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Exploring opportunities. Growing together.

Möchten Sie mit uns weltweit die 
 Chemieanlagen der Zukunft entwickeln? 
Machen wir’s möglich! 
Als ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie suchen wir 
Ingenieure und Naturwissenschaftler mit kreativen Ideen für die Lösung 
komplexer Aufgaben. Erkennen Sie sich darin wieder? Dann entdecken Sie 
die zahlreichen Karrieremöglichkeiten auf evonik.de/karriere und werden 
Sie Teil unseres internationalen Teams. 
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Unternehmerisch denken  

Querdenker können unbequem sein, weil sie 
Spaß am Widerspruch haben. Genau deshalb 
brauchen wir sie im Innovationsprozess: Weil 
sie das Bestehende infrage stellen, sehen sie 
Chancen, die andere noch nicht sehen und die 
das Zeug zur Innovation haben. Einstein hat es 
so formuliert: „Probleme kann man niemals 
mit derselben Denkweise lösen, durch die sie 
entstanden sind.“

Das setzt einen Perspektivwechsel voraus –  
dass wir im Unternehmen nicht darüber nach
denken, was wir mit unseren Technologien 
erfinden können, sondern darüber, was der 
Markt braucht und wie wir das mit unseren 
Kompeten zen erreichen. Denn ob eine Idee gut  
ist, ent scheiden am Ende Kunden und Kon
sumenten, nicht derjenige, der die Idee hatte.

Die Perspektive zu wechseln erfordert 
unternehmerische Fähigkeiten. Ein guter Unter
nehmer erkennt Chancen für neue Geschäfte  
und setzt sie zielstrebig auch gegen Widerstände 
um. Er bezieht dabei frühzeitig Kunden ein  
und baut Netzwerke auf. Er verfolgt seine Idee 
mit Leidenschaft und sorgt dafür, dass sie nicht 
in Alltagsroutinen stecken bleibt.

Unternehmen sind gut beraten, diese Haltung 
bei ihren Mitarbeitern zu fördern. Wir haben 
deshalb die Finalisten des derzeit bei Evonik 
laufenden Ideation Jam zu einem entsprechenden 
Bootcamp eingeladen. Drei Tage lang haben  
die rund 30 Teilnehmer sich mit dem Denken 
und den Methoden eines Corporate Entrepreneur 
vertraut gemacht und ihre Ideen für neue 
Projekte weiterentwickelt. Beeindruckt haben 
mich dabei das Engagement und die Be
geisterung, mit der sie Neuland betreten. Genau 
darum geht es im Innovationsprozess: offen für 
Alternativen nach neuen Wegen zu suchen. Denn 
Unternehmertum ist kein Beruf, sondern eine 
Denkweise: Keine Ausgangssituation und keine 
Rahmenbedingung muss als unveränderlich 
hingenommen werden. 

EDITORIAL

INHALT
Dr. Ulrich Küsthardt 
Chief Innovation 
Officer  
Evonik Industries AG 
ulrich.kuesthardt 
@evonik.com
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GLOBAL CHALLENGES: BIOTENSIDE

Evonik hat Biotenside entwickelt, die die volle Reinigungsleistung  
bringen und dabei besonders umwelt- und hautverträglich sind.  

Produziert werden sie von Hefen und Bakterien.

SAUBERE  
KLEINE HELFER 4
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Es ist nicht weniger als ein Genera-
tionswechsel bei den Körperpfle-
ge- und Reinigungsmitteln, den 
Evonik in diesem Jahr eingeläutet 
hat. Forscher des Segments Nu-
trition & Care haben ein Biotensid 

zur Marktreife gebracht, das erstmals kom-
promisslos alle Anforderungen an ein sol-
ches Produkt erfüllt: Es reinigt gut, ist un-
empfindlich gegenüber Wasserhärte, verhält 
sich mild zur Haut, benötigt zur Herstellung 
nur nachwachsende Rohstoffe, aber keine 
tropischen Öle, ist biologisch abbaubar und 
unschädlich für Wasserorganismen.

Tenside sind waschaktive Substanzen, die 
aufgrund ihrer Molekülstruktur die Reini-
gungswirkung von Waschmitteln, Dusch-
gels, Shampoos und Spülmitteln erst ermög-
lichen. Sie sind neben Wasser die wich tigsten 
Inhaltsstoffe dieser Produkte und sorgen 
täglich für Sauberkeit und Hygiene. 

Das wohl älteste bekannte Tensid ist  Seife, 
die bereits seit Hunderten von Jahren zur 
Reinigung verwendet wird. Sie wird zwar 
aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, ist 
aber aufgrund des hohen pH-Werts nicht 
besonders hautfreundlich. Zudem ist ihre 
Reinigungsleistung wenig überzeugend, 
und hartes Wasser führt zur Ausfällung von 
Kalzium- und Magnesiumsalzen.

Die erste Generation synthetischer Tenside 
war der Seife in puncto Reinigungsleistung 
und Wasserhärtestabilität deutlich überle-
gen, doch führte die schlechte biologische 
Abbaubarkeit zu Schaumbergen in Flüssen 
und Seen. Dieses Problem wurde mit der 
nächsten Generation biologisch abbaubarer 
Tenside gelöst, aber auch diese waren nicht 
besonders hautmild und wurden aus petro-
chemischen Rohstoffen hergestellt. 

Zwar sind seit einiger Zeit hautverträgli-
che, bioabbaubare Tenside auf Basis nach-
wachsender Rohstoffe verfügbar, doch gibt 
es noch viel Verbesserungspotenzial: Bei der 
Reinigungsleistung müssen zugunsten der 
Hautverträglichkeit nach wie vor Kompro-
misse gemacht werden, und noch immer 
sind tropische Öle unverzichtbarer Rohstoff.

Ein Weg aus der Nische
Hier setzen die Biotenside an: Diese natürli-
cherweise von Mikroorganismen produzier-
ten Tenside vereinen in bisher unerreichtem 
Maß Leistung, Hautmildheit und biologische 
Abbaubarkeit und basieren zudem vollstän-
dig auf nachwachsenden Rohstoffen – ohne 
Verwendung tropischer Öle.

Sophorolipide – eine spezielle Art von Bio-
tensiden aus der Gruppe der Glykolipide – 
sind Forschern seit Jahrzehnten bekannt. Sie 
werden in der Natur von Hefen produziert, 
die beispielsweise im Honig von Hummeln 
vorkommen. In den späten 1980er-Jahren 
erkannten Wissenschaftler das Potenzial 
dieser Moleküle als Reinigungsmittel, doch 
es gelang nicht, einen kommerziell inter-
essanten Prozess für ihre Herstellung zu 

von Dr. Hans Henning Wenk

Inspiriert von der Natur:  
Die Hefe Starmerella 
bombicola, die Evonik zur 
Produktion von Biotensiden 
nutzt, findet sich im Honig 
von Hummeln.
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typ-Form alle Eigenschaften für eine indus-
trielle Produktion mit sich. Von genetischer 
Seite waren daher keine Überraschungen zu 
erwarten. 

Bis zur Verfügbarkeit von Mustermengen 
in ausreichender Qualität und Quantität 
war es jedoch noch ein weiter Weg. Tensi-
de verbinden sich aufgrund ihrer speziellen 
Struktur mit einer Vielzahl hydrophiler und 
hydrophober Stoffe, was die Abtrennung von 
den Hefezellen und von Nebenkomponenten 
des Bioprozesses besonders schwierig macht. 
Außerdem musste noch ein zusätzlicher Mo-
difikationsschritt entwickelt werden, um die 
Oberflächenaktivität für die Zielanwendung 
zu optimieren. Schließlich sollte das Produkt 
in möglichst hoher Konzentration vorlie-
gen, um Transportkosten zu verringern und  
dem Kunden größtmögliche Formulierungs-
flexibilität zu bieten. 

Erst als diese Hürden genommen waren, 
konnten die anwendungstechnischen Labore 
die Sophorolipide genau unter die Lupe neh-
men und die marktrelevanten Vorteile her-
ausarbeiten. Es sind jedoch nicht allein die 
technischen Anwendungseigenschaften, die 
den Ausschlag für eine erfolgreiche Positio-
nierung im Markt geben. Die Sophoro lipide 
bieten Formulierern neue Möglichkeiten zur 
Differenzierung im stark wachsenden Seg-
ment der „grünen“ Produkte. Hierzu trägt 
nicht nur die fermentative Herstellung bei, 
sondern auch die außergewöhnliche Um-
weltverträglichkeit und die Produktion aus 
100 Prozent nachwachsenden Rohstoffen aus 
europäischen Quellen.

Dass Evonik den komplexen biotechno-
logischen Prozess (Abb. 2) in gerade einmal 
fünf Jahren bis zur Marktreife entwickeln 
konnte, liegt vor allem daran, dass die ge-
samte benötigte Fachkompetenz von der 
Analytik über die Prozessentwicklung bis 
zur Aufarbeitung intern verfügbar war – ein 
interdisziplinäres Team arbeitete über Abtei-
lungs- und Segmentgrenzen nahtlos zusam-
men. Außerdem brachte die frühe Zusam-
menarbeit mit einem Industriepartner, der 

entwickeln. Seit einigen Jahren gibt es 
erste Biotenside im Markt, doch sind diese 
hoch spezialisiert und nur in kleinen Mengen 
und zu hohen Kosten verfügbar. Sie werden 
daher bislang nicht in nennenswertem Maß 
in Waschmitteln oder Körperpflegeproduk-
ten eingesetzt. 

2010 nahm sich bei Evonik der heute bei 
Nutrition & Care angesiedelte Forschungs-
bereich Biobased Materials, unterstützt von 
der Creavis und der Verfahrenstechnik, die 
Sophorolipide vor, um das zu schaffen, wo-
ran andere bislang gescheitert waren. Denn 
als Biotenside versprachen die Sophorolipide 
eine einzigartige Kombination von Eigen-
schaften, die keine bisherige Gruppe von 
Reinigungsmitteln hatte bieten können.

Nicht nur die chemische Struktur der 
Sophoro lipide ist komplex (Abb. 1), auch ihre 
Synthese ist eine echte Herausforderung: Der 
hydrophile Zuckerteil lässt sich nur schwer 
mit seiner lipophilen zweiten Hälfte verbin-
den. Doch was Chemikern Schweißperlen 
auf die Stirn treibt, hat die Hefe Starmerella 
bombicola schon lange gelöst. Enzyme bilden 
im Innern der Mikroorganismen in mehre-
ren enzymatisch katalysierten Schritten aus 
Zucker und Rapsöl als Rohstoff Sophoro-
lipide. Im Prinzip muss das Produkt nur 
noch isoliert werden. Das aber hat sich im 
industriellen Maßstab als knifflige Aufgabe 
erwiesen.

Kalkuliertes Risiko
Die erste Schwierigkeit zeigte sich noch vor 
dem biotechnologischen Prozess. Die Ana-
lyse, ob Sophorolipide alle nötigen Test-
anforderungen für Reinigungsmittel er-
füllen würden, war mangels ausreichend 
verfügbarer Substanzmengen faktisch nicht 
durchzuführen. Um Gewissheit zu erhalten, 
dass es sich lohnen würde, den Bioprozess zu 
entwickeln, musste Evonik den Prozess erst 
einmal entwickeln – ein Henne-Ei-Problem. 
Das Unternehmen entschied sich für Mut 
zum kalkulierten Risiko, schließlich brach-
te Starmerella bombicola schon in der Wild-

Abbildung 1. Überlegene Natur 

Hefeenzyme erledigen mühelos, was für  
den  Chemiker eine echte Herausforderung  
wäre: die Synthese der Sophorolipide aus  
Zucker und Rapsöl.

Abbildung 2. Der biotechnologische Produktionsprozess
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bereits seit einiger Zeit mit Sophorolipiden 
experimentiert hatte, einen entscheidenden 
Vorsprung. 

Mit dem erfolgreichen Scale-up bei  Evonik 
Fermas in Slovenská Ľupča (Slowakei) konn-
te nun der Schritt zur industriellen Produk-
tion gemacht werden. Das Geschäftsgebiet 
Household Care hat inzwischen den Markt-
eintritt geschafft: Seit Kurzem stehen die 
ersten Produkte des belgischen Wasch- und 
Reinigungsmittel herstellers Ecover mit den 
bei Fermas produzierten Sophorolipiden in 
den Supermarkt regalen.

Die Entwicklung geht auch nach dem 
Markteintritt weiter. Während die Forscher 
einerseits in den Datenbanken recherchie-
ren, ob andere Mikroorganismen bekannt 
sind, die möglicherweise noch effizienter 
Sophorolipide produzieren, arbeitet das 
 Creavis-Biolabor in Schanghai daran, den 
Fermentationsprozess mit Starmerella bom-
bicola weiter zu optimieren (siehe Seite 28).

Rhamnolipide für mehr Schaum
Weil die Anforderungen an Biotenside von 
Anwendung zu Anwendung variieren, sind 
Sophorolipide nicht die einzigen Biotenside, 
die Evonik für Reinigungs- und Pflegemittel 
entwickelt. Als zweite interessante Produkt-
klasse wurden Rhamnolipide – ebenfalls aus 
der Gruppe der Glykolipide (Abb. 3) – iden-
tifiziert, die sich neben ihrer Mildheit und 
Umweltverträglichkeit vor allem durch ihre 
starke Schaumwirkung auszeichnen. Mehr 
noch als für die eigentliche Reinigungswir-
kung ist Schaum für die von den Konsumen-
ten empfundene Leistung von Wasch- und 
Reinigungsmitteln wichtig: Lang anhalten-
der Schaum steht für eine gute Reinigung – 
insbesondere in Schwellenländern, in denen 
noch viel von Hand gewaschen wird, die 
Hygieneanforderungen aber steigen. Ebenso 
wird dichter, cremiger Schaum bei Sham-
poos und Duschgels als Indikator für Mild-
heit und Pflege wahrgenommen.

Anders als bei den Sophorolipiden for-
derten die Rhamnolipide in der Prozessent-
wicklung zunächst das Geschick der Mole-
kularbiologen. In der Natur wird das Molekül 
nämlich von Pseudomonas aeruginosa, ei-
nem in Boden und Gewässern weitverbrei-

teten Bakterium, erzeugt, das für den Men-
schen potenziell pathogen ist. Schon allein 
aus Gründen der Arbeitssicherheit haben 
Forscher der Creavis daher den Stoffwech-
selweg in ein harmloses Bakterium über-
tragen, das nun als Produktionsorganismus 
dient. Zusätzlich wurde das Bakterium so 
modifiziert, dass es anders als der Wildtyp 
nicht auf Öl als Nahrungsquelle angewiesen 
ist, sondern ausschließlich mit Zucker als 
Kohlenstoffquelle auskommt. 

Auch die Prozesstechnik gestaltete sich 
noch anspruchsvoller als bei den Sophoro-
lipiden. Das Medium muss im Bioreaktor 
nicht nur kräftig gerührt, sondern auch 
noch für die Atmung der aeroben Mikro-
organismen stark mit Luft durchströmt 
werden. Den Schaum dabei im Bioreaktor 
zu halten ist angesichts der stark schäumen-
den Eigenschaften der Rhamnolipide eine 
wirklich harte Nuss, die – nach vielen Fehl-
versuchen – schließlich durch strikte Pro-
zesskontrolle geknackt werden konnte. Wie 
schon bei den Sophorolipiden bewährte sich 
die enge Zusammenarbeit der F&E-Gruppen 
von Nutrition & Care mit der Creavis und der 
Verfahrenstechnik, die die Herausforderung 
eines effizienten Prozesses zur Produktauf-
arbeitung erfolgreich meisterte.

Um das Produkt passend zu den Bedürf-
nissen des Marktes zu entwickeln, wurde 
auch bei den Rhamnolipiden bereits früh 
auf eine enge Zusammenarbeit mit ausge-
wählten Kunden gesetzt. Denn schließlich 
verfolgt Evonik das Ziel, die Marktführer-
schaft bei den milden Tensiden der zweiten 
Generation mit den Biotensiden auszuwei-
ten. Wenngleich bis zu einer kommerziellen 
Produktion noch einige Hürden zu nehmen 
sind, steht ein wichtiger Schritt in Richtung 
Marktreife der Rhamnolipide kurz bevor. 
Noch in diesem Jahr soll bei Evonik Fermas 
eine Pilotanlage ihren Betrieb aufnehmen, in 
der wichtige Prozess parameter unter indus-
triel len Bedingungen getestet und erste Pro-
duktmengen für Pilot versuche bei Kunden 
hergestellt werden können.

Der Experte

Auf einen Blick: 
Biotenside …

Dr. Hans Henning 
Wenk leitet im Seg
ment Nutrition & Care 
die Abteilung R&D 
Biobased Materials, die 
neue Rohstoffe zum 
Beispiel für Kosmetik
anwendungen ent
wickelt.
henning.wenk
@evonik.com

Abbildung 3. Cremiger Schaum

In der Anwendung gewünscht, in der Produktion  
gefürchtet: Die Rhamnolipide, die Evonik derzeit entwickelt,  
erzeugen besonders viel Schaum.

1 
… sind so mild zur  

Haut, dass sie 
gleichermaßen in 
Reinigungs und 
Pflegeprodukten 

verwendet werden 
können.

2 
… haben eine starke 
Reinigungswirkung 

und gute 
Schaumeigenschaften.

3 
… arbeiten besser mit 
Enzymen zusammen 

als herkömmliche 
Tenside.

4 
… sind unempfindlich 
gegen hartes Wasser.

5 
… stammen aus 

erneuerbaren, nicht
tropischen Rohstoffen.

6 
… sind zu 100 Prozent 
biologisch abbaubar.

7 
… sind um eine Klasse 

besser verträglich für 
Wasserorganismen 

als herkömmliche 
Tenside.

Erste Haushaltsreiniger mit den Sophorolipiden stehen bereits im Supermarkt.
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Aufbau von Tensiden

So heiß wäscht Europa 
(Waschmaschinentemperatur)

Waschen und Nachhaltigkeit

Energieverbrauch ist besonders wichtig, 
so eine Umfrage unter knapp 5.000 
Konsumenten aus 23 europäischen 

Ländern Ende 2014.

Weniger ist mehr
(Energieersparnis in % bei  
Temperaturreduktion)

Tenside bilden Mizellen

Deshalb platzen Seifenblasen

Tenside bestehen aus einem polaren (hydrophilen) 
Teil und einer unpolaren (hydrophoben) Alkyl
gruppe. Nicht ionische und anorganische Tenside 
haben zusammen einen Marktanteil von ca. 90 %. 

Der größte Teil der Wäsche 
Europas (79 %) wurde 
2014 energiesparend unter 
60 °C gewaschen; die mitt
lere Waschtemperatur lag 
bei 42,6 °C.

Wer seine Wäsche in der 
Maschine bei 40 statt  
bei 60 °C wäscht, kann bis 
zu 45 % Energie sparen.

Mizelle

Schmutz/Öl/Luft

Seifenblase

50 – 65 %

25 %

45 %

9 %

21 %

41 %

33 %

29 %

23 %

15 %
13 %

60 °C und 
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30 °C und 
kälter

50 °C40 °C

35 – 45 % 35 %

Wasserfilm

Unpolare Stoffe – Öl, Schmutz, 
Luft – wandern in das unpolare 
Innere der Mizellen. Daher rei
nigen und schäumen Tenside.

In Seifenblasen umhüllen zwei 
Tensidschichten einen Wasser
film. Dank Schwerkraft fließt 
das Wasser nach unten, die 
Tenside oben berühren sich, 
stoßen sich ab, die Blase platzt.

Quellen:  
A.I.S.E. © 2014, A.I.S.E. Low 
Temperature Washing Initiative 

2013, CESIO, TEGEWA e.V.

Säure-, Alkali- und 
Härtebeständigkeit 
Einsatz vor allem in 
Wasch  und Reini
gungsmitteln und als 
Emulgatoren

Hohe Waschkraft 
Einsatz vor allem in Haus
haltsreinigern, Wasch  
und Geschirrspülmitteln 

Hohe Affinität zu Fasern 
Einsatz vor allem in Weich
machern und Conditionern

Sehr mild  
Einsatz bevorzugt in 
 Kosmetika

Nichtionische Tenside

hydrophil hydrophob

Anionische Tenside

Kationische Tenside

Amphotere Tenside

statt 90 °Cstatt 60 °Cstatt 40 °C
40 °C 60 °Ckalt

Tensidmoleküle

Duschen, waschen, putzen – das wäre ohne Tenside mühsam. Denn Tenside sind amphiphil:  
Sie „lieben“ sowohl Öl als auch Wasser. Deshalb entfernen sie Fett und Schmutz, sorgen  
für Schaum und Badespaß, emulgieren und dispergieren, entfetten und schmieren. Ein Einblick 
in Markt, Wirkungsweise und Anwendungen.

Die Schaummacher
DATA MINING

GLOBAL CHALLENGES: TENSIDE
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Ein globaler Markt 
(2015, in Millionen US$)

Einsatz von Tensiden 
 in Westeuropa

So oft wäscht Europa

Der Markt für Tenside hat derzeit ein Volumen von 
34 Milliarden US$ (ca. 14,8 Millionen Tonnen). Die 
regionalen Unterschiede sind vergleichsweise gering: 
Waschen und reinigen sind globale Bedürfnisse.

Tenside sind nicht 
nur zum Waschen da, 
sondern kommen auch 
in vielen industriellen 
Prozessen zum Einsatz, 
etwa zum Benetzen, 
Lösen, Entschäumen 
und Schmieren.

andere (je < 2%)

%
10 

Textilien, Fasern

15 
Kosmetik und 

Pharmaindustrie

54 
Wasch und 
Reinigungs
mittel, 
Haushalt und 
Gewerbe

pro Woche 
und Haushalt

pro Woche 
und Haushalt

beladen

China
Japan

übriges 
Asien

Afrika

Naher 
Osten

Westeuropa 

Lateinamerika 
(inkl. Mexiko)

Nordamerika

Zentral und 
Osteuropa

Waschmaschine Geschirrspüler

84 %

3,1 × 4,3 ×

5.536

1.884

9.959

3.270

4.214

597

999

2.718

4.900

94 % beladen

5 
industrielle Reinigung

3 
chemische Industrie

3 
Bauindustrie,  

Metallverarbeitung

Quelle: IHS Chemical, Schätzungen, IHS 2015
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GLOBAL CHALLENGES: TENSIDE

ELEMENTS #55   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

9



ELEMENTS #55   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

KONZENTRIERTE 
PFLEGE

Waschaktive Tenside aus pflanzlichen Ölen und Fetten sind seit Langem sehr 
erfolgreiche Produkte von Evonik. Einem Team des Geschäfts gebiets  

Personal Care ist es nun gelungen, den Herstellungs prozess wirtschaftlicher 
und nachhaltiger zu gestalten. Ein weiterer Pluspunkt: Damit sind auch 

höherkonzentrierte Produkte möglich mit mehr Tensid und weniger Wasser.

Evonik produziert mit dem neuen 
Prozess Betaine, die vor allem in 
Shampoos und Duschgels, aber 
auch in Geschirrspülmitteln zum 
Einsatz kommen.

10
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Millionen Touristen lieben 
den Anblick von Palmen 
am Strand. Noch be-
liebter sind Kokos- und 
Ölpalmen jedoch in der 
Industrie: Die Nachfra-

ge nach Kokos- und Palmölen nimmt seit 
Jahren rasant zu und wird auch in Zukunft 
weiter steigen, vor allem für die Nahrungs-
mittelindustrie. Die Früchte enthalten in 
Fruchtfleisch und Kern verschiedene Öle, 
die vielen Produkten der Lebensmittel-
industrie, aber auch der Kosmetikbranche 
unverzichtbare Eigenschaften verleihen. So 
erzeugt Evonik seit nunmehr 50 Jahren vor 
allem aus Kokosöl amphotere Tenside, soge-
nannte Betaine. Das Cocamidopropyl betain 
(CAPB) hat sich seitdem zum weltweit be-
deutendsten Sekundärtensid entwickelt. 
Praktisch kein Shampoo, Duschgel oder 
Geschirrspülmittel kommt heute noch ohne 
CAPB aus. 

Der Grund dafür liegt in den spezifischen 
Eigenschaften der Betaine. Die amphoteren 
Verbindungen sind unempfindlich gegen-
über Wasserhärte, und schon relativ geringe 
Anteile in der Rezeptur solubilisieren gro-
ße Mengen an Fett und Schmutz. Zugleich 
reduzieren sie Hautirritationen, die oft von 
Primärtensiden verursacht werden. Se-
kundärtenside verleihen den Erzeugnissen 
vielfach erst die erforderliche Viskosität 
und Cremigkeit im Schaum und verbessern 
Handhabung und Anwendung der Pro-
dukte. Derzeit werden weltweit pro Jahr 
mehr als 700.000 Tonnen Betaine einge-
setzt – rund 70 Prozent im Bereich Kosme-
tik/Personal Care, rund 20 Prozent in Haus-
haltsprodukten. Der Rest gelangt in andere 
technische Anwendungen, beispielsweise 
in Bitumen emulsionen für den Straßenbau. 

Nachfrage nach Tensiden steigt
Vor allem in Regionen wie Asien und Süd-
amerika ersetzen moderne Tensidformulie-
rungen zunehmend einfache Seife, und die 
Nachfrage nach kosmetischen  Produkten 
steigt mit dem Lebensstandard. Über 40 Pro-
zent des weltweiten Wachstums im Kosme-
tikmarkt werden sich in den kommenden 
Jahren in China und Brasilien entwickeln.

Unter den Betainanbietern gehört  Evonik 
zu den Weltmarktführern. Das Portfolio 
umfasst rund 30 verschiedene Betaine, die 
der Konzern an insgesamt acht Standorten 
rund um den Globus produziert. Damit ist 
Evonik für die globale Entwicklung und vor 
allem auch in regionalen Wachstumsmärk-
ten exzellent aufgestellt – beispielsweise 
durch neue Produktionsanlagen in Schang-
hai (China) und in Americana westlich von 
São Paulo (Brasilien).

Die Synthese von CAPB erfolgt bislang 
in einem zweistufigen Prozess. Raffinier-
tes und hydriertes Kokosöl wird zunächst 
mit Dimethylaminopropylamin bei hohen 
Temperaturen zu Cocosamidoamin um-

gesetzt. Danach erfolgt eine Reaktion mit 
Mono chloressigsäure zum Betain. Diese 
zweite Stufe ist exotherm und muss konti-
nuierlich gekühlt werden. 

Gelphase limitiert Ausbeute
Trotz aller Prozessoptimierungen war die 
zweite Stufe in der Vergangenheit die tech-
nische Herausforderung: Während der 
Reaktion kann sich eine hochviskose Gel-
phase ausbilden, die Ausbeute und Wirt-
schaftlichkeit der CAPB-Herstellung ein-
schränkt. Als Folge etablierten sich in der 
Vergangenheit bislang nur Produkte mit 
maximal 30 Prozent Aktivstoffgehalt.

Im Laufe der verschiedenen Entwick-
lungsstufen brachte der Zusatz von Ver-
dünnern Vorteile und erlaubte die Herstel-
lung von Produkten mit bis zu 37 Prozent 
Aktivstoffgehalt. Allerdings haben die un-
terschiedlichen Verdünner auch negative 
Eigenschaften in der kosmetischen Formu-
lierung wie zum Beispiel Trübungen, redu-
zierte Verdickungsleistung oder zusätzliche 
Kosten. 

Ein Team des Geschäftsgebiets Perso-
nal Care hat nun einen Weg gefunden, die 
Gelbildung in der zweiten Stufe zu kon-
trollieren. Die Entwickler nahmen dafür die 
Gelphase genau unter die Lupe: Wann ent-
steht sie? Durch welche Parameter wird sie 

von Ralf Klein bestimmt? Wie kann sie gezielt beeinflusst 
werden?

Für die Untersuchungen nutzte das Team 
einen Ein-Kilogramm-Laborreaktor mit 
identischen Energie- und Temperaturpro-
filen wie in den bestehenden Großanlagen. 
Am Ende der zweijährigen Experimente, 
Simulationen und Berechnungen stand die 
Erkenntnis, wie sich die unerwünschte 
Gelphase unter bestimmten Bedingungen 
vermeiden lässt. Die Lösung brachte die 
genaue Steuerung von Parametern wie pH-
Wert, Temperatur und Mischungsverhält-
nissen. Aus dem bisher üblichen Verfahren 
entstand ein hoch automatisierter Prozess, 
in dem ein Prozesssteuerungssystem die 
Vorgänge im Reaktor punktgenau regelt.

Erstes Produkt mit dem neuen Verfah-
ren ist TEGO® Betain P 50 C, das Evonik 
im Jahr 2015 erstmals vorgestellt hat. Zum 
 einen erlaubt das veränderte Verfahren die 
 Herstellung höherkonzentrierter Betaine, 
und dies auch mit anderen Rohstoffen. Statt 
mit dem altbewährten Kokosöl kann die 
amphotere Verbindung künftig unter an-
derem auch aus raffiniertem Palmkernöl 
(PKO) hergestellt werden. 

Palmkernöle galten in der Vergangenheit 
als Abfallprodukte bei der Palmölproduk-
tion und werden heute zum überwiegenden 
Teil in der technischen Industrie verwendet. 
Das C im neuen TEGO® Betain P 50 C steht 
für nachhaltig zertifiziertes PKO. Mit der 
wachsenden Bedeutung von Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit sind die tropischen 
Pflanzenöle auf Palmbasis in der öffentli-
chen Debatte zum Thema geworden: Wie 
stark belastet der Anbau Umwelt und Klima 
durch Zerstörung natürlicher Urwälder? 

Der „Roundtable of Sustainable Palm Oil“ 
(RSPO), in dem Evonik Mitglied ist, hat da-
her für Palmöl und dessen Derivate im Jahr 
2004 ein globales Zertifizierungssystem 
etabliert. Es bietet allen Herstellern und Ver-
arbeitern bis hin zum Konsumenten entlang 
der Wertschöpfungskette die Möglichkeit, 
Öl ausschließlich aus nachhaltig zertifizier-
ten Plantagen und Mühlen zu beziehen. 

Vorteile rundum
Neben den ökologischen Vorteilen von 
TEGO® Betain P 50 C gibt es noch weitere 
Verkaufsargumente für die Kunden. Hö-
here Wirkstoffgehalte reduzieren den zu 
transportierenden Wassergehalt – mit 

Vielseitiger Fett- und Schmutzlöser

Unverzichtbarer Bestandteil von Geschirr
spülmitteln, Shampoos und Duschgels:  
Cocamido  propylbetain (CAPB).

positive Ladung

hydrophober Teilhydrophiler Teil

negative Ladung
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Über 40 Prozent des weltweiten  
Wachstums im Kosmetikmarkt werden 
sich in den kommenden Jahren  
in China und Brasilien entwickeln. 
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Der optimierte Produktionsprozess spart 
rund fünf Prozent Zeit und kann sowohl in 
bestehenden als auch in neuen Anlagen zum 
Einsatz kommen. Die notwendigen Um-
bauten sind bezüglich Aufwand und Kosten 
 gering; Tests mit dem neuen Prozess liefen 
in den Anlagen in Schanghai (China) und 
Jakarta (Indonesien). 

Zugang zu regionalen Ölen
Mit dem neuen Verfahren hat Evonik im 
Jahr 2015 die ersten kommerziellen Men-
gen an TEGO® Betain P 50 C in Essen und 
Schanghai produziert und namhaften in-
ternationalen Kosmetikkonzernen für Eig-
nungstests und Untersuchungen zur Verfü-
gung gestellt. Die Anlagen in Brasilien, den 
USA und Indonesien werden bis Ende 2016 
die Produktion von TEGO® Betain P 50 C 
aufnehmen. Bis 2018, so der Plan, soll das 
Konzentrat rund 25 Prozent der klassischen 
Betaine ersetzen. Das positive Feedback aus 
dem Markt gibt diesen Planungen recht – 
die ersten Verträge mit Kosmetikkonzernen 
sind in Vorbereitung. 

TEGO® Betain P 50 C markiert nicht das 
Ende der aktuellen Entwicklungen am 
Markt. Das Team arbeitet weiter an Op-
timierungen von Produkten mit höherer 

Der Experte

Ralf Klein ist im 
Geschäftsgebiet 
Personal Care von 
Evonik für das 
weltweite Geschäft 
mit Basisprodukten 
verantwortlich.
ralf.klein@evonik.com

entsprechend positiven Auswirkungen 
für die CO2-Bilanz und die Lebenszyklus-
analyse. Das Handling der Produkte wird 
sicherer, denn bisher müssen herkömm-
liche Betaine wegen ihrer Anfälligkeit für 
Keime konserviert werden. Hoch konzen-
trierte Betaine sind selbstkonservierend, da 
Keime durch den niedrigeren Wassergehalt 
(aW-Wert) nicht überleben können. Außer-
dem lassen sich Formulierungen mit TEGO® 
 Betain P 50 C deutlich besser verdicken als 
vergleichbare Rezepturen auf Basis von 
Kokos öl-Betainen. Damit werden wichtige 
Anforderungen der Kunden nach multi-
funktionellen Produkten erfüllt. 

Vor allem aber ist die Tonne PKO am 
Weltmarkt um 200 bis 300 € günstiger als 
Kokosöl. Zwar kommt dieser Preisvorteil 
derzeit noch nicht voll zum Tragen, da die 
Kosten für die Zertifizierung gegengerech-
net werden müssen. Da aber sowohl Ange-
bot als auch Nachfrage nach zertifiziertem 
Öl stetig steigen, werden die Rohstoffkosten 
mittelfristig um rund 15 Prozent niedriger 
liegen. Langfristig werden sich die Zertifi-
zierungskosten sogar so stark reduzieren, 
dass die Nutzung von zertifiziertem Roh-
stoff keinen wirtschaftlichen Nachteil mehr 
darstellt. 

Dank der hohen Konzentration des 
neuen Betains wird weniger  
Wasser transportiert. Das Ergebnis ist 
eine bessere CO2-Bilanz. 

Wertschöpfung, die zum Beispiel einen noch 
höheren Aktivstoffgehalt haben können. 
Zudem eröffnet der neue Prozess den Zugang 
zu regionalen Ölen und Fetten beispiels-
weise aus Algen oder Futterpflanzen und 
kann auf diese Weise zu mehr Nachhaltig-
keit und einer breiteren Rohstoffbasis bei-
tragen.

Mit TEGO® Betain P 50 C wurde nicht nur 
eines der zahlreichen Herstellungsverfah-
ren im Konzern optimiert, sondern auch ge-
zeigt, dass neue Wege selbst im gefestigten 
und langjährigen Rohstoffgeschäft lohnend 
sein können. Das veränderte Verfahren er-
leichtert Kunden den Einstieg in nachhal-
tige und zukunftsorientierte Rohstoffe. Es 
macht für sie das Geschäft mit internatio-
nal gehandelten Commodities stabiler und 
planbarer. 

Für Evonik erleichtert der weltweit ver-
fügbare neue Rohstoff Palmkernöl die 
Volumen planung und erhöht Produkt- und 
Liefersicherheit. Und der erzielte technische 
Vorsprung in der Betainproduktion stärkt 
zudem die Führungsrolle des Konzerns im 
hochgradig innovativen und ertragreichen 
Kosmetikmarkt.

Etwa 20 Prozent der weltweit produzierten  Betaine gehen in Haushaltsprodukte.
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K nochenbrüche sind meist kein 
Drama, zumindest in jungen 
Jahren: Ist es ein glatter Bruch, 
reicht es, ihn durch einen 
Gipsverband zu fixieren und 
das betroffene Körperteil für 

einige Wochen ruhig zu stellen. Der Kör-
per hilft sich dann selbst und bildet neues 
Knochen gewebe. Der Bruch verheilt. 

Kompliziertere Frakturen werden oft 
operiert. Dabei werden die Bruchstücke mit 
Drähten, Nägeln, Schrauben oder Platten 
aus Metall zusammengefügt, um die anato-
mische Form wiederherzustellen. Sie geben 
dem Knochen so viel Halt, dass er schnell 
wieder eingeschränkt belastet werden 
kann. Der Nachteil ist, dass die Metallteile 
entweder dauerhaft im Körper bleiben oder 
durch eine erneute Operation entfernt wer-
den müssen. Ideal wären Materialien, die 
vom Körper abgebaut werden, nachdem sie 
ihren Zweck erfüllt haben. 

Über 20 Evonik-Forscher der strategi-
schen Innovationseinheit Creavis arbeiten 
im Projekthaus Medical Devices an solchen 
Lösungen. Als Ausgangsbasis verwenden 
sie bioabbaubare Polymere auf Polymilch-
säurebasis (RESOMER®, RESOMER® Select) 
des Evonik- Geschäftsgebiets Health Care. 
Medizinproduktehersteller stellen daraus 
bereits bioabbaubare Schrauben, Stifte und 
kleine Platten her. Allerdings reicht deren 
Festigkeit für große, tragende Knochen 
noch nicht aus. 

Um die mechanischen Eigenschaften 
der Produkte und gleichzeitig ihre Biokom-
patibilität zu verbessern, setzen die Wissen-
schaftler auf Composite- Materialien, die 
neben bioabbaubaren Polymeren anorgani-
sche Substanzen wie etwa Derivate von Kal-
ziumphosphat enthalten. Diese machen das 
Material härter und können beim allmähli-
chen Abbau des Polymers auch zur Bildung 
von Knochenmaterial verwendet werden. 

Evonik sieht einen riesigen Bedarf für 
solche Materialien, die die Kluft zwischen 
Polymer und Metall überwinden. Zum Bei-
spiel bei der Osteoporose, die weltweit mehr 
als 8,9 Millionen Knochenbrüche pro Jahr 
verursacht. 

Auch im Herz-Kreislauf-Bereich könn-
ten geeignete bioabbaubare Materialien die 

Behandlungsmöglichkeiten verbessern. 
Über zwei Millionen Stents werden jedes 
Jahr weltweit eingesetzt – die meisten aus 
Metall. Diese bleiben permanent im Gefäß. 
In fünf Prozent der Fälle kommt es dort bin-
nen fünf Jahren zu einer Thrombose. Neuere 
Entwicklungen sind Metall stents, die mit 
einem bioabbaubaren Polymer überzogen 
sind. Ein darin enthaltener entzündungs-
hemmender Wirkstoff senkt das Risiko für 
einen erneuten Gefäßverschluss. Die nächs-
te Generation sind komplett bioabbaubare 
Stents. Erste Stents auf Basis von RESOMER® 
sind seit Kurzem auf dem Markt. Sie müssen 
elastisch sein, um beim Einsetzen nicht zu 
reißen, später aber das Gefäß mehrere Mo-
nate offen halten. Evonik arbeitet im Pro-
jekthaus daran, die Materialeigenschaften 
durch Additive weiter zu optimieren. 

Alle in Birmingham verfolgten Ansätze 
dienen der Vision der regenerativen Medi-
zin: Medizinprodukte aus bioabbaubaren 
Materialien sollen Zellen, Gewebe oder Or-
gane eine Zeit lang unterstützen und dann 
von körpereigenem Gewebe ersetzt wer-
den. Langfristig wollen die Forscher eine 
Polymermatrix auch mit lebenden Zellen 
besiedeln und echte biologische Implantate 
schaffen. Damit ließen sich etwa Knorpel-
gewebe erneuern oder geschädigte Herz-
muskelzellen durch gesunde ersetzen.

von Dr. Andreas Karau

ELEMENTS #55   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

Fo
to

s:
 U

w
e 

Fe
ue

rb
ac

h,
 sh

ut
te

rs
to

ck
 (2

)

Der Experte

Dr. Andreas Karau 
leitet das Projekthaus 
Medical Devices der 
Creavis in Birmingham 
(Alabama, USA).

andreas.karau
@evonik.com

Risiko  
Osteoporose

1 von 3
Frauen über 50 Jahre 
erkrankt im Laufe 
ihres weiteren Lebens 
an Osteoporose. Bei 
Männern ist jeder 
Fünfte über 50 irgend
wann betroffen.

8,9 Mio.
Knochen brüche  
weltweit werden je
des Jahr durch Osteo
porose verursacht. 
Häufig sind Wirbel 
und Extremitäten 
betroffen.
Quelle: International Osteoporosis 
Foundation, 2016

HEILSAMER 
EINSATZ AUF ZEIT
Im Projekthaus Medical Devices in Birmingham (USA) arbeiten Evonik-Forscher an 
Materialien für leistungsfähigere Implantate. Selbstauflösend, belastbar und reißfest, 
sollen sie Knochen beim Heilen helfen und Komplikationen bei Stents verringern.

Müssen keine Schrauben 
entfernt werden, entfällt 
das Komplikationsrisiko 
einer zweiten Operation.
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Bis 2050 werden 80 Prozent des 
in Deutschland verbrauchten 
Stroms aus Windkraft und an-
deren erneuerbaren Quellen 
stammen. Das zumindest ist 
der erklärte Wille der Bundes-

regierung. Eine Schwierigkeit dabei: Das 
wetterabhängige Stromangebot muss zu 
jedem Zeitpunkt mit der ebenfalls schwan-
kenden Stromnachfrage in Einklang ge-
bracht werden. 

Wie diese Herausforderung gemeistert 
wird, ist derzeit noch offen. Eine Möglich-
keit besteht darin, vor allem die Übertra-
gungsnetze stark auszubauen, um die Dif-
ferenz zwischen Angebot und Nachfrage 
räumlich auszugleichen. Eine andere Mög-
lichkeit: Der Strom wird zum Beispiel in 
Großbatterien und Akkus gespeichert, die 
dezentral in der Nähe von Windparks oder 
häuslichen Solaranlagen errichtet werden. 

Ein weithin unbekanntes und verblüffen-
des Konzept, erneuerbaren und zeitweilig 
überschüssigen Strom vor Ort sinnvoll zu 
nutzen, verfolgen die Partner des EU-Pro-
jekts MAPSYN (Microwave, Ultrasonic and 
Plasma-assisted Syntheses). Dabei erzeugt 
eine Windkraftanlage – oder einige weni-
ge – ohne Kohlendioxidemissionen Strom, 
mit dessen Hilfe eine benachbarte kleine, 
kompakte Anlage aus der Umgebungsluft 
Stickstoffdioxid (NO2) herstellt. NO2 wie-
derum lässt sich problemlos in Stickstoff-
dünger umwandeln, der dann die Felder in 
der Region fruchtbar macht.

Verfahren mit Geschichte
Um Stickstoff in Form von NO2 aus der Luft 
zu gewinnen, setzen die Wissenschaftler 
im Projekt auf ein Verfahren, das prinzi piell 
schon lange bekannt ist, aber in Verges-
senheit geriet. Seine Anfänge gehen auf das 

von Dr. Jürgen Lang und Dr. Imad Moussallem

DÜNGEN  
MIT WIND
Lässt sich überschüssiger Strom aus der Windkraft 
nutzen, um den Stickstoff aus der Luft dezentral und 
klimafreundlich in Düngemittel umzuwandeln?  
Ja, lautet die Antwort des EU-Projekts MAPSYN.

Die Idee von MAPSYN: 
Mit Strom aus Windkraft 
wird in einer Kompakt
anlage durch kaltes Plasma 
Luftstickstoff in NO2 
verwandelt, das sich leicht 
zu Dünger umsetzen lässt.

Strom

NO2
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Klimaeffekt wichtiger Chemikalien

Bei den 18 mengenmäßig wichtigsten Chemikalien werden bei der Produktion 
von Ammoniak mit Abstand die meisten klimarelevanten Gase freigesetzt.  
Basis: 2010, Quelle: DECHEMA 

eine billige Energiequelle für die Licht-
bogen erzeugung zur Verfügung.

Bereits im Mai 1905 entstand in Notodden 
im Süden Norwegens die erste kleine Fabrik 
– mit immerhin 100 Arbeitern –, die NO2 für 
Düngemittel produzierte. Im August des-
selben Jahres besuchte eine zwölfköpfige 
Kommission der französischen Bank Pari-
bas die Fabrik. Die Bankleitung zeigte sich 
fasziniert von der Technologie und schenk-
te Birkeland und Eyde ihr Vertrauen. Sie 
 investierte eine beträchtliche Summe in  
den Bau eines weiteren Werks, das weit grö-
ßer war als das erste und 1908 den Betrieb 
aufnahm.

Doch in wirtschaftlicher Hinsicht war der 
Erfolg nur von kurzer Dauer. 1913 eröffne-
te BASF in Ludwigshafen die erste Dünge-
mittelfabrik, die Stickstoff aus der Luft in 
Form von Ammoniak nutzbar machte. Sie 
funktionierte nach dem Haber-Bosch-Ver-
fahren, das wegen seines geringeren Ener-
gieverbrauchs den Birkeland-Eyde-Prozess 
verdrängte: Um eine Tonne Stickstoff aus 
der Luft chemisch zu binden, benötigte 
es 1926 lediglich 4.000 Kilowattstunden. 
Dem standen 61.000 Kilowattstunden beim 
Lichtbogenverfahren gegenüber. Hinzu 
kam, dass die Energie für das katalyti-
sche Hochdruckverfahren nach Haber und 
Bosch nicht als Strom bereitgestellt werden 
muss, sondern aus der günstigeren Erdgas-
verbrennung stammt.

Emissionsfreie Alternative
Doch genau das ist heute der wichtigste 
Nachteil des Haber-Bosch-Prozesses: Bei 
der Produktion jedes Kilogramms Ammo-
niak werden üblicherweise zwischen 1,15 
und 1,3 Kilogramm CO2 freigesetzt. Bei ei-
ner jährlichen Weltproduktion von rund 
140 Millionen Tonnen Ammoniak bedeutet 
das ganz erhebliche Emissionen, die sich 
auf das Klima auswirken. Die Umwelt-
bilanz verschlechtert sich noch durch zwei 
weitere Faktoren: Zum einen wird für 

Jahr 1903 zurück. Damals führte der Phy-
siker Kristian Birkeland zunächst im Labor 
Experimente mit einem sogenannten Licht-
bogen durch. Dieser entsteht, wenn man 
eine hohe elektrische Spannung an zwei 
Metallspitzen – Elektroden – anlegt. Dann 
fließt Strom durch die Luft und ionisiert sie, 
entreißt also ihren Molekülen Elektronen. 
Es entsteht ein Plasma – der vierte Aggre-
gatzustand der Materie neben den Zustän-
den fest, flüssig und gasförmig. 

In einem Plasma werden auch die reak-
tionsträgen Stickstoffmoleküle in der Luft 
aktiviert, sodass sie mit dem Luftsauerstoff 
reagieren. Aufgrund der Ergebnisse sei-
ner Laborversuche entwickelte Birkeland 
zusammen mit dem Elektroingenieur Sam 
Eyde ein großtechnisches Verfahren, den 
Birkeland-Eyde-Prozess. Dass beide Wis-
senschaftler aus Norwegen stammen, ist 
kein Zufall: Dort stand mit der Wasserkraft 

Verfahrenstechniker 
beim Aufbau der 
MAPSYNPilotanlage.

140
Mio.
Tonnen  Ammoniak 
werden pro  
Jahr erzeugt.
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produktion enthält – unter anderem Was-
ser- und Stromzuleitungen, Abluftanlage, 
Prozessleitstelle, Brandschutzvorrichtun-
gen. Der EcoTrainer hat sich schon bei an-
deren EU-Projekten bewährt (siehe auch 
elements 53). 

Der Plasmareaktor der Pilotanlage wur-
de vom Fraunhofer-Institut für Chemische 
Technologie in Mainz entwickelt. Das Dutch 
Institute for Fundamental Energy konstru-
ierte Vorschaltgeräte und Generator. Die ge-
samte Anlage soll nun unter anderem zei-
gen, dass sich die Energieeffizienz auch im 
Pilotmaßstab so verbessern lässt, wie es im 
Labor bereits gelang. 

Parallel dazu synthetisieren und testen 
die MAPSYN-Wissenschaftler, hier vor al-
lem die Forscher der britischen Universität 
Hull und der Universität Eindhoven, neue 
Katalysatoren für den Plasmaprozess. Da-
rin sehen Evonik und die Projektpartner 
eine Möglichkeit, die Energieeffizienz und 
die Ausbeute der NO2-Herstellung weiter zu 
verbessern.

Doch solche Katalysatoren könnten die 
Plasmatechnologie auch noch attraktiv für 
andere großtechnische Prozesse machen, 
die bislang unter hohem Druck und hoher 
Temperatur ablaufen. Aktuell haben Plas-
maprozesse in der chemischen Industrie 
eher noch Exotenstatus, auch wenn sie für 
die Acetylensynthese in Marl seit mehr als 
75 Jahren erfolgreich eingesetzt werden. 
Evonik nutzt sie außerdem für die Herstel-
lung von Siliziumtetrachlorid und von Di-
silanhexachlorid.

die Dünge mittelproduktion ein Teil des 
Ammoniaks oxidiert, was mit erheblichem 
Distickstoffausstoß verbunden ist. Zum 
anderen erfolgt die Ammoniakherstellung 
in wenigen riesigen Anlagen, die für den 
Weltmarkt produzieren. Somit fallen beim 
notwendigen Düngemitteltransport zu den 
Abnehmern noch einmal erhebliche Emis-
sionen an.

Vor dem Hintergrund der Energiewen-
de und der Klimaschutzziele haben Wis-
senschaftler der Universität Eindhoven 
(Niederlande) und von Evonik den Birke-
land-Eyde-Prozess für das Projekt MAPSYN 
neu bewertet. Dabei haben sie auch er-
kundet, ob das historische Verfahren auf-
grund zwischenzeitlicher Fortschritte in 
der Plasma technologie verbessert werden 
kann. Tatsächlich haben sie im Labor schon 
zeigen können, dass sich der Energiebedarf 
halbieren lässt. 

Wichtigster Ansatzpunkt der Forscher 
ist es, den Stickstoff im sogenannten kal-
ten – nichtthermischen – Plasma zu akti-
vieren. Es zeichnet sich dadurch aus, dass 
sich die Elektronen darin erheblich schnel-
ler bewegen als die schweren ionisierten 
und neu tralen Teilchen. Die Elektronen 
haben nämlich eine wesentlich höhere 
Temperatur – typischerweise mindestens 
10.000 °C – als die schweren Teilchen, die 
durchaus lediglich 20 °C warm sein können. 
Kalte Plasmen lassen sich mithilfe spezieller 
Schaltgeräte und Generatoren durch kurze, 
genau steuerbare Hochspannungspulse er-
zeugen.

Prozess auf kleinstem Raum
In diesen Tagen haben die MAPSYN-Wis-
senschaftler bei Evonik in Hanau eine Pilot-
anlage aufgebaut und in Betrieb genommen. 
Aber nicht irgendwo auf dem Werksgelän-
de, sondern im sogenannten EcoTrainer. 
Dabei handelt es sich um einen Container im 
Format zwölf mal drei mal drei Meter, der 
die gesamte Infrastruktur für eine Klein-

Mobil und modular 

Das kalte Plasmaver
fahren wird bei Evonik 
in Hanau erprobt.  
Die Pilotanlage ist im  
EcoTrainer, einem 
umgerüsteten 
mobilen Container 
mit Standard maßen, 
installiert.

Laborversuche zeigen:  
Der Energiebedarf für die Umwandlung 
von Stickstoff sinkt gegenüber dem 
historischen Verfahren auf die Hälfte. 

Die Experten

Dr. Jürgen Lang ist 
Senior Scientist im 
EvonikGeschäfts
gebiet Verfahrenstech
nik & Engineering. 
juergen.lang 
@evonik.com

Dr. Imad Moussallem 
entwickelt als Senior 
Process Engineer in 
der Verfahrenstechnik 
neue Methoden für  
die Reaktionstechnik. 
imad.moussallem 
@evonik.com
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Methionin für Garnelen ➜Ausbau bei Membranen ➜ Wirkstoffe aus Pflanzen ➜

Evonik stärkt mit der Über-
nahme des Spezialadditiv- 

Geschäfts von Air Products 
seine führende Position auf 
dem margenstarken Markt für 
Spezialadditive. Die Trans-
aktion soll noch 2016 abge-
schlossen werden.

Das Spezialadditiv- 
Geschäft von Air Products 
wird in die Wachstums-
segmente Nutrition & Care 
sowie Resource Efficiency  
eingegliedert. Das kombi-
nier te Spezialadditiv- 
Geschäft hat einen  Umsatz  
von etwa 3,5 Mil liar den € 
und eine attraktive EBITDA-  
Marge von mehr als 20 Pro-
zent. Mit ihren Produkten und 
ihren starken Positionen in  
den wichtigsten Märkten der 
Welt ergänzen sich Evonik 
und die übernommene Sparte 
hervorragend. 

Dabei bedienen beide 
Unternehmen drei besonders 
attraktive und wachstums-
starke Kernmärkte: den für 
Beschichtungs- und Klebstoff-
additive, den für hochwertige 
Polyurethanschaumadditive 
und den für Spezialtenside für 
Industriereiniger. Sie adres-
sieren dieselben Kunden, aber 
mit unterschiedlichen und 

CompanyNews

ELEMENTS #55   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

Fo
to

: E
vo

ni
k 

 

VERSTÄRKUNG 
BEI SPEZIAL
ADDITIVEN

sich ergänzenden Produkten. 
So ist Evonik etwa führend 
bei Stabilisatoren von Poly-
urethan schaum, während die 
Spezialadditiv-Sparte von Air 
Products bei Katalysatoren für 
Polyurethanschaum gut posi-
tioniert ist. Die Nachfrage nach 
diesen Produkten nimmt stark 
zu, und der Markt für diese 
Additive wird künftig deut-

lich schneller 
wachsen als die 
Nachfrage nach Chemie-
produkten insgesamt.

Ebenso wie bei Evonik 
folgt auch das Spezialadditiv- 
Geschäft von Air Products 
einem lösungsorientierten 
Geschäftsmodell, das sich 
durch einen engen  Austausch 
mit den Kunden bei For-

schung und Entwick-
lung sowie einen hervor-

ragenden technischen Service 
auszeichnet. Durch die  
Übernahme kann Evonik die  
eigene Innovationsführerschaft 
weiter signifikant stärken. 

Die beabsichtigte Übernah-
me steht unter dem Vorbehalt 
der Zustimmung der zuständi-
gen Wettbewerbsbehörden.

Beide Unternehmen 
ergänzen sich sehr gut 

unter anderem bei  
Spezialadditiven für  

Beschichtungen.

Evonik übernimmt  
für 3,8 Mrd. US-$  

(ca. 3,5 Mrd. €)  
das Spezialadditiv- 

Geschäft des  
US-Unternehmens  
Air Products and  
Chemicals, Inc.

17



 

ELEMENTS #55   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

Erweiterung bei  
Polyamid-12-Pulver 

Für spezielle Polyamid-12- 
Pulver (PA12) wird Evonik 

in Marl eine neue Produktions-
straße bauen; sie soll Ende 2017 
in Betrieb gehen. Der Konzern 
wird damit die vorhandenen  
Jahreskapazitäten für PA12- 
Pulver um 50 Prozent steigern. 

Evonik vermarktet PA12- 
Pulver unter dem Namen 
 VESTOSINT®. Zum Einsatz 
kommen sie in Haushalts-
gütern, in der Automobilindus-
trie und in der Medizintechnik 
zur Beschichtung von Metallen 
sowie in Lacken als Mattie-
rungs- oder Strukturmittel. 
Daneben rechnet Evonik in den 
kommenden Jahren mit einer 
stark steigenden Nachfrage in 
der werkzeuglosen Fertigung, 
insbesondere im 3-D-Druck. 
PA12-Pulver sind aufgrund der 
mechanischen Eigenschaften, 
der chemischen Resistenz und  
des hohen Schmelzpunkts der 

Enderzeugnisse besonders 
gut geeignet für den Einsatz 
in pulverbasierten 3-D-Druck- 
Verfahren. Ein weiteres 
Wachstumsfeld sind Faserver-
bundwerkstoffe: PA12-Fein-
pulver eignen sich als Matrix 
thermoplastischer Verbund-
werkstoffe aus Glas-, Kohle-, 
Aramid- oder Stahlfasern. 

Ab 2017 Spezial-
silikone aus China

In Schanghai hat Evonik mit 
dem Bau einer Anlage für or-

ganisch modifizierte Spezial-
silikone begonnen. Sie ist Teil 
einer globalen Investitions-
initiative; eine erste Produk-
tionserweiterung ging bereits 
Ende 2014 in Essen in Betrieb. 

Die neue Anlage soll Mitte 
2017 fertiggestellt sein. Evonik 
stärkt damit seine Position  

als Markt- und Technologie-
führer. Spezialsilikone wer-
den in zahlreichen Industrien 
benötigt. Als Additive für 
Kunststoffe werden sie für 
Polstermöbel, Autositze und 
Matratzen verwendet. Eine 
wichtige Rolle spielen sie in der 
Formulierung von Isolations-
materialien für die Gebäude-
dämmung und für energieeffi-
ziente Kühlgeräte. In der Bau-, 
Textil- und Kunststoffindustrie 
dienen sie als Entschäumer; 
außerdem kommen sie bei Far-
ben und Lacken zum Einsatz. 
Die Märkte für Spezial silikone 
sind in den vergangenen Jahren 
stark gewachsen. 

Ausbau des  
Membrangeschäfts

Evonik baut seinen öster-
reichischen Standort 

in Lenzing/Schörfling aus 
und verdoppelt die dortigen 
Kapazitäten für Hohlfaser-
membranmodule der Marke 
SEPURAN®. Mit der Membran 
lassen sich Methan, Stickstoff 
oder Wasserstoff selektiv und 
effizient aus Gasgemischen 
abtrennen. Die Produktion der 
zusätzlichen Membranmodule 
soll Ende 2017 starten. Mit der 
Investition schafft Evonik in 
Schörfling mehr als 30 neue 
Arbeitsplätze.

In Schörfling produziert 
Evonik derzeit Membranmo-
dule vor allem für den Biogas-
markt und die Wasserstoff- 
und Heliumgewinnung. Hier 
soll nun eine neue Hohl faser-
spinn anlage zur Produktion 
der Membranmodule insbeson-
dere für die Stickstoffgewin-
nung entstehen. Die Hohlfasern 
bestehen aus Polyimid, das 
in Lenzing hergestellt und in 
Schörfling versponnen und 
weiterverarbeitet wird. Auch  
in Lenzing wird die Infra-
struktur ausgebaut. 

Professur für  
Dr. Stefan Pelzer

D r. Stefan Pelzer vom 
Innovationsmanage-

ment des Geschäftsgebiets 
Animal Nutrition hat von der 
Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen den Titel Außer-
planmäßiger Professor er-
halten. Nachdem sich Pelzer 
2001 für einen Wechsel von 
der Eberhard-Karls-Univer-
sität Tübingen in die Industrie 
entschieden hatte, blieb er in 
engem Kontakt mit den Hoch-
schulforschern. Seit 2008 lehrt 

er regelmäßig in Seminaren 
Grundlagen und Anwendungs-
beispiele der industriellen 
Biotechnologie und publiziert 
gemeinsam mit Forscherkolle-
gen wissenschaftliche Aufsät-
ze. Diese Arbeit wurde jetzt mit 
dem Titel Außerplanmäßiger 
Professor belohnt. Ein unab-
hängiges Gremium aus Hoch-
schulprofessoren hatte seine 
Leistung positiv begutachtet, 
sodass der Senat dem Antrag 
zur Verleihung des Professo-
rentitels zugestimmt hat.

Preis für  
Polyamid 12

Für den Einsatz von Poly-
amid 12 VESTAMID® NRG in 

Gashochdruckleitungen erhielt 
das Evonik-Segment Resource 
Efficiency den European Plas-
tics Innovation Award in der 
Kategorie „Material Inno va-
tion“. Der Kunststofferzeuger-
verband PlasticsEurope und die 
Society of Plastics Engineers 
hatten den Preis erstmals in 
acht Kategorien gemeinsam 
ausgelobt. Er zeichnet Unter-
nehmen für Entwicklungen in 
der Kunststofftechnologie aus. 

VESTAMID® NRG bietet 
überragende Leistungen für 

Hochdruckleitungen und ist bis 
18 Bar belastbar. Auch für die 
Installation hat Evonik Lösun-
gen erarbeitet, die im Vergleich 
zu Stahl deutliche Einspa-
rungen bei Arbeits- und Instal-
lationskosten ermöglichen.  
Gasversorger können so ein 
unterirdisches Leitungsnetz 
kosteneffizient aufbauen, ohne 
Einbußen bei der Durchfluss-
leistung befürchten zu müssen. 

Mehr Kapazität für 
Kataly satoren

Evonik hat in Marl einen 
neuen Anlagenteil zur Pro-

duktion und ein neues Gebäude 
für Forschung, Entwicklung 
und Scale-up von Katalysato-
ren in Betrieb genommen. In 
dem neuen Gebäude wird an 
der weiteren Verbesserung von 
Festbettkatalysatoren gearbei-
tet; diese kommen überwie-
gend in großen kontinuierli-
chen Verfahren zur Herstellung 
von Grundchemikalien zum 
Einsatz. Der Neubau der Scale- 
up-Anlage dient dazu, Kata-
lysatorrezepturen zunächst im 
Labormaßstab zu entwickeln. 
Auf Pilotaggregaten erfolgen 
anschließend die Übertragung 
in den industriellen Maßstab 
und die Optimierung der Re-
zepturen für die Produktion. 

Methioninquelle für 
Garnelen

In Antwerpen (Belgien) 
nimmt Evonik dieser Tage die 

weltweit erste Anlage zur Pro- 
duktion einer neuen Methionin-
quelle speziell für Garnelen und 
andere Krustentiere in Betrieb. 
AQUAVI® Met-Met soll Mitte 
2016 auf den Markt kommen 
und als Futterzusatz in Aqua-
kulturen eingesetzt werden. 

Ein per 3-D-Druck hergestelltes 
Luftführungsteil für den Motorraum.

Polyimid-Hohlfasern auf ihrem Weg 
durch das Spinnbad.

Gasrohre zur Gasverteilung bis 
18 Bar Druck können grabenlos von 
einer Rolle verlegt werden. 

Dr. Stefan Pelzer lehrt in Tübingen 
Industrielle Biotechnologie.
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beeren und Schwarzen Jo-
hannisbeeren aus Neuseeland 
einen Beerenextrakt mit einem 
hohen Gehalt an Anthocyanen 
entwickelt und stellt diesen 
selbst her. Er ist als Nahrungs-
ergänzungsmittel seit 2000 in 
Skandinavien unter der Marke 
Medox® erhältlich. Evonik ver-
treibt den Beerenextrakt seit 
Anfang 2015 unter dem Namen 
Healthberry™ 865. 

Duales Studium 
Verfahrenstechnik

D ie Technische Fachhoch-
schule (TFH) Georg Agri-

cola zu Bochum und Evonik 
bieten gemeinsam ein neues 
duales Studium an. Es kom-
biniert die Ausbildung zum 
Chemikanten bei Evonik mit 
dem Bachelorstudium Verfah-
renstechnik an der TFH und 
bereitet damit optimal auf den 
späteren Ingenieurberuf vor. 

Die ersten sechs Auszu-
bildenden haben ihr duales 
Studium im Wintersemester 
2015/16 aufgenommen. Jährlich 
sollen bis zu zehn weitere 
dazukommen und vom Mix aus 
Praxis und Theorie profitieren. 
Bei dem neuen dualen Ange-
bot dauert die Ausbildung bei 
Evonik im Chemiepark Marl 
dreieinhalb Jahre. Das zeit-
gleiche kooperative  Studium 
erstreckt sich über neun 
Semester. Die Veranstaltungen 
können sowohl in Voll- als 
auch in Teilzeit besucht wer-
den, das heißt, Kurse und Vor-
lesungen finden auch abends 
und am Wochenende statt.

Weitere Informationen:
www.evonik.de/ausbildung

Professur für  
Dr. Georg Oenbrink 

D r. Georg Oenbrink, Leiter 
Innovation Networks & 

Communications im Bereich 
Corporate Innovation bei 
 Evonik, ist zum Honorar pro-
fessor der Fachhochschule 
in Aachen bestellt worden. 
Oenbrink hält seit acht  Jahren 
an der Fachhochschule Aachen 
Vorlesungen zu industriellen  
Aspekten der Kunststofftechno-
logie sowie zum Innovations- 
und Technologiemanagement. 
Dieses ehrenamtliche Engage-
ment hat die Hochschule nun 

mit der Verleihung einer Hono-
rarprofessur gewürdigt. Die 
Zusammenarbeit war 2008 auf 
den Wunsch von Prof. Dr. Tho-
mas Mang, Leiter des Studien-
gangs Angewandte Polymer-
wissenschaften, entstanden.

Firma MedPalett 
übernommen

Evonik hat die Firma 
 MedPalett AS in Sandnes 

(Norwegen) übernommen, 
die auf anthocyanhaltige 
Nahrungsergänzungsmittel 
spezialisiert ist. Mit dem Kauf 
will Evonik das Portfolio des 
Geschäftsgebiets Health Care 
im Bereich Advanced Food 
Ingredients erweitern. 

Anthocyane sind für ihre 
natürlichen antioxidativen 
Eigenschaften bekannt. Zahl-
reiche internationale Studien 
deuten auf gesundheitsför-
dernde Eigenschaften hin, 
inklusive der Prävention von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

MedPalett, die bisher zur 
norwegischen Biolink Group 
gehörte, hat aus wild wachsen-
den skandinavischen Heidel-Fo
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Das Produkt wurde speziell 
für Garnelen und Krusten-
tiere entwickelt, die ein 
völlig  anderes Fressverhal-
ten und Verdauungssystem 
haben als zum Beispiel Fi-
sche. Das Dipeptid aus zwei 
DL-Methionin- Molekülen ist 
schwer wasser löslich und wird 
deshalb nicht so schnell aus 
dem Futter ausgewaschen. Es 
steht im Verdauungssystem 

der Garnelen zum richtigen 
Zeitpunkt und in der richtigen 
Menge für die Proteinsynthese 
zur Ver fügung. 

Wie Fütterungsversuche  
in vielen Ländern gezeigt 
haben, ist AQUAVI® Met-Met 
die effizienteste verfügbare 
Methioninquelle für Garnelen. 
Das erhöht die Effizienz und 
Nachhaltigkeit der Garnelen-
zucht. 

WIRKSTOFFE AUF  
PFLANZENBASIS

Evonik hat das Start-up Alkion Biopharma SAS 
mit Sitz in Evry (Frankreich) übernommen.  Alkion 

ist auf die biotechnologische Herstellung von 
pflanzlichen Wirkstoffen für die Kosmetikindustrie 

spezialisiert und wurde 2011 als Spin-off des 
Londoner Imperial College gegründet. Mit dem 
Kauf stärkt das Geschäftsgebiet Personal Care 
sein Portfolio an Wirkstoffspezialitäten: Das 

Spezialchemieunternehmen kann seinen Kunden 
jetzt maßgeschneiderte Hochleistungswirkstoffe 

auf pflanzlicher Basis anbieten. Alkion Bio- 
pharma SAS ist einer der führenden Hersteller von  
biotechnologisch erzeugten Kosmetikwirkstof-

fen. Das Unternehmen hat Verfahren entwickelt, 
pflanzliche Biomasse unter Laborbedingungen 

zu kultivieren und daraus Extrakte mit einer sehr 
hohen Ausbeute an komplexen Inhaltsstoffen zu 

gewinnen. Der gesamte Prozess erfolgt ohne 
Veränderung des pflanzlichen Genoms.

Seit acht Jahren hält Dr. Oenbrink 
Vorlesungen an der FH Aachen.

Skandinavische Heidelbeeren sind 
besonders reich an Anthocyanen.

Alkion kultiviert Pflanzen unter Laborbedingungen 
und gewinnt aus ihnen Kosmetikwirkstoffe.
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SOLUTIONS: KATALYSE

Die Umsetzung von Alkenen 
mit Synthesegas – einer Mi-
schung aus Kohlenmonoxid 
und Wasserstoff – ist eine 
der wichtigsten großtech-
nischen Möglichkeiten, um 

Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen zu 
knüpfen (Abb. 1). Bei diesem Prozess, der 
Hydroformylierung, entstehen Aldehyde,  
aus denen die Industrie unter anderem 
Medikamente, Tenside, Waschmittel und 
Weichmacher herstellt. Somit wandelt die 
Hydroformylierung kostengünstige Roh-
stoffe in wertvolle Zwischenprodukte um.

Entdeckt wurde sie 1938 von Otto Roelen, 
einem Mitarbeiter der Ruhrchemie. Ur-
sprünglich setzten Chemieunternehmen bei 
dem Prozess stets homogene Kobaltkataly-
satoren ein. Erforderlich waren dabei eine 
relativ hohe Temperatur (150 bis 180 °C) und 
hoher Druck (200 bis 350 Bar). Das bedeu-
tete nicht nur, dass viel Energie verbraucht 
wurde. Unter diesen Bedingungen entstand 
zudem neben dem jeweils gewünschten 
 Aldehyd auch ein relativ hoher Anteil an 
Nebenprodukten.

1965 berichtete der Brite Geoffrey Wil-
kinson erstmals über die Möglichkeit, die 
Hydroformylierung mit Rhodium zu kata-
lysieren. Dessen Plus punkte gegenüber den 
kobaltbasierten Katalysatoren: Die Prozes-
se laufen unter milderen Bedingungen ab, 
verbrauchen so weniger Energie und lie-

fern selektiver das gewünschte Aldehyd. 
Da aber Kobalt viel kostengünstiger ist als 
das seltene Platinmetall Rhodium, sind ent-
sprechende Katalysatoren insbesondere bei 
der Produktion längerkettiger Aldehyde bis 
heute durchaus konkurrenzfähig. Mit ihrer 
Hilfe stellt die Chemieindustrie immerhin 
mehr als 2,5 Millionen Tonnen Oxoproduk-
te jährlich her. Doch zumeist setzt sie bei 
der Hydroformylierung das energie- und 
ressourcenschonendere Rhodium ein. 

Zehnmal so teuer wie Gold
Damit ist die Industrie abhängig von ei-
nem Edelmetall, das nicht kalkulierbaren 
Preisschwankungen unterliegt, sowie von 
den wenigen Minen vor allem in Südafri-
ka. Nur ein kleiner Teil der lediglich rund 
20 Tonnen Rhodium, die jährlich weltweit 
auf den Markt kommen, wird anderswo ge-
fördert – in Russland, Simbabwe und Nord-
amerika. 

Ende 2015 war das Edelmetall, das vor al-
lem von Herstellern von Autokatalysatoren 
nachgefragt wird, zwar mit 650 US-$ pro 
Feinunze (rund 31 Gramm) nur rund halb 
so teuer wie Gold. Doch 2008 mussten für 
die gleiche Menge 10.000 US-$ hingeblät-
tert werden – das Zehnfache des damaligen 
Goldpreises. Auch künftig sind ähnliche 
Preise wieder denkbar, denn der Markt ist 
zwar klein, aber undurchschaubar.

Insofern ist es auf längere Sicht wirt-
schaftlich sinnvoll, nach alternativen 
Über gangsmetall-Katalysatoren zu suchen. 
Auch wissenschaftlich ist es spannend, die 
katalytische Wirkung von Metallen wie Iri-
dium, Ruthenium und Eisen bei der Hydro-
formylierung zu sondieren. Zwar hält sich 
in der Fachwelt seit Langem die Auffassung, 
diese Metalle seien katalytisch höchstens 
ein Tausendstel so aktiv wie Kobalt. Doch 
die Belege dafür sind nicht zufriedenstel-
lend. Auf dem Gebiet der Übergangsmetall- 

Komplexe für die Hydroformylierung gibt 
es noch viele Kenntnislücken. 

Um das zu ändern, startete 2012 das 
Projekt Proforming (Prozessinnovatio-
nen für die Hydroformylierung). Gefördert 
bis 2015 mit über 600.000 € vom Bundes-
ministe rium für Bildung und Forschung, 
arbeitete Evonik mit Wissenschaftlern 

Abbildung 1. Unverzichtbarer Prozess

Die bei der Hydroformylierung entstehenden 
Aldehyde sind Ausgangsstoffe unter anderem für 
Medikamente, Tenside und Weichmacher.

KONKURRENZ 
FÜR RHODIUM

Die Chemieindustrie produziert jährlich über zehn Millionen Tonnen  
Aldehyde mithilfe von Rhodiumkatalysatoren. Weil Rhodium selten und  

sein Preis instabil ist, hat Evonik gemeinsam mit Partnern in einem  
öffentlich geförderten Projekt alternative Katalysatoren entwickelt.

von Prof. Dr. Robert Franke und Dr. Dieter Hess
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Katalysatoren über die Schulter geschaut

Kann Iridium dem Rhodium bei der Hydroformylierung Konkurrenz machen? Um das herauszufinden, nutzte Evonik die FTIR-Operandospektroskopie. Sie 
 koppelt reaktionskinetische und spektroskopische Techniken und gibt Einblick in Struktur-Wirkung-Beziehungen. Das Spektrum zeigt anhand der  

Carbonyl- Streckschwingungen (1.900 bis 2.000 cm–1), wie sich das Gleichgewicht zwischen den Iridiumkomplexen verändert, wenn der Überschuss an PPh3- 
Ligand von 2:1 auf 10:1 erhöht wird. Diese Messungen lieferten wertvolle Hinweise, welche Struktur des Iridiumkomplexes besonders aktiv und selektiv ist.

Wellenzahl [cm–1 ]
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um Prof. Dr. Matthias Beller vom Leib-
niz-Institut für Katalyse (LIKAT) an der 
Universität Rostock und um Prof. Dr. Arno 
Behr von der Universität Dortmund zusam-
men – mit großem Erfolg. 

So fanden die Wissenschaftler Reaktions-
bedingungen für die Hydroformylierung, 
bei denen Iridiumkatalysatoren bis auf 
eine Größenordnung an die Aktivität von 
Rhodiumkatalysatoren herankommen. Sie 
untersuchten erstmals das Langzeitver-
halten dieser Iridiumkatalysatoren in einer 
Miniplant. Darin läuft die Hydroformylie-
rung kontinuierlich über längere Zeiträume 
und somit ähnlich wie in großtechnischen 
Anlagen ab. Außerdem entwickelten die 
Projektpartner neue Katalysatoren auf Ba-
sis von Ruthenium, das derzeit mit rund 
40 US-$ pro Unze gehandelt wird. Es ist so-
mit wesentlich preisgünstiger als beispiels-
weise Rhodium.

Der Trick mit dem 
Kohlenmonoxid
Das Problem bei der iridiumkatalysierten 
Hydroformylierung war bis dahin vor al-
lem, dass die untersuchten Iridiumkomple-
xe auch die Hydrierung der Alkene gut ka-
talysieren. Dadurch entstehen relativ große 
Mengen unerwünschter Alkane. 

Ausgehend von einer Idee des LIKAT-Di-
rektors Beller, überwanden die Forscher 
diese Schwierigkeit: Sie leiteten zunächst 
bei Raumtemperatur das Alken in eine Lö-
sung, die eine Vorstufe des Iridiumkataly-
sators und den kostengünstigen Liganden 
Triphenylphosphin enthielt. Erst nachdem 
sie den Autoklaven – ein spezielles Reak-
tions gefäß – mit reinem Kohlenmonoxid 
beladen hatten, erhöhten sie Temperatur 
und Druck und leiteten das Synthesegas ein. 

Führten sie die Hydroformylierung auf 
diese Weise durch, erhielten sie aus 1- Octen 
beispielsweise verschiedene Nonanale 
(Abb. 2) in einer Ausbeute von 65 Prozent. 
Dieses Aldehydgemisch bestand dabei zu 
76 Prozent aus linearem n-Nonanal und zu 
24 Prozent aus verzweigten iso-Nonanalen.

Arno Behr, der an der Universität Dort-
mund einen Lehrstuhl für Technische 
Chemie innehat, und seine Mitarbeiter 
konstruierten eine Miniplant (Abb. 3) für 
die kontinuierliche iridiumkatalysierte 
Hydroformylierung. Die Teile dieser Mini-
anlage – Reaktor, Mixer, Abscheider und 
Flüssiggastank – sind bis auf ihre geringen 
Abmessungen vergleichbar mit denen in ei-
ner Pilotanlage. Der Reaktor beispielsweise 
fasst rund 0,8 Liter, der Mixer ist 16 Zenti-
meter breit und lang bei einer Höhe von 
13,5 Zentimeter.

In der Miniplant setzten die Forscher bis 
zu 100 Stunden lang 1-Octen um. Pro Stun-
de floss dabei rund ein halber Liter Lösung 
durch die Minianlage. So belegten die For-
scher, dass eine kontinuierliche Prozessie-
rung prinzipiell möglich ist. 

Außerdem testeten sie, wie effizient sich 
der Katalysator durch Extraktion recyceln 

Abbildung 3. Klein, aber aussagekräftig: die Miniplant 

Fließschema der Miniplant, in der die Forscher die kontinuierliche iridiumkatalysierte Hydroformylierung 
von 1-Octen untersuchten. Der Aufbau ist dem einer Pilotanlage vergleichbar.

Abbildung 2. Iridium versus Rhodium

Die iridiumkatalysierte Hydroformulierung von 1-Octen im Vergleich zur rhodiumkatalysierten 
Hydroformylierung: Anders als bei Rhodium findet bei Iridium kaum eine Alkenisomerisierung statt. 

Im Autoklaventechnikum von Evonik in Marl werden Katalysatoren bei Drücken bis 
300 Bar und  Temperaturen bis 200 °C untersucht und bewertet.
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lässt. Das Ergebnis: Pro Stunde ging nur 
0,1 Prozent des Katalysators für den weite-
ren Einsatz verloren. Dieses Ergebnis stellt 
eine solide Basis für weitere Entwicklungen 
zu einem großtechnischen Prozess dar.

Theoretische Chemie  
für die Praxis
Der im Projekt Proforming entwickel-
te Ruthenium katalysator wurde ebenfalls 
bereits in der Miniplant eingesetzt. Die 
Auswertungen laufen noch. Im Autokla-
ven zeigt dieser Katalysator eine bislang 
für ruthenium basierte Systeme unerreichte 
Aktivität und Selektivität für die Hydro-
formylierung. 

Das neue Katalysatorsystem besteht aus 
einem dreikernigen Rutheniumcarbonyl- 
Komplex (Ru3CO12) und einem imidazoyl-
substituierten Monophosphinliganden. 
Diesen Liganden hatten die Forscher von 
Evonik und LIKAT bei ihrer systematischen 
Suche gefunden, während der sie auch 
Methoden der computergestützten theo-
retischen Chemie einsetzten (Abb. 4). Die 
Hydro formylierung von 1-Octen unter Ein-
satz des neuen Rutheniumkatalysators lie-
fert Nonanale in einer Ausbeute von 79 Pro-
zent. Das Nonanalgemisch besteht dabei zu 
95 Prozent aus linearem n-Nonanal.

Die engagierte Zusammenarbeit, die 
sich ergänzenden Kompetenzen der wis-
senschaftlichen Partner und auch die or-
ganisatorische Unterstützung durch die 
Innovationsagentur von Evonik waren we-
sentlich für das Gelingen des Projekts Pro-
forming. Daneben gibt es noch einen ande-
ren Erfolgsfaktor: das große Know-how der 
 Evonik- und LIKAT-Forscher in der Ope-
randospektroskopie, mit der sich Katalysa-
toren unter realen Reaktionsbedingungen 
direkt bei ihrer Arbeit beobachten lassen. 

Die Reaktionslösung wird dabei über 
Stahlkapillare, die im Autoklaven deckel 
verschraubt sind, in die Messzelle eines 
Infrarot(IR)-Spektrometers gepumpt. Auf  

Die Experten

Prof. Dr. Robert 
Franke leitet im 
Segment Performance 
Materials das Inno-
vationsmanagement 
Hydroformylierung. 
robert.franke@ 
evonik.com

Dr. Dieter Hess ist 
im Segment Per-
formance Materials 
als Senior Scientist 
unter anderem für das 
Autoklaventechnikum 
der Oxoforschung 
verantwortlich. 
dieter.hess@evonik.com

Evonik hat 
nun neue 
 Optionen, 
auf Knapp-
heit und 
Preis-
sprünge bei 
 Rhodium 
zu reagie-
ren. 

Abbildung 4. Erfolgreiches Ligandenscreening

Bei der systematischen Suche nach dem optimalen Liganden für das rutheniumbasierte Katalysatorsystem zeigte  
der imidazoylsubstituierte Monophosphinligand L1 die höchste Aktivität und Selektivität. 

diese Weise können im Sekundentakt IR- 
Spektren aufgenommen werden. Sie bilden 
laufend die sich wandelnden Konzentratio-
nen von Zwischenstufen der katalysierten 
Reaktion ab. Die Spektren zeigen auch die 
Veränderungen am Katalysator. 

Um die Spektren zu interpretieren, nutz-
ten die Forscher raffinierte Computerpro-
gramme. Diese berechnen einerseits die 
Strukturen möglicher Katalysatorkomple-
xe und die sich daraus ergebenden Banden 
im IR-Spektrum. Zum anderen zerlegen sie 
die gemessenen Spektren, sodass Einzel-
substanzen aus den komplexen Überlage-
rungsmustern der Spektren herausgelesen 
werden können – selbst dann, wenn die je-
weilige Substanz nur in sehr geringer Kon-
zentration vorhanden ist. 

Dass das Projekt Proforming wissen-
schaftlich außerordentlich fruchtbar war, 
zeigen acht Veröffentlichungen in renom-
mierten Fachzeitschriften. Zudem verfügt 
Evonik nun – über drei Patente abgesichert 
– über neue Möglichkeiten, auf Knappheit 
und Preissprünge bei Rhodium zu reagie-
ren. Ein Traum der Forscher ging allerdings 
nicht in Erfüllung: für die Hydroformylie-
rung Katalysatoren auf Basis von Eisen zu 
etablieren. Doch manchmal braucht es ein-
fach nur mehr Zeit, damit Träume Wirk-
lichkeit werden.

Mehr Information:
M. Beller et al.; Chem. Eur. J. 19 (2013), 10589–10594
R. Franke, M. Beller et al.; Angew. Chem. Int. Ed. 52 (2013), 2852–2872
A. Behr et al.; Chemical Engineering Science 144 (2016), 364–371
M. Beller et al.; J. Am. Chem. Soc. 135 (2013), 14306−14312Fo
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CORPORATE FORESIGHT: TISSUE ENGINEERING
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Unter anderem Kinder mit 
angeborenen Herzklappen-
fehlern könnten von  Tissue 
Engineering profitieren, 
denn das Gewebe aus 
dem Labor wächst im 
Körper mit – im Gegensatz 
zu den derzeit genutzten 
Ersatzventilen. Mitwach-
sende Zuchtherzklappen 
wurden bereits erfolgreich 
an Schafen getestet. 
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Die Zahl der Menschen, die auf ein 
Spenderorgan warten, steigt weltweit 
seit Jahrzehnten erheblich, während 
die Zahl der Spender und der durch-
geführten Transplantationen konstant 
geblieben ist. Allein in Deutschland 
hoffen gegenwärtig mehr als 10.000 
Personen auf ein Ersatzorgan.

Wissenschaftler rund um den 
Globus arbeiten deshalb daran, den 
Ersatz von Organen unabhängig von 
menschlichen Spendern zu machen. 
Ihre Vision: maßgeschneiderte 
Zuchtorgane aus dem Labor. Erreichen 
lässt sich das aus heutiger Sicht über 
zwei mögliche Wege des sogenannten 
Tissue Engineering. Beim klassischen 
Ansatz werden lebende Zellen 
auf Gerüste von künstlichem oder 
biologischem Gewebe aufgebracht, 
wobei Letzteres auch von tierischen 
Spendern wie Schweinen stammen 
kann. In einem zweiten Ansatz wollen 
Wissen schaftler die benötigten Organe 
einfach drucken. Ganz ähnlich wie 
beim 3-D-Druck mit Kunststoffen 
ver suchen sie, die lebenden Zellen 
sowie unter stützende biokompatible 
Materia lien, etwa Hydrogele, Schicht 
für Schicht aufzutragen und so das 
gewünschte Organ aufzubauen. 

Daneben gibt es weitere  spannende 
Einsatzmöglichkeiten für Tissue 
 Engineering. Menschliches Gewebe 

aus dem Labor könnte in der 
Pharma forschung dazu beitragen, 
die Entwicklung neuer Wirkstoffe zu 
beschleunigen und dabei die Zahl von 
Tierversuchen zu reduzieren. Denkbar 
ist auch, aus Skelettmuskelzellen 
künstliches Fleisch herzustellen, mit 
dem sich die Massentierhaltung und 
der damit verbundene CO2-Aus-
stoß verringern ließen.

Ob individuelles Ersatzorgan auf 
Knopfdruck oder gezüchtete Steaks 
ganz ohne Schlachthof – bis es so 
weit ist, müssen noch viele Hürden 
genommen werden: Wie können die 
lebenden Zellen während des Organ-
aufbaus mit genügend Nährstoffen 
und Sauerstoff versorgt werden? Aus 
welchen Materialien lassen sich künst-
liche Baugerüste für Organe erstellen?

Auf der Suche nach Antworten hat  
das Corporate-Foresight-Team von 
Evonik zukunftsweisende Ansätze 
des Tissue Engineering auf Herz und 
 Nieren überprüft. Es geht um die 
Frage, welche Wachstumschancen für 
den Konzern darin stecken könnten 
und welchen Betrag die Spezialchemie 
zu dieser Technologie leisten kann. 
Einer Technologie, die dem langen 
Warten ein Ende bereiten und Tau-
sende Menschenleben retten könnte.

Ersatz auf 
Knopfdruck

ORGANE AUS DEM LABOR

CORPORATE FORESIGHT: TISSUE ENGINEERINGCORPORATE FORESIGHT: TISSUE ENGINEERING
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Ob akademische Grundlagenforschung oder strategischer Rohstoffeinkauf in der  Industrie, 
für Dr. Daniel Rost steckt der Reiz der Chemie darin, was sie alles möglich macht.  
Ihm selbst erschließt sie bei Evonik immer neue und spannende Betätigungsfelder.

Angewandte 
Leidenschaft 

DR. DANIEL ROST

W enn Dr. Daniel Rost 
über Katalysatoren, 
Atommodelle oder 
Kohlenstoffketten 
spricht, merkt man 
ihm seine Leiden-

schaft an. Der Chemielehrer war es, der in 
dem heute Mittdreißiger einst die Begeiste-
rung für chemische Vorgänge weckte. Mitt-
lerweile lebt er seine Passion bei Evonik aus: 
Rost kam 2011 ins Unternehmen, als Labor-
leiter im Geschäftsgebiet Animal Nutrition.

Sein Hauptaugenmerk lag in den vergan-
genen vier Jahren auf der petrochemischen 
Synthese von Methionin. Die essenzielle 
Aminosäure kommt bei der nachhaltigen 
Ernährung von Schweinen, Geflügel oder 
Fisch zum Einsatz. Seit 60 Jahren wird die 
Aminosäure genutzt – zunächst als Nah-
rungs- und später als Futterergänzungs-
mittel. Das geschichtsträchtige Geschäfts-
feld fasziniert Rost: „Es ist beeindruckend, 
wie es über einen so langen Zeitraum ge-
lingt, Produktionsschritte immer wieder 
zu verbessern.“ 

Wirtschaftlich derart effizientes Arbei-
ten kannte er von der Universität nicht. 
„Wir wollten dort eher mit wenigen Gramm 
Substanz elegante Reaktionen generieren“, 
erinnert er sich. Im industriellen Maßstab 
gewönnen Wirtschaftlichkeit und techni-
sche Umsetzbarkeit große Bedeutung. „Da-
von verstand ich als junger Chemiker nicht 
viel“, sagt er. „Ich kam ins Unternehmen 
mit über 200 Namensreaktionen in petto 
und dachte, jetzt kann ich die Welt retten.“

Früh die Weichen Richtung  
Industrie gestellt 
Rosts akademische Ausbildung begann in 
seiner Heimatstadt an der TU Berlin, wo 
er auch Diplom- wie Doktorarbeit in der 
Organischen Chemie absolvierte. In die-
ser Zeit entwickelte er rutheniumbasierte 
Metathese katalysatoren, die in der orga-
nischen Synthese Verwendung finden. 
„Zusätzlich begann ich, mich mit Natur-
stoffsynthesen auseinanderzusetzen, um 
mein Wissen zu verbreitern.“ Bereits an der 
Universität war Rost klar, dass er später in 

der Industrie arbeiten wollte. Als Prakti-
kant bei Schering in Berlin und in der Pflan-
zenschutzsparte bei BASF sammelte er erste 
Industrieerfahrung. Genau das empfiehlt er 
jedem Studenten. 

Um seine eigenen Erfahrungen weiterzu-
geben, ist er auch als Ansprechpartner für 
Nachwuchs chemiker auf Orientierungs-
veranstaltungen als Botschafter für  Evonik 
unterwegs. „Ob Akademie oder Industrie, 
jeder Weg hat seine Berechtigung, aber 
eben auch seine Vor- und Nachteile“, sagt 
Rost. An der Universität gehe es zum Bei-
spiel viel um Grundlagenforschung. „Auch 
wenn diese Arbeit wichtig ist: Ich finde es 
spannender, mit meiner Arbeit auch einen 
wirtschaftlichen Wert zu erzielen.“ 

Nach der Promotion entschied Rost sich 
dennoch für ein weiteres Jahr an der Hoch-
schule: bei Prof. David Evans an der Harvard 
University in den USA. Dort arbeitete er als 
Postdoc an der Synthese von antibiotisch 
wirksamen Tetracyclinen. „Ich lernte dabei 
noch mal ganz neue Arbeitsmethoden ken-
nen“, sagt er. „Außerdem wollte ich schon 
immer mal in die USA – schließlich bin ich 
im amerikanischen Sektor in Berlin groß 
geworden.“

2011 fand Rost über einen persönlichen 
Kontakt aus seiner Praktikantenzeit die 
Verbindung zu Evonik. Die Voraussetzun-
gen in der chemischen Industrie waren gut, 
und schon beim Bewerbungsgespräch habe 
sich gezeigt, dass das die richtige Entschei-
dung war: „Die Atmosphäre bei Evonik hat 
mir gleich gefallen.“ 

Im neuen Umfeld hat er sich schnell 
orien tiert: „In der Industrie muss man erst 
mal schwimmen lernen, das Unternehmen 
verstehen. Aber ich machte immer noch 
chemische Forschung, das kannte ich ja, 
und das gab Sicherheit.“ Rost brachte sein 
Know-how in der Prozessoptimierung ein 
und arbeitete an alternativen Synthese-
routen. „Doch in 60 Jahren Methionin-
geschäft hat man über jede Möglichkeit 
schon einmal nachgedacht“, meint er. Au-
ßerdem sei das Molekül sehr klein. Es gebe 
daher nur eine begrenzte Anzahl von Mög-
lichkeiten, es zusammenzusetzen. „Und Fo
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die Wirtschaftlichkeit muss man immer im 
Hinterkopf behalten“, sagt er. „Ein neuer 
Syntheseweg darf nicht teurer sein als der 
etablierte.“

Neue Felder im Konzern 
entdecken
Zu den neuen Herausforderungen im Unter-
nehmen gehörte das Projektmanagement: 
„Das steht an der Uni nicht so im Fokus. 
Man kann sich aber schnell hineinfinden.“ 
Dabei ist die Arbeit im Team essenziell – 
wenn auch nicht immer ganz einfach für 
einen Berufsanfänger. „Ich war plötzlich 
nicht mehr nur für Studenten verantwort-
lich, sondern für Menschen, die teilweise 
viel mehr Erfahrung hatten als ich selbst 
und die auch noch älter waren“, sagt Rost. 

Neugier und Kommunikationsgeschick 
sind für einen Laborleiter auch wichtig, 
wenn es um den Kontakt mit anderen Ab-
teilungen geht, zum Beispiel mit dem Mar-
keting. Kunden fragen dort an, wie stabil 
Methionin etwa im Fischfutter im Wasser 
sei oder wie homogen die Aminosäure im 
Futter verteilt werden könne. „Solche Fra-
gen werden dann an die Forschung zurück-
gespielt. So kam ich in Kontakt mit Kollegen 
aus der Tierernährung, für mich ein ganz 
neues Feld“, sagt er.

Gänzlich Neues wagt Rost auch mit seiner 
jüngsten Karriereentscheidung. Seit Anfang 
2016 leitet er bei Evonik den Strategischen 
Einkauf und die Produktionskoordina tion 
Bioprodukte. Damit wechselt er aus der 
Forschung an den Anfang der Wertschöp-
fungskette. Ein Sprung ins kalte Wasser, 
aber für Rost als wirtschaftsaffinen Che-
miker genau das Richtige: „Ich könnte mir 
auch vorstellen, später in Marketing oder 
Vertrieb zu arbeiten. Das hängt aber von 
vielen Dingen im Unternehmen und natür-
lich auch von meiner Familie ab“, so Rost, 
der gerade zum ersten Mal Vater geworden 
ist. Was die Zukunft auch bringt, bei einem 
ist sich der Chemiker sicher: Evonik bietet 
ihm noch viele Möglichkeiten, sich weiter-
zuentwickeln. Auch die Tür zur Forschung, 
wo die Leidenschaft Chemie begann, bleibt 
immer offen. 

26



PROFESSIONALS PROFESSIONALS

ELEMENTS #55   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

Seit Jahrzehnten ist 
Evonik führend bei 
der Herstellung von 
Amino säuren für die 
effiziente Tierernäh-
rung. Mit Ausnahme 
von DL-Methionin 
werden sie durch Fer-
mentation ge wonnen.  
Als Rohstoffe dienen 
lokal verfügbare 
 Kohlenhydratquellen 
am jeweiligen 
Produktions standort: 
Für Biolys® (L-Lysin- 
Quelle) ist das in den 
USA wie in Brasilien 
Dextrose aus Mais. 
 Daniel Rost kümmert 
sich um deren Einkauf.

Futtermittel-
aminosäuren aus 
Fermentation

»Ich finde es spannend, 
mit meiner Arbeit auch 
einen wirtschaftlichen 

Wert zu erzielen.«
Dr. Daniel Rost
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In Schanghai arbeitet 
die Creavis unter 
anderem daran, 
einen Bioprozess für 
die Erzeugung von 
Biotensiden aus Hefen 
zu optimieren.

In Schanghai hat Evonik 2013 ein Bio labor 
errichtet. Dort forscht die Creavis, die 
strategische Innovationseinheit des 
Unternehmens, erstmals an Hefen 
als Produktionsorganismen. 

Hefen und Bakterien, das ver-
hält sich ein bisschen wie 
Mensch und Amöbe: Sie 
befinden sich auf unter-
schiedlichen evolutionären 
Entwicklungsstufen. Zwar 

sind Hefen und Bakterien beide Einzeller, 
doch während Bakterien zu den Prokaryo-
ten – den Mikroorganismen ohne Zellkern 
– zählen, gehören Hefen als Pilze zu den 
Eukaryoten – den Lebewesen mit Zellkern. 
Ihre den Bakterien überlegene Größe und 
Komplexität ermöglichen es Hefen, kom-
plexere Moleküle zu bilden, als Bakterien es 
können. Deshalb interessiert sich die Bio-
technologie für diese Mikroorganismen. 

Sie so zu designen, dass sie die gewünsch-
ten Zielmoleküle herstellen, erfordert aller-
dings spezielles Know-how. Vor drei Jahren 
hat Evonik entschieden, das Potenzial der 
Hefen zu nutzen und eigene Kompetenzen 
in der Produktion von Spezialchemikalien 
mittels dieser Organismen zu entwickeln.

„China hat sich als Standort für ein 
Hefe labor regelrecht aufgedrängt“, sagt 
Dr. Markus Pötter, Leiter des Bereichs Yeast 
(Greater China) der zur Creavis gehö-

renden Einheit Science & Technology. 
Evonik bezieht aus dem aufstreben-

den Schwellenland große Mengen 
langkettiger Disäuren, die bereits 

heute mittels Hefen biotechnolo-
gisch hergestellt werden. Diese 
Herstellungsprozesse weiter zu 
verbessern und auf die gleiche 
Weise höherwertige Molekü-
le zu produzieren, das sind die 
wichtigsten Ziele des Biolabors. 
„Wir stellen keine Hefe her, son-

dern Chemikalien durch Hefe“, 
betont Pötter.

China traditionell stark 
in Hefeforschung

Für die Standortentscheidung noch wichti-
ger als die Nähe zu Lieferanten und Kunden 
war die Kompetenz chinesischer Forscher 
auf dem Gebiet der Hefe. Seit Jahrzehnten 
beschäftigen sich Wissenschaftler der Uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen 
in China mit Hefen. Die Anwendung der 
Hefetechnologie zur Herstellung langket-
tiger Disäuren, die für die Produktion von 
Spezialpolymeren benötigt werden, ist dort 
ein gut etabliertes industrielles Verfahren. 
Daraus ist eine Vielzahl gut dokumentier-
ter Stämme entstanden, die unter anderem 
ein gutes Wachstum oder wünschenswerte 
Stoffwechselwege aufweisen. Die meisten 
dieser Stämme lagern ungenutzt in den 
Stammbanken der Institute.

Chinesische Forscher haben in der Ver-
gangenheit die nötigen molekularbiolo-
gischen Techniken und Protokolle für die 
gentechnische Arbeit an Hefen entwickelt. 
Denn Werkzeuge aus der Arbeit an Bakte-
rien lassen sich nur selten für die ganz an-
ders aufgebauten Hefezellen verwenden. 
Dass China schon seit Jahren intensiv an 
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Hefetechnologien arbeitet, spiegelt sich 
auch in der Fachliteratur wider: Viele wich-
tige Publikationen zu dem Thema stammen 
von chinesischen Wissenschaftlern. 

Bestens ausgestattet für  
Biotechnologie
Im Oktober 2013 eröffnete Evonik das 
Creavis- Biolabor in einem modernen For-
schungszentrum im Xinzhuang-Industrie-
park in Schanghai, wo es eine Fläche von 
rund 300 Quadratmetern umfasst. Obwohl 
für die dort durchgeführten Arbeiten nur 
die chinesische Sicherheitsstufe 1 erforder-
lich ist, hat Evonik höhere Sicherheitsstan-
dards etabliert, sodass das Labor bei Bedarf 
entsprechend genutzt werden kann. 

Ausgestattet ist es mit allem, was ein 
Biotechnologe braucht, unter anderem mit 
einem Bereich zur Medienherstellung, mit 
Kühl- und Brutschränken für die Stäm-
me, zwei Sterilarbeitsplätzen und acht Ein-
Liter- Fermentern. Darin können die For-
scher die Fermentationsprozesse parallel 
unter verschiedenen Bedingungen testen. 
Eine Erweiterung der Fermentationskapa-
zität ist bereits geplant.

Seit 2013 lebt Markus Pötter mit seiner 
 Familie in China und baut für Evonik die 
Hefeforschung auf. Vor allem die Sprache 
und die oft von europäischen Gepflogenhei-
ten abweichenden Regularien bildeten Hür-
den, erinnert sich der Biologe. Schon Selbst-
verständlichkeiten, wie einem Instal lateur 
die genauen Wünsche für die Ausstattung 
des Labors zu erläutern, erwiesen sich als 
unerwartet schwierig. Wertvolle Unter-
stützung erhielt Pötter von Anfang an von 
seiner Kollegin Dr. Li Li, die als Mutter-
sprachlerin diese Hürden überwand. 

Hinzu kamen die im Vergleich zu che-
mischen Synthesen eher ungewöhnlichen 
Anforderungen der Biotechnologie: „Es war 
kaum möglich, zwei Gramm Antibiotikum 
für ein Nährmedium zu bestellen. 40 Ton-
nen Wasserstoffperoxid hätte ich zwei Tage 
später vor der Tür haben können“, erinnert 
sich Pötter.

In den vergangenen zwei Jahren ist das 
Team im Biolabor stetig gewachsen. Inzwi-
schen besteht es aus einem Chemiker, ei-
ner Laborantin sowie vier Biotechnologen, 
bis auf Pötter allesamt gebürtige Chinesen. 
Damit ist Fachwissen von der Genetik bis 
zur Produktaufbereitung versammelt, um 
die Hefeprozesse zu optimieren. Drei wei-
tere Forscher sollen in diesem Jahr noch 
hinzukommen. Außerdem hat das Team 
Kooperationen mit sechs chinesischen For-
schungseinrichtungen etabliert, um von 
diesen zu lernen. 

Für die Universitäten ist es vor allem 
wichtig, ihre Ergebnisse aus der gemeinsa-
men Forschung publizieren zu dürfen. Das 
hat Evonik, wie auch in Deutschland üblich, 
akzeptiert – unter der Bedingung, Entwick-
lungen im Bedarfsfall vorher  patentieren 
lassen zu können. „Vielleicht hat diese offe-
ne Herangehensweise dazu beigetragen, 

von Prof. Dr. Yan Feng

Moderne Biotechnologie und ihre enormen wissen-
schaftlichen Fortschritte haben den Wandel hin 
zu einer nachhaltigen Gesellschaft beschleunigt. 

Aufgrund wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte hat 
die chinesische Regierung im vergangenen Jahrzehnt die 
biotechnologische Entwicklung im Land vorangetrieben: 
Sie hat nationale und regionale Innovationszentren 
eingerichtet und wissenschaftliche Kernteams etabliert, 
etwa an der Shanghai Jiao Tong University, der Shanghai 
East China University of Science and Technology, der 
Beijing University of Chemical Technology, der Tian-
jing University, der Tsinghai University, der Zhejiang 
University und der Chinese Academy of Sciences.

In der Biokatalyse haben diese interdisziplinär arbeitenden 
Teams beträchtliche Forschungserfolge erzielt: von der 
Aufklärung enzymkatalytischer Mechanismen, Struktur-
profilen und rationalem/nicht rationalem Design bis zur 
Optimierung enzymatischer Verfahren. Weil die Biotrans-
formation mit Enzymen sehr effizient und umweltschonend 
ist, hat sie auch das Interesse von Hightech-Unternehmen 
geweckt, und der Markt für industrielle Enzyme ist in 
China rasch gewachsen. Damit wurde auch eine engere 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft nötig. So 
hat das CAS-Huzhou Industrial Biotechnology Center das 
IDEEP-Projekt gestartet, um maßgeschneiderte Enzyme für 
die spezifischen Anforderungen der Pharmabranche zu ver-
markten. Starke Unternehmen in Chinas Enzymmarkt sind 
unter anderem Vland Biotech, VTR Bio-Tech, Youtell Bio-
chemical und SunHY. Die meisten dieser Firmen unterhal-
ten strategische Partnerschaften mit akademischen Einrich-
tungen, um Wissen und Technologien weiter auszubauen.

Gastkommentar

Biotech 
in China

Prof. Dr. Yan Feng 
hat seit 2009 einen Lehrstuhl im 
Department of Bioscience and 
Biotechnology an der Shanghai 
Jiao Tong University inne und ist 
stellvertretende Direktorin des 
chinesischen State Key Laboratory 
of Microbial Metabolism.
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dass wir bislang keine Probleme mit dem 
geistigen Eigentum hatten“, räumt Pötter 
ein im Umgang mit China oft vorgetragenes 
Bedenken aus. 

Flexibler bei den  
Rohstoffen
Erste Patente wurden vom Team inzwischen 
angemeldet beziehungsweise befinden sich 
in Vorbereitung dazu. Sie stammen aus zwei 
Projekten, die erfolgreich angelaufen sind: 
der Oxidation von Alkanen zu Disäuren 
und der Herstellung von Ölen mit spezifi-
scher Kettenlänge und Sättigung. Darüber 
hinaus arbeitet die Forschergruppe intensiv 
mit Kollegen des Segments Nutrition & Care 
zusammen, um einen Bioprozess für die 
Erzeugung von Biotensiden, sogenannten 
Sophorolipiden, aus Hefen zu optimieren 
(siehe auch Seite 4).

Langfristig verspricht sich Pötter einen 
weiteren Nutzen davon, anstelle von che-
mischen Synthesen biotechnologische Pro-
zesse mit Hefen zu nutzen: mehr Flexibili-
tät bei der Wahl der Rohstoffe. So lässt sich 
derselbe Fermentationsaufbau mit so unter-
schiedlichen Kohlenstoffquellen wie petro-
chemisch basierten Verbindungen, Abgas 
oder Zucker betreiben. Es müssen lediglich 
jeweils passende Hefestämme vorliegen, die 
für den entsprechenden Stoffwechselweg 
optimiert wurden.

Die Stammsammlungen der chinesischen 
Forschungsinstitute bieten dazu eine große 
Auswahl an Mikroorganismen. Steigt dann 
der Preis für den einen Rohstoff, lässt sich 
der Prozess schnell auf einen anderen um-
stellen. Pötter: „Wir können mit Hefen mit 
der Produktion dahin gehen, wo die Kun-
den sind – und einfach die Rohstoffe ver-
wenden, die es dort gibt.“

In biotechnologischen Prozessen mit 
Mikroorganismen ist die traditionelle 
Fermentationsindustrie Chinas sehr 
erfolgreich. Bei der Produktion von 
Antibiotika, Aminosäuren und Vitami-
nen zählt das Land zur Weltspitze; bei 
Basischemikalien wie Zitronensäure ist 
es weltweit die Nummer 1 als Hersteller 
und Exporteur. Mittlerweile hat man 
erkannt, dass moderne Biotechnologie 
die Bioindustrie stärkt. Denn dank 
rekombinanter DNS und Metabolic 
Engineering können Forscher geneti-
sche Änderungen vornehmen und ein 
effizientes metabolisches Netzwerk 
konstruieren, das Produktivität steigert 
und Kosten senkt. Oder die synthetische 
Biologie: Dahinter steht die Idee des 
De-novo-Designs und der Kombination 
biologischer Funktionen in intelligenten 
Bioreaktoren, um neue funktionelle Mole-
küle zu synthetisieren. Das ermöglicht 
die innovative Produktion hochwertiger 
Chemikalien, Pharmazeutika und Bio-
materialien. Diese Spitzentechnologie 
wird bereits erfolgreich eingesetzt und hat 
mittels „Chassis Cells“ viele hochwertige 
Produkte hervorgebracht – Wirkstoffe 
und Wirkstoffvorstufen (Pseudozucker, 
Natamycin), Naturstoffe (Tanshinone, 
Ginsenoside) und biobasierte Chemika-
lien (Bernsteinsäure, Adipinsäure). 

Alle Beispiele zeigen: In der Biotechnologie 
müssen Wissenschaft und Wirtschaft eng 
zusammenarbeiten. Gemeinsame For-
schungsprojekte werden deshalb ein neuer 
Schwerpunkt im nächsten Fünfjahresplan 
sein, um die Lücke zwischen Labor und 
Fabrik effizient zu schließen. Mit Blick auf 
das solide Fundament der Bioproduktion in 
China und die erfolgreiche Umsetzung mo-
derner Technologien darf man auch in den 
kommenden Jahren bedeutende Durch-
brüche in der Biotechnologie erwarten.

»Wir sind zuversichtlich, 
dass die Biotechnologie in den 
nächsten Jahren bedeutende 
Durchbrüche erzielen wird.«
Prof. Dr. Yan Feng

Gastkommentar

Dr. Li Li und Dr. Markus Pötter im Biolabor in Schanghai.

Vorteile von Hefe 
als Bioreaktor

1 
Hefe wächst bei  

niedrigen pH-Werten, 
was ein geringeres 

Kontaminationsrisiko 
mit sich bringt.

2 
Die Zellen sind  

robuster.

3 
Anders als bei Bakte-
rien besteht für Hefen 
kein Infektionsrisiko 

durch Phagen.

4 
Hefezellen sind durch 
ihre Größe per Zentri-

fugation einfacher  
abzuscheiden.

Im Vergleich zu Bak-
terien bieten Hefen 

Vorteile in der  
Handhabung, aber 

auch in den  
Möglichkeiten: 
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Evonik hat Mitarbeiter in ein Bootcamp geschickt, 
damit sie ihr unternehmerisches Denken schärfen und 
ihre Ideen für neue Projekte weiterentwickeln können. 
Sie sind Teil eines Wettbewerbs, an dessen Ende ein 
Unternehmer im Unternehmen stehen soll.

Einem Gerücht zufolge kann die 
Hummel gar nicht fliegen: Ihre 
Flügel seien viel zu klein, um 
den plumpen Körper durch die 
Luft zu bewegen. Die Hummel 
kümmert sich nicht um derar-

tige Spekulationen – sie fliegt einfach. Ge-
nauso verhält sich auch ein Entrepreneur. 
Er ignoriert, dass seine Idee vielleicht nicht 
funktioniert, und entwickelt sie einfach 
weiter. „Ein Entrepreneur sieht und ergreift 
Möglichkeiten und übernimmt die Verant-
wortung; dabei ist er leidenschaftlich und 
kreativ“, sagte Sebastian Cadell, Innova-
tionsberater der dänischen Firma Nosco, 
beim Bootcamp von Evonik.

Das Bootcamp ist Teil des Global Ideation 
Jam, den Evonik im Januar unter allen Mit-
arbeitern gestartet hat, um außergewöhn-
liche Ideen mit Potenzial zur Innovation zu 
finden. Mehr als 80 Ideen wurden über eine 
Online-Community eingereicht, aus denen 
eine Expertenjury die sechs erfolgverspre-
chendsten auswählte. Die Teams dahinter, 
überwiegend junge Wissenschaftler, haben 

welche Services müssen zur Vermarktung 
angeboten werden? Anhand dieser Fragen 
ermittelten die Teams mit einer vorgegebe-
nen Matrix den Wert ihrer Idee. 

Auf Basis des Werts und mithilfe des 
Brainstorming-Tools „Business Model Can-
vas“ entwickelten die Teams anschließend 
ein Geschäftsmodell für ihre Ideen. Das Tool 
hilft, Ideen zu fokussieren, Schwachstellen 
zu erkennen und ein Grundgerüst für einen 
Geschäftsplan zu erstellen. Die Teams wa-
ren so gezwungen, sich mit grundlegen-
den Aspekten auseinanderzusetzen – den 
wichtigsten Ressourcen für die Entwick-
lung, der Kostenstruktur für den gesamten 
Prozess, dem zu erwartenden Gewinn und 
den Vertriebs- und Kommunikationskanä-
len; zudem mussten sie Schlüsselpartner im 
Unternehmen und außerhalb identifizieren. 
Eine Mammutaufgabe, die die Ideen jedoch 
entscheidend voranbrachte und aufzeigte, 
an welcher Stelle noch Arbeit nötig ist. Beim 
großen Finale im Juni wird sich zeigen, wer 
das Bootcamp gut genutzt und aus seiner 
Idee eine funktionierende Geschäftsidee 
entwickelt hat.

„Mit dem Global Ideation Jam wollen wir 
den Unternehmergeist bei Evonik stärken. 
Jeder Einzelne von Ihnen ist Teil des kultu-
rellen Wandels hin zu einem Unternehmen, 
das offen für innovatives Denken und krea-
tive Ideen ist“, sagte Dr. Ulrich Küsthardt, 
Chief Innovation Officer, zum Auftakt des 
Bootcamps. Von der Online- Ideenfindung 
und der Offline-Zusammenarbeit der Teams 
über das Bootcamp bis zum Finale: Der Pro-
zess ist interaktiv und über Abteilungsgren-
zen hinweg offen. Die Teilnehmer können  
ihr Wissen teilen, Denkanstöße liefern und 
Kontakte knüpfen. „Sie sind wichtige Multi-
plikatoren unserer Innovationskultur.“

nun zwei Monate Zeit, ihre Idee für das Fi-
nale fit zu machen. Dann wird eine Jury den 
besten Projektvorschlag küren und einen 
Entrepreneur wählen, der ihn weiterent-
wickeln darf. 

Die erste Lektion im Bootcamp lautete: 
Kreativität und technisches Wissen machen 
aus einer Erfindung noch keine Innovation. 
Ein Produkt kann noch so gut, ausgereift 
und erfolgversprechend sein – ohne Markt 
und Kunden ist es wertlos. 

Wem nutzt es?
Zu Beginn des Bootcamps definierten daher 
alle Teams den Wert ihrer Idee. Hilfestel-
lung bot der „Value Proposition Canvas“, ein 
Tool aus der strategischen Unternehmens-
planung. Es legt den Schwerpunkt auf den 
konkreten Nutzen für den Kunden: Welchen 
Wert und Nutzen schafft das Produkt, wel-
che Bedürfnisse werden mit dem Produkt 
gestillt, und welches Problem wird gelöst? 
Gleichzeitig mussten die Teams auch poten-
zielle Kunden identifizieren: Wer ist der 
wichtigste Adressat für dieses Produkt, und 

Eine gute Idee braucht auch ein gutes Team: Team-
bildung zum Auftakt des dreitägigen Bootcamps. 

Auf dem Weg zu einem Geschäftsmodell: Eines der insgesamt sechs 
Ideenteams diskutiert über potenzielle Märkte und Kunden.

Welchen Wert 
soll die Idee für 
wen haben? 
Diese Frage galt 
es im Bootcamp zu 
beantworten.
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Mit strategischen Hochschulpartnern will Evonik gemeinsame Projekte auf  
den Weg bringen. Dass die Universität Tokio dafür ein starker Partner ist,  

bewiesen die Professoren Takuzo Aida und Shigeo Kagami, als sie in Essen ihre 
Entrepreneurship-Aktivitäten vorstellten und Hydrogele zum Laufen brachten.

Seit einigen Jahren setzt die Universität Tokio 
auf Entrepreneurship, um den Transfer von 
Forschungsergebnissen in Produkte zu fördern.  
Die Hochschule hat dazu ein umfassendes  
Instrumentarium entwickelt.

FORSCHUNG, 
DIE BEWEGT

R und 28.000 Studierende, 
knapp 1.300 Professoren, 

900 assoziierte Professoren 
und 300 Dozenten – die Zahlen 
klingen für eine Universität 
nicht ungewöhnlich. Doch 
die Universität Tokio zählt zu 
den produktivsten und erfolg
reichsten Forschungseinrich
tungen der Welt. Jetzt ist sie 
dabei, sich auch einen Spitzen
rang bei der wirtschaftlichen 
Nutzung von Innovationen zu 
erarbeiten. 

„Wir fördern gezielt 
das Unternehmertum an 
 unserer Hoch  schule“, sagt 
Prof. Dr. Shigeo Kagami, 
General Manager des Office of 
Innovation and Entrepreneur
ship an der japanischen Uni
versität. Denn Innovation sei 
heute kein klar strukturiertes 
Feld mehr mit scharfen Trenn
linien, sondern erfordere ein 
Denken und Handeln, das sich 
in dem Dreieck aus Universität, 
Hochschulausgründungen und 
Industrie abspiele. 

Kagamis Büro versteht sich 
dabei als Mittler zwischen 
Unternehmen und Forschungs
instituten. „Für einen Außen
stehenden ist häufig nicht so 

ohne Weiteres ersichtlich, wel
che Fachbereiche der Univer
sität sich mit Themen befassen, 
die zum Beispiel für die Chemie 
relevant sind“, erklärt Kagami. 
„Wir helfen daher auch inhalt
lich, um die Forscher mit ihrer 
themenspezifischen Denkwei
se und Sprache und interessier
te Unternehmen zusammen
zubringen.“ Im Geschäftsjahr 
2014 unterhielt die Uni Tokio 
rund 1.600 gemeinschaftliche 
Forschungsprojekte, meistens 
mit privatwirtschaftlicher 
Beteiligung. Diese Zahl hat 
sich innerhalb von zehn Jahren 
verdoppelt – auch das Projekt
volumen.

Neben Mentoring und 
Coaching für Wissenschaftler 
sowie einem Gründerzentrum 
betätigt sich die Hochschule 

Unternehmertum an der 
Uni Tokio auf einen Blick

600
Erfindungen gelin-
gen pro Jahr an der 
Universität Tokio.

250
Start-ups sind 
bereits aus der  
Universität  
hervorgegangen.

650 Mio.
US-$ stehen dem 
Venture- Capital-
Arm der Universität 
zur Verfügung.

mit ihrem VentureCapital 
Arm (University of Tokyo Edge 
Capital, UTEC: drei Fonds mit 
insgesamt 250 Millionen US$) 
auch als Risikokapitalgeber, 
der in Startups mit Bezug 
zur Universität investiert. Ein 
Beispiel ist Pepti Dream, mit 
dessen Technologie sich Peptid
bibliotheken mit definierten 
Eigenschaften gezielt konstru
ieren lassen und das 2016 den 
Prime Minister Award erhielt. 
Ein anderes Beispiel ist die 
Firma Cyfuse Biomedical, die 
3DDruckverfahren für Zellen 
und Gewebe entwickelt. 

Neben UTEC wirkt die Uni
versität Tokio zudem bei  
einem PublicPrivateFund 
Programm von vier führenden 
japanischen Nationaluniver
sitäten mit, deren Ziel ebenfalls 
die finanzielle Förderung von 
Innovationen ist. Als Ergeb
nis daraus hat die Universität 
eine weitere Investmentfirma 
als 100prozentige  Tochter 
gegründet: die UTokyo Innova
tion Platform Co., Ltd. mit 
einem Fondsvolumen von 
400 Millionen US$.

Doch damit nicht genug – 
die Hochschule engagiert sich 
auch in der Qualifizierung von 

UNTERNEHMERISCHE 
WISSENSCHAFT

Wissenschaftlern zu Unter
nehmern. „Jährlich durchlau
fen rund 200 bis 250 Studie
rende unser sechsmonatiges 
Entrepreneurship Programm“, 
sagt Kagami. Hierzu gehört 
auch ein BusinessplanWett
bewerb.  Kagamis Büro bietet 
darüber hinaus ein weiteres 
EntrepreneurshipSchulungs
programm speziell für junge 
Forscher, inklusive Postdocs 
und Doktoranden, an. Kaga
mi und sein Team greifen bei 
der Auswahl der Teilnehmer 
Vorschläge von Professoren 
auf, wenn diese bei einem Ab
solventen mehr Potenzial für 
eine Karriere als Unternehmer 
sehen als für eine Karriere als 
Forscher.
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Die Uni Tokio zu Gast in  Essen:  
der renommierte Forscher  
Prof. Dr.  Takuzo Aida und  
Prof. Dr. Shigeo Kagami (rechts),  
General Manager des Office of 
Innovation and Entrepreneurship.
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Wie ein künstlicher Muskel 

Temperaturabhängige Kontraktion und Expan sion bringen das Hydrogel wegen der L-Form zum Laufen.

Gleichmäßige Bewegung 

Der Abstand zwischen Vorder- und Hinterfuß variiert zwischen  
25 und 45 °C um etwa zwei Millimeter.

Mobiles Hydrogel 

In knapp 27 Minuten legt das Hydrogel – es enthält circa 98 Prozent 
 Wasser – eine Strecke von rund sechs Millimetern zurück.

Originalgröße  
des Hydrogels

Schwerpunkt

Nanosheets

Schwerpunkt

Schwerpunkt

Schwerpunkt

Hinterfuß

Vorderfuß

Hinterfuß HinterfußVorderfuß Vorderfuß

Hinterfuß

Vorderfuß

Abstand Abstand Abstand

Zeit [sec]

Fotografisch  
festgehalten
Dass das Hydrogel-L bei 
zyklischen Temperatur-
änderungen „läuft“, liegt 
an den eingebetteten  
Nanosheets. Ihr 
Abstand ändert sich je 
nach Temperatur und 
Raumrichtung.
Adaptiert mit Genehmigung 
von Macmillan Publishers Ltd: 
Takata, M. & Aida, T.;  
Nature Mat. 14 (2015), 1002. 
Copyright 2015.
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unterschiedlicher Art sein, 
etwa Licht oder Temperaturän
derungen. Besonders intensiv 
haben sich der Wissenschaftler 
und sein Team mit Hydrogelen 
befasst. „Unsere Hydrogele 
bestehen zu etwa 98 Prozent 
aus Wasser mit einem gerin
gen Massenanteil an minera
lischem Material und einem 
nochmals um eine Größen
ordnung geringeren Anteil an 
organischen Komponenten“, 
erklärte Aida. Solche Hydro
gele gelten in der Forschung 
inzwischen als interessanter 
Ansatz, die Abhängigkeit von 
Polymermaterialien auf Erdöl
basis zu verringern. 

Welche ungewöhnlichen Ei
genschaften Hydrogele haben 
können, demonstrierten Aida 
und seine Kollegen erstmals 
vor rund sechs Jahren, als sie 
ein Hydrogel entwickelten, 
das sich einfach und schnell 
herstellen lässt. „Das gelingt 
sogar dem Laien“, betonte Aida. 
Die Wissenschaftler misch
ten dazu Natriumpolyacrylat 
in Wasser mit kommerziell 
zugänglichen mineralischen 
Nanosheets. Diese 2DNano
strukturen haften zunächst 

aneinander. Da ihre positiv 
geladenen Randbereiche jedoch 
mit dem anionischen Natrium
polyacrylat wechsel wirken, 
verteilen sie sich gleich mäßig 
in der wässrigen Lösung. Nach 
Zugabe eines Bindemittels auf 
DendrimerBasis vernetzen die 
Nanosheets untereinander, und 
es entsteht ein 3DNetzwerk 
– „ein transparentes, formbe
ständiges Hydrogel, das eine 
hohe mechanische Stabilität 
besitzt“, so Aida.

Im vergangenen Jahr de
monstrierte seine Arbeitsgrup
pe gemeinsam mit weiteren 
Forschern, dass aus Hydroge
len sogar Aktuatoren erzeugt 
werden können, die sich durch 
Änderung der Temperatur 
bewegen lassen. Das verwen
dete Hydrogel beruht auf einem 
Polyisopropylacrylat, das bei 
Raumtemperatur wasserlös
lich ist, aber oberhalb von 32 °C 
koaguliert und dann unlöslich 
wird. Verantwortlich für dieses 
Verhalten sind DipolDipol 
Wechselwirkungen: Bei nied
rigen Temperaturen bilden sich 
Wasserstoffbrücken, die das 
Polymer in Lösung halten, aber 
mit zunehmender Temperatur 
schwächer werden.

Dieses polymerbasierte 
Hydrogel enthält zusätzlich 
Titanat Nanosheets, die die 
Forscher bei der Herstellung 
des Hydrogels mittels eines 
Magnetfelds ausrichten und 
so eine regelmäßige Schicht
struktur erzeugen. Die me
chanischen Eigenschaften des 
Hydrogels beruhen  maßgeblich 
auf der Anisotropie der elektro
statischen Abstoßung zwischen 
den Nanosheets: Orthogonal  
zu den Nanosheets lässt sich 
das Hydrogel nur schlecht 
komprimieren, parallel zu den 
Nano sheets dagegen gut. 

Mehr Information 
zu Hydrogelen: 
Thermoresponsive 
Actuation Enabled by 
Permittivity Switching 
in an Electrostatically 
Anisotropic  Hydrogel. 
Nature Mat. 14 (2015), 
1002–1007

S o sieht wohl ein produk
tives Forscherleben aus: 

mehr als 280 wissenschaftliche 
Veröffentlichungen, darun
ter knapp 30 in „Nature“ und 
„Science“, rund 70 Patente und 
20 Forschungspreise.  Takuzo 
Aida (59), Professor an der 
Fakultät für Chemie und Bio
technologie der zur Universität 
Tokio gehörenden School of 
Engineering, konzentriert sich 
in seiner Forschung auf drei 
Themenfelder: weiche Materia
lien, Makromoleküle, die durch 
die Biologie inspiriert sind, 
sowie molekulare und biomo
lekulare Maschinen. Aida ist 
ein gutes Beispiel dafür, warum 
Evonik vor rund zwei Jahren 
mit der Universität Tokio eine 
strategische Partnerschaft ver
einbart hat: Der international 
renommierte Wissenschaftler 
setzt Maßstäbe bei der Erfor
schung neuer Materialien.

Im Rahmen des Kolloquiums 
der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker bei Evonik in Essen 
gab Takuzo Aida einen Ein
blick in seine Forschung an 
weichen Materialien, die auf 
äußere Stimuli reagieren. Die 
Stimuli können dabei ganz 

„Wir können die elektrostatische 
Abstoßung zwischen Nanosheets 
in einem Hydrogel verpacken und 
praktisch nutzbar machen.“
Prof. Dr. Takuzo Aida

Einen Spitzenplatz im internationalen 
Hochschulranking besetzt die Universität 
Tokio auch mit ihrer Forschung in Chemie und 
Materialwissenschaften. Zum internationalen 
Renommee trägt unter anderem Prof. Dr. Takuzo 
Aida mit seiner Arbeitsgruppe bei. Eine seiner 
Spezialitäten: weiche Materialien, die auf äußere 
Stimuli reagieren. Zum Beispiel hat er Hydrogelen 
das Laufen beigebracht.

WIE HYDROGELE 
LAUFEN LERNTEN

Der Trick, der aus diesem 
Hydrogel einen Aktuator 
macht, ist die Temperatur
abhängigkeit: „Die Abstände 
zwischen den Nanosheets 
ändern sich schnell, wenn sich 
die Temperatur ändert – das 
Material zieht sich entspre
chend zusammen oder dehnt 
sich wieder aus“, erläuterte der 
Wissenschaftler. „Bei einem 
Lförmigen Hydrogel, in dem 
die Nanosheets richtig ange
ordnet sind, lässt sich diese 
Abfolge von Kontraktionen und 
Expansionen in eine lineare 
Bewegung umwandeln.“ Mit 
anderen Worten: Das Hydro
gelL läuft aufgrund der zykli
schen Temperaturschwankun
gen.

Evonik unterhält 
derzeit mit sieben 
Hochschulen strategi-
sche Partnerschaften: 
mit der Universität 
Duisburg-Essen, der 
Universität Tokio, der 
US-amerikanischen 
University of Min-
nesota, der chinesi-
schen Shanghai Jiao 
Tong University, der 
Forschungseinrichtung 
A*Star in Singapur, der 
Technischen Univer-
sität München und der 
King Abdullah Uni-
versity of Science and 
Technology (KAUST) 
in Saudi-Arabien.

Strategische 
Hochschulpartner

Video:
Hydrogel artificial 
muscle walks
youtu.be/
XzfAvKWRKjY
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Prof. Dr. Sabine Kuester lehrt und forscht an der Schnittstelle zwischen 
Innovation und Marketing. Im Rahmen der neuen Vortragsreihe 

„Horizonte“ von Evonik Nutrition & Care erläuterte die Direktorin des 
Instituts für Marktorientierte Unternehmensführung der Uni Mannheim, 

wie Innovation systematisch mutiger und erfolgreicher wird.

RAUS AUS DER  
KOMFORTZONE! 

Innovation hat zwei Seiten: eine Tech-
nologie- und eine Marktseite. Die 
raffinierteste Technologie nützt dem 
Erfinder wenig, wenn es keine Kun-
denbedürfnisse gibt, die sie befrie-
digen könnte. In einem Vortrag bei 

Evonik stellte Prof. Dr. Sabine Kuester von 
der Universität Mannheim dar, wie sich 
Forschung systematisch an Marktgegeben-
heiten, sprich Kundenbedürfnissen, orien-
tieren kann. „Um die Mittel in die richtigen 
Projekte zu stecken“, wie Dr. Walter  Pfefferle 
es ausdrückte. Er ist im Evonik-Segment 
Nutrition & Care verantwortlich für New 
Business Development und hatte Kuester für 
die Vortragsreihe „Horizonte“ eingeladen.

Es gilt demnach, aus der Fülle der perma-
nent entstehenden Ideen jene zu identifizie-

ren, für die es potenzielle Märkte gibt. Die 
größte Schwierigkeit hier: Kunden wissen 
oft gar nicht, was ihnen fehlt, oder sie kön-
nen es zumindest nicht ausdrücken. Die Be-
dürfnisse sind latent vorhanden, aber eben 
nicht offensichtlich. „Wer hätte jemals den 
Wunsch nach einer Computermaus geäu-
ßert, bevor es sie gab?“, unterstrich Kuester. 

Wenn es um bahnbrechende Innovationen 
geht, liegen die Chancen zudem „außerhalb 
der Komfortzone der Unternehmen“. Und  

Kerngeschäft 
Verbesserungen im 
Rahmen bestehender 
Produkte und Märkte

Adjacent 
Ausdehnung der Geschäfts
tätigkeit in neue Bereiche 
(neu für das Unternehmen)

Transformational 
Entwicklung echter Neuheiten 
(neu für die Welt), für die es 
noch keinen Markt gibt 

zwar dort, wo sich Unternehmen wenig oder 
gar nicht auskennen und Projekte deshalb 
mit Unsicherheit behaftet sind. Zwar muss 
das Hauptaugenmerk bei Innovationsinves-
titionen auf der Weiterentwicklung existie-
render Produkte für existierende Märkte, 
den Kern innovatio nen, liegen. Dennoch 
sollten auch Innovationen in angrenzenden 
Märkten und Kundensegmenten stattfinden 
und letztendlich auch transformative Inno-
vationen – Erfindungen, die neu für die Welt 
sind. Kuester nahm damit Bezug auf die In-
novationsarten nach Nagji und Tuff. 

„Im Durchschnitt investieren Unterneh-
men 70 Prozent ihrer Ressourcen in Kern-
innovationen, 20 Prozent in angrenzende 
Märkte und Kundensegmente und nur zehn 
Prozent in transformative Innovationen. 
Beim Return on Investment sieht es interes-
santerweise genau umgekehrt aus. Hier ist 
das Verhältnis 10:20:70“, erklärte Kuester.

Mehr Profit von völlig Neuem
Der Return on Investment komme, wenn 
auch mit zeitlicher Verzögerung, vor allem 
von den völlig neuen Produkten und Märk-
ten. Bei Nespresso beispielsweise habe es 
von der Patentierung bis zum Break-even 
20 Jahre gedauert. Dennoch könne jedes 
Unternehmen daraus die Motivation ziehen, 
sich auf die Suche nach den unbekannten 
neuen Märkten auszurichten. 

Wie das gelingen kann, zeigte die Wissen-
schaftlerin am Beispiel von Procter & Gam-
ble. Das Unternehmen hatte sich Ende der 
1990er-Jahre das Ziel gesetzt, eine Wachs-
tumsfabrik zu werden. Es hatte deshalb 
Forschungsinvestitionen neu verteilt und 
Strukturen und Kultur gezielt weiterent-
wickelt. So sorgten Kreativitätsworkshops 
und eigens zuständige Mitarbeiter für ein 
förderliches Innovationsklima. Eine Neu-
ausrichtung, klare Dokumentation und die 
Vermittlung von Innovationsprozessen und 
–techniken gaben den Geschäftseinheiten 
das notwendige Werkzeug an die Hand, um 
völlig neue Produkte zu entwickeln. 

Der Ansatz erwies sich als erfolgreich: 
Zwischen 2000 und 2010 stieg der Anteil der 
Innovationen von Procter & Gamble, die die 

Die drei Arten von Innovation 

Innovationen lassen sich danach unterscheiden, 
wie nah sie am Kerngeschäft des Unternehmens 
liegen. Am profitabelsten sind echte Neuheiten  
(in Anlehnung an: Nagji und Tuff 2012).
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Umsatz- und Ergebnisziele erreichten, von 
15 auf 50 Prozent; es gab gelungene Neuent-
wicklungen für entstehende Märkte (zum 
Beispiel ein Produkt zur Wasserreinigung), 
und es kam zu völlig neuen Geschäftsmo-
dellen (etwa das Franchise-basierte Reini-
gungsgeschäftskonzept Tide Dry Cleaner in 
den USA). In diesem Zusammenhang wies 
Kuester darauf hin, dass für die Entwick-
lung erfolgreicher Innovationen die ge-
samte Wertkette im Auge behalten werden 
müsse; dabei seien nicht nur die direkten 
Kunden, sondern vor allem auch die indi-
rekten Kunden wichtig.

Heilige Kühe schlachten
Um aus der Komfortzone herauszukom-
men und ganz neue Ideen zu entwickeln, 
brauchen Mitarbeiter in Unternehmen vor 
allem die richtige Mentalität. Oft seien un-
sere Mentalität und somit auch unser Den-
ken durch Annahmen begrenzt, die uns gar 
nicht bewusst seien, machte Kuester deut-
lich. Es sei notwendig, viele heilige Kühe zu 
schlachten, wie zum Beispiel die Überzeu-
gung: „Wir wissen, wie der Markt aussieht 
und was unsere Kunden wollen.“

Das Erkennen von Annahmen und vor al-
lem das Hinterfragen von Annahmen setzt 
kreatives Denken in den Unternehmen 
voraus. Kreativität wird allerdings häufig 
durch strukturelle oder kulturelle Gege-
benheiten behindert. Ansätze und Empfeh-
lungen, wie Kreativität und somit Innova-
tionen gefördert werden können, lieferte 
Kuester auch gleich mit. Ganz an oberster 
Stelle die Empfehlung: „Erlauben Sie Mit-
arbeitern zu experimentieren; bestrafen Sie 
Fehler nicht, sondern lernen Sie daraus.“ 

Etablierte Denkmuster seien ebenso in-
frage zu stellen wie bürokratische Struk-
turen. Belohnung für gute Ideen, Teamar-
beit, ein guter Informationsaustausch, eine 
offene Diskussionskultur und ein demo-
kratischer Strategieprozess gehören zu den 
empfohlenen Mitteln. Natürlich müssen In-
novationsprojekte auch von ökonomischen 
Prinzipien geleitet werden, und für den in-
novativen Prozess in Unternehmen müssen 
Mitarbeiter „ambidexter denken“, was die 
Fähigkeit beschreibt, sowohl inkrementelle 
als auch revolutionäre Veränderungen um-
setzen zu können. 

Die Marketing- und Innovationsexpertin 
stellte einige Methoden vor, die helfen kön-
nen, latente Kundenbedürfnisse systemati-
scher zu erkennen und sich strategisch da-
rauf auszurichten. Darunter die von Urbany 
und Davis entwickelte 3-C-Analyse, in der 
es darum geht, die Perspektiven von Unter-
nehmen, Kunden und Wettbewerbern in-
tegriert zu betrachten. Stellt man die Kom-
petenzbereiche des eigenen Unternehmens, 
die Bedürfnisse der Kunden und die Stärken 
der Wettbewerber als Kreise dar, ergeben 
sich beim Übereinanderlegen sieben Flä-
chen. Fläche G zeigt die gesuchten latenten 
Kundenbedürfnisse und unerschlossenen 
Märkte. „Jede Fläche hat strategische Be-

Prof. Dr. Sabine 
Kuester ist seit dem 
Wintersemester 
2005/06 Inhaberin 
des Lehrstuhls für 
Marketing & Innova
tion an der Universität 
Mannheim. Sie ist dort 
außerdem Prodekanin 
der Fakultät Betriebs
wirtschaftslehre und 
wissenschaftliche 
Direktorin des Instituts 
für Marktorientierte 
Unternehmens
führung.
Schwerpunkte 
ihrer Forschung 
und Lehre sind 
Marketing strategie 
und management, 
Innovationsmarketing 
sowie Internationales 
Marketing. 
Kuester studierte an 
der Universität zu Köln 
und promovierte an 
der London Business 
School. Vorher war sie 
u. a. Professorin an der 
ESSEC (Frankreich), 
an der New York Uni
versity (USA) und der 
Wirtschaftsuniversität 
Wien (Österreich).

Die 3-C-Analyse

Das Ziel: neue Markt
chancen identifizieren 
(Quelle: Urbany und 
Davis 2007). 

deutung“, sagte Kuester. Die Methode sei 
gut geeignet, Differenzierungsstrategien zu 
entwickeln.

Analyse statt Magie
Ein anderes diagnostisches Instrument sind 
die Wertkurven nach Kim und Mauborgne. 
Sie bilden die Schlüsselfaktoren ab, auf de-
ren Basis der Wettbewerb in einem Markt 
funktioniert. Ein Unternehmen kann sich 
anhand der eigenen Wertkurve mit Wett-
bewerbern vergleichen. Mit diesem Ansatz 
lassen sich sogenannte Blue-Ocean-Stra-
tegien entwickeln, die helfen, neue Märkte 
zu erschließen. Es mute manchmal wie Ma-
gie an, welche Treffer sich auf diese Weise 
landen ließen, so Kuester. Es sei aber keine 
Magie, sondern diszipliniertes Analysieren 
und Verstehen der Marktsituation. 

Wie eine Blue-Ocean-Strategie systema-
tisch umgesetzt worden ist, zeigte sie am 
Beispiel Lycra. Bis Ende der 1980er-Jahre 
wuchs der Umsatz mit der von der Firma 
DuPont entwickelten Kunstfaser Elastan 
nur langsam. Nach der Einführung der 
Marke Lycra und der Ausdehnung der Ak-
tivitäten in den Sport- und Freizeitbereich 
entstand daraus ein extrem profitables Ge-
schäft mit einem Return on Investment von 
über 20 Prozent und einem globalen Markt-
anteil von 70 Prozent im Jahr 2004. 

„Sie brauchen ein Produkt, das einen Wert 
für den Endkunden generiert, und Sie müs-
sen die gesamte Wertkette bearbeiten“, be-
tonte Kuester. DuPont erreichte dies durch 
Direktansprache der Endkonsumenten und 
die Einbeziehung von Bekleidungsherstel-
lern, Designern und Einzelhändlern in die 
Innovationsaktivitäten. Das disziplinierte 
Hinterfragen und Verstehen der Kunden-
bedürfnisse waren die Grundlagen für den 
Erfolg dieser Strategie.

Ihre zusammenfassende Botschaft: 
„Kom plementieren Sie Ihre technische 
Kompetenz mit der Kompetenz,  latente 
Kundenbedürfnisse zu erkennen, und 
schaffen Sie eine Kultur, die Innovationen 
nicht erstickt, sondern sie fördert.“

Die Methode: 
Kundenbedürfnisse 
(Customer needs), 
Wettbewerberaktivitä
ten (Competition) und 
eigene Kompetenzen 
(Company) integriert 
betrachten.

Das Ergebnis: Latente 
Kundenbedürfnisse 
und neue Märkte 
werden in Fläche G 
sichtbar.
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Sir Martyn Poliakoff

Prof. Martyn Poliakoff 
(68) ist britischer Che-
miker und Experte für 
überkritische Flüssigkeiten 
mit Schwerpunkt  Grüne 
Chemie. Er lehrt und 
forscht an der Universität 
Nottingham. Sir Martyn 
hat mehrere Auszeich-
nungen erhalten und ist 
Foreign Secretary der 
Royal Society. 2015 wurde 
er von der Queen für seine 
„Verdienste um chemische 
Wissenschaften“ geadelt. 
Popularität außerhalb sei-
nes Fachs erlangte er durch 
seine seit 2008 erscheinen-
den „Periodic Videos“ auf 
Youtube, die mittlerweile 
mehr als 130 Millionen 
Views erreicht haben.
Periodic Videos: 
www.periodicvideos.com

WUNSCHZETTEL

WISSENSCHAFT MUSS SPASS MACHEN!
Ich wünsche mir, dass mehr Menschen mehr Spaß an Wissenschaft haben. Wer mit Begeisterung 

forscht, denkt quer und ist kreativer. Früher hat Wissenschaft Spaß gemacht, doch mittlerweile habe 
ich den Eindruck, dass die immer stärkere Fokussierung auf Messbares und Publikationsleistung  

die Begeisterung verdrängt hat. Manche Wissenschaftler glauben sogar, dass gute Messparameter 
eines der wichtigsten Ergebnisse ihrer Forschung sind.

Natürlich sollen Wissenschaftler verantwortungsvoll mit Steuergeldern umgehen und ihre Forschung 
begründen. Aber dabei ist man über das Ziel hinausgeschossen. Geldgeber wollen zwar Sieger unter-

stützen, doch keiner kann vorhersagen, welcher Teil der Forschung sich als disruptiv erweisen wird.

Wissenschaftler brauchen Freiraum für Fantasie und Exploration – ansonsten laufen wir Gefahr, die 
Kreativität abzuwürgen. Geldgeber und Universitäten müssen sich darüber im Klaren sein, dass das 

wichtigste Ergebnis von Forschung neue Generationen innovativer Forscher sind – Forscher, die gelernt 
haben, genau die wissenschaftliche Infrastruktur zu schaffen, die eine moderne Gesellschaft voran-

bringt. Wer den Spaß abschafft, produziert Menschen, für die Wissenschaft nur noch ein Beruf wie  jeder 
andere ist. Umgekehrt brauchen wir Begeisterung und frisches Denken, um die Herausforderungen  

des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Und dafür müssen wir den Spaß zurückbringen.

WAS ICH MIR VON DER WISSENSCHAFT WÜNSCHE

ELEMENTS #55   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK
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SACHBÜCHER
über Industrien der Zukunft, die Komplexität des Lebens und den Erfolg im Beruf

DAS COVER #55
Pro Jahr werden weltweit etwa 15 Millionen Tonnen 
Tenside verbraucht, und durch den steigenden 
Wohlstand haben immer mehr Menschen Zugang 
zu modernen Reinigungs- und Körperpflegemitteln. 
Für diesen attraktiven Wachstumsmarkt hat Evonik 
neue Tenside entwickelt – Biotenside, die die volle 
Reinigungsleistung bringen und dabei besonders 
umwelt- und hautverträglich sind, sowie Betaine, die 
dank eines optimierten Verfahrens nun wirtschaft-
licher produziert werden können.
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Besser geplant: 
die Karriere

L ängst schließen ebenso viele 
Frauen wie Männer ein natur-

wissenschaftliches Studium ab. Die 
Herausforderungen in der Berufs- 
laufbahn von Frauen kommen 
meist später, wenn es darum geht, 
den Berufseinstieg zu meistern 
oder Beruf und Familie unter einen 
Hut zu bekommen. Karin Bode-
wits, Andrea Hauk und Philipp 
Gramlich begleiten Naturwissen-
schaftlerinnen bei ihren Karriere-
entscheidungen und haben einen 
Karriereführer geschrieben, in 
dem auch Männer viele wertvolle 
Tipps finden.

Karin Bodewits, Andrea Hauk,  
Philipp Gramlich, 
Karriereführer für 
Naturwissenschaftlerinnen. 
Erfolgreich im Berufsleben 
Wiley-VCH, Weinheim 2015

LESETIPPS

Unberechenbar:  
das Leben

I st das Leben das Ergebnis harter 
Überlegung und strategischer 

Planung? Mitnichten! Warum das 
Leben viel zu komplex ist, um es 
im Griff behalten zu können, ist 
das Thema des jüngsten Buchs von 
Vince Ebert. Sein Resümee: Wir 
können alles richtig machen – und 
trotzdem falsch liegen. Auch ma-
chen manche umgekehrt nach ob-
jektiven Kriterien das meiste falsch 
und sind dennoch extrem erfolg-
reich. „Der Zufall ist die Grauzone 
des Lebens“, so der Kabarettist, der 
ein Diplom in Physik besitzt. Zum 
Beispiel sollte Tesafilm ursprüng-
lich mal Heftpflaster werden. 
Dieses und andere Beispiele in:

Vince Ebert, 
Unberechenbar: Warum das Leben zu 
komplex ist, um es perfekt zu planen 
Rowohlt, Reinbek 2016 

Im Umbruch:  
die Industrie

E r hat Hillary Clinton in Sachen 
Innovation beraten, als sie 

noch Außenministerin der USA 
war, und ist dabei mehrfach um 
die Welt gereist: Alec Ross ist einer 
der profiliertesten internationalen 
Innovationsexperten. In diesem 
Frühjahr veröffentlichte er in 
den USA einen New-York-Times-
Bestseller über die Industrien der 
Zukunft. Er analysiert darin die 
Bereiche, die die wirtschaftliche 
Zukunft am meisten beeinflussen 
werden, etwa Computersicherheit 
und die Kommerzialisierung der 
Genomik, und beschreibt die inter-
nationalen Folgen von Disruption 
und wie zum Beispiel aufsteigende 
Länder ihr eigenes Silicon Valley 
hervorbringen können.

Alec Ross,  
The Industries of the Future 
Simon & Schuster, New York 2016 
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