
Automobilindustrie entwickelten Experten 
von Evonik eine PMMA-Formmasse, die ein 
deutlich besseres Verhalten zeigt, das heißt, 
sie ist gegenüber dieser Wischbewegung 
widerstandsfähiger.

PLEXIGLAS® Hi-Gloss NTX-15 ist eine 
Materialentwicklung auf Basis der bewähr-
ten Formmasse PLEXIGLAS® Hi-Gloss FT15, 
die diesem neuen Anforderungsprofi l ge-
recht wird. Die nebenstehende Abbildung 
zeigt, welche Verbesserung hinsichtlich der 
Wischfestigkeit bei trockenem Wischen er-
zielt werden konnte.

Langfristig kommt PLEXIGLAS® im In-
nenraum eine wachsende Bedeutung zu: 

Der Sieges-
zug von 
hochglän-
zendem 
PMMA 
begann 
außen am 
MINI.

Designer konzipieren Displays zur Bedie-
nung von Fahrzeugfunktionen oft so, dass 
aufgrund der komplexen Geometrien quasi 
nur Kunststoff  als Material für die Oberfl ä-
chen infrage kommt. Mit Blick auf das auto-
nome Fahren, bei dem der Innenraum nach 
der Vorstellung der Branche völlig neue 
Nutzungsarten erfahren wird, dürfte die 
Bedeutung von komplexen Oberfl ächen-
geometrien nochmals steigen.

Einsatzort Frontend
Auch außen am Fahrzeug ist der Einsatz 
von hochglänzendem PLEXIGLAS® weiter 
auf dem Vormarsch. Evonik hat hierfür ein 
Material entwickelt, dessen Schlagzähig-
keit deutlich über der der Standardtype 
liegt. Interessante Anwendungen sind etwa 
Außenspiegelgehäuse und Kühlergrill. Bei 
beiden Anwendungen ergeben sich wich-
tige Anforderungen im Hinblick auf den 
Fußgängerschutz. Das von Evonik neu ent-
wickelte Material wird mit einer speziel-
len Schlagzähkomponente hergestellt und 
hat inzwischen viele Materialprüfungen 
bestanden. Noch in diesem Jahr wird das 
erste Fahrzeug mit einem Frontgrill aus 
PLEXIGLAS® Hi-Gloss NTA-5 9V022 
(schwarz) in Serie gehen.

Gerade beim Frontgrill des Automobils 
sind in den kommenden Jahren aufgrund 
der Elektromobilität massive Veränderun-
gen zu erwarten. Denn beim Elektroan-
trieb entfällt der Bedarf für einen großfl ä-
chigen Lufteinlass zur Kühlung, wie ihn 
der Verbrennungsmotor benötigt. Zudem 
ist zu erwarten, dass in den Anfangsjah-
ren der Elektromobilität Konzepte wie 
das Carsharing weiter zunehmen. Dann 
ist es für die Flottenbetreiber interessant, 
möglichst kostengünstige und gleichzeitig 
robuste Fahrzeuge zu haben. PLEXIGLAS® 
mit seinen positiven Eigenschaften und der 
edlen Anmutung kann hier eine maßgeb-
liche Rolle spielen und als besonders leichtes 
Material zusätzlich zur Gewichts ersparnis 
beitragen.

Evonik ist führend bei PMMA-Anwen-
dungen für Fahrzeuge. Das Unternehmen 
liefert das Material, die technologische 
Unterstützung und unterhält Produktions-
standorte auf drei Kontinenten. Der Groß-
teil aller heutigen Hochglanzblenden wurde 
mit PLEXIGLAS® Hi-Gloss-Materialien von 
Evonik hergestellt. Sie erreichen unabhän-
gig vom Produktionsstandort farblich und 
funktional eine konstant hohe Qualität. 
Das Faszinierende dabei: Der Erfolg beruht 
auf PMMA-Formmasse, die bereits mehr als 
80 Jahre im Markt ist. Gleichzeitig sind aber 
noch nie so viele Modifi zierungen entstan-
den wie in den vergangenen Jahren.

Überragende 
Wischfestigkeit

Für den Fahrzeug-
innenraum gibt es 
eine PMMA-Form-
masse, die auch dem 
trockenen Abwischen 
widersteht. Oberes 
Bild: PLEXIGLAS® 
Hi-Gloss FT15, 
 darunter: PLEXIGLAS® 
Hi-Gloss NTX-15

Die Experten

Tony Halbländer ist 
im Geschäft sgebiet 
Methacrylates zustän-
dig für das Technische 
Marketing für 
PLEXIGLAS®-Anwen-
dungen im Automobil-
bereich.
tony.halblaender
@evonik.com

Sven Schröbel leitet 
im Geschäft sgebiet 
Methacrylates das 
Produktmanagement 
Automotive. 
sven.schroebel
@evonik.com
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Laut einer Studie der 
Gesellschaft für Konsumfor-
schung trägt fast jeder zehnte 
Deutsche ein Tattoo. In ganz 
Amerika ist sogar jeder fünfte 
Erwachsene tätowiert.

W as früher nur die  
Haut von Matrosen 
oder von Gefängnis
insassen zierte, ist 
längst in der High 
Society und auch 

bei Büroangestellten angekommen: Täto
wierungen. Anders als die verwegenen 
Tattooträger von damals legen die Hipster 
von heute Wert auf gepflegte und gesunde 
Haut – damit der Körperschmuck dauer
haft gut aussieht und keine unangenehmen 
 Folgen hat. 

Beim Tätowieren werden Farbpigmente 
unter die zweite Hautschicht, die Dermis, 
eingebracht. Aber auch die oberste Haut
schicht, die Epidermis, wird durch den Pro
zess strapaziert. Wird die Haut gut vorberei
tet und nach der Tätowierung entsprechend 
gepflegt, kann sie sich schnell erholen. Hier 
leisten Produkte und das Knowhow von 
Evonik hilfreiche Dienste, um die Haut 
im Vorfeld und im Nachgang des Tätowie
rungsprozesses zu unterstützen.

Das Geschäftsgebiet Personal Care im 
Segment Nutrition & Care hat Formulierun
gen entwickelt, die in sieben Pflegepro
dukten für tätowierte Haut zum Einsatz 
kommen und deren Bestandteile auch für 
andere Kosmetika genutzt werden. Mit 

GEPFLEGTE  
STICHE
Tattoos halten ein Leben 
lang, aber ohne die 
richtige Pflege können 
sie verblassen und ihre 
strahlenden Farben 
verlieren. Evonik kennt das 
Rezept, um die Haut vor 
und nach der Tätowierung 
zu schützen und zu 
pflegen.

ihrer Hilfe kann die Haut sich schnell re
generieren, sie wird mit Feuchtigkeit ver
sorgt, Entzündungen und Irritationen 
werden vermieden. Die Formulierungen 
enthalten unterschiedliche Wirkstoffe –  
zum Beispiel SPHINGOKINE® NP, LACTIL®, 
SKINMIMICS®, TEGO® Natural Betaine, 
SKINFLUX® V und den Pflanzenextrakt 
TEGO® Turmerone –, milde Tenside, Emol
lients und Emulgatoren wie den jüngst auf 
den Markt gebrachten TEGO® Care PBS 6.

Feuchtigkeit spenden, 
Hautbarriere schützen
Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Bevor  
die Nadel zusticht, straffen Produkte von 
Evonik die Haut und regen die Erneuerung 
der Epidermis an – sie können etwa für Lotio
nen verwendet werden. Nach dem Tätowie
ren sorgen sie für natürliche Feuchtigkeit, 
stärken die schützende Hautbarriere oder 
stellen sie wieder her. Rohstoffe von Evonik  
erzeugen ein ebeneres Hautbild, sodass 
die Zeichnung hervorgehoben wird, und 
sie helfen, Tattoos und ihre Farben dauer
haft zu erhalten – vor allem bei viel Sonne 
ein wichtiger Aspekt. Und wer die Ent
scheidung fürs Tattoo bereut, kann es  
mit Camou flageMakeup bei wichtigen 
Terminen abdecken.
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EIN MARKT  
MIT HOHER  
DYNAMIK

Herr Boinowitz, sind Sie ein Fan von  
hohem Tempo?
Wenn Sie damit auf das Geschäft von Personal 
Care anspielen: ja. Unsere Kunden müssen ihre 
Konsumenten quasi täglich neu gewinnen, in
dem sie ihnen permanent Neues bieten. Dieses 
Tempo müssen wir mitgehen.

Was erwartet der Konsument von  
Pflegeprodukten denn?
Der eine Konsument von Kosmetika existiert 
nicht. In diesem extrem heterogenen und volati
len Markt gibt es unzählige Konsumenten typen, 
die sich auch noch untereinander mischen.

Zum Beispiel?
Käufer von Natur und Käufer von Luxus
produkten gehören auf den ersten Blick zwei 
unterschiedlichen Gruppen an. Das ist aber 
keineswegs immer der Fall. Wenn Sie dann 
noch Faktoren wie Alter, Jahreszeiten, Mode
trends und Budget einbeziehen, haben Sie ei
nen Eindruck von der Dynamik des Kosmetik
geschäfts.

Wo werden die Trends gesetzt?
Ein Trendsetter ist Korea; dort wurde zum Bei
spiel zuletzt das flüssige Makeup erfunden, das 
mit einem Schwämmchen aufgetragen wird. 
Kosmetik ist ein sehr regionales Geschäft, 
und neue Trends kommen aus allen Teilen der 
Erde – wie unser neues TattooPflegekonzept, 
das unser Labor in Brasilien entwickelt hat.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit?
Eine sehr große. Konsumenten möchten Kos
metika mit gutem Gewissen verwenden kön
nen. Hinzu kommt, dass der Markt für Kos
metika stark reglementiert ist. Unsere Kunden 
verlangen daher von uns, dass wir die einge
setzten Stoffe bis ins Detail dokumentieren 
können, weil sie selbst gegenüber der Öffent
lichkeit in der Pflicht stehen, den Einsatz ih
rer Stoffe nachzuweisen. Dafür haben sie sehr 
leistungsfähige Qualitätskontrollen aufgebaut. 
Wir müssen aber noch mehr nachweisen.

Nämlich?
Wo lassen wir zu welchen Bedingungen pro
duzieren, wer profitiert vom Anbau unserer 
Produkte, wie qualifiziert sind unsere Zuliefe
rer? Wer diese Fragen vernachlässigt und nicht 
beantworten kann, wird es bald im Geschäft 
merken.

Dr. Tammo Boinowitz, Leiter des  
Geschäftsgebiets Personal Care bei 
Evonik, über die Herausforderungen 
im Kosmetikgeschäft
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NOMINIERT FÜR DEN EVONIK-INNOVATIONSPREIS 2017

Wertschätzung ist ein wichtiger Motor für Kreativität. Die Arbeit an Erfolg ver spre chen den 
Projekten wird bei Evonik daher besonders gewürdigt: Der unternehmens eigene Innovationspreis 

ehrt jedes Jahr herausragende Forschungs erfolge und die kreativen Köpfe dahinter.  
Auch 2017 stehen wieder je drei Teams in zwei Kategorien im Finale.

Die  
Innovationen  

des Jahres

Der Preis:  
motivierend 
Den Innovationspreis 
zu gewinnen heißt, 
herausragende Arbeit 
geleistet zu haben. 
Darüber hinaus darf 
sich das Gewinnerteam 
in jeder der beiden 
Kategorien über  
ein Preisgeld von 
30.000 € freuen.

Die Anforderungen: 
nachhaltig 
Auswahlkriterien sind 
die wirtschaftliche Be
deutung, ökologische 
Vorteile und gesell
schaftlicher Nutzen. 
Nur wer mit seinem 
Projekt bei allen 
Kriterien ausreichend 
punktet, hat Chancen, 
das Finale zu erreichen.

Die Jury:  
anspruchsvoll 
Den Sieger wählt 
das Auditorium 
während des tradi
tionellen Weihnachts
kolloquiums von 
 Evonik. Es besteht aus 
rund 200 TopFüh
rungskräften des Kon
zerns sowie Forschern 
aller Segmente.

Die Teams:  
interdisziplinär 
Innovationen ent
stehen da, wo sich 
klassische Disziplinen 
wie Chemie, Biolo
gie und Ingenieur
wissenschaften berüh
ren. Entsprechend 
interdisziplinär sind die 
meisten Teams, die ins 
Finale gelangen.

Das Finale:  
fordernd 
Die Finalisten stellen 
zehn Minuten lang  
ihr Projekt vor. Bewer 
tet wird neben der 
wissenschaftlichen 
Tiefe die Präsentation. 
Innovationen brauchen 
schließlich auch gutes 
Marketing, um am 
Markt Erfolg zu haben.

Der CIO Award: 
überraschend 
Der Chief Innovation 
Officer Award würdigt 
die Einzel leis tung 
eines Mitarbei ters. 
2016 ging er an Prof. 
Dr. Robert Franke für 
seine Fähigkeit, interne 
und externe Kompe
tenzen wert steigernd 
zu verknüpfen.
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G esundheit und Produktivi
tät im Hühnerstall steigern 

und gleichzeitig den Einsatz 
von Antibiotika zurückdrän
gen: Diesem Ziel ist Evonik mit 
GutCare®, einem im Konzern 
entwickelten Probiotikum für 
Geflügel, einen Schritt näher 
gekommen. Das Entwickler
team aus dem Segment Nutri
tion & Care wurde dafür für den 
EvonikInnovationspreis 2017 
nominiert.

Subklinische nekroti
sche Enteritis: Hinter diesem 
sperrigen Begriff verbirgt sich 
eine weitverbreitete Hühner
krankheit, bei der Bakterien 
der Art Clostridium perfringens 
die Darmwand schädigen. Das 
Huhn frisst dann zwar, nimmt 
aber weniger stark zu und 
steckt andere Hühner an. Der 
so in der weltweiten Geflügel
zucht entstehende Schaden 
wird auf mehrere Milliarden 
US$ pro Jahr geschätzt.

Zur Prophylaxe werden 
dem Futter daher antibiotische 
Wachstumsförderer (AGP) 
zugesetzt. Diese Praxis machen 
Wissenschaftler heute mitver
antwortlich für das vermehrte 
Auftreten multiresistenter 
Keime beim Menschen, die sich 
kaum noch mit vorhandenen 
Antibiotika behandeln las
sen. In der gesamten EU sind 
AGP seit 2006 verboten, aber 
in anderen Regionen werden 
sie nach wie vor dem Futter 
zugesetzt.

Eleganter ist der Einsatz von 
Probiotika, die die Darmflora 
stabilisieren. Hier setzt das 
Probiotikum GutCare® an. In 
Laborversuchen hat es gezeigt, 
dass es die Zusammensetzung 

Nur halb so viel Kalorien 
wie Zucker, dafür aber 

besonders zahnfreundlich und 
auch für Diabetiker geeig
net: Das ist der Zuckeralkohol 
Isomalt, den Evonik seit diesem 
Jahr in Südostasien unter dem 
Namen Risumalt® vermarktet. 
Den Weg dorthin ebneten For
scher der Creavis, der strategi
schen Innovationseinheit von 
Evonik. Dafür wurde das Team 
für den EvonikInnovations
preis 2017 nominiert.

In einer Demonstrations
anlage in Thailand stellt Evonik 
gemeinsam mit seinem Partner 
Rajburi Sugar jährlich rund 
500 Tonnen des Zuckeraus
tauschstoffs her. Gerade in 
Asien wächst der Bedarf an 
gesunden Zuckeralternativen: 
Fast jeder zehnte Asiate ist  
von Typ2Diabetes betroffen, 
Tendenz stark steigend. 

Risumalt® ist eine echte 
Alternative zu Zucker und her
kömmlichen Süßstoffen, lässt  
sich damit doch Haushalts
zucker im Verhältnis 1:1 erset
zen. Es verleiht den Produkten 
nicht nur die nötige Süße, son
dern auch die richtige Form 
und Textur. Eine weitere Beson
derheit, verglichen mit anderen 
Zuckerpolyolen wie Sorbitol: 
Es nimmt praktisch keine 
Feuchtigkeit aus der Luft auf. 
Unverpackte Bonbons verkle
ben daher nicht miteinander.

Um die Produktion von 
Risumalt® effizient und nach
haltig zu gestalten, haben 
CreavisForscher gemeinsam 
mit der Verfahrenstechnik 
von Evonik den herkömm
lichen Herstellungsprozess 
optimiert. Ausgangsstoff ist 

der Darmflora positiv be
einflusst und unter anderem 
pathogene Bakterien der Art 
Clostridium perfringens hemmt. 
Bei Fütterungsstudien im Hüh
nerstall ließ sich mit GutCare® 
die Darmgesundheit verbes
sern und die Sterblichkeit 
der Masthähnchen deutlich 
verringern. 

GutCare® ist ein speziel
ler Stamm der Bakterien
art  Bacillus subtilis. Mehr als 
500 Stämme hat das Entwick
lerteam während der Pro
duktentwicklung untersucht  
und ihre probiotischen Eigen
schaften analysiert. Das Pro
dukt kam Anfang 2017 in den 
USA auf den Markt und ist in
zwischen auch in China, Indien 
und Bangla desch erhältlich. 

Haushaltszucker aus Zucker
rohr. Seine Umwandlung zu 
Isomalt erfolgt mit weniger 
Prozessschritten und dadurch 
mit höherer Ausbeute als beim 
herkömmlichen Verfahren.

Evonik und Rajburi Sugar  
vermarkten Risumalt® vor al
lem für den Einsatz in zucker
freien oder zuckerreduzierten 
Süß und Backwaren sowie in 
InstantGetränkepulvern. Die 
erforderliche Registrierung bei 
thailändischen Gesundheits
behörden sowie die HalalZer
tifizierung sind bereits erfolgt. 
Parallel arbeitet das Evonik 
Health Care Research Center in 
Indien an weiteren Anwendun
gen. So konnte bereits gezeigt 
werden, dass Risumalt® kom
merziell verfügbarem Isomalt 
in einigen Spezialanwendun
gen überlegen ist, zum Beispiel 
in Brausetabletten.

Probiotika:  
mehr Gesundheit  

im Hühnerstall

Risumalt®:  
die gesunde Alternative  

zum Zucker

Kategorie Neue Produkte/Systemlösungen Kategorie Neue Produkte/Systemlösungen 

Wird nahezu 
insulinunabhän
gig vom Körper 
verwertet: der 
Zuckeraustausch
stoff Risumalt®

Das Probiotikum GutCare® verbessert die 
Darmgesundheit von Geflügel.

Peter Freisler, 
Sprecher des nominierten  
Teams GutCare®

Jan Wolter,  
Sprecher des nominierten  
Teams Risumalt®
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Kunstleder auf Basis von 
Polyurethan (PU) ist 

beliebt, aber seine Herstel
lung erfordert große Men
gen des Lösungsmittels DMF 
(Dimethylformamid). Dank 
des neu entwickelten Tensids 
Ortegol® P 1 führt nun auch 
die Fertigung mit Wasser als 
Lösungsmittel zu einem quali
tativ hochwertigen Kunstleder. 
Dafür wurde ein Team aus dem 
Segment Nutrition & Care und 
der Region Greater China für 
den EvonikInnovationspreis 
2017 nominiert.

Schuhe und Kleidung, 
 Taschen und Gürtel: 2016 wur
den geschätzt etwa 2,3 Mil
lio nen Tonnen PUbasiertes 
Kunstleder hergestellt. Der 
Löwenanteil der Produktion, 
etwa 95 Prozent, erfolgt nach 
dem DMFKoagulationsver
fahren, bei dem eine Paste aus 
30 Gewichtsprozent PU und 
70 Gewichtsprozent DMF auf 
ein Textilgewebe aufgetragen 
und getrocknet wird. 2016 
kamen so bei der Kunstleder
herstellung 700.000 Tonnen 
des Lösungsmittels zum Ein
satz, das unter REACH als hoch 
bedenklich eingestuft ist.

Ein deutliches Plus für den 
Umweltschutz verspricht ein 
neuer Prozess, bei dem wässri
ge PUDispersionen verwendet 
werden können. Diese werden 
aufgeschäumt, in gewünschter 
Schichtdicke appliziert und 
anschließend getrocknet. Die 
Struktur der so hergestellten, 
geschäumten Polymerschicht 
beeinflusst maßgeblich Haptik, 
Optik, Atmungsaktivität und 
mechanische Eigenschaften 
des Kunstleders. Hier kommt 

D ie Nachfrage nach Methyl
methacrylat (MMA) steigt 

stetig. Ein Team des Geschäfts
gebiets Methacrylates hat daher 
einen Prozess entwickelt, der 
die gut verfügbaren Rohstoffe  
Ethylen und Methanol nutzt. 
Dafür wurde das Team für den 
EvonikInnovationspreis 2017 
nominiert.

Der Name des neuen Ver 
fahrens – LiMA – macht den 
eigenen Anspruch deutlich: 
LiMA steht für Leading in 
Methacrylates. „Wir können 
die Rohstoffe in bisher uner
reichtem Maß fast vollständig 
umsetzen und entlasten die 
Umwelt spürbar, indem wir 
Koppelprodukte vermeiden 
und für jeden Verfahrens
schritt neue, hocheffiziente 
Katalysatoren nutzen“, sagt 
Dr. Florian Zschunke, Sprecher 
des nominierten Teams.

LiMA kombiniert bekannte 
Schritte etablierter Verfahren 
mit völlig neu entwickelten 
Prozessschritten. Es arbeitet 
komplett in flüssiger Phase 
und bei moderaten Bedingun
gen von in der Regel deutlich 
weniger als 100 °C. Der sehr viel 
geringere Energie bedarf redu
ziert die Kohlendioxidemis
sionen um bis zu 40 Prozent. 
Die einfache Prozessführung 
minimiert Abwasser ströme 
sowie technischen Aufwand 
und Wartungsbedarf. Mit LiMA 
werden Ausbeuten zum End
produkt von mehr als 90 Pro
zent erzielt.

MMA steckt in vielen Pro
dukten des Alltags wie Lacken 
und Klebstoffen, ist aber auch 
Ausgangsstoff für die Herstel
lung von weichen Kontakt

Ortegol® P 1 ins Spiel: Als 
Verarbeitungshilfsmittel sorgt 
das Tensid für den gewünsch
ten homogenen, feinzelligen 
Schaum. 

Für die jetzt anlaufende 
Markteinführung hat Evonik 
eine Partnerschaft mit Coves
tro geschlossen, einem füh
renden Anbieter von wässrigen 
PUDispersionen für Kunst
leder. Wichtigster Markt ist 
China, das etwa 90 Prozent  
des PUbasierten Kunstleders 
produziert. Namhafte chi
nesische Hersteller haben das 
Tensid bereits getestet. Ihr 
Fazit: Ortegol® P 1 verbessert 
nicht nur die Eigenschaften 
des Kunstleders, sondern 
verringert auch Energie und 
Rohstoffverbrauch bei seiner 
Herstellung.

linsen und Zahnimplantaten. 
Das Polymer Polymethylmeth
acrylat vermarktet Evonik 
als PLEXIGLAS®. Es wird im 
Automobilbau ebenso genutzt 
wie in der Medizintechnik und 
der Optik. 

Durch geschickte Kom
bination von intelligenter 
Prozessführung und effizien
tem Katalysatorsystem ist es 
dem Team gelungen, LiMA in 
nur fünf Jahren bis zur Pilotie
rung zu entwickeln. Seit einem 
Jahr läuft die Pilotanlage in 
Darmstadt stabil. Die erreichte 
Prozess und Produktqualität 
ist hervorragend: Selbst für op
tische Anwendungen lässt  
sich das dort produzierte MMA  
nutzen – die  Königsdisziplin 
der technischen Anwendungen,  
da sie die höchsten Anfor
derungen an die Produktquali
tät stellt.

Kategorie Neue Produkte/Systemlösungen Kategorie Neue Verfahren

MMAHerstel
lung mit LiMA: 
Der geringere 
Energiebedarf 
reduziert die 
Kohlendioxid
emissionen um 
bis zu 40 Prozent.

Auf den ersten Blick oft nicht erkennbar: 
hochwertiges Kunstleder

Dr. Michael Klostermann,  
Sprecher des nominierten Teams 
Ortegol® P 1

Dr. Florian Zschunke,  
Sprecher des nominierten  
Teams LiMA

Neues Tensid: 
Kunstleder umweltschonend  

herstellen

MMA:  
bessere Rohstoffbasis  

und mehr Nachhaltigkeit 
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Für die Synthese von Pro
pylenoxid, einem wich

tigen Rohstoff für Polyole und 
damit für Polyurethane, hat 
ein Entwicklerteam aus den 
Geschäftsgebieten Catalysts, 
Active Oxygens und Silica des 
Segments Resource Efficiency 
den Katalysator Titansilikalit1 
(TS1) entscheidend verbessert 
– mit einem großen Plus für 
Wirtschaftlichkeit, Umwelt und 
Kunden. Dafür wurde das Team 
für den EvonikInnovations
preis 2017 nominiert.

Polyurethane (PU) gehören 
zu den wichtigsten Kunst
stoffen. Sie dienen als leichte, 
strapazierfähige Werkstoffe für 
Sitzpolster und Armaturen
bretter im Auto; als Schaum 
dämmen sie Kühlschränke und 
Gebäude und werden zu hoch
wertigen Kaltschaummatratzen 
verarbeitet. Schlüsselkompo
nente zur Herstellung der PU ist 
Propylenoxid, für das Evonik 
und thyssenkrupp Industrial 
Solutions (tkIS) den HPPOPro
zess entwickelt haben: Dabei 
wird Propen mit Wasserstoff
peroxid (HP) direkt und ohne 
Koppelprodukte zu Propylen
oxid (PO) oxidiert. Evonik nutzt 
das Verfahren nicht selbst, 
sondern vergibt gemeinsam 
mit tkIS Prozesslizenzen und 
liefert außerdem das benötigte 
Wasserstoffperoxid und den 
entsprechenden Katalysator.

Im Zentrum des Verfah
rens steht der Katalysator TS1, 
ein synthetischer kristalliner 
Zeolith, dessen Qualität und 
Kristallstruktur maßgeblich 
Ressourcenverbrauch und Aus
beute des HPPOProzesses be
stimmen. Zu seiner Herstellung 

Rund 90 Meter ragt das 
Meisterstück eines Teams 

aus dem Geschäftsgebiet 
Performance Intermediates 
am Standort Marl in die Luft: 
Dort wurde 2015 eine Kolon
ne in stalliert, die zusammen 
mit weiteren Anlagenteilen 
erstmals überhaupt spezielle 
Stoffströme aus Raffinerien für 
die C4Chemie nutzbar macht. 
Für die Entwicklung des Ver
fahrens, mit dem sich nun auch 
aus FCCC4 eine breite Palette 
von hochwertigen Produkten 
herstellen lässt, wurde das 
Team für den EvonikInnova
tions preis 2017 nominiert. 

Bisher nutzte Performance  
Intermediates allein die C4 
Ströme aus Steam bezie
hungsweise Naphthacrackern 
als Rohstoff. Seit Frühjahr 2015 
kann nun aber auch FCCC4 
in Marl eingesetzt werden. 
FCC steht für Fluid Catalytic 
Cracking. Mithilfe dieses 
Prozesses wandeln Raffinerien 
schwere Rohölbestandteile in 
Kraftstoffkomponenten um. 
Dabei fällt unter anderem ein 
C4Stoffstrom an, der neben 
den erwünschten Olefinen 
noch weitere Begleitstoffe wie 
Schwefel und Stickstoff
verbindungen enthält. Da diese 
Komponenten katalytische 
Prozesse beeinträchtigen kön
nen, wurde FCCC4 bislang 
nicht genutzt. 

Der bestehende Verbund  
in Marl enthält viele kataly
tische Schritte, um C4Kohlen
wasserstoffe in wertvolle Pro 
dukte wie Methyltertbutyl
ether (MTBE), Isononanol (INA),  
2Propylheptanol (2PH) und 
Diisononylphthalat (DINP) 

werden die Rohstoffe – Oxide 
und/oder Ester von Titan und 
Silizium – unter hydrotherma
len Bedingungen in wässriger 
Lösung bei erhöhter Tempe
ratur und Druck mit einander 
zur Reaktion gebracht. Dabei 
entstehen Kristalle, die mit Bin
dermaterialien zu millimeter
großen Formkörpern verar
beitet werden. Für die richtige 
Kristallstruktur sorgt ein Tem
plat – eine Art Schablone –, das 
anschließend entfernt wird. 

Das mit Chemikern, Mine
ralogen, Materialwissenschaft
lern und Verfahrensingenieuren 
besetzte Team von Resource 
Efficiency hat nun ein neues 
Verfahren für die Synthese von 
TS1 entwickelt. Dabei kommt 
ein energieeffizient zugäng
licher Rohstoff auf Basis von 
synthetischer Kieselsäure zum 
Einsatz, mit dem sich beson
ders kleine und damit kataly
tisch sehr aktive und selektive 
Kristalle herstellen lassen. Für 
Kunden, die das HPPOVer
fahren nutzen, bietet der neue 
Katalysator zwei entscheidende 
Vorteile: niedrigeren Rohstoff
einsatz und höhere Standzeit – 
Pluspunkte, von denen auch die 
Umwelt profitiert.

umzuwandeln. „Wir haben 
mit teilweise neu entwickelten 
Analyseverfahren mehr als 
50 relevante Begleitstoffe im 
FCCC4Strom entdeckt und 
quantifiziert und ihre Wir
kung auf unsere Katalysatoren 
untersucht. Darauf aufbauend 
haben wir dann ein Verfahren 
entwickelt, mit dem sich die 
Stoffe, die unsere Katalysato
ren negativ beeinflussen, auf 
wirtschaftliche Weise abtren
nen lassen“, sagt Teamsprecher 
Dr. Markus Winterberg. 

Durch geschickte Kombina
tion von klassischen Scale 
upExperimenten und moder
nen Modellierungs ansätzen 
konnte auf den teuren Bau einer 
Pilotanlage verzichtet werden. 
Stattdessen wurde die Anlage, 
mit der mehrere Hundert Ton
nen FCCC4 am Tag aufbereitet 
werden können, direkt im 
Industriemaßstab errichtet und 
in den bestehenden Verbund 
integriert. 

Das neue Verfahren ist dank 
komplexer Wärmeintegration 
sehr energieeffizient und kommt  
ohne Abwasser und ohne 
Abgase aus. Das Verfahren ist 
so erfolgreich, dass die Anlage 
derzeit erweitert wird.

Kategorie Neue Verfahren Kategorie Neue Verfahren

Seit Frühjahr 2015 
in Betrieb: die 
neue Anlage zur 
Aufbereitung von 
FCCC4

Der Katalysator TS1 für die Herstellung von 
Propylen oxid aus Propen

Dr. Stefan Wieland,  
Sprecher des nominierten  
Teams TS1

Dr. Markus Winterberg,  
Sprecher des nominierten  
Teams FCCC4

Katalyse: 
noch effizienter  
zu Propylenoxid

Fluid Catalytic Cracking:  
C4-Strom  

nutzbar machen
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Die digitale Transformation  
ist in vollem Gange. Während das 
Internet der Dinge immer mehr 
Geräte vernetzt, bahnt sich schon 
die nächste digitale Revolution an: 
die Verschmelzung von Mensch 
und Maschine. In Zukunft werden 
uns digitale Technologien nicht  
nur umgeben, sondern auch in 
unserem Körper sein. 

Die Science-Fiction hat einen 
Namen für diese Technologien: 
Wetware-Technologien, die in die 
„nassen“ Körper von Mensch und 
Tier implantiert sind. Allerdings 
sind sie keine Science-Fiction 
mehr: Der farbenblinde Brite Neil 
Harbisson ließ sich eine Antenne 
implantieren, die es ihm erlaubt, 
Farben als Töne zu hören. Die 
Antenne sei für ihn ein zusätzliches 
Sinnesorgan und gehöre zu ihm 
wie seine Nase, so Harbisson. 
International bekannt wurde er, als 
er die britischen Behörden dazu 
brachte, seinen Pass zu verlängern, 
ohne dass er auf dem Foto die 
Antenne verstecken musste. 

Damit gilt Harbisson als der erste 
staatlich anerkannte Cyborg und 
wurde zu einer Galionsfigur  
der Biohacking-Community. Es 
ist diese globale Do-it-yourself-
Bewegung, die die praktische 
Umsetzbarkeit der Bioelektronik 
durch Experimente am eigenen 
Körper vorantreibt, etwa durch 

das Implantieren von selbst pro-
grammierten Chips, die wie eine 
Schlüsselkarte Türen öffnen.

Auch die industrielle Forschung an 
Bioelektronik wächst rasant, weil 
sie das Potenzial hat, in den  
kommenden Jahren einen großen 
Beitrag zu Umweltschutz, 
Nahrungsmittelversorgung oder 
Medizin zu leisten. In der  
Medizin könnten zum Beispiel 
intelligente Implantate die 
Symptome von Parkinson lindern. 
Erste Zulassungs verfahren für 
solche Implantate sind bereits 
eröffnet. Bioelektronische 
Implantate könnten uns sogar 
zusätzliche Sinne bescheren oder 
die digitale Telepathie ermöglichen, 
bei der wir per Gedanken 
Geräte steuern oder mit anderen 
Menschen kommunizieren. 

Allerdings mangelt es noch an 
den idealen Materialien für 
eine langlebige Bioelektronik; 
insbesondere mechanische Eigen-
schaften und Biokompatibilität 
müssen besser werden. Das 
Corporate-Foresight-Team 
der Creavis, der strategischen 
Innovationseinheit von Evonik, 
beschäftigt sich in seinem Fokus-
thema „GameChanger“ mit 
möglichen Wachstumschancen  
für Evonik bei Wetware-
Technologien, zum Beispiel mit  
Hochleistungskunststoffen.

WENN BIOLOGIE UND ELEKTRONIK VERSCHMELZEN

Technik,  
die unter die  
Haut geht
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Der farbenblinde Neil 
Harbisson trägt eine Antenne 
am Kopf, die er sich 2004 
von einem anonymen 
Chirurgen implan tie ren ließ. 
Sie enthält einen Sensor, der 
die Farben in seinem 
Sichtfeld erkennt, und ist fest 
mit einem Chip in seinem 
Kopf verbunden, der die 
Farben in hörbare 
Frequenzen umwandelt. 
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DR. ANGÉLIQUE BÉTARD

Die Beschleuniger
Schneller, effizienter und selektiver: Im Geschäftsgebiet Catalysts kümmert sich Dr. Angélique Bétard 
darum, dass Katalysatoren von Evonik immer besser werden.

Katalysatoren sind vielleicht 
klein, haben aber eine große 
Wirkung“, sagt Dr. Angélique 
Bétard. Die Chemikerin be-
treut im Geschäftsgebiet Cata-
lysts in Marl die Entwicklung 

neuer Katalysatoren und verbessert bereits 
bestehende Lösungen, um Prozesse immer 
effektiver zu machen. „80 Prozent aller che-
mischen Reaktionen werden mit mindes-
tens einem Katalysator beschleunigt oder 
überhaupt erst möglich“, erklärt Bétard. 
„Ohne sie wäre der Energieaufwand im-
mens. Sie sind maßgeblich für eine effizien-
te und ressourcenschonende Produktion.“

Ein Beispiel ist der HPPO-Prozess von 
Evonik. Bei diesem wird mithilfe von Pro-
pen und Wasserstoffperoxid Propylenoxid 
hergestellt. Die beiden Stoffe würden ohne 
einen hohen Aufwand an Energie nicht 
miteinander reagieren. Sie müssen daher 
zunächst aktiviert werden. Hier kommt ein 
spezieller Katalysator des Geschäftsgebiets 
auf Basis von Titansilikalit ins Spiel. Das an-
organische Mischoxid mit einer Struktur im 
Nanometerbereich wird in Form von Pulver 
hergestellt und anschließend zu drei Milli-
meter dicken, weißen Stäbchen verformt. 
Sie sorgen dafür, dass das Wasserstoffper-
oxid das Propen oxidiert; als Nebenprodukt 
wird nur Wasser gebildet. So entsteht Pro-
pylenoxid, das die Kunden von Evonik zur 
Herstellung von Polyure thanschaum ver-
wenden. Mit diesem werden Kühlschrän-
ke und Häuser isoliert, Autos sparsamer 
und leichter gemacht und der Komfort von 
Matrat zen und Polstermöbeln beeinflusst. 

„Für unsere Kunden ist es am wich-
tigsten, dass ihr Prozess am Ende effizient 
läuft“, erklärt Bétard. „Dabei ist eine Ei-
genschaft des Katalysators unersetzlich: 
seine Festigkeit.“ Denn die Festigkeit ist 
die Grundvoraussetzung für den Einsatz in 
den Reaktoren der chemischen Industrie. 
Der Katalysator darf in der Anwendung auf 

keinen Fall zerstört werden – auch nicht, 
wenn er im Reaktor großem Druck ausge-
setzt wird. Dort werden mehrere Tonnen 
Katalysator eingefüllt. Die unten liegenden 
Katalysatoren dürfen trotz des extremen 
Gewichts der oberen Schichten nicht zer-
brechen und so zu einem Pulver werden. 
Sonst würde der Reaktor verstopfen, und 
der Prozess stünde still. 

Die perfekte Aufgabe
„Damit das nicht passiert, muss man viel 
Arbeit in den Formkörper investieren“, 
sagt Bétard. „Der Prozess der Formgebung 
ist sehr komplex – wie beim Backen.“ Es 
müssen beispielsweise unterschiedlichste 
Zutaten gemischt, geknetet und verformt 
werden. Dabei spielt bereits ein geringer 
Unterschied im Einsatz der Komponenten 
eine Rolle. Die richtige Festigkeit erhalten 
die Formkörper nur, wenn sie zusätzlich bei 
geeigneten Bedingungen getrocknet und 
thermisch behandelt werden: „Manchmal 
müssen Hunderte Muster hergestellt wer-
den, bevor eine Rezeptur in die Produktion 
übertragen werden kann.“ 

Die perfekte Aufgabe für Bétard. Denn 
sie kann die Erfahrung sowohl aus ihrem 
Stu dium als auch aus ihrer Promotion ein-
setzen. Während ihres Studiums der Ma-
terialwissenschaften in Paris lernte die 
gebürtige Französin die Oxidmaterialien 
kennen, aus denen Katalysatoren herge-
stellt werden. Außerdem arbeitete sie sich 
in Synthesewege, Eigenschaften und An-
wendungen ein. Nach ihrem Master wech-
selte sie dann nach Deutschland, um an der 
Ruhr-Universität Bochum zu promovieren. 
„Ich wollte dort arbeiten und forschen, 
wo es viele Möglichkeiten zur Weiterent-
wicklung und zum Austausch mit anderen 
Chemikern gibt. Das ist in Deutschland der 
Fall“, sagt Bétard. Während ihrer Promo-
tion arbeitete sie an der Vorbereitung und 
der detaillierten Untersuchung neuartiger 

Materialien. „Das Thema waren zwar nicht 
Katalysatoren, aber ich kann mein Metho-
denwissen heute täglich bei meiner Arbeit 
bei Catalysts einsetzen.“

Neue Generationen
Im Geschäftsgebiet koordiniert sie die 
Forschung der Kollegen im Labor und im 
Technikum. Das Ziel: neue Katalysatoren 
für neue Verfahren oder neue Generatio-
nen von Katalysatoren zu entwickeln, die 
noch effektiver sind als die Generation da-
vor. Das bedeutet zum Beispiel, dass sich die 
Ausbeute erhöht, weniger Katalysator mehr 
Produkt erzeugt oder der Katalysator seine 
Aufgabe als Beschleuniger über einen län-
geren Zeitraum ausführen kann. So lassen 
sich auch Kosten und Ressourcen sparen. 
„Am besten natürlich alles zusammen“, 
sagt Bétard. „Für mich ist es das Größte, 
wenn am Ende der Katalysator beim Kun-
den eingesetzt wird und genau das macht, 
was geplant war.“ 

Deshalb ist es ihr wichtig, während der 
gesamten Entwicklung eines neuen Pro-
dukts dabei zu sein. Sie betreut den Start 
im Labor bis hin zur Produktion im Betrieb. 
„Das liegt auch an der Aufteilung in unse-
rem Team“, erklärt die Chemikerin. „Bei 
uns wird Spezialistentum großgeschrieben. 
Jeder hat eine besondere Expertise, die für 
den Erfolg gebraucht wird. Daher möchte 
ich immer am Ball bleiben, um die entschei-
denden Schritte mitzubekommen.“

Besonderes Teilzeitmodell
Gleichzeitig wollte Bétard aber auch nicht 
auf eine eigene Familie verzichten: „Warum 
soll nicht beides möglich sein?“ Zum Glück 
arbeitet ihr Mann ebenfalls in der Forschung 
bei Evonik, und gemeinsam entschieden 
sie sich für ein besonderes Teilzeitmodell. 
„Mein Mann arbeitete vormittags und ich 
nachmittags“, erzählt Bétard. „So konnten 
wir beide für die Familie da sein und gleich-
zeitig im Beruf aktiv bleiben – die perfekte 
Lösung für uns.“ 

Auch beim zweiten Kind will die Chemi-
kerin diesen Weg gehen. Nach der Geburt 
im März wird sie zeitnah wieder an den 
Katalysatoren von Evonik forschen. „Mein 
Job ist so vielseitig, dass ich jeden Tag etwas 
Neues lerne“, sagt Bétard. „Jeder Prozess 
und jeder Katalysator ist anders. Es wird nie 
langweilig.“ 

»Bei uns wird Spezialistentum großgeschrieben. 
Jeder hat eine besondere Kompetenz, die für den 
Erfolg gebraucht wird.«
Dr. Angélique Bétard Fo
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Strebt nach Effizienz: 
Dr. Angélique Bétard 
forscht bei Evonik an 
neuen Katalysatoren und 
begleitet ihre Entwick-
lung vom Labor über 
das Technikum bis zur 
Produktion.
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Luftfahrt- und Automobil-
indus trie, Medizintechnik und 
Pharma branche, Spielwaren 
und Wohnkultur – überall ge-
winnen auch in China additi-
ve Fertigungsverfahren 

massiv an Bedeutung. „Scheinbar  
ist alles mit dem 3D-Drucker her-
stellbar“, staunte kürzlich die Tages-
zeitung China Daily über diese Revo-
lution in der Fertigung. Kein Wunder, 
dass Evonik sein diesjähriges chine-
sisches Wissenschaftsforum Evonik 
Meets Science, das im September im 
nahe Schanghai gelegenen Hangzhou 
stattfand, unter das Motto „Additive Fer-
tigung“ stellte. Im Rahmen der zweitägi-
gen Veranstaltung diskutierten Experten 
des Spezialchemiekonzerns mit Wissen-
schaftlern aus China intensiv über das 
Thema. 

Insgesamt zählte die Veranstaltung mehr 
als 100 Teilnehmer. Im Unterschied zu den 
vorherigen Veranstaltungen waren dies-
mal nicht nur Wissenschaftler von Univer-
sitäten zu Gast, sondern auch von Unter-
nehmen, die im Bereich 3D-Druck aktiv 
sind. Vertreten waren nationale Firmen wie 
UnionTech und TPM3D und internationale 
Firmen wie EOS und HP. Grund ist, dass in 
China sowohl Universitäten als auch High-
tech-Firmen und insbesondere Start-ups 
mit Hochdruck an additiven Fertigungs-
verfahren arbeiten. Sie decken alle Bereiche 
von Materialforschung über Prozessent-
wicklung bis zu Maschinenherstellung ab 
und arbeiten dabei eng zusammen.

„Die intensive Kooperation zwischen Uni-
versitäten, Forschungsinstituten und Un-
ternehmen in China hat das Tempo bei der 
Umsetzung neuer Technologien enorm be-
schleunigt. Es ist unglaublich, wie schnell 
hier neue Entwicklungen auf den Markt 
kommen“, sagte Dr. Claas Klasen, Präsident 
Evonik Asia Pacific North. 

Klasen hob in seiner Eröffnungsrede her-
vor: „Ein Entwicklungsschwerpunkt von 

Evonik in China sind lokale Lösungen für 
chinaspezifische Megatrends. Der Digita-
lisierung mit dem 3D-Druck kommt eine 
Schlüsselrolle als Wachstums treiber zu. 
Evonik schafft damit erhebliche Werte zum 
Nutzen der Kunden.“ Schließlich bringt das 
Spezialchemieunternehmen aufgrund sei-
ner Materialkompetenz viel Erfahrung mit, 
um additive Fertigungsverfahren weiter zu 
verbessern und neue Anwendungen zu ent-
wickeln.

„Evonik entwickelt seit fast 20 Jahren 
Kunststoffpulver für den 3D-Druck“, so 
Dr. Ulrich Küsthardt, Chief Inno vation Of-
ficer von Evonik, auf dem Wissenschafts-
forum. „Mit Polyamid 12 (PA12) ist  Evonik 
bereits heute einer der führenden Liefe-
ranten von Werkstoffen in diesem Bereich 
weltweit. Wir haben den 3D-Druck zu ei-
nem Kernbereich unseres strategischen 
Wachstums erklärt und werden die Zusam-
menarbeit mit beteiligten Universitäten 
und Industrie unternehmen verstärken.“ 
PA12 ermöglicht bei nahezu grenzenloser 
Freiheit im Design Anwendungen mit an-
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spruchsvollen mechanischen, thermischen 
und chemischen Anforderungen. So wer-
den komplexe Formen und individualisierte 
Objekte in der Serienproduktion denkbar.

Übergang vom Rapid  
Prototyping zur Produktion
Nach der Eröffnung der Veranstaltung er-
hielten die Teilnehmer zunächst einen Über-
blick über additive Fertigungstechnologien, 
den Grad ihrer Anwendung in China und 
über die Förderpolitik des Landes in die-
sem Umfeld. Diese Aufgabe übernahmen 
Prof. Dr. Chengtao Wang von der Shang-
hai Jiao Tong University sowie Dr. Xiaoli Li,  
Vice Director am Shanghai Industrial Tech-
nology Institute. 

So hat die nationale Strategie „Made in 
China 2025“ das Ziel, Innovation und For-
schung zu fördern und grüne, intelligente 
Fertigungen aufzubauen. Dem 3D-Druck 
ist dabei von Anfang an eine große Bedeu-
tung zugekommen, was auch zunehmend 
in China sichtbar wird. Im 13. Fünfjahres-
plan, der bis 2020 reicht, sieht die Regierung 
für den 3D-Druck den Übergang vom Ra-
pid Prototyping, dem derzeitigen Fokus der 
Aktivitäten, in die Produktion vor. Addi-
tive Fertigungsverfahren auf der Basis von 
Poly mer systemen sollen dabei eine wich-

tige Rolle spielen. Chengtao Wang betonte 
zudem, dass Materialien in den anstehen-
den Entwicklungen der 3D-Druck-Technik 
nun endgültig zu einem Schwerpunkt der 
Forschungsaktivitäten werden. Schließlich 
sind viele gerätespezifische Fragen inzwi-
schen geklärt.

Stark wachsender Markt  
in China
Laut der Additive Manufacturing  Alliance 
of China erreichte der Produktionswert der 
3D-Druck-Industrie im Reich der Mitte im 
vergangenen Jahr eine Höhe von umge-
rechnet mehr als einer Milliarde US-$. Das 
sind fast 90 Prozent mehr als im Jahr 2015. 
Zum Vergleich: Laut dem Markfor schungs-
unternehmen Wohlers hatte der Weltmarkt 
für additive Fertigung 2016 eine Gesamt-
größe von sechs Milliarden US-$, 17 Prozent 
mehr als im Jahr zuvor. 

Bei den Materialien entfielen rund die 
Hälfte der Systeme auf Polymere, knapp 
30 Prozent auf Metall-Polymer-Gemische 
und die restlichen 20 Prozent auf Metal-
le. Für das Jahr 2020 erwartet das China 
Industry Information Institute, dass der 
Produktionswert der 3D-Druck-Industrie 
Chinas umgerechnet 7,7 Milliarden US-$ 
erreicht. Das würde etwa einem Drittel des 
dann erwarteten Weltmarkts entsprechen.

Ob Flugzeugteile, 
Bauwesen oder 
medizinische 
Anwendungen: China 
erprobt und nutzt den 
3D-Druck in vielen 
Gebieten.

Evonik ist mit PA12  
ein führender Anbieter 
von Hochleistungs-
kunststoffen für 3D- 
Druck. Eine neue 
Produktionsstraße in 
Marl soll ab Ende 2017 
die Kapazität für spe-
zielle PA12-Pulver um 
50 Prozent steigern.

»Es ist unglaublich, wie schnell in 
China neue Entwicklungen im Bereich 
3D-Druck auf den Markt kommen.«
Dr. Claas Klasen, Präsident Evonik Asia Pacific North
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Sylvia Monsheimer, im Segment Re-
source Efficiency von Evonik verant-
wortlich für das Marktsegment Neue 
3D-Druck-Technologien, gab auf dem 
Wissenschaftsforum einen Überblick der 
Aktivitäten rund um additive Fertigungs-
verfahren beim Spezialchemieunterneh-
men. „Materialien, die maßgeschneiderte 
Funktionalitäten für nachhaltige Lösun-
gen ermöglichen – und das auch noch in 
Serie –, sind ein vielversprechender Wachs-
tumstreiber für unser Geschäft“, sagte sie. 

Vor diesem Hintergrund hat Evonik den 
Bereich der additiven Fertigung nicht nur 
zu einem strategischen Wachstumskern 
erklärt; aktuell baut der Konzern seine 
Kapazitäten weiter aus. Eine neue Produk-
tionsstraße in Marl soll ab Ende 2017 die 
Jahreskapazität für spezielle VESTOSINT®- 
Pulver um 50 Prozent steigern. „Die Nach-
frage nach technischen Werkstoffen, die 
höchste Leistung erfordern und damit res-
sourceneffizient sind, ist hoch. Das zeigt der 
Markt für unsere innovativen Kunststoff-

materialien für den 3D-Druck sehr deut-
lich“, so Monsheimer weiter.

Jinsong Ma, General Manager beim 
Stereo lithografiespezialisten UnionTech, 
und Prof. Dr. Xiuyuan Ni von der Fudan 
University berichteten in ihren Vorträgen 
über das Aushärten von Photopolymeren 
durch Laserstrahlung oder mithilfe der 
DLP (Digital Light Processing)-Technolo-
gie, die ähnlich wie die Stereolithografie 
funktioniert. In China hat sich diese Tech-
nologie in den vergangenen Jahren rasch 
weiterentwickelt, seit ortsansässige An-
bieter geeignete Polymere liefern können 
– neu entwickelte photokatalytische Ma-
terialsysteme erlauben es, die Geschwin-
digkeit des Stereolithografieprozesses er-
heblich zu steigern. In Europa und den USA 
dagegen wird der Ansatz in jüngster Zeit 
weniger intensiv weiterverfolgt. 

Dr. Wenbo Jiang, der an der Shanghai Jiao 
Tong University an medizinischen Anwen-
dungen des 3D-Drucks arbeitet, berichtete 
vom Einsatz additiver Fertigungsverfahren 

am Shanghai Ninth People’s Hospital: Dort 
erhalten Unfallopfer bereits gedruckte Im-
plantate. Auch in der Schönheitschirurgie 
kommen die Verfahren zum Einsatz. Jiang 
sieht seinen Ansatz voll im Trend der Me-
dizin des 21. Jahrhunderts, die zunehmend 
personalisiert sein wird.

Organe aus dem Drucker noch 
nicht überlebensfähig
Noch einen Schritt weiter geht Prof.  
Xiaofeng Cui von der Wuhan University 
of Technology, der über 3D-Biodruck in 
der translationalen Medizin sprach, also 
die rasche und effiziente Übertragung von 
präklinischen Forschungsergebnissen in 
die klinische Entwicklung – mittels addi-
tiver Fertigungsverfahren. Konkret ging es 
um den 3D-Druck von humanem Gewebe 
und Organen. Zellen und Gewebeteile aus 
dem Drucker sind laut Cui inzwischen zwar 
möglich, allerdings sind sie bislang nur 
kurzfristig überlebensfähig.

Dass China ein gutes Umfeld für Inno-
vationen in der additiven Fertigung bie-
tet, belegte auch Luan Zhao, Gründer und 
CEO des 3D-Drucker-Herstellers TPM3D. 
Sein Unternehmen sei in den vergange-
nen 14 Jahren mit Lasersinterdruckern 
für Poly amid deutlich gewachsen. Grund 
sei, dass die Technologie von TPM (Trump 
Precision Machinery) wirtschaftlich, leis-
tungsfähig und einfach anzuwenden sei: 
Gegenüber anderen Sintertechnologien 
komme sie ohne Qualitätseinbußen mit 
20 Prozent weniger PA-Pulver aus; zudem 
sei die Lebensdauer der Laser höher, die di-
gitalen Scanner seien mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 21.000 Millimeter pro 
Sekunde sehr schnell. TPM3D ist ein Joint 
Venture zwischen Stratasys und dem chi-
nesischen Unternehmen TPM.

Über Verbesserungen in einzelnen Be-
reichen des 3D-Drucks ging es in den bei-
den folgenden Vorträgen. Dr. Daosheng 
Cai von der Huazhong University of Scien-
ces and Technology, der außerdem CEO 
des 3D-Drucker-Herstellers Wuhan Easy 
made Technology ist, erklärte, wie der 
3D-Inkjetdruck schneller wird: Über die 
Stärke des Tintenstrahls, den Härter und 
beheiztes Equipment sei es gelungen, die 
chemische Reaktion zu beschleunigen und 
zugleich die Eigenschaften der gedruckten 
Teile deutlich zu verbessern. Prof. Lixin 
Wu vom Fujian Institute of Research on 
the Structure of Matter, das zur Chinesi-
schen Akademie der Wissenschaften ge-
hört, stellte ein neues Materialsystem aus 
dem thermoplastischen Terpolymer ABS 
und dem Mineral Montmorillonit vor, mit 
dem eine rasche additive Fertigung mög-
lich wird.

Hohes Potenzial für  
chemische Prozesstechnik
Dr. Senada Schaack, Senior Manager bei 
Evonik Technology & Infrastructure, zeigte 
auf, wie der 3D-Druck die chemische Pro-

9 Mio.
Einwohner hat Hang-
zhou, wo Evonik Meets 
Science stattfand. In 
der Hightech-Entwick-
lungszone der Stadt 
konzentrieren sich 
Universitäten, For-
schungseinrichtungen 
und Start-ups; sie gilt 
als Inkubator für neue 
Technologien.

Da der 3D-Druck eng mit industriellen Anwendungen verbunden ist, waren diesmal auch Firmen bei 
Evonik Meets Science vertreten und stellten ihre neuesten Technologien, Geräte und Materialien vor.
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zesstechnik verändert. Als Beispiele nann
te sie Brenner für Anlagen und Reaktoren. 
Hier schlummert ein hohes Potenzial für 
die Prozessoptimierung. Denn die Kon
struktionsfreiheit, die der 3DDruck bietet, 
ermöglicht die Herstellung von Elementen, 
die an die Bedingungen des jeweiligen Ver
fahrens ideal angepasst sind und zum Bei
spiel einen optimalen Wärme und Stoff
transport gewährleisten.

Einen Ausblick in die Zukunft gab 
schließlich Prof. Tao Xie von der Zhejiang 
University: die Verbindung der additiven 
Fertigung mit anderen aktuellen Technolo
gien. 3Dgedruckte Formgedächtnispoly
mere etwa könnten ganz neue Anwen
dungen in Luftfahrt, Medizintechnik und 
biegsamer Elektronik eröffnen, so Xie.

Ausbau der globalen  
Präsenz Chinas 
Den Abschluss der Veranstaltung bildete 
eine Podiumsdiskussion unter der Leitung 
von Dr. Alexander El Azzawi, Leiter des In
novationsfeldes Direct Manufacturing bei 
der strategischen Innovationseinheit Crea
vis von Evonik. Dabei beleuchteten Teil
nehmer aus der chinesischen Wissenschaft, 
Politik und Wirtschaft die jetzige und zu
künftige Situation Chinas bei den additiven 
Fertigungsverfahren. Wie bei den Vorträ
gen zeigte sich, dass chinesische Firmen 
derzeit den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten 
hauptsächlich auf den Heimatmarkt legen, 

>1 Mrd.
US-$ betrug der 
Produktionswert der 
3D-Druck- Industrie 
in China im Jahr 2016. 
Das waren fast  
90 Prozent mehr als  
im Jahr 2015.

zukünftig aber auch ihre globale Präsenz 
verstärken wollen. Die besondere Stärke 
Chinas sei das schnelle Ausprobieren und 
Implementieren neuer Fertigungstechno
logien in neuen Anwendungen, wie unter 
anderem Enquan Liang von COMAC anhand 
des Flugzeugbaus erläuterte.

Insgesamt wurde deutlich, dass China 
bei additiven Fertigungsverfahren sehr 
zielstrebig vorgeht und bereit ist, mehr zu 
experimentieren. Das Reich der Mitte setzt 
auf Forschung und auf die enge Zusammen
arbeit von Universitäten und Unternehmen. 
Das ist eine gute Nachricht für die Anbieter 
von Geräten und Materialien. Dr. Jing Feng, 
Leiter Corporate Innovation bei Evonik in 
der Region Greater China, zog daher das Fa
zit: „Wir bei Evonik sind überzeugt, dass die 
Region Greater China bei additiver Ferti
gung nicht nur ein Absatzmarkt ist, sondern 
auch der richtige Ort für Innovation.“

»China ist bei 3D-Druck nicht  
nur Absatzmarkt, sondern auch der 
richtige Ort für Innovation.«
Dr. Jing Feng, Leiter Corporate Innovation von Evonik in Greater China

Luft- und  
Raumfahrt 
Günstige Herstel-
lung komplexer  Teile 
und Verbesserung 
von Materialeigen-
schaften; Potenzial, 
die aerodynami-
schen Eigenschaften 
eines Flugzeugs zu 
verbessern

Architektur 
Detailgetreue und 
langlebige Archi-
tekturmodelle, 
Teile für den Bau 
von Gebäuden

Maschinenbau 
3D-gedruckte 
Funktionsteile für 
Maschinen; bergen 
enorme Vorteile 
hinsichtlich Kosten, 
Fertigungszeit und 
Flexibilität

Verpackungen 
Verpackungen- 
on-Demand für den 
Medizin- und Kos-
metikbedarf und zu 
Marketingzwecken

Automobilbau 
Bereits ganze 
Autoteile und 
Prototypen per 
3D-Druck möglich; 
ausgenommen 
sind Schlüssel-
komponenten wie 
der Motor

Anwendungsgebiete für den 3D-Druck

Obwohl die additive Fertigung eine relativ junge Technologie 
ist, wird sie bereits in zahlreichen Industrien zur Herstellung von 
Prototypen und in der Serienfertigung eingesetzt.
Quelle: Printer Care

Attraktiver Markt

Der globale 3D-Druck-Markt (Hardware, Materia-
lien und Services) könnte Prognosen zufolge  
auf gut 17 Milliarden US-$ im Jahr 2020 steigen. 
Quelle: A. T. Kearney
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Medizin- und  
Zahntechnik 
Passgenaue Implan-
tate, Operations-
vorbereitung an 
3D-gedruckten 
Modellen, künftig 
vielleicht sogar 
3D-Druck  
von menschlichen 
Organen und 
Stammzellen
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Ernst Peter Fischer  
(70) ist einer der bekanntesten 
Wissenschafts publizisten Deutsch-
lands. Der vielseitige Forscher 
studierte Mathematik, Physik und 
Biologie. Fischer war Professor für 
Wissenschaftsgeschichte an der 
Universität Heidelberg und berät 
die Stiftung Forum für Verantwor-
tung, die Nachhaltigkeitsforschung 
fördert. Als Publizist setzt er sich 
besonders für eine stärkere Rolle 
der Naturwissenschaften in der 
Allgemein bildung ein. 

Ernst Peter Fischer
WERTSCHÄTZUNG

Wissenschaft wird von Menschen gemacht, und ich wünsche mir, dass deren Namen so bekannt und vertraut 
werden wie die von Musikern, Dichtern oder Philosophen. Beethoven und Bach, Schiller und Shakespeare, 
Kant und Kierkegaard und viele andere Namen fallen ganz selbstverständlich, wenn über Kultur gesprochen 

wird. Ihre Kunst und das damit verbundene Denken bekommen auf diese Weise quasi einen humanen 
Charakter zugesprochen. Die Naturwissenschaften bleiben davon ausgeschlossen. 

Wenn – mit der einen Ausnahme namens Einstein – die Rede zum Beispiel auf Liebig und Lavoisier, Crick  
und Cantor, Maxwell und Mandelbrot kommt, dann zucken die meisten Menschen mit den Schultern. Daraus  

lässt sich eine Geringschätzung der dazugehörigen menschlichen Tätigkeit ablesen, obwohl das zivilisierte 
Dasein an ihr hängt. Wenn die Öffentlichkeit mit den Namen von großen Forschern so vertraut umginge  

wie mit denen der genannten Klassiker, dann könnte die Wissenschaft das werden, was ich mir für sie wünsche: 
ein lebendiger Teil der Kultur, dessen Beiträge man sogar genießen kann.

WAS ICH MIR FÜR DIE WISSENSCHAFT WÜNSCHE
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SACHBÜCHER
über das iPhone, die Forschungskultur in der Biomedizin  

und wie Energie unsere Gesellschaft geprägt hat

DAS COVER #61
Nach Schätzungen der FAO wird der globale Konsum 
an Hühnerfleisch im Jahr 2020 den an Schweine-
fleisch übersteigen. Für Geflügelzüchter heißt das: 
Sie müssen die Produktivität steigern, ohne dass Tier-
wohl oder Fleischqualität leiden. Eine Lösung bietet 
das Precision Livestock Farming (PLF), das Evonik mit 
der Digitalisierung des Hühnerstalls vorantreibt. PLF 
bietet die Möglichkeit, Wachstum und Wohlbefinden 
der Hühner zu erfassen und datenbasiert Fütterung 
und Tierhaltung zu optimieren.

Erfolgreiches  
Produkt 

Schlampige  
Forschung 

Unentbehrliche 
Energie 

D as eine Gerät (“The one 
device”), wie Steve Jobs es 

nannte, ist heute für uns alltäglich. 
Doch als Apple sich daranmachte, 
das iPhone zu erfinden, war eine 
derartige Kombination von Funk-
tionalitäten nicht vorstellbar. Brian 
Merchant, Journalist aus Los An-
geles, beschreibt die Entwicklung 
eines der erfolgreichsten Produkte 
aller Zeiten – seit 2007 wurde es 
bereits mehr als eine Milliarde Mal 
verkauft. 

Brian Merchant:  
The One Device. The Secret History of 
the iPhone
Little, Brown and Company, Boston 2017

H arsche Vorwürfe macht der 
preisgekrönte US-Wissen-

schaftsjournalist Richard Harris 
der biomedizinischen Forschung: 
falsche Ergebnisse, zurückgezo-
gene Studien, verpasste Chancen, 
schlechte Kontrolleure und  
Betrug. Das Wissenschaftsjournal 
Nature zu seinem Buch: „Die For-
schungskultur muss sich dringend 
wandeln.“ 

Richard Harris: 
Rigor Mortis. How Sloppy Science 
Creates Worthless Cures, Crushes 
Hope, and Wastes Billions
Basic Books, New York 2017

Energie ist die einzige univer-
selle Währung – ohne sie  

herrscht Stillstand. Der kanadische 
Umweltwissenschaftler Vaclav 
Smil bietet einen umfassenden 
Überblick über die monumen-
tale Geschichte der Energie und 
darüber, welchen Einfluss sie  
auf die Entwicklung der Gesell-
schaft hatte – von den Nahrung 
suchenden Gesellschaften vor 
der Zeit des Ackerbaus bis hin zur 
 heutigen, von fossilen Energie-
trägern geprägten Zivilisation. Das 
Magazin Foreign Policy nannte 
Smil einen der 100 wichtigsten 
globalen Denker. 

Vaclav Smil: 
Energy and Civilization. A History
MIT Press, Cambridge (Massachusetts)/ 
London 2017
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