
Gesamtkosten eines lackierten Bauteils aus Verbundwerkstoff
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Wertvolle Netzwerke  

Airbags, ESP, Navigation, Assistenzsysteme, 
Sitzheizung, Klimaanlage: Mehr Sicherheit und 
Komfort im Auto bringen auch mehr Gewicht, 
das anderswo eingespart werden muss. Sonst 
kann die Industrie die CO2-Grenzwerte der EU 
nicht einhalten, die bis 2020 für alle Neuwagen 
von heute 130 auf dann 95 Gramm pro Kilometer 
sinken sollen. Hier kommt Leichtbau ins Spiel: 
100 Kilogramm weniger Gewicht senken bei 
einem Benziner den CO2-Ausstoß um bis zu zwölf 
Gramm pro Kilometer. Doch derzeit bestehen 
Autos erst zu knapp drei Prozent aus leichten Ver-
bundwerkstoffen. Denn in der Herstellung steckt 
viel Handarbeit, und es fehlt an vollautomatisier-
ten Fertigungsverfahren. Das treibt die Kosten.

Weil Verbundwerkstoffe für Evonik ein strate-
gischer Wachstumsmarkt sind, haben wir unser 
Know-how im Projekthaus Composites gebün-
delt. 20 Forscher hatten drei Jahre Zeit, neue 
Materialien und Prozesse für einen wirtschaftli-
cheren Leichtbau zu entwickeln. Neun Projekte 
haben sie zusammen mit ihren über 80 Partnern 
aus Wissenschaft und Industrie erfolgreich be-
arbeitet. Aktuell werden die Neuentwicklungen 
potenziellen Kunden vorgestellt.

Bereits einen Schritt weiter ist das Geschäfts-
gebiet Crosslinkers mit seinem neuen Produkt 
VESTANAT® PP, das ebenfalls die Fertigung von 
Composites vereinfacht. Crosslinkers unterhält 
bereits Entwicklungsprojekte mit mehreren 
Autoherstellern, die das Produkt in ihren Zu-
kunftsmodellen einsetzen wollen. Dafür haben 
wir das Entwicklerteam mit unserem Innova-
tions preis 2015 ausgezeichnet. Auch hier war die 
Kooperation mit Partnern – Prepreg-Herstellern 
und Autozulieferern – ein Erfolgskriterium. Das 
zeigt, wie wertvoll Netzwerke sind. Um dieses 
Bewusstsein im Konzern zu schärfen, ging unser 
Spezial-Innovationspreis diesmal an Dr. Peter 
Murphy, einen überzeugten und überzeugenden 
Netzwerker.

EDITORIAL

INHALT Dr. Ulrich Küsthardt  
Chief Innovation 
Officer,  
Evonik Industries AG 
ulrich.kuesthardt 
@evonik.com
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Hat Freude an ihrer Führungsrolle:  
Dr. Marion Hax. Seite 32

Feedback  
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Meinung zu elements: 
elements@evonik.com

Wie kann Leichtbau 
serien tauglich werden?  
Ab Seite 04
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LEICHTBAU 
SCHNELL 

GEMACHT

Perfektes Beispiel  
für innovativen Leichtbau: 

der BMW i8. Die hochfeste, 
extrem leichte Fahrgastzelle 

beispielsweise besteht  
aus carbonfaser verstärkten 

Kunststoffen.

GLOBAL CHALLENGES: LEICHTBAU

ELEMENTS #54   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

4



von Eike Langkabel  
und Dr. Guido Streukens

Ohne faserverstärkte Kunst- 
stoffe gäbe es keine energie-
sparenden Flugzeuge, keine 
leichten Elektroautos und keine 
leistungsstarken Windkraft-
anlagen. Ein Team des Geschäfts-
gebiets Crosslinkers hat mit 
VESTANAT® PP ein neuartiges 
Composite auf Polyurethanbasis 
entwickelt, das die Fertigung 
der Bauteile schneller, einfacher 
und günstiger macht. Dafür 
erhielten die Entwickler den 
Evonik-Innovationspreis 2015.

Ü berall, wo Gewichtserspar-
nis und hohe Belastbar-
keit gefordert werden, sind 
Kunststoffe und insbeson-
dere faserverstärke Poly-
mere das Mittel der Wahl. 

Verbundwerkstoffe aus leichter Kunststoff-
matrix und feinen Glas- oder Carbonfasern 
erlauben dünnwandige, zugleich aber hoch 
belastbare Bauteile. Leichtbau als Kon-
struktionsprinzip trägt so wesentlich zu 
Ressourcenschonung und Emissionsein-
sparung bei. Obwohl Faserverbundwerk-
stoffe in unterschiedlichen Branchen seit 
vielen Jahren eingesetzt werden, gilt immer 
noch: Im Leichtbau steckt viel Handarbeit. 
Nach wie vor fehlt es an vollautomatisierten 
Fertigungsverfahren. Das treibt die Kosten, 
senkt die Produktionszahlen und macht die 
Herstellung aufwendig und relativ lang-
sam. Gleichzeitig wachsen die Nachfrage 
nach leichten Bauteilen und die Ansprüche 
an deren Belastbarkeit und Größe, sodass 
herkömmliche Faserverbunde an ihre Leis-
tungsgrenzen stoßen.

Deutlich wird das Dilemma beispielswei-
se in der Windenergie. Rotorblätter mit einer 
Länge über 90 Meter aus relativ günstigen 
glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) 

GLOBAL CHALLENGES: LEICHTBAU
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Unimprägniertes unidirektionales Gelege im Technikum Marl.

sind schlicht zu schwer. Um noch grö-
ßere und leistungsstärkere Anlagen bei-
spielsweise für Offshore-Windparks bauen 
zu können, müssen Hersteller auf Faser-
verbunde mit Carbon (CFK) umsteigen. Al-
lerdings ist die Herstellung extrem dünner 
Hochleistungsfasern aus Carbon teuer und 
zeitintensiv – sie entstehen aus versponne-
nem Polyacrylnitril, das in Spezialöfen bei 
hohen Temperaturen unter Luftausschluss 
pyrolytisch in reinen Kohlenstoff umge-
wandelt wird. 

Etablierte Verfahren  
mit Nachteilen
Klassische Kunststoffe im Leichtbau sind 
Duroplaste. Sie bestehen aus zwei chemi-
schen Komponenten, die auf der Faser zu 
einem stabilen molekularen Netzwerk re-
agieren. Die Polymermatrix nimmt die von 
außen wirkenden Kräfte auf und leitet sie in 
die Fasern ein. 

Für die Fertigung faserverstärkter Bau-
teile haben sich zwei Verfahren etabliert: 
Beim Resin Transfer Molding (RTM) werden 
entweder Gewebe oder mehrschichtige Ge-
lege in eine heiße Form eingelegt. Anschlie-
ßend werden in die geschlossene Form Harz 
und Härter injiziert. Temperaturbedingt 
härten die beiden Komponenten des Poly-
mers zu einer duroplastischen Matrix aus. 
RTM ist Standard im Automobilbau. Um die 
Fertigungszeit zu verkürzen, wird das Ge-
lege in der Regel endkonturnah vorgeformt. 
Die Nachteile: Das Handling von bis zu vier 
Komponenten – Binder, Harz, Härter und 
Fasern – macht das Verfahren komplex. Zu-
dem sind teure Anlagen und Anlagenkom-
ponenten notwendig, darunter Hochleis-
tungspresse, Injektions- und Dosieranlage. 

Eine Alternative zu RTM ist der Einsatz 
sogenannter Prepregs (Preimpregnated 

 Fibres). Bei diesen Halbzeugen werden End-
losfasern mit den Reaktanten des Duroplas-
ten beschichtet und vorvernetzt. Auf den 
ersten Blick wird die Fertigung erleichtert, 
da der Kunde (beispielsweise im Flugzeug-
bau oder in der Formel 1) nur noch eine ein-
zige Komponente aus Faser, Harz und Här-
ter verarbeiten muss. Aber auch Prepregs 
haben gewichtige Nachteile: Die chemische 
Vorvernetzung schreitet bei Raumtempe-
ratur kontinuierlich voran. Daher ändern 
sich innerhalb weniger Tage Viskosität und 
Spezifikation. Transport und Lagerung her-
kömmlicher Prepregs erfordern also eine 
teure Kühlkette. Zudem sind sie klebrig 
und biegeschlaff und für ein automatisier-
tes Handling mithilfe von Robotern nicht 
geeignet. 

Aufwendige Kühlung 
wird überflüssig
Ein Entwicklerteam des Geschäftsge-
biets Crosslinkers des Segments Resource 
Efficiency hat sich dieser Probleme an-
genommen. Es gelang, einen neuartigen 
Faserverbund zu entwickeln, der viele 
der Schwierigkeiten herkömmlicher Fer-
tigungsverfahren eliminiert. Ein Prepreg 
mit VESTANAT® PP ist fest und trocken 
und kann gut von Robotern verarbeitet 
und in Formen eingelegt werden. Es ist bei 
Raumtemperatur nicht reaktiv, was bei 
Transport und Lagerung die Kühlung er-
spart. Die Fertigung wird beschleunigt, und 
die Prozesskosten sinken. 

Um all diese Vorteile zu erreichen, wur-
de die Chemie der Polymermatrix kom-
plett umgeschrieben. Übliche duroplasti-
sche Werkstoffe bei Faserverbunden sind 
Epoxid harzformulierungen, die mit Ami-
nen gehärtet werden. VESTANAT® PP ba-
siert dagegen auf Polyurethan. Ausgangs-
stoff ist ein aliphatisches Isocyanat. Das 
Besondere: Seine funktionellen Gruppen 
sind etwa zur Hälfte durch Reaktion mit 
Alkohol zu Urethan umgesetzt, die andere 
Hälfte dagegen ist chemisch blockiert, in-
dem je zwei Isocyanate eine stabile ring-
förmige Gruppe (Uretdion) bilden. Diesem 
gelösten Prä polymer werden weitere Poly-
ole und ein organischer Katalysator beige-
mischt (Abb. 1).

Mit dieser Formulierung werden die Fa-
sern getränkt und das feuchte Halbzeug bei 
rund 100 °C getrocknet. Endprodukt sind 
– beim Einsatz von Carbonfasern – trocke-
ne, tiefschwarze Matten, bei Glasfasern ein 
transparentes Material. Für die Fertigung 
beim Kunden werden die Matten zuge-
schnitten und auf rund 70 °C erwärmt. Bei 
dieser Temperatur wird das Prepreg wieder 
weich. In eine kalte Form eingelegt, kühlt 
es erneut ab und erstarrt zu einem vorge-
formten Bauteil, das zwischengelagert oder 
auch sofort weiterverarbeitet werden kann. 
Um zum Endprodukt zu kommen, wird das 
Teil in die endgültige Form eingelegt, auf 
140 bis 180 °C erhitzt und verpresst. Erst 
bei diesen Temperaturen erfolgt die End-

Rohstoff für VESTANAT® PP ist ein Isocyanat. 
Schritt 1: Ein Teil der Isocyanatgruppen wird  
als Uretdion chemisch blockiert. 

Schritt 2: Die verbleibenden Isocyanatgruppen 
polymerisieren durch Zugabe von Alkoholen zum 
Präpolymer. Durch anschließendes Hinzufügen 
von weiteren Polyolen und Katalysatoren entsteht 
VESTANAT® PP, mit dem die Fasern imprägniert 
werden. Bei Erhitzen auf über 130 °C öffnen sich 
die Uretdion-Gruppen; die Aushärtung startet.

Abbildung 1:  
Die Chemie der Polymermatrix
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Eike Langkabel 
leitet das Sach gebiet 
Prepregs in der 
Anwendungstechnik 
des Geschäftsgebiets 
Crosslinkers.  
eike.langkabel 
@evonik.com

Dr. Guido Streukens  
ist Projektleiter für 
VESTANAT® PP im 
Business Development 
des Geschäftsgebiets 
Crosslinkers.  
guido.streukens 
@evonik.com

Prepregs als  
uni direktionales  
Gelege (links)  
und als Gewebe.

Die Experten

vernetzung des Polymers, da sich jetzt die 
Uret dion-Ringe öffnen und durch Reak-
tion mit den Polyolen auspolymerisieren 
(Abb. 2).

Die Trennung von Vor- und Endvernet-
zung durch zwei unterschiedliche Reak-
tions mechanismen und die damit verbun-
dene Stabilisierung des Zwischenprodukts 
sind für Faserverbundwerkstoffe neu, bei 
Evonik allerdings ein bewährtes Rezept. 
Es wird beispielsweise für Pulverlacke ge-
nutzt. 

Bei der Entwicklung von VESTANAT® 
PP konnte dieses Prinzip für den Leicht-
bausektor adaptiert und optimiert werden. 
Die Geschwindigkeit der Endvernetzung 
ist entsprechend den Kundenwünschen 
steuerbar: zum einen über die Menge des 
zugegebenen Katalysators, zum anderen 
über die gewählte Temperatur – je heißer 
der Härteprozess, desto schneller die End-
vernetzung. Das System lässt sich auf diese 
Weise an den vorhandenen Gerätepark und 
an die gewünschte Anwendung anpassen. 
Bestehende Anlagen können problemlos 

Die Geschwindigkeit der Endvernetzung von VESTANAT® PP, dargestellt 
anhand der Menge an Isocyanatgruppen (NCO-Gehalt). Sie lässt sich durch 
Katalysatoren und Inhibitoren an die Wünsche des Kunden anpassen. 

Da die Prepregs schon 
bei 70 °C schmelzen, 
aber erst bei 130 °C 
aushärten, lassen sie 
sich wie Thermoplaste 
einfach und schnell 
verarbeiten. 

Abbildung 2: Gesteuerte Aushärtung

Abbildung 3: Temperaturverhalten der Prepregs

eingesetzt werden. Bei Neuinvestitionen 
werden teure Komponenten wie Dosier- 
und Injektionsanlage überflüssig, die not-
wendige Presse benötigt weniger Leistung. 
Berechnungen zeigen: Die Produktion eines 
Autodachmoduls beispielsweise gelingt um 
ein Drittel schneller. Die Investitionskosten 
für eine Neuanlage sind nur halb so hoch 
wie für herkömmliche Fertigungstechnik, 
die Kosteneinsparung gegenüber RTM lie-
gen bei bis zu 35 Prozent. Im Labor hat das 
Entwicklerteam alle Fertigungsschritte 
getestet. Dabei wurden verschiedene Glas- 
und Carbonfasern erprobt, der Einfluss 
der Katalysatormenge definiert und unter-
schiedliche Rezepturen für das Flüssigharz 
untersucht.

 
Markteinführung  
für 2016 geplant
VESTANAT® PP ist das erste lagerstabile 
Prepreg, das thermoplastisch verformbar 
ist und duroplastisch aushärtet (Abb. 3). 
Das heißt, es vereint die Vorzüge beider 
Polymertypen. Daraus resultiert ein neuer 
Fertigungsprozess mit Vorteilen gegenüber  
den bisher üblichen Verfahren: Der serien-
taugliche RTM-Prozess wird vereinfacht 
durch ein einkomponentiges Prepreg. Zu-
dem weist der neue Leichtbauwerkstoff eine 
extreme Schlagzähigkeit bei hoher Ober-
flächengüte auf. In Kooperation mit einem 
Prepreg-Hersteller wird das Material 2016 
auf den Markt gebracht.

Die Erfahrung während der mehrjährigen 
Entwicklungsarbeiten zeigt: Know-how 
aus anderen Geschäftsfeldern kann – adap-
tiert an die Herausforderungen eines neu-
en Produkts – zu exzellenten Alternativen 
führen, an die bisher niemand gedacht hat 
und die wesentliche Praxisprobleme besei-
tigen helfen. Entscheidend für den Erfolg 
war insbesondere die enge Kooperation mit 
Prepreg-Herstellern und Kunden. 

Das Crosslinkers-Team übernahm nicht 
nur die Rolle des Rohstoffentwicklers, 
sondern auch die des Formulierers, Pre-
preg-Herstellers und des direkten Zuliefe-
rers. So führte das Wissen um die gesamte 
Wertschöpfungskette zu einer vielverspre-
chenden Innovation für einen der dyna-
mischsten Märkte weltweit. 

Ausgezeichnet  
mit dem Evonik- 
Innovationspreis 2015 
in der Kategorie  
Neue Produkte/
System lösungen.
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Attraktives Wachstum

Mehr Windenergie durch Composites

Windkraftanlagen liefern umso mehr Energie, je länger die Rotor-
blätter sind. Ihr Gewicht lässt sich dann nur noch durch Composites 
verringern. Die WindPACT-Studien zeigen, wie eine Optimierung des 
Designs das Gewicht weiter reduzieren kann – unter anderem durch 
die Verwendung von Kohlefasern statt Glasfasern.

Laut Prognosen wächst 
der Composites-Markt  
bis 2019 um durchschnitt-
lich sieben Prozent pro 
Jahr. Überdurchschnitt-
liches Wachstum verspre-
chen Luftfahrt, Konsum-
güter, Windenergie und 
Transport.

Glasfaser überwiegt 
(Angaben in %, 2013)

Der Markt für Faserverbundbauteile – 
2013 umfasste er 23,9 Milliarden US-$ 
– wird dominiert von Glasfasern.

Niedrigere Kosten 
(Angaben in US-$)

Vergleich der Kosten 
für einen Mast aus 
Composites, Beton 
oder Stahl. Bei Com-
posites sind die jähr-
lichen Kosten über die 
gesamte Lebensdauer 
deutlich niedriger.
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Markttreiber Luftfahrt
(Strukturgewicht von Flugzeugen: Anteil Aluminium und CFK in %)

China ist größter Markt  
(Angaben in Millionen Tonnen, 2013)

Anteil der Verbundwerkstoffe im Auto wächst  
(Angaben in Millionen Tonnen)

Vorreiter Flugzeug 
(Anteil Composites am Strukturgewicht in % )

Gewichtige Argumente 
(Gewichtsreduktion Auto in % vom Gesamtgewicht) 

Sechs Länder stehen für 75 % des weltweiten Composites- 
Marktes, der 2013 rund 8 Millionen Tonnen umfasste.

Gemessen am Anteil von Composites am Stukturgewicht stehen Serienautos heute 
in etwa dort, wo sich die Flugzeugindustrie vor rund 40 Jahren befand.

Leichtbau mit CFK ermöglicht 
im Materialvergleich die größte 
Gewichtseinsparung.
Annahme:  
mittleres Fahrzeuggewicht 1.800 kg; 
Anteil Leichtbaumaterialien: 40 % 

Moderne Flugzeuge enthalten mehr carbonfaserverstärkte Composites 
(CFK) als Aluminium und tragen so zum Marktwachstum bei. 

2014 lag der Anteil von Faserverbundwerkstoffen an Automaterialien 
(131 Mio. t) bei 1,6 %; er soll bis 2025 auf 2,2 % bzw. 3,6 Mio. t steigen.  

Faserverstärkte Kunststoffe sind ein vielseitiges Leichtbaumaterial: Sie sparen nicht nur Gewicht und damit 
Energie, sondern ermöglichen zusätzlich Designfreiheit und Funktionsintegration und können bei einem Crash 
viel Energie aufnehmen. Ein Einblick in Märkte, Trends und Potenziale von faserverstärkten Kunststoffen.

Leichtbau im Aufwind
DATA MINING
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GESUCHT:  
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Alle Arbeiten im Projekthaus hatten zum Ziel, die Kosten zur Herstellung von 
Faserverbundwerkstoffen zu senken. 

Mehr Effizienz bei Prozessen und Materialien

Dr. Sandra Reemers  
Leiterin des Projekt-
hauses Composites der 
strategischen Innovati-
onseinheit Creavis. 
sandra.reemers 
@evonik.com

Dr.-Ing. Leif Ickert  
Manager Business and 
Application im Projekt-
haus Composites. 
leif.ickert@evonik.com

Die ExpertenDas Projekthaus  
auf einen Blick

3

40+
8

Jahre Laufzeit: April 
2013 bis März 2016
Auszeichnungen 
– Innovationspreis 
2015 des Netzwerks 
CFK-Valley für thermo-
reversible Polymer-
netzwerke
– Innovationspreis 2015 
des JEC-Verbands für 
das Projekt CAMISMA 
(um 40 Prozent leichte-
re Autositzlehne)
– Innovationspreis 2015 
der AVK-Industrie-
vereinigung für das 
PulPress-Verfahren

20

100+

Mitarbeiter

externe Partner

Publikationen

Geschäftsgebiete 
sowie das Innovations-
management der  
Segmente an den  
Projekten beteiligt

Wie können Faserverbundwerkstoffe für den Leichtbau einfacher und kostengünstiger als bisher 
gefertigt werden? Die Creavis, die strategische Innovationseinheit von Evonik, hat im Projekthaus 

Composites mit neuen Materialien, Prozessen und Systemlösungen überzeugende Antworten gefunden. 
Beispiele sind das PulPress-Verfahren, UD-Tapes und Hybridpolymere auf den folgenden Seiten.

Der Leichtbau gilt als wichtiger 
Wegbereiter für eine nach-
haltige Mobilität. Aus der 
Luft- und Raumfahrt ist er 
schon jetzt nicht mehr weg-
zudenken, die Automobil-

industrie dagegen steht beim Leichtbau 
wie viele andere Branchen noch ganz am 
Anfang. Als entscheidender Schlüssel für 
maßgebliche Fortschritte gelten Faserver-
bundwerkstoffe, eine Materialklasse, die 
aus zwei Komponenten besteht: aus einem 
Matrixsystem – duroplastischen oder ther-
moplastischen Polymeren – und aus ver-
stärkend wirkenden Hochleistungsfasern, 
zum Beispiel Glas- oder Kohlenstofffasern.

Zwar sind solche Composites nicht grund-
sätzlich neu, doch stehen ihrer industriellen 
Anwendung noch immer große Hürden im 
Weg. Zum Beispiel hohe Herstellungskos-
ten: Die Fertigungsprozesse machen etwa 
70 Prozent der Gesamtkosten von Faserver-
bundwerkstoffen aus. Viele Verfahren sind 
zudem nur schlecht skalierbar, wenn die 
Bauteile komplexer oder die Stückzahlen 
größer werden. Daher hat sich das Projekt-
haus Composites der Creavis in den vergan-
genen drei Jahren auf die Entwicklung von 
Materialien und Prozessen konzentriert, 
die die Kosten der Herstellungsprozesse für 
Faser verbundwerkstoffe senken.

Eingebettet war diese strategische Kon-
zernforschung in das weite Kompetenz–
umfeld, das bei Evonik bereits vorhanden 
ist. Dazu gehört Know-how bei Polymeren, 
Vernetzern, Additiven und Hochleistungs-
strukturschäumen. Die enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zwischen dem 
Projekthaus und den Geschäftsgebieten war 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Außerdem 
beteiligten sich die Geschäftsgebiete auch 
finanziell signifikant am Projekthaus. 

Weitere wichtige Beiträge zum Erfolg 
des Projekthauses kamen von Unterneh-
men und Hochschulen – das entstandene 
Netzwerk umfasst inzwischen mehr als 
100 Partner. Nicht zuletzt konnte sich Evo-
nik durch die Aktivitäten des Projekthauses 

viel stärker in der Composites-Community 
positionieren. Hiervon zeugen das hohe In-
teresse und die Kooperation mit externen 
Partnern sowie drei Innovationspreise. Zu-
dem wurden neun studentische Praktika 
durchgeführt und acht Bachelor-, Master- 
und Doktorarbeiten angefertigt.

Der heutige Markt für Faserverbund-
werkstoffe ist zu drei Vierteln von duro-
plastischen Werkstoffen geprägt. Ther-
moplastischen Werkstoffen bescheinigen 
Marktforscher ein großes Wachstums-
potenzial. Beide Materialklassen wurden 
im Projekthaus weiterentwickelt und sogar 
zu einer neuen Materialklasse kombiniert. 

Von den neun Projekten widmeten sich 
zwei der Prozessentwicklung, bei den sie-
ben anderen ging es sowohl um Material- als 
auch um Prozessentwicklung. Die Projekte 
lassen sich fünf Themenbereichen zuord-
nen: vorimprägnierte Halbzeuge auf Basis 
hybrider Polymersysteme, Strukturschäu-
me für Sandwichsysteme, thermoplastische 
Halbzeuge, flammgeschützte Matrixsyste-
me sowie hochwertige Composites-Ober-
flächen. Die Projekte werden nun mit dem 
Ende des Projekthauses in die operativen 
Geschäftseinheiten von Evonik überführt, 
die die Markteinführung weiter vorantrei-
ben. Das Unternehmen zielt im Geschäft mit 
Verbundwerkstoffen mittelfristig auf einen 
Umsatz im unteren dreistelligen Millio-
nen-€-Bereich.

von Dr. Sandra Reemers und Dr.-Ing. Leif Ickert 
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Faserverbundwerkstoffe machen derzeit nur etwa zwei Prozent am Materialmix von Autos aus.  
Die Grafik zeigt aktuelle Einsatzgebiete. 

Composites mit Carbonfasern sind besonders leicht. 2014 lag der Umsatz 
damit bei 16,6 Mrd. US-$. Bevorzugtes Matrixmaterial sind Duroplaste.

Was hat im Auto das größte Potenzial, um Emissionen zu reduzieren? Nach 
einer Umfrage unter Experten ist es die Verringerung des Gewichts.

Faserverbundwerkstoffe im Auto

Der Markt für Carbon-Composites: die Matrix
(Umsatz in Milliarden US-$)

Weniger Gewicht größter Hebel zur Reduktion von Emissionen

Anbauteile
Zum Beispiel Motorhaube, 

Heckklappe und Ver-
kleidungsbauteile. Diese 

Bauteile lassen sich relativ 
einfach realisieren, da sie 

angebaut werden und nicht 
in die Metallstruktur heu-
tiger Fahrzeuge integriert 

werden müssen.

Dach
Neben hoher Steifigkeit 
bestehen hier besondere 
Anforderungen an Ober-
flächenqualität (Class A) 
und Akustik (kein stören-

des Regentrommeln).

Drucktanks
Zur Speicherung von Erdgas (CNG)  

als Kraftstoff. CNG wird in Hochdruck-
behältern bei Drücken von 200  

bis 250 Bar komprimiert. Composite- 
Tanks kombinieren hohe Druck-
festigkeit, Schadens toleranz und 

Leichtbau.

Antrieb
Erste Anwendungen von 

Kardanwellen bereits 
im Markt. Neben dem 

geringeren Eigengewicht 
auch sekundäre Gewichts-
effekte, da Zwischenlager 
für die Kardanwelle ent-

fallen können. 

Crashelemente
Zum Beispiel Crashboxen oder 

Seitenaufprallträger. Hier kommen 
die guten Energieabsorptions-

eigenschaften von Faserverbund-
werkstoffen zum Tragen.

Karosseriestruktur
Monocoque-Konzepte, bei 
denen die gesamte Karosse-
riestruktur aus CFK besteht, 

oder Hybride – tragende 
Bauteile in der  Karosserie 

aus Metall mit lokalen 
Verstärkungselementen aus 
Faserverbundwerkstoffen, 
zum Beispiel die B-Säule.

Fahrwerk
Schon in Serie: die 

Blattfeder, die Boden-
unebenheiten abfedert. 

In Entwicklung: Konzepte 
für Fahrwerkslenker. Das 

Fahrwerk macht circa 
20 Prozent des gesamten 
Fahrzeug gewichts aus; 

Sicherheit bzw. Schutz vor 
Bruch ist hier besonders 

wichtig.

Antriebsstrang

Gewichtsreduktion

Montage

Einsatz neuer Materialien

Batterietechnologie

Herstellung einzelner Bauteile

Instandhaltung

Platznutzungskonzept

Steuerungstechnik

andere
218 Befragte, 
Anteil in Prozent
Quelle: Aberdeen 
Group, 2013 Quelle: Carbon Composites e. V. 

Quelle: Evonik

0
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30 %

30 %

23 %
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11 %

11 %
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10 %
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Duroplaste
8,08; 49 %

Thermoplaste
2,55; 15 %

Polymere 
10,63; 64 %

Carbon
2,24; 13 %

Keramik
1,66; 10 %

Hybrid
0,84; 5 %

Metall
1,24; 8 %
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Große Stückzahlen zu vertretbaren Preisen – das ist bei der Herstellung von Bauteilen 
aus Faserverbundwerkstoffen derzeit meist noch ein Widerspruch. Wie es gehen  

kann, demonstriert das Projekthaus Composites mit einer Pilotanlage, die in einem  
neuartigen Prozess Sandwichprofilbauteile aus Composites kontinuierlich fertigt.

Entwickelt im Projekthaus

PULPRESS

F ür die Herstellung komplexer 
Formbauteile aus Faserver-
bundwerkstoffen stehen ver-
schiedene Technologien zur 
Verfügung, die eines gemein-
sam haben: Wirtschaftlichkeit 

und erreichbare Bauteilkomplexität gehen 
nicht unbedingt Hand in Hand. Das beste 
Beispiel ist das Handlaminieren, das äl-
teste Herstellungsverfahren für Compo-
sites-Bauteile: Es ermöglicht zwar komple-
xe Geometrien, ist aber definitionsgemäß 
nicht automatisierbar und deshalb für eine 
Serienfertigung nicht wirtschaftlich.

Einen höheren Automatisierungsgrad 
bietet das sogenannte Resin Transfer Moul-
ding, das nicht zuletzt durch die Fertigung 
der kohlenstofffaserverstärkten Kunst-

partner war die Secar Technologie GmbH 
aus der Nähe von Wien, die sich auf die Fer-
tigung von Bauteilen aus unterschiedlichen 
Faserverbundwerkstoffen spezialisiert hat.

Etablierte Verfahren  
neu kombiniert
Das PulPress genannte Verfahren kom-
biniert Pultrusions- und Pressverfahren 
auf neuartige Weise. Materialseitiger Aus-
gangspunkt der Entwicklung war der ge-
schlossenporige Hochleistungsstruktur-
schaum ROHACELL® von Evonik, der als 
Kern in Sandwichbauteilen zum Einsatz 
kommt. Der Schaumwerkstoff aus Poly-
methacrylimid (PMI) hat sich als leichtes 
und gleichzeitig steifes Material in Werk-
stoffverbunden bewährt, zum Beispiel im 
Automobilrennsport, in der Luftfahrt und 
im Sportartikelbereich, etwa in Eisho-
ckeyschlägern oder Skiern. ROHACELL® 

besitzt neben seinem geringen spezifischen 
Gewicht eine hohe Druckbeständigkeit 
und ist thermisch umformbar. Seine Glas-

stoffkarosserie der BMW-Elektroautos i3 
und i8 an Bekanntheit gewonnen hat. Die 
Zykluszeiten sind aktuell allerdings noch 
relativ lang, viel länger als die heute übli-
chen Taktzeiten einer Rohbauzelle in der 
großseriengewohnten Automobilindustrie. 
Eine Alternative ist das Pultrusions- oder 
Strangziehverfahren, zum Beispiel für die 
Fertigung faserverstärkter Kunststoff-
profile. Lange Zeit war es mit diesem Ver-
fahren jedoch nur möglich, gerade Profile 
herzustellen.

Vor diesem Hintergrund hat das Pro-
jekthaus Composites ein neues Verfahren 
entwickelt, mit dem sich auch Bauteile mit 
komplexen Geometrien aus Faserverbund-
werkstoffen hoch automatisiert und kon-
tinuierlich fertigen lassen. Entwicklungs-

ELEMENTS #54   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

Der mit Verstärkungsfasern umfloch-
tene Sandwichkern wird mit Harz 
imprägniert und dann unter erhöhten 
Temperaturen in die gewünschte Form 
gepresst. Derzeit können so 30 Sand-
wichprofilbauteile pro Stunde vollauto-
matisch gefertigt werden.

Das Prinzip des 
PulPress-Verfahrens

von Dr.-Ing. Sivakumara Krishnamoorthy 

ROHACELL® Kernführung UD-Faser Flechtanlage Harzinjektion1

1
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ELEMENTS #54   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

Dr.-Ing. Sivakumara 
Krishnamoorthy  
Leiter des Projekts 
Komplexe Profile  
im Projekthaus  
Composites. 
sivakumara.krishna-
moorthy@evonik.com

Der Experte

Das neue PulPress-Verfahren reduziert die Kosten pro Bauteil um 30 bis 60 Prozent gegenüber anderen 
 Fertigungsverfahren. Im Vergleich zu Bauteilen aus Stahl lässt sich das Gewicht um 75 Prozent senken.

Hohe Wirtschaftlichkeit

übergangstemperatur liegt bei 180 °C. Diese 
Eigen schaften prädestinieren das Material 
für das PulPress-Verfahren; das Projekt-
haus zeigt damit einen neuen Anwendungs-
bereich für ROHACELL® auf. 

Im PulPress-Prozess dient der Struktur-
schaum als Kern, der mit Verstärkungs-
fasern umflochten wird. Im nächsten 
Schritt kommt das Harz für die Impräg-
nierung der Fasern hinzu. Das so vorberei-
tete Material gelangt dann in ein Pressen-
system, in dem bei hohem Druck und hoher 
Temperatur ein 3-D-Profil mit definierten 
Abmessungen aus dem Endlosmaterial ent-
steht. Auf der Pilotanlage können derzeit 
Sandwichprofilbauteile von bis zu 1,20 Me-
ter Länge kontinuierlich hergestellt werden. 
Auch eine Produktion ist für Bauteile bis zu 
dieser Länge auf der Anlage bereits möglich.

ROHACELL® dient dabei als formgeben-
der Kern, außerdem lassen sich auch Inserts 
aus Metallen oder Polymeren einfügen. Die 
gemeinsam von Evonik und Secar realisier-
te Pilotanlage erreicht einen vollautomati-

schen Durchsatz von 30 Bauteilen pro Stun-
de, also einen Zwei-Minuten-Takt. Diese 
Geschwindigkeit ist noch steigerungsfähig, 
etwa durch die Verwendung von schneller 
aushärtenden Harzsystemen.

Der Strukturschaumkern der Verbund-
faserwerkstoffbauteile sorgt dafür, dass 
das resultierende Bauteil die gewünschte 
Energie- und Krafteinleitungsfunktiona-
lität erreicht. Messungen an einem im Pul-
Press-Verfahren gefertigten Bauteil zeigen, 
dass die Steifigkeit ähnlich hoch ausfällt wie 
bei einem konventionellen Vergleichsbau-
teil aus Aluminium, obwohl das Verbund-
werkstoffbauteil fast dreimal so leicht ist. 

Im Gegensatz zu heutigen Prozessen, bei 
denen ein Strukturschaumkern mit Fa-
sern zu einem Verbundwerkstoff verarbei-
tet wird, kommt das PulPress-Verfahren 
fast völlig ohne Verschnitt aus – beim Kern 
und bei der Faser. Vom Prozess profitieren 
künftig Anwender im Sportartikelbereich, 
in der Automobilindustrie und in weiteren 
Märkten.

Bis zu 1,2 Meter lange 
Sandwichprofilbauteile 
liefert die Pilotanlage.

1.500 g
Bauteilgewicht bei identischen Funktionen Kosten pro Bauteil für Serienproduktion

Stahl

Stahl
(hochfest)

Aluminium

CFK
(quasiisotrop)

CFK (UD/Lastfall-
optimiert)

CFK (UD/Lastfall-
optimiert), mit 

PulPress-Prozess 
hergestellt

100 % 100 %

 90 %  140 %

60 % 250 %

45 %  900 %

25 %  1.000 %

25 % 400 % Evonik Industries

1.000 g 500 g 10 € 20 € 30 € 40 €

Preform bewegbare Presssysteme Trennen Lagerung6 7 8
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Entwickelt im Projekthaus

UD-TAPES
Sie sind leicht, extrem zugfest und stabil: unidirektionale Tapes, bei denen parallele 

Endlosfasern in ein Kunststoffband eingebettet sind. Neuerdings lassen sie sich auch 
einfacher herstellen – dank eines neuen Prozesses, den das Projekthaus Composites 

entwickelt hat. Interessant sind die Tapes unter anderem für die Öl- und Gasförderung.

Ol- und Gasindustrie haben 
ein Problem: Mit immer 
empfindlicheren Explora-
tionsmethoden können sie 
zwar neue Vorkommen tief 
unter dem Meeresgrund 

erfassen, doch kommt das etablierte Equip-
ment für die Förderung allmählich an sei-
ne Grenzen. Werden Öl und Gas aus großen 
Wassertiefen geholt, müssen die Leitungen 
sehr hohe Außendrücke aushalten. Die der-
zeit verwendeten „Flexible Pipes“ enthalten 
deshalb stärkere metallische Karkassen, die 
dem Rohr die erforderliche Steifigkeit ver-
leihen, aber auch das Gewicht deutlich er-
höhen. 

Inzwischen stoßen Öl- und Gasindustrie 
in so große Tiefen vor, dass die Leitungen 
immer mehr versteift werden müssen; da-
durch werden sie auch immer schwerer. Das 
macht nicht nur das Handling komplizier-
ter, sondern erfordert auch zusätzliche Bo-
jen. Wassertiefen von mehr als 2.500 Meter 
stellen eine große Herausforderung dar. 

Abhilfe kann ein Materialwechsel schaf-
fen – zu Kunststoffleitungen, die mit Bän-
dern aus Faserverbundwerkstoffen, soge-
nannten unidirektionalen Tapes, versteift 
werden. Solche Leitungen weisen ein deut-
lich günstigeres Verhältnis von Eigenge-
wicht zu Länge auf als Stahlverstärkungen; 
zudem sind sie nicht korrosionsanfällig. 
Typischerweise bestehen diese Kunst-
stoffrohrlösungen aus mehreren Schichten. 
Einen optimalen Materialverbund erzielt 
man hierbei, wenn die einzelnen Schichten 
aus ein und demselben Polymer gefertigt 
werden.

Unidirektionale Tapes sind bandförmige 
Faser-Polymer-Verbundwerkstoffe, in de-
nen die einzelnen Endlosfasern parallel zu-
einander angeordnet sind. Das Projekthaus 
Composites hat einen Prozess entwickelt, 
mit dem sich die unidirektionalen Tapes 
direkt aus der Schmelze herstellen lassen 
– eine Direktschmelze-Imprägnierung der 
Fasern mit dem Polymer. Der Vorteil: Das 

Polymer muss nicht, wie bei bisher übli-
chen Verfahren, zu Pulver gemahlen und 
als Suspension aufbereitet werden, sondern 
wird als Granulat direkt auf die Fasern ex-
trudiert. Das spart Kosten, Zeit und Energie.

Skalierbare Pilotanlage
Der Prozess läuft seit knapp einem Jahr auf 
einer Pilotanlage, die das Projekthausteam 
im Hinblick auf Faserführung und Impräg-
nierung optimiert hat. Die Anlage lässt sich 
aus 20 bis 40 Faserbündeln, sogenannten 
Rovings, gleichzeitig speisen. Ein Roving 
besteht aus mehreren Tausend bis zehntau-
send Filamenten; zum Einsatz kommen bis-
her Glas- oder Kohlenstofffasern. 

Bald serienreif: Die Pilotanlage, die das Projekthaus Composites zur Herstellung unidirektionaler (UD)
Tapes aufgebaut hat, liefert derzeit 160 Millimeter breite Tapes.

von Dr.-Ing. Andreas Szentivanyi 
und Martin Risthaus

Für eine homogene Verteilung im späte-
ren Tape werden die Fasern zunächst ver-
einzelt. Danach gelangen sie gemeinsam 
mit der Polymerschmelze in eine Presse 
mit beheizbarem Werkzeug. Dort entsteht 
das 160 Millimeter breite, unidirektionale 
Tape, das in einem Kalander abkühlt und 
über mehrere Walzen gezogen wird. Die 
Pilot anlage ist skalierbar und soll in einem 
nächsten Schritt auf Tapes mit einer Breite 
von 300 Millimeter umgerüstet werden. 

Während sich UD-Tapes in der Luft-
fahrtindustrie bereits seit Jahren bewährt 
haben, bearbeitet Evonik derzeit konkre-
te Anfragen von Kunden aus der Öl- und 
Gasindustrie. Doch auch die Automobil-
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Dr.-Ing. Andreas 
Szentivanyi, Leiter des 
Projekts Thermoplastic 
Tapes im Projekthaus 
Composites. 
andreas.szentivanyi 
@evonik.com

Die Expertenbranche ist an unidirektionalen Tapes in-
teressiert, um leichtere Fahrzeuge bauen zu 
können. Bei einer Gewichts einsparung im 
Fahrzeug von 100 Kilogramm rechnen Ex-
perten mit 0,3 bis 0,5 Liter weniger Kraft-
stoffverbrauch auf 100 Kilometer.

Rückenlehne verschlankt
Dieser Markt befindet sich zwar noch in 
einem frühen Stadium, doch zeichnet sich 
ab, wohin die Reise geht. So hat das Projekt-
haus Composites mit mehreren Partnern 
aus Forschung und Industrie im Projekt 
CAMISMA (gefördert durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung) eine 
um 40 Prozent leichtere Rückenlehne für 
einen Autositz hergestellt. Sie schneidet bei 
Steifigkeit und Stabilität von Ankerpunkten 
genauso gut ab wie aktuelle Rückenlehnen 
aus  Metall. 

Zusätzlich ließ sich eine weitere Kunst-
stoffkomponente problemlos am Bauteil 
anspritzen. Das ermöglicht sowohl die 
zwingend erforderliche System integra-
tion als auch einen im Vergleich zur reinen 
Metalllösung wirtschaftlicheren Prozess-
ablauf. Es ist absehbar, dass Verbundwerk-
stoffe im Auto nicht einfach eins zu eins ge-
schweißte Metallbauteile ersetzen werden, 

Interessant auch für die 
Öl- und Gas industrie: 
Auf UD-Tapes basie-
rende Kunststofflösun-
gen machen es einfa-
cher, sehr korrosives Öl 
zu fördern.

allein schon wegen der Herstellungskosten. 
Vielmehr bieten Verbundwerkstoffe die 
Möglichkeit, die Fahrzeugkarosserie völlig 
neu zu denken, etwa durch die Verstärkung 
metallischer Strukturbauteile oder durch 
eine drastische Reduktion der Baugruppen. 
Hinzu kommt die größere Flexibilität bei 
der Fertigung von Bauteilen aus Verbund-
werkstoffen im Vergleich zu Metallen.

Dieser Aspekt gewinnt an Bedeutung, je 
größer die Vielfalt bei den Antrieben wird – 
Stichwort: Verbrenner versus Hybrid versus 
Elektromotor –, denn dann muss sich die 
Automobilindustrie auf variablere und klei-
nere Losgrößen in der Fertigung einstellen. 
UD-Tapes aus einer Direktschmelze-Im-
prägnierung ermöglichen hier neue Bauteile 
und konkurrenzfähige Anwendungen.

Entwickelt im Projekthaus

HYBRIDPOLYMERE
Mit einer neuen Materialklasse soll die Fertigung von Faserverbundwerkstoffen  

für den Leichtbau deutlich schneller werden: mit thermisch schaltbaren  
Hybridpolymeren, die sich leicht verarbeiten lassen und dem fertigen Bauteil sehr  

gute mechanische Eigenschaften verleihen. 

W enn es um die Poly-
merkomp onente 
für Faserverbund-
werkstoffe geht, 
sind duroplasti-
sche Matrixsyste-

me derzeit die bevorzugte Wahl. Sie weisen 
einige sehr wünschenswerte Eigenschaften 
auf: Duroplastische Polymere sind mecha-
nisch, thermisch und chemisch sehr stabil, 
weil ihre Polymerketten im fertigen Ver-
bundwerkstoff irreversibel miteinander 
vernetzt sind. 

Auch im ersten Schritt der Herstellung 
von Verbundwerkstoffen, der Imprägnie-
rung der Fasern, punkten sie: Da sie zu die-
sem Zeitpunkt noch aus kleinen Molekülen 
bestehen, die nicht vernetzt sind, fließen 
sie gut. Die Fasern lassen sich deshalb auch 

gut damit imprägnieren. Allerdings bringt 
die Struktur der Duroplaste einen Nachteil 
mit sich: Sie führt zu vergleichsweise lan-
gen Verarbeitungszeiten bei der Aushär-
tung und damit bei der Herstellung eines 
Bauteils. Thermoplastische Polymere da-
gegen lassen sich schnell verarbeiten und 
umformen, sie erreichen aber nicht die gu-
ten mechanischen Eigenschaften der Duro-
plaste. Grund ist die fehlende Vernetzung 
der Thermoplaste, die auch ein Kriechen bei 
dauerbelasteten Strukturen zur Folge haben 
kann. Zudem machen sie die Imprägnie-
rung der Fasern aufwendiger, weil sie in der 
Schmelze hochviskos sind. 

Ideal wäre es, das Beste aus beiden Wel-
ten in einem Material zu vereinen: die hohe 
Stabilität der Duroplaste und die kurzen 
Verarbeitungszeiten der Thermoplaste. Eine 

solche Materialklasse hat das Projekthaus 
im Projekt „Thermoreversibel vernetzbarer 
Thermoplast-Duroplast-Hybrid“ entwi-
ckelt. Die neuen Polymernetzwerke las-
sen sich vollständig reversibel vernetzen; 
ein Katalysator ist nicht erforderlich. Beim 
Aufheizen löst sich die Vernetzung, und das 
System lässt sich rasch umformen. Beim 
Abkühlen bildet sich das Polymernetzwerk 
wieder zurück, und die Form wird stabil.

Verantwortlich dafür ist eine chemi-
sche Reaktion. Gesucht war ein Mechanis-
mus, bei dem Vernetzung beziehungsweise 
„Entnetzung“ der Polymerketten in einem 
Temperaturbereich erfolgt, der für die Her-
stellung von Faserverbundwerkstoffen inte-
ressant ist. Fündig wurden die Forscher bei 
einer speziellen Diels-Alder-Reaktion, die 
wie ein thermischer Schalter wirkt. Der 

von Dr. Friedrich Georg Schmidt 

Martin Risthaus ist als 
Business Director bei 
High Performance  
Polymers verantwort-
lich für die Leicht-
bauaktivitäten dieses 
Geschäftsgebiets. 
martin.risthaus 
@evonik.com
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Reaktionstyp ist nach seinen Entdeckern 
Otto Diels und Kurt Alder benannt, die für 
ihre Arbeiten 1950 den Nobelpreis für Che-
mie erhielten. 

Das Prinzip der hybriden Polymersyste-
me lässt sich auf unterschiedliche Polymere 
anwenden. Eine Variante nutzt beispiels-
weise ein Acrylat-Copolymer als Polymer-
matrix. Die thermoplastischen Polymer-
ketten werden über ein bifunktionelles 
Dienophil in einer Diels-Alder-Reaktion 
kovalent miteinander vernetzt. Dabei stellt 
sich ein Gleichgewicht zwischen Dien und 
Dienophil ein, das sich über die Temperatur 
beeinflussen lässt. 

Einfacher Prozess 
Die Herstellung eines entsprechenden 
Faser verbundwerkstoffs ist bestechend 
einfach. Wie sie funktioniert, demonstrie-
ren die Entwickler des Projekthauses an ei-
ner eigens entwickelten Anlage, auf der sie 
bereits Muster für potenzielle Kunden ferti-
gen. Verarbeitet werden Glas- und Kohlen-
stofffaserhalbzeuge (Gewebe, Gelege). Das 
Faser halbzeug fährt zur Imprägnierung 
durch eine Dispersion der hybriden Poly-
mere, wird kurz erhitzt und anschließend 
abgekühlt. Ergebnis dieses kontinuierli-
chen Prozesses sind Prepregs – vorimprä-
gnierte Halbzeuge, aus denen sich dann 
bei Temperaturen oberhalb 170 °C die ge-
wünschten Bauteile formen lassen. 

Die Prepregs sind nicht klebrig und müs-
sen deshalb bei Lagerung und Transport 
nicht durch Folien getrennt werden. Etwa-
iger Verschnitt bei der Weiterverarbeitung 
lässt sich aufgrund der thermisch reversib-
len Vernetzung des Hybridpolymers wie-
derverwenden. Auch ein Recycling wird 
dadurch möglich.

Aus mehreren Lagen Prepregs werden 
konsolidierte Halbzeuge hergestellt, die als 
Laminate bezeichnet werden. Diese wei-

sen bis zu Temperaturen von 100 °C eine 
konstante Performance auf. Bei Elastizität 
und Zugfestigkeit schneiden sie über einen 
weiten Temperaturbereich genauso gut ab 
wie ein Epoxidharz-Laminat; Halbzeugen 
mit thermoplastischem Polyamid 6 sind sie 
sogar deutlich überlegen. Auch die Wasser-
aufnahme ist sehr niedrig und mit der eines 
Epoxidharzes vergleichbar. 

Das Echo potenzieller Kunden ist ent-
sprechend groß. Für Anwendungen im 
Automobilbereich arbeitet Evonik eng 
mit Maschinenbauern, Verarbeitern und 
Forschungsinstituten zusammen, um die 
vorimprägnierten Halbzeuge in Produk-
tions zellen zu erproben. Auch in der Sport-
artikel- und der Medizintechnikbranche 
stoßen die Prepregs auf Basis der hybriden 
Polymersysteme auf großes Interesse. Die 
gute Nachricht für den Anwender lautet da-
bei: Um mit den Hybridpolymeren zu arbei-
ten, sind keine gravierenden Änderungen 
an bestehenden Thermoplast-Fertigungs-
linien erforderlich.

Beim Aufheizen löst sich das polymere Netzwerk, das System kann umge-
formt werden. Beim Abkühlen bildet es sich wieder aus, die Form ist stabil. 

Schematische Darstellung des Herstellungs- 
prozesses in der eigens entwickelten Anlage. 

Schaltbares Materialverhalten ohne Katalysator

Einfache Fertigung der Prepregs

Dr. Friedrich Georg 
Schmidt  
Leiter des Projekts 
 Thermoreversibel 
vernetzbarer Thermo-
plast-Duroplast- 
Hybrid im Projekthaus 
Composites. 
friedrich-georg.schmidt 
@evonik.com

Der Experte

Das Projekthaus fertigt 
bereits erste Muster 
für potenzielle Kunden.
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L eichtbau ist ein Schwergewicht in der 
modernen Produktion. Ob Gebäude oder 
Fahrzeuge, Verpackungen oder die vielen 

Dinge des alltäglichen Gebrauchs – das Ziel, mit 
möglichst wenig Material komplexe Funktiona-
litäten zu erfüllen, eint nahezu alle Branchen. 
Leichtbau spart Kosten und Material bei der Her-
stellung, aber vor allem Energie und Ressourcen 
in der späteren Gebrauchsphase und erfüllt so die 
Prämissen von Effizienz und Nachhaltigkeit. 

Kunststoffe sind die Protagonisten im modernen 
Leichtbau, insbesondere gilt das für Faserver-
bunde. Deutschland ist die führende Nation auf 
diesem Gebiet: Unsere Forscher und Werkstoff-
entwickler gehören zu den Topleuten weltweit. 
Wir haben eine gut funktionierende Vernetzung 
zwischen Hochschulen und Industrie in diesem 
Bereich – wer hat das sonst? Doch die anderen 
schlafen nicht. Wir müssen sehen, dass wir auch 
in Zukunft weiter vorn mitspielen. 

Damit das gelingt, sind mehrere Punkte ent-
scheidend: Neue Funktionalitäten erfordern die 
Weiterentwicklung der Werkstoffe und die Kom-
bination unterschiedlicher Materialien. Im Wett-
bewerb der Werkstoffe lassen sich neue Ansätze 
entwickeln. Hybridlösungen aus faserverstärk-
tem Kunststoff und Metall beispielsweise könn-
ten sowohl Zug- als auch Schubkräfte hervor-
ragend aufnehmen. Ebenfalls neu ist die Vielfalt 
in den Matrixsystemen, neben den Duroplasten 
sind Thermoplaste immer mehr im Kommen. 
Wir müssen die gesamte Bandbreite von leichten 
Werkstoffen austesten, denn bei carbonfaser-
verstärkten Kunststoffen beispielsweise sind die  
hohen Herstellungskosten der Fasern ein begren-
zender Faktor. Um die Systemkosten zu senken, 
müssen automatisierbare und kosteneffiziente 
Herstellungsverfahren entwickelt werden. 

Je wichtiger weltweit Klima- und Umweltschutz 
werden, desto bedeutender wird die Funktion 
von Leichtbau als technischer Erfüllungsgehilfe. 
Wenn wir künftig genauso erfolgreich Leichtbau 
betreiben wollen, müssen nicht zuletzt Förder-
mittel gezielter vergeben werden. Deutschland 
verfügt über eine zunehmende Anzahl von Zen-
tren für Leichtbau, doch nicht jedes ist lebens-
fähig. Statt den Hype aus häufig regionalpoliti-
schen Motiven mit kurzfristigen Megaprojekten 
zu befeuern, ist die nachhaltige Finanzierung 
überdisziplinärer Zentren, die im Wechselspiel 
zwischen Forschung und industrieller Anwen-
dung agieren, zu fördern. Die Konzentration auf 
exzellente Standorte tut hier not. 

Außerdem gilt: Forscher brauchen Raum und 
Zeit. Es ist widersinnig, in Forschungsanträgen 
gleich nach der Marktverwertung zu fragen. Wir 
müssen uns die Freiheit nehmen, unkonven-
tionelle Wege zu gehen oder auch einfach mal 
ausprobieren zu lassen. Die Leichtbauforschung 
braucht mehr Vielfalt und Wettbewerb, mehr 
bottom-up statt top-down! So sind auch schon 
in der Vergangenheit die tollsten Werkstoffe 
entstanden, die die Basis für unseren heutigen 
Wohlstand darstellen. Als Modeerscheinung ist 
Leichtbau viel zu wichtig und viel zu kostbar.

Gastkommentar

von Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann

Schwere Gründe 
für Leichtbau

»Forscher brauchen Raum und  
Zeit. Es ist widersinnig, in 
Forschungs anträgen gleich nach  
der Marktverwertung zu fragen.«

Prof. Dr.-Ing. 
Christian Hopmann  
ist Leiter des Instituts 
für Kunststoffver-
arbeitung (IKV) an 
der RWTH Aachen 
University und 
erhielt 2014 den 
Innovationspreis des 
Landes NRW.

In
fo

gr
afi

k:
 C

3 
Vi

su
al

 L
ab

   
Fo

to
: E

vo
ni

k

17



ELEMENTS #54   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

CORPORATE FORESIGHT: WEARABLES

EL
EK

TR
O

N
IK

 A
M

 K
Ö

RP
ER

D
ie

 C
om

pu
te

r r
üc

ke
n 

un
s 

zu
 L

ei
be

: F
ül

lte
n 

di
e 

er
st

en
 

Ex
em

pl
ar

e 
no

ch
 L

ag
er

ha
l

le
n,

 so
 is

t m
itt

le
rw

ei
le

 d
as

 
M

itf
üh

re
n 

ei
ne

s S
m

ar
t

ph
on

es
 fü

r v
ie

le
 M

en
sc

he
n 

eb
en

so
 se

lb
st

ve
rs

tä
nd

lic
h 

w
ie

 d
as

 P
or

te
m

on
na

ie
 in

 
de

r H
os

en
ta

sc
he

. I
m

 Ja
hr

 
20

16
 w

ird
 ru

nd
 e

in
 D

rit
te

l 
al

le
r M

en
sc

he
n 

ei
n 

Sm
ar

t
ph

on
e 

be
sit

ze
n.

D
er

 n
äc

hs
te

 E
nt

w
ick


lu

ng
ss

ch
rit

t i
st

 b
er

ei
ts

 in
 

vo
lle

m
 G

an
ge

: M
ik

ro
ch

ip
s 

sin
d 

so
 k

le
in

 u
nd

 g
ün

st
ig

 
ge

w
or

de
n,

 d
as

s s
ie

 si
ch

 in
 

Al
lta

gs
ge

ge
ns

tä
nd

e 
in

te


gr
ie

re
n 

la
ss

en
, b

ei
sp

ie
ls

w
ei

se
 in

 M
ot

or
ra

dh
el

m
e,

 
Kl

ei
du

ng
ss

tü
ck

e 
od

er
 

Za
hn

bü
rs

te
n.

 E
s b

eg
in

nt
 

ei
ne

 Z
ei

t, 
in

 d
er

 v
or

m
al

s 
„d

um
m

e“
 G

eg
en

st
än

de
 

zu
 in

te
lli

ge
nt

en
 S

am
m

le
rn

 
un

d 
Se

nd
er

n 
vo

n 
D

at
en

 
w

er
de

n.
 S

m
ar

tw
at

ch
es

 
w

ie
 e

tw
a 

di
e 

Ap
pl

e 
W

at
ch

 
ge

hö
re

n 
zu

 d
en

 V
or

bo
te

n 
di

es
er

 E
nt

w
ick

lu
ng

. W
ea

r
ab

le
s s

ol
le

n 
da

zu
 b

ei
tra


ge

n,
 u

ns
er

 L
eb

en
s b

ew
us

s
te

r, 
ge

sü
nd

er
 u

nd
 si

ch
er

er
 

Re
ch

en
kr

af
t 

pr
êt

-à
-p

or
te

r!
 18



ELEMENTS #54   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

CORPORATE FORESIGHT: WEARABLES

Foto: Liselotte Fleur
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GLOBAL CHALLENGES: DIGITALISIERUNG

Interview mit Dr. Henrik Hahn, Leiter  
Digitalisierungsstrategie bei Evonik,  

und Dr. Zhong Hong, verantwortlich für  
IT-Strategie und IT-Architektur.

ELEMENTS #54   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

Digital ist normal – das gilt zu-
mindest im Alltag. Was aber 
bedeutet Digitalisierung für 
Chemieunternehmen, für 
Geschäftsprozesse, Verfah-
ren, Mitarbeiter und Kunden? 

„Digitalisierung ist ein Evolutionsprozess 
– kein radikaler Umbruch, wie es oft dar-
gestellt wird“, sagt Dr. Zhong Hong. „Wir 
wollen den digitalen Wandel zusammen mit 
den Segmenten und allen Konzerneinheiten 
vorantreiben“, ergänzt Dr. Henrik Hahn. 
Gemeinsam erläutern sie, wie Evonik eine 
digitale Agenda im engen Schulterschluss 
zwischen IT und Konzernstrategie nach-
haltig im Konzern verankern wird.

Die Digitalisierung hat unseren Alltag 
voll durchdrungen. Ist sie Segen oder 
Fluch?
Henrik Hahn: Ein Fluch ist sie bestimmt 
nicht. Informationen werden schon lange 
digital gespeichert, verarbeitet und über-

DIGITAL 
WIRD 

NORMAL

tragen – lokal, global, in privaten und in öf-
fentlichen Netzen. Mittlerweile aber ist die 
Digitalisierung weiter fortgeschritten und 
hat Entwicklungen hervorgebracht, die vor 
wenigen Jahren noch unvorstellbar waren. 
Denken Sie an Haushaltsgeräte, die mit On-
line-Versandhändlern vernetzt sind. Auf 
Knopfdruck bestellen sie Verbrauchsmate-
rialien wie etwa Waschpulver selbst nach. 
Diese neue Einfachheit stiftet ohne Zweifel 
Nutzen für die Kunden, auch wenn wir uns 
erst noch daran gewöhnen müssen.

Verstehen Sie, wenn Menschen Vor-
behalte oder Ängste vor der rasanten 
Entwicklung haben?
Zhong Hong: Die Menschen sind an digi-
tale Informationen längst gewöhnt. Um zu 
wissen, wie das Wetter wird, schauen die 
meisten lieber auf ihre Wetter-App als in 
den Himmel. Natürlich hat jede neue Tech-
nologie ihre eigene Dynamik und lässt sich 
nicht aufhalten, wenn sie mal begonnen 

IT-Strategieexperte bei Evonik,  
hat zuvor als Senior Vice President des 

damaligen Geschäftsbereichs  
Coatings & Additives in Asien  

umfangreiche Erfahrungen im operativen 
Geschäft gesammelt.

»Ich gehe davon aus, 
dass in fünf bis zehn 
Jahren Anlagen über 
Kontinente hinweg 
gesteuert werden 

können.«
Dr. Zhong Hong
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uns zur Verfügung stehen. Über 3-D-Bilder 
oder virtuelle Realität können wir Farbe, 
Maserung und Lackeigenschaften der Re-
zeptur plastisch machen. So sind wir nah 
am Kunden und seinen Wünschen. 

Wird auf diese Weise auch der Zugang 
zu neuen Märkten einfacher?
Henrik Hahn: Zumindest sind neue digi-
tale Geschäftsmodelle denkbar, bei denen 
wir einen größeren Beitrag zur Wertschöp-
fung beim Kunden leisten können. Auch 
im Innovationsprozess können wir dank 
Digitalisierung mit neuen Entwicklungen 
schneller am Markt sein. Die Zeitspanne 
für Entwicklung und Markteinführung ei-
nes Produkts wird kürzer – beispielsweise 
weil Labortests nur einmal gemacht werden 
müssen. Die Ergebnisse der Tests werden 
gespeichert und stehen für neue Kunden-
anfragen bereit. Digitale Simulation wird 
Experimente vielleicht sogar überflüssig 
machen, auch wenn sich das heute selbst 
der Fachmann kaum vorstellen kann. Auch 
für etablierte Produkte gilt: Wer zuerst digi-
tale Prozesse für sich nutzt oder mit digita-
len Servicekomponenten anreichert, sichert 
sich einen Vorsprung.

Chemie lebt von ihren Verfahren und 
Prozessen. Was wird die Digitalisie-
rung hier verändern?
Zhong Hong: Eine digitale Prozessteuerung 
ist schneller und präziser als eine manuelle 
Steuerung. Wir müssen aber weiterdenken. 
Die Internetleistung wird immer besser und 
schneller. Heute ist es egal, wie groß der 
physikalische Abstand zwischen User und 
Server ist und wo ein Server steht oder eine 
Applikation läuft. Ich gehe davon aus, dass 
in fünf bis zehn Jahren Anlagen über Kon-
tinente hinweg gesteuert werden können 
– vorausgesetzt, dass wir bis dahin kom-
munikationsfähige elektronische Bauteile 
haben und die Datenübertragung noch leis-
tungsfähiger und sicherer wird.

Industrie 4.0 verspricht eine flexible 
Produktion-on-Demand. Wird es das 
auch in der Chemie geben?
Henrik Hahn: Ja, Digitalisierung erlaubt 
eine Flexibilisierung der Produktion. Es 
wäre sicher zu einfach zu sagen, dass wir 
dann je nach Nachfrage einfach mal mehr 
und mal weniger produzieren. Aber die 
Produktion orientiert sich tatsächlich nicht 
mehr nur an der Reaktorgröße, sondern 
auch am Kunden. Allerdings benötigen 
wir für diese individualisierte Produktion 
flexible und anpassbare Prozesse, kleinere 
Anlagen, andere Verfahren und eine smar-
te Logistik, bei der zum Beispiel Daten und 
Abläufe per Computer analysiert und opti-
mal kombiniert werden. Das ist im Einzel-
fall natürlich unter Kosten-Nutzen-Aspek-
ten zu diskutieren und wird noch ein paar 
Jahre dauern. Eins dürfte aber sicher sein: 
Wer schneller auf Kundenwünsche reagie-
ren kann, gewinnt auch den Kunden. 

ELEMENTS #54   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

hat, sich durchzusetzen. Das kann Ängste 
schüren. Doch die Erfahrung lehrt, dass im 
IT-Bereich Vorbehalte gegen neue Techno-
logien in dem Maß sinken, wie ihr Nutzen 
erkannt wird.

Sie beschreiben Digitalisierung als 
Evolutionsprozess. Was meinen Sie 
damit?
Zhong Hong: Nehmen wir das Smartphone. 
Früher war ein Handy ein schnurloses Tele-
fon, heute ist es ein mobiler Computer und 
für viele unverzichtbar. Diese Entwicklung 
ging schrittweise voran, sodass man sich 
nach und nach daran gewöhnen konnte. So 
ähnlich ist es mit der digitalen Transfor-
mation in einem Unternehmen: Es ist ein 
fortwährender Prozess, bei dem Schritt für 
Schritt Veränderungen passieren. Das be-
trifft alle Unternehmensbereiche, von der 
Beschaffung über die Forschung und Pro-
duktion bis zum Vertrieb, und erfasst letzt-
lich die gesamte Organisation inklusive der 
Geschäftsprozesse.

Wer bestimmt über die Geschwindig-
keit und die einzelnen Schritte?
Henrik Hahn: Chemieunternehmen wie 
Evonik stehen vor der Wahl, die Digitali-
sierung passiv über sich ergehen zu lassen 
oder sie aktiv voranzutreiben. Beides birgt 
ein Risiko für die geschäftliche Entwick-
lung. Unternehmen, die, getrieben von der 
allgegenwärtigen Digitalisierungsrhetorik, 
einfach losrennen, laufen Gefahr, den fal-
schen Weg einzuschlagen. Für zu zögerlich 
abwartende Akteure besteht das Risiko, 
dass ihnen der Weg blockiert wird – wenn 
beispielsweise neue Akteure eta blierte 
Wertschöpfungsketten angreifen. Für 
Evonik haben wir entschieden: Wir wollen 
aktiv vorgehen. In den nächsten drei Jah-
ren werden wir in einem interdisziplinären 
Team innerhalb des Bereichs Konzernstra-
tegie untersuchen, welche Auswirkungen 
die Digitalisierung auf Evonik haben wird. 
Das Ergebnis werden wir dann in eine di-
gitale Agenda überführen. Unser Ziel ist es, 
die Chancen zu nutzen, die sich zur Steige-
rung unserer Wettbewerbsfähigkeit bieten. 
Umgekehrt wollen wir natürlich auch früh-
zeitig mögliche Risiken für unser Geschäft 
erkennen, die aus der Digitalisierung ent-
stehen. 

Was heißt das konkret?
Zhong Hong: Normalerweise bieten wir 
einem Kunden ein konkretes Produkt auf 
Basis einer definierten Rezeptur in einem 
bestimmten Anwendungsgebiet an. Er 
kauft, oder er kauft nicht. Beim digitalen 
Verkaufsprozess ist der Austausch zwischen 
uns als Hersteller und unserem Kunden viel 
schneller und flexibler. Wir können zum 
Beispiel eine Lackrezeptur exakt entspre-
chend dem Material formulieren, das der 
Kunde lackieren will. Dafür nutzen wir un-
sere eigenen Kompetenzen und Datenban-
ken sowie alle externen digitalen Daten, die  F
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Leiter Digitalisierungsstrategie  
bei Evonik und Mitglied der VCI Task Force 

Industrie 4.0. Zuvor hat er unter anderem ein 
Projekthaus geleitet und war Geschäftsführer 

der Evonik Litarion GmbH.

»Digitale Simulation 
wird vielleicht sogar 

Experimente  
überflüssig machen, 
auch wenn sich das 

heute selbst der 
Fachmann kaum 
vorstellen kann.«

Dr. Henrik Hahn
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GLOBAL CHALLENGES: DIGITALISIERUNG

Digitalisierung wird die Wettbewerbs-
dynamik und Marktstrukturen verändern.

Evonik hat schon im letzten Jahr kon-
krete Projekte rund um Digitalisierung 
unter dem Arbeitstitel „D4P“ disku-
tiert. Was verbirgt sich dahinter?
Zhong Hong: Die vier P stehen für Produkte, 
Produktion, Prozess und People. Das macht 
deutlich, dass wir das Potenzial digitaler 
Technologien und digitaler Datenvielfalt 
bereichsübergreifend nutzen wollen. Dazu 
gehört, unsere konzerneigene Kompetenz 
in Big Data Analytics und IT zu schärfen. 
Der Anstoß dazu kam aus ganz unter-
schiedlichen Bereichen im Unternehmen, 
aus Innovation, Produktion und Technik, 
Marketing, HR, IT und Konzernstrategie. 
Das ist eine Evolution, die alle angeht und 
die gesamte Wertschöpfungskette betrifft. 

Wie geht es nun weiter?
Henrik Hahn: Am Anfang steht die Ent-
wicklung einer Digitalisierungsstrategie. Es 
wird aber nicht bei einer bloßen Beschrei-
bung dessen bleiben, was zu tun ist. Digi-
tales Handeln soll jetzt schon in der Praxis 
erlebbar werden. Ein aktuelles Beispiel, was 
das heißt, findet sich im Geschäftsgebiet 
Performance Intermediates. Es sammelt, 
analysiert und visualisiert bereits heute 
sämtliche Daten zu bestimmten Bauteilen 
und Aggregaten einzelner Herstellverfah-
ren. Diese Daten geben in Echtzeit Auf-
schluss über Betriebszustände und Fehler 
eines Geräts, sodass genau erkannt werden 
kann, wann es gewartet oder ausgetauscht 
werden muss. Durch diese vorausschauen-
de Wartung werden Prozesse sicherer und 
effizienter.

Haben Sie noch weitere Beispiele?
Zhong Hong: Wir haben zum Beispiel ein 
Team im Unternehmen, das branchen-
übergreifende Innovationskooperationen 
mit anderen Unternehmen anstoßen soll. 
Mithilfe von Daten aus Fachdatenbanken, 
Internet, aber auch sozialen Netzwerken 
wollen wir herausfinden, ob bei anderen 
Firmen Forschungsprojekte oder Ideen für 
neue Produkte entstehen, die auch zu uns 
passen. Ein drittes Beispiel ist AMINO-
Insights. Ein Kunde kann bisher schon sein 
Tierfutter bei Evonik analysieren lassen 
und erhält Empfehlungen für die optimale 
Zusammensetzung und Zudosierung be-
stimmter Aminosäuren aus unserem Port-
folio. Dieser Service soll digitalisiert werden 
über eine offene Plattform, auf die Kunden, 
Vertrieb und Analyselabor zugreifen und 
interaktiv die beste Lösung finden.

Was bedeutet die neue Datenwelt für 
die Mitarbeiter?
Henrik Hahn: In der Arbeitswelt werden 
Mobilität und Vernetzung rund um die Uhr 
zum Normalfall. Das Smartphone beispiels-
weise wird immer mehr zu einer Plattform 
für alle. Künftig kann man über ein Ter-

minal auf seine in der Cloud gespeicherten 
Daten zugreifen. Natürlich müssen unsere 
Mitarbeiter entsprechend ausgebildet und 
auch ausgerüstet werden. Digitalisierung 
bedeutet somit nicht bloß Effizienzsteige-
rung oder gar Rationalisierung. Mit aufge-
schlossenen Mitarbeitern und der richtigen 
Strategie kann das Unternehmen über Digi-
talisierung tatsächlich Wachstumschancen 
realisieren. Im Zentrum des digitalen Wan-
dels steht jedenfalls der Mensch und nicht 
die Maschine.

Der Austausch von Daten birgt auch 
Risiken …
Zhong Hong: Ja, natürlich. Wenn Daten erst 
einmal in der Welt sind, können sie auch 
von Dritten abgegriffen oder kopiert wer-
den, ohne dass wir sofort etwas merken. 
Davor müssen wir uns natürlich schützen. 
Eine Möglichkeit sind Produktplattformen, 
zu der Kunden Zugang haben und die eine 
schnelle Kommunikation mit unseren Mit-
arbeitern ermöglichen, die zugleich aber si-
cherstellen, dass die Daten im Haus bleiben. 
Über solche Plattformen können wir auch 
unsere logistischen Dienstleistungen digi-
talisieren – ein wichtiger Punkt, um hier im 
Geschäft zu bleiben.

Wo liegen die Herausforderungen für 
die kommenden Jahre?
Henrik Hahn: Chemieunternehmen müs-
sen jetzt die Weichen stellen, wie sie zum 
Beispiel mit den Chancen und Herausforde-
rungen von Big Data umgehen. Wir werden 
jetzt erst einmal eine stimmige Digitalisie-
rungsstrategie für Evonik entwickeln. Das 
heißt, wir handeln in bestimmten Berei-
chen heute schon digital und integrieren di-
gitale Geschäftsprozesse im Unternehmen. 
Gleichzeitig bereiten wir uns auf kommen-
de Fragestellungen vor, etwa mit Blick auf 
künftige Geschäftsmodelle. IT- und Ge-
schäftsstrategie gehen dabei Hand in Hand. 
Durch Beobachtung der IT-Industrie be-
kommen wir ein Gefühl für die Geschwin-
digkeit. Und wir beobachten End industrien 
und den Konsumgütermarkt. Denn was 
heute in anderen Branchen passiert, kann 
morgen für die Prozessindustrie relevant 
werden. Eine Maßnahme ist die Eröffnung 
eines Big Data Lab in diesem Jahr. 

Ein Forschungslabor für Daten?
Zhong Hong: Ja, ein Forschungslabor, in 
dem wir uns mit der Analyse von Big Data 
beschäftigen – mit Daten, die zu groß oder 
zu komplex sind, um sie mit herkömm-
lichen Methoden der Datenverarbeitung 
auswerten zu können. Aktuelle Methoden 
und Technologien kommen bei der Ana-
lyse schnell an ihre Grenzen. Durch neue 
Analyse verfahren wollen wir sie für Evonik 
wirtschaftlich nutzbar machen. 

Cloud Computing 
Dank schnellem Internet können 

Server überall stehen; Cloud Com-
puting ersetzt Hard- und Software. 
Da auch in Datensicherheit inves-

tiert wird, ist die Akzeptanz für 
Cloud-Services deutlich gestiegen. 

Big Data Analytics 
Die Leistungsfähigkeit von Com-
putern hat radikal zugenommen; 
das Kosten-Leistungs-Verhältnis 

verbessert sich kontinuierlich. 
Damit ist Big Data Analytics auch 

für Unternehmen interessant.

Digitalisierung von Daten 
Immer mehr Informationen sind 

online verfügbar; durch Suchma-
schinen werden sie vervielfacht. So 
entstehen Big Data, aus denen sich 
durch intelligente Analyse weitere 

Informationen erzeugen lassen.

Weltweite Verfügbarkeit 
Die Leistungsfähigkeit des Mobil-
netzes (Wifi-Netz) hat sich kräftig 
verbessert; Daten und IT-Services 
sind unabhängig von der Art des 
Geräts mobil: Daten lassen sich 
überall digitalisieren, speichern, 

abrufen und bearbeiten. 

»In unserem neuen Big 
Data Lab werden wir 
komplexe Daten mit 

neuen Analyseverfahren 
wirtschaftlich nutzbar 

machen.«
Dr. Zhong Hong

»Im Zentrum des  
digitalen Wandels steht 
der Mensch und nicht 

die Maschine.«
Dr. Henrik Hahn

Technische Treiber für Digitalisierung
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Mehr Sicherheit im Auto ➜Venture Capital in China ➜ Hightech im Knochen ➜

METHIONIN FÜR MILCHKÜHE 
Evonik hat am US-Standort Mobile (Alabama) eine Anlage zur Produktion von  

Mepron® in Betrieb genommen. Mepron® ist ein pansengeschütztes Methionin, das das 
Geschäftsgebiet Animal Nutrition speziell für Milchkühe entwickelt hat. 

Die USA verfügen über den 
weltweit größten Bestand 

an Hochleistungsmilchkühen 
und sind damit die wichtigs-
te Absatzregion für Mepron®. 
Rund 12,5 Prozent der globalen 
Milchmenge werden dort pro-
duziert. Hochleistungsmilch-
kühe haben einen besonders 
hohen Bedarf an Methionin. 

Bei konventioneller Fütterung 
wird dieser durch protein-
haltige Futtermittel gedeckt. 
Der Einsatz von Mepron® in 
Milchviehrationen erlaubt es 
dagegen, die Menge an Rohpro-
tein im Futter zu senken, ohne 
dass es zu Leistungseinbußen 
kommt. Das senkt die Futter-
kosten, entlastet den Stoff-

wechsel der Tiere, verringert 
die Stickstoffausscheidung und 
trägt so zu einer nachhaltige-
ren Milchproduktion bei.

Methionin zählt zu den 
essenziellen Aminosäuren, 
die höhere Lebewesen mit der 
Nahrung aufnehmen müssen. 
Fehlt es an Methionin, können 
Milchkühe ihr Futterprotein 

nicht optimal verwerten. An-
ders als bei Schweinen und Ge-
flügel muss das Methionin für 
Wiederkäuer allerdings speziell 
verpackt werden, damit es den 
Dünndarm der Kühe erreicht 
und dort absorbiert werden 
kann. Ohne Schutzhülle würde 
es bereits im Pansen durch 
Mikro organismen abgebaut. 

Mepron® wurde speziell für 
Milchkühe entwickelt.

CompanyNews
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Erweiterung für 
PEEK-Polymere

Aufgrund der weltweit 
steigenden Nachfrage nach 

Hochleistungskunststoffen 
baut das Evonik-Segment 
Resource Efficiency seine Pro-
duktionskapazitäten für Poly-
etheretherketon (PEEK) am 
Standort Changchun (China) 
deutlich aus. Das Geschäft mit 
PEEK-Polymeren der Mar-
ke VESTAKEEP® von Evonik 
verzeichnet seit fünf Jahren ein 
anhaltend starkes Wachstum, 

etwa in der Automobil-, Luft-
fahrt-, Öl- und Gasindustrie. 
Die Spezialpolymere können 
dank hoher Temperatur- und 
Chemikalienbeständigkeit 
Metall bauteile ersetzen und da-
mit unter anderem anspruchs-
volle Leichtbauanwendungen 
ermöglichen. 

So zeichnet sich die neue 
Formmasse VESTAKEEP® 
Easy Slide I durch exzellente 
Abriebfestigkeit und geringe 
Gleitreibung aus. Sie ermög-
licht die Produktion von immer 
kleineren und leistungsfä-
higeren Bauelementen wie 
Vakuumpumpen. Das ebenfalls 
neue VESTAKEEP® 5000 HCM 
(Hot Compression Molding) 
verbessert die Produktions-
effizienz von maßgefertigten 
PEEK-Dichtungen mit her-
ausragenden mechanischen 
Eigenschaften für die Öl- und 
Gasindustrie.

Mehr Kapazität für 
Spezialkieselsäuren

Evonik hat seine Produk-
tions anlagen für die Spezial-

kieselsäuren SIPERNAT® und 
CARPLEX® in Ako (Japan) aus-
gebaut und über die DSL Japan 
Co., Ltd die Kapazitäten um 
rund 50 Prozent erweitert. An 
dem Gemeinschaftsunterneh-
men DSL mit der japanischen 

Shionogi & Co., Ltd ist Evonik 
mit 51 Prozent beteiligt. 

„Mit der Erweiterung 
werden wir das Wachstum 
unserer Kunden in der Le-
bensmittel-, Kosmetik- oder 
Pharmaindustrie begleiten“, 
sagt Andreas Fischer, Leiter 
des Geschäftsgebiets Silica. Die 
Spezialkieselsäuren werden 
beispielsweise als Wirkstoff-
träger in Medikamenten, als 
Rieselhilfe in Lebensmittel-
pulvern, in Zahnpasten und für 
die Bierfiltration eingesetzt. 

Evonik baut weltweit 
seine Kieselsäurekapazitäten 
aus. Nach Erweiterungen in 
Europa und Asien errichtet 
das Unternehmen derzeit in 
Americana (São Paulo, Bra-
silien) die erste Anlage in 
Südamerika für leicht disper-
gierbare Kieselsäuren, die vor 
allem in Leichtlaufreifen zum 
Einsatz kommen. In den USA 
hat Evonik im Frühjahr 2015 
mit der Basisplanung für eine 
neue World-Scale-Anlage zur 
Produktion gefällter Kieselsäu-
re begonnen. Die Fertigstellung 
wird für Ende 2017 angestrebt.

Neue Anlage für  
Spezialcopolyester 

in Witten

Am Standort Witten im 
Ruhrgebiet errichtet 

Evonik eine neue Anlage zur 
Produktion von Spezialco-
polyestern. Das Unternehmen 
investiert einen mittleren 

zweistelligen Millionen-€- 
Betrag in die Anlage, die über 
eine Jahreskapazität von meh-
reren Tausend Tonnen verfügen 
wird. Die Fertigstellung wird 
für 2018 erwartet. 

In Witten werden mit der 
Investition etwa zehn neue 
 Arbeitsplätze geschaffen, 
derzeit beschäftigt der Kon-
zern dort 250 Mitarbeiter. Als 
Bindemittel für Lacke finden 
Spezialcopolyester Anwen-
dung in der Beschichtung von 
großflächigen Metallbändern 
und zunehmend von Lebens-
mitteldosen. Sie ermöglichen 
Beschichtungen, die ausrei-
chend flexibel sind für die 
Verarbeitung des Metalls und 
genügend Härte und Schutz 
bieten.

Oberflächen- 
modifiziertes  

AEROSIL® in Japan

NIPPON AEROSIL CO., LTD. 
(NAC), ein Joint Venture 

von Evonik und Mitsubishi Ma-
terials, hat in Yokkaichi (Japan) 
eine neue Anlage für oberflä-
chenmodifiziertes AEROSIL® 
in Betrieb genommen. NAC ist 
ein wichtiger Bestandteil des 
globalen Kieselsäureproduk-
tionsnetzwerks von Evonik. 

Die neue Anlage erweitert 
die Produktionskapazitäten 
für oberflächenmodifiziertes 
AEOROSIL® in Asien. Die Kun-
den profitieren von besserer 
Produktverfügbarkeit und 
kürzeren Vorlaufzeiten für die 
Produktlieferung. 

Zusätzlich zu der Anlage ist 
ein neues Bürogebäude ent-
standen. Darüber hinaus wur-
den bauliche Verbesserungen 
an mehreren Produktionsge-
bäuden vorgenommen, die die 

Sicherheit am Standort weiter 
erhöhen. Die Produktionsan-
lage in Yokkaichi ist die größte 
Anlage für pyrogene Kiesel-
säure von Evonik in Asien und 
eine der größten Spezial kiesel-
säureanlagen für pyrogene 
Kieselsäure weltweit.

Zweite  
Methioninanlage in 

Singapur geplant

Evonik plant den Bau eines 
weiteren World- Scale- 

Anlagen komplexes zur 
Herstellung der Aminosäure 
DL-Methionin in Singapur.  
Die Anlage soll eine Produk-
tionskapazität von 150.000 
Tonnen pro Jahr haben und 
voraussichtlich 2019 in Betrieb 
gehen.

Die Anlage soll dazu bei-
tragen, die weiter wachsende 
Nachfrage nach DL-Methio-
nin für die Tierernährung zu 
decken, die Evonik unter dem 

Markennamen MetAMINO® 

vermarktet.
Zuletzt hatte Evonik im 

vierten Quartal 2014 auf 
 Jurong Island in Singapur 
nach zweijähriger Bauzeit eine 
Methionin anlage termin-
gerecht in Betrieb genom-
men, die derzeit planmäßig 
ausgelastet wird. Die neue 
Anlage soll direkt daneben 
errichtet werden und ebenfalls 
sämtliche strategisch wich-
tigen Vorprodukte vor Ort 
herstellen. Von Singapur aus 
kann Evonik insbesondere die 
asiatischen Wachstumsmärkte 
gut bedienen. Der Spezial-
chemiekonzern produziert 
DL-Methionin in World- 
Scale- Anlagen in Antwerpen 
(Belgien), in Wesseling/Köln, 
Mobile (Alabama, USA) und 

Temperatur- und chemikalien-
beständig: PEEK-Polymere.

In Medikamenten dienen Spezial-
kieselsäuren als Wirkstoffträger.

Spezialcopolyester dienen der 
 Beschichtung von Metallbändern.

CompanyNews

Methionin wird dem Futter von  
Hühnern und Schweinen zugesetzt.

Hydrophile (links) und hydrophobe 
pyrogene Kieselsäure.
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NEUES 
WINDELDESIGN

Als einer der weltweit führenden Anbieter von 
Superabsorbern will Evonik eine neue Saug kissen-

technologie für ultradünne Windeln in einem 
Lizenzverfahren am Markt anbieten. Bei dieser 
Technologie befinden sich die Super absorber-

partikel in kleinen Taschen aus laminierten Vlies-
stoffen. Dadurch kann der Windelkern Flüssig-

keit noch rascher aufnehmen und verteilen. 

Außerdem verleiht die Saugkissentechnologie 
dem Windelkern hohe Stabilität, weil die Super-
absorber partikel stets an der Stelle bleiben, wo 
sie benötigt werden. Dieses besondere Design 
in Verbindung mit einem verbesserten  FAVOR® 

Super absorber optimiert die Effizienz der 
 Windel: Die Rücknässung wird deutlich redu-
ziert, der Tragekomfort erheblich erhöht. Mit 

dem neuen Design unterstützt Evonik den Trend 
zu ultradünnen, unterwäscheähnlichen Windeln. 
Die Nutzer der Technologie profitieren zudem 
von verringerten Rohstoff- und Logistikkosten.

Durch das neue Design kann der 
Windelkern Flüssigkeit schneller 

aufnehmen und verteilen.

Singapur. DL-Methio nin ist 
eine essenzielle Aminosäure, 
die mit der Nahrung aufge-
nommen werden muss. Als 
Futtermittelzusatz trägt sie zu 
einer effizienten, gesunden und 
umweltschonenden Ernäh-
rung von landwirtschaftlichen 
Nutztieren, insbesondere 
Geflügel und Schweinen, bei 
und hilft damit, die wachsende 
Weltbevölkerung nachhal-
tig mit tierischem Eiweiß zu 
versorgen.

Neue Membran-
elektrolyse

Evonik und AkzoNobel haben 
mit dem Bau einer neuen 

Membranelektrolyse in Ibben-
büren gestartet. Die neue Anla-
ge soll im vierten Quartal 2017 
die Produktion aufnehmen. 
Sie wird eine jährliche Nenn-
kapazität von etwa 130.000 
Tonnen pro Jahr für Kali lauge 

CompanyNews

 
Strategische  

Partnerschaft mit 
SCREEN FT

Der japanische Anlagenbauer 
SCREEN Finetech Solutions 

Co., Ltd. und Evonik haben 
eine strategische Partnerschaft 
geschlossen, um das Evonik- 
Material iXsenic®, Anlagen und 
Prozess so abzustimmen, dass 
Bildschirme mit bester Perfor-
mance produziert werden kön-
nen. iXsenic® ist ein aus Lösung 
prozessierbarer anorganischer 
Metalloxidhalbleiter, der unter 
Umgebungsbedingungen ver-
arbeitet werden kann. Es wird 
kein Vakuum benötigt, was 
zu Prozessvereinfachungen, 
hoher Ausbeute und deutlichen 
Kostenvorteilen führt. iXsenic® 
wird optimal durch Schlitz-
düsen beschichtung aufge-
tragen.

SCREEN Finetech Solutions 
bietet Anlagen und Dienstleis-
tungen für die Displayindustrie 
an. Dazu gehören insbesondere 
hochwertige Beschichtungs-
anlagen wie Schlitzdüsen-
beschichter (Linearcoater®). 
In der Displayindustrie ist 
SCREEN FT der globale Tech-
nologie- und Marktführer für 
diese Anlagentypen.

Mit der strategischen 
Partnerschaft wollen Evonik 
und SCREEN FT die Einfüh-
rung der iXsenic® Technologie 
in den Markt beschleunigen. 
Material schichten wie zum 
Beispiel Fotolacke werden in 
der Displayindustrie bereits 
heute mittels Beschichtungs-
anlagen appliziert; dies gilt je-
doch nicht für elektrisch aktive 
Schichten, die üblicherweise 
über Gasphasenabscheidung 
(CVD oder PVD) aufgetragen 
werden. Mit dem aus Lösung 
prozessierbaren Material 
 iXsenic® ist es jetzt möglich, 
die Halbleiterschicht mithilfe 
einer Beschichtungsanlage 
aufzubringen. 

Mehr Informationen:
www.iXsenic.com 

sowie eine Nennkapazität 
von etwa 82.000 Tonnen für 
Chlor haben. Für die effiziente 
und nachhaltige Herstellung 
von Chlor und Kalilauge am 
AkzoNobel-Standort Ibbenbü-
ren hatten die beiden Chemie-
unternehmen im Juni 2015 ein 
Produktions-Joint-Venture 
gegründet. 

Die neue Anlage mit 
hochmoderner Technologie 
verbraucht weniger Energie 
und emittiert weniger CO2 als 
herkömmliche Produktions-
anlagen. Sie verbessert so den 
ökologischen Fußabdruck 
jeder Tonne Chlor um etwa 
25 bis 30 Prozent. Die durch 
Membran elektrolyse gefertigte 
Kali lauge wird am Evonik- 
Standort Lülsdorf unter 
anderem zu Kaliumcarbonat 
(Pottasche) weiterverarbeitet. 
AkzoNobel übernimmt die Ver-
marktung von Chlor und dem 
bei der Elektrolyse anfallenden 
Wasserstoff oder wird diese 
Produkte direkt am Standort 
Ibbenbüren weiterverarbeiten. 

Die Beschichtungsanlage  
Linearcoater® von  
SCREEN FT.

Evonik-Vorstand Dr. Ralph Sven 
Kaufmann (links) und AkzoNobel- 
Vorstand Werner Fuhrmann  
beim Spatenstich für die Membran-
elektrolyse. 
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CompanyNews

Investition  
in chinesischen 

Fonds

Mit einer Investition in den 
chinesischen Venture- 

Capital-Fonds „GRC SinoGreen 
Fund III“ (GRC III) hat Evonik 
seine Venture-Capital-Akti-
vitäten auf Asien ausgeweitet. 
Damit ist das Unterneh-
men nun in den wichtigsten 
Venture- Capital-Märkten 
Nordamerika, Europa und 
 Asien vertreten.

GRC III investiert in nicht 
börsennotierte Greentech- 
Unternehmen in der  Region 
Greater China, die über 
einzigartige technologische 
Kompetenzen und ein hohes 
Wachstumspotenzial verfügen. 
Zu den Zielbranchen gehören 
Energie- und Ressourcen-
effizienz, umweltfreundliche 
Mobilität und Klimaschutz. 
GRC III verfügt über Standorte 
in Peking und Taipeh. 

Asien hat sich in den ver-
gangenen Jahren zum weltweit 
drittwichtigsten Venture- 
Capital-Markt entwickelt. 
Etwa zwei Drittel der Aktivitä-
ten entfallen auf China. Neben 
Evonik gehören unter anderem 
die Weltbank-Tochter Inter-
national Finance Corporation, 
die Entwicklungsbank Nether-
lands Development Finance 
Company (FMO) und der Ven-
ture-Capital-Arm des Ölkon-
zerns Shell, Shell Technology 
Ventures, zum Investorenkon-
sortium von GRC III. 

Investitionen in Fonds 
sind ein wichtiger Teil der 
Venture- Capital-Aktivitäten 
von Evonik. Zuvor hatte 
Evonik bereits in die europä-
ischen und nordamerikani-
schen Venture- Capital-Fonds 
Pangaea  Ventures Fund III, 
Emerald Cleantech Fund III 
und High-Tech Gründerfonds II 
investiert.

Sicheres Fahren  
mit VESTAMID®

Das Unternehmen Valeo 
Schalter und Senso-

ren GmbH aus Bietigheim- 
Bissingen setzt das Polyamid 12 
VESTAMID® L1930 von Evonik 

als Material für das Zahnrad-
getriebe des Lenkradwinkel-
sensors ein.

Der Lenkradwinkelsensor 
misst den Einschlagwinkel des 
Lenkrads und zeigt damit der 
Fahrdynamikregelung – auch 
Elektronische Stabilitätskon-
trolle (ESP) genannt – perma-
nent an, welche Fahrtrichtung 
der Fahrer einschlagen will. 
Diese Information vergleicht 
das ESP mit dem Fahrverhal-
ten des Fahrzeugs, um durch 
Bremsen einzelner Räder 
notwendige Steuerungen vor-
zunehmen. So soll ein Schleu-
dern des Fahrzeugs in Kurven 
verhindert und dem Fahrer die 
Kontrolle über das Fahrzeug 
gesichert werden. 

Der Sensor ist in der 
Lenksäule eingebaut. Ein aus 
einem Zahnrad bestehender 
Rotor wird von der Lenksäule 
mitgenommen und treibt zwei 
kleinere Zahnräder mit einer 
unterschiedlichen Zahl von 
Zähnen an (Nonius-Prinzip). 
Die in den Zahnrädern einge-
lassenen Magnete ermöglichen 
die Erfassung der Zahnrad-
position über Hall- bzw. 
MR-basierte Winkel sensoren. 
Die so bereitgestellten elek-
trischen Informationen 
erlauben die Berechnung des 
absoluten Lenkwinkels.

Beteiligung an  
Medizintechnik- 

Start-up 

Über seine Venture-Capital- 
Einheit hat Evonik in das 

Start-up Synoste Oy investiert 
und hält nun eine Minderheits-
beteiligung an dem in Düssel-
dorf und Helsinki (Finnland) 
ansässigen Medizin technik-
unternehmen. Die Investition 

erfolgte im Rahmen einer 
Series-A-Runde, an der sich 
außerdem der deutsche „High-
Tech Gründerfonds“, die beiden 
finnischen Venture-Capital- 
Fonds „Finnvera“ und „Lifeline 
Ventures“ sowie finnische Bu-
siness Angels beteiligt haben. 

Das 2012 gegründete 
Unternehmen Synoste ist ein 
Spin-off der Aalto-Universität 
in Espoo (Finnland). Zusam-
men mit der orthopädischen 
Spezial klinik Orton in Helsinki 
hat Synoste ein Hightech- 
Implantat entwickelt, mit dem 
sich Beinlängendifferenzen 
minimalinvasiv behandeln 
lassen, die langfristig zu chro-
nischen Rückenschmerzen 
und Arthrose führen. Dabei 
wird der Knochen des kürzeren 
Beins über mehrere Monate 
hinweg schonend verlängert. 

Das Start-up wird das 
Implantat voraussichtlich 2017 
unter dem Namen Nitinail™ 
auf den Markt bringen. Aktuell 
wird das CE-Zulassungsver-
fahren für das Produkt vorbe-
reitet, das Voraussetzung für 
den Verkauf medizintechni-
scher Anwendungen in Europa 
ist. Bei der Fertigung des Im-
plantats soll auch VESTAKEEP® 
PEEK zum Einsatz kommen, 
ein Hochleistungskunststoff 
von Evonik, der sich aufgrund 
seiner sehr guten mechani-
schen Eigenschaften und seiner 
Bioverträglichkeit in der Im-
plantat-, Dental- und Medizin-
technik etabliert hat.

Zertifizierung  
nach RSPO weltweit 

umgesetzt

Die beiden neuen Produk-
tionsanlagen für Kosmetik-

inhaltsstoffe von Evonik 
in Schanghai (China) und 
Americana (Brasilien) wurden 
nach dem Standard des Round-
table on Sustainable Palm Oil 
(RSPO) zertifiziert. Damit ist 
eine wichtige Voraussetzung 
geschaffen, um Kosmetikher-
stellern weitere zertifizierte 
Produkte anbieten zu können.

Evonik ist einer der führen-
den Lieferanten von Rohstoffen 
für die Kosmetikindustrie 

und verarbeitet hier unter 
anderem Derivate des Palmöls 
bzw. des Palmkernöls. Ziel des 
Unter nehmens ist es, für seine 
Produkte im Bereich Kosmetik, 
Wasch- und Reinigungsmittel 
einen möglichst hohen Anteil 
RSPO-zertifizierter Fettsäuren 
und Fettalkohole aus Palmöl 
einzusetzen. Dazu hat Evonik 
ein entsprechendes Lieferket-
tensystem eingeführt.

Inzwischen sind mehr als 
90 Pro zent der für das Ge-
schäftsgebiet Personal Care von 
Evonik tätigen Produktions-
standorte nach RSPO zertifi-
ziert. 

Auch das Sortiment an 
Produkten auf Basis nachhaltig 
produzierter Palmölderivate 
wächst kontinuierlich. Neben 
einer Reihe von Emulgato-
ren, Konsistenzgebern für 
Cremes und Inhaltsstoffen für 
 Spülungen, die dem massen-
bilanzierten Standard des 
RSPO entsprechen, hat Evonik 
kürzlich ein RSPO-zertifizier-
tes Tensid für Duschgels und 
Haarshampoos auf den Markt 
gebracht: TEGO® Betain P 50 C 
(Cocamidopropylbetain). 
Neben seiner RSPO-Zertifi-
zierung (segregiert) bietet das 
Produkt diverse Anwendungs-
vorteile.

Zahnräder aus VESTAMID® L1930 
sorgen in der Fahrdynamikregelung 
für ein einwandfreies Messergebnis.

Öl aus Palmkernen ist ein wichtiger 
Rohstoff für die Kosmetikindustrie.

Bei der mehrmona-
tigen Behandlung 
fährt das Implantat 
unter dem Einfluss 
elektromagneti-
scher Strahlung 
in kleinen 
Schritten von 
0,5 Millime-
tern wie ein 
Teleskop 
auseinan-
der.
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MURPHYS NETZ
Ein Einzelner kann nie so kreativ und effektiv sein wie eine Gruppe. Davon ist 
Evonik-Mitarbeiter Dr. Peter Murphy überzeugt. Das macht ihn zu einem überzeu-
genden Netzwerker, der Diskussionen anstößt, Kollegen (virtuell) zusammen-
bringt und Wissen verknüpft. Chief Innovation Officer Dr. Ulrich Küsthardt hat ihn 
dafür mit dem Evonik-eigenen CIO Award 2015 ausgezeichnet.

Dr. Peter Murphy erzählt gern 
die Geschichte von den Pin-
guinen auf der kleinen Insel 
Middle Island vor der Süd-
küste Australiens. Füchse 
kamen bei Ebbe regelmäßig 

vom Festland herüber, machten sich über 
die Pinguine her und drohten die Popula-
tion auszulöschen. Die Inselbewohner fan-
den schließlich ein verblüffend einfaches 
und preiswertes Mittel, um die beliebten 
Pinguine zu schützen: den Wachhund Odd–
ball. Die Füchse hatten Respekt vor dem 
Hund und blieben weg. Den Pinguinen geht 
es prächtig.

„Sie brauchen nur einen großen Hund“, 
fasst Murphy zusammen und meint damit, 
dass es für viele Probleme und Herausforde-
rungen eine einfache Lösung geben kann, 
die irgendwo schon bekannt ist. Bisweilen 
sei sie aber so schräg, so überraschend oder 
auch einfach nur so naheliegend, dass man 
sie übersehe. „Das Geheimnis liegt darin, 
den Hund zu finden“, so Murphy. Hier spie-
len Netzwerke und Teams ihre Stärke aus. 
Wenn sie sich an die Spielregeln halten.

„Teams und Netzwerke funktionieren 
dann am besten, wenn sie vom Teamgedan-
ken getragen werden“, sagt Murphy. „Wenn 
es keine Stars gibt, sondern alle an einem 
Strang ziehen und ohne persönliche Eitel-
keiten ein gemeinsames Ziel verfolgen.“ Er 
selbst geht mit gutem Beispiel voran: Der 
promovierte Physiker, der seit zwei Jahren 

bei Evonik als Senior Business Coach im 
Bereich Marketing & Sales Excellence (MSE) 
arbeitet, nutzt intensiv IBM Connections, 
eine Onlineplattform im Evonik-Intra-
net, auf der sich die Mitarbeiter in mehr als 
4.100 Communitys zu allen möglichen Pro-
blemen, Herausforderungen und Ideen rund 
um den Arbeitsalltag austauschen. 

Ob ein Ideenwettbewerb wie der Ideation 
Jam oder das Innovationsforum „Opera tion 
Columbus“, das sich mit Entrepreneuren, 
Inkubatoren oder der sogenannten Fuzzy- 
Front-End-Innovation auseinandersetzt – 
Murphy teilt sein Wissen gern, trägt Denk-
anstöße ins Unternehmen, bringt Kollegen 
zusammen und zapft das Netzwerk auch 
selbst an, wenn ihm eine zündende Idee 
fehlt. „Ich kann auf diese Art viele Kolle-
gen gleichzeitig erreichen, auch die, die ich 
nicht persönlich kenne. Das geht mit kei-
nem anderen Kommunikationsmittel“, so 
Murphy. Zu Spitzenzeiten, wenn zum Bei-
spiel ein Ideenwettbewerb läuft, besuchen 

nicht selten mehr als 2.000 Mitarbeiter pro 
Tag die Plattform.

Teamspieler von Berufs wegen
Als Senior Business Coach bei MSE ist Peter 
Murphy schon von Berufs wegen ein Team-
spieler. Der Name Marketing & Sales Excel-
lence ist Programm: MSE hat die Aufgabe, 
Exzellenz in Vermarktung und Vertrieb bei 
Evonik zu fördern. Das Handwerkszeug der 
rund 70 MSE-Mitarbeiter sind fundierte 
Analysen, moderne Methoden, die auf den 
Konzern zugeschnitten sind, und die Ver-
mittlung von Kompetenzen in Schulun-
gen. Die Felder, auf denen sie sich bewegen, 
heißen unter anderem Pricing, Channel 
Management, Market Intelligence, Wachs-
tumsstrategien oder Geschäftsmodell-
Inno vation.

Peter Murphy unterstützt als Coach die 
operativen Bereiche nicht nur bei ihren 
Marketing- und Sales-Projekten, sondern 
auch bei der Teamentwicklung. Das 

»Teams funktionieren 
am besten, wenn  
es keine Stars gibt.«
Dr. Peter Murphy

Dr. Ulrich Küsthardt (links) 
und Dr. Peter Murphy  
bei der Verleihung des 
CIO Award.
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Hintergrundwissen dafür hat er sich in 
diversen Fortbildungen angeeignet. „Gute 
Teams sind leistungsfähiger und kommen 
schneller ans Ziel“, hat er beobachtet. „Man 
erkennt sie unter anderem daran, dass der 
Ton zwar bisweilen rau, aber immer sach-
lich, nie persönlich ist.“ 

Toleranz, Offenheit, konstruktive Kritik 
und eine ausgeprägte Fehlerkultur – das 
sind für ihn die Zutaten für ein erfolgrei-
ches Team. „Wer Angst hat, Fehler zu ma-
chen, steht sich selbst im Weg“, betont er. 
„Er wird von vornherein Lösungsansätze, 
die vielleicht unbequem oder schwierig 
durchzusetzen sind, gar nicht erst in Be-
tracht ziehen.“ 

Und die Teammitglieder müssen die op-
timale Rolle für sich finden. „Wer eher dem 
Typ ‚Innovator‘ entspricht und am liebsten 
einmal am Tag das Bestehende über Bord 
schmeißen würde, weil er eine neue Idee 
hat, tut sich schwer mit Projektkoordina-
tion oder gar Excel-Tabellen – und umge-
kehrt“, erklärt Murphy. „Ich vermittle die 
Tatsache, dass alle Rollen gleich wertvoll für 
ein Projekt sind. Denn es gibt gute Gründe, 
warum der Torwart im Tor steht – er kann 
einfach besser fangen als die anderen. Er 
ist deshalb aber nicht wichtiger oder weni-
ger wichtig.“ Zu seinen Aufgaben gehören 
 außerdem Ideation-Workshops, in denen er 

»Im Rugby zählt nur 
die Teamleistung.  

Allein bist du nichts.«
Dr. Peter Murphy

Ausgezeichnet mit 
dem Evonik-eigenen 
CIO Award.

Auch privat ein Teamplayer:  
Peter Murphy spielt seit  
30 Jahren begeistert Rugby.

Techniken zur Ideenfindung vorstellt: „Es 
gibt kaum einen Bereich in der Arbeitswelt, 
in dem man nicht immer wieder neue Ideen 
braucht, um ein Problem zu lösen.“

Alles in allem kann Peter Murphy auf 
mehr als 20 Jahre Berufserfahrung zurück-
blicken. Nach seinem Physikstudium stieg 
der gebürtige Engländer bei Shell in die 
Kunststoffforschung ein, später arbeitete er 
im Bereich New Ventures, wo der Bau neuer 
Produktionsanlagen gemeinsam mit Part-
nern ein Schwerpunkt war. 

Diese Tätigkeit hat ihn quer durch die Welt 
geführt; er hat in fünf europäischen Län-
dern sowie in Thailand und Iran gelebt und 
gearbeitet. Dabei halfen ihm nicht zuletzt 
seine Sprachkenntnisse: Er spricht inzwi-
schen auch Deutsch, Französisch, Italie-
nisch und Niederländisch. Vor fünf Jahren 
wechselte er zu Evonik, wo er sich zunächst 
mit Business Development im Geschäftsge-
biet Oil Additives beschäftigte, bevor er zu 
MSE ging und sich dort unter anderem auf 
das Thema Teambildung spezialisierte.

Auch privat ist Peter Murphy ein Team-
spieler: Er spielt seit 30 Jahren Rugby. „In 
diesem Sport zählt nur die Teamleistung“, 
sagt er. „Es ist fast unmöglich, dass ein Ein-
zelner das Spiel dominiert; das geht schon 
wegen der Spielregeln kaum. Allein bist du 
nichts.“

Der Bereich MSE, 
bei dem Peter Murphy 
derzeit arbeitet, ist das 
globale Kompetenz-
zentrum für  Marketing 
und Vertrieb innerhalb 
von Evonik.  Marketing 
& Sales  Excellence 
unterstützt das nach- 
haltige Wachstum 
aller Geschäfte durch 
Vermittlung und 
Etablie rung globaler 
Standards, Tools, 
 Verfahren und Fähig-
keiten für Marketing 
und Vertrieb.
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AUF DEM WEG ZUM  
2-IN-1-REAKTOR
Gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Industrie entwickelt Evonik  
im Projekt ROMEO* ein neues Reaktorkonzept für katalytische Reaktionen.  
Es soll Aufbereitungsschritte einsparen und den Energieverbrauch senken.

Evonik verfolgt in dem im Herbst 
gemeinsam mit acht Partnern 
gestarteten Projekt ROMEO ein 
ehrgeiziges Ziel: ROMEO soll bei 
industriell bedeutenden kataly-
tischen Reaktionen in der Gas-

phase bis zu 80 Prozent Energie und bis zu 
90 Prozent Emissionen einsparen. ROMEO 
steht für ein neues Reaktorkonzept, das 
Herstellung und Aufarbeitung durch den 
Einsatz von Membranen in einem Schritt 
erledigen soll – eine Art 2-in-1-Reaktor, bei 
dem sich bildendes Produkt kontinuierlich 
aus dem Reaktionsgemisch ausgeschleust 
wird. Die EU fördert das Projekt im Rahmen 
des Forschungsprogramms „Horizon 2020“ 
mit sechs Millionen €. 

In den kommenden vier Jahren wol-
len die neun Partner anhand von zwei 
industriellen Prozessen in der Gasphase 
– der Hydroformylierung und der Wasser-
gas-Shift-Reaktion – die technische Mach-
barkeit des Reaktorkonzepts in entspre-
chenden Anlagen demonstrieren. „Wenn 
uns das gelingt, ist es eine kleine Revolu-
tion für die chemische Verfahrenstechnik 
und ein großer Schritt hin zu nachhaltige-
ren Prozessen“, sagt Prof. Robert Franke, 
bei Evonik im Segment Performance Ma-
terials verantwortlich für das Innovations-
management Hydroformylierung. „Dem-
entsprechend schaffte das Projekt es auf 
Anhieb in die Top-15-Prozent aller einge-
reichten Projekte“, so Dr. Frank Stenger 
vom Evonik-Geschäftsgebiet Verfahrens-
technik, das die Arbeiten aufseiten Evoniks 
durchführen wird.

Breite industrielle  
Anwendbarkeit beweisen
Üblicherweise erfolgt die chemische Pro-
duktion in zwei Schritten: Auf die Her-
stellung in einem Reaktor folgt die Aufar-
beitung des Produkts zum Beispiel in einer 
Destillationskolonne. Dieser Schritt ist in 
der Regel sehr energieintensiv. Weil er beim 
2-in-1-Reaktor entfallen würde, ließen sich 
Energieverbrauch und die damit verbunde-
nen Emissionen drastisch senken. 

Mit zwei unterschiedlichen Modell-
reak tionen wollen die Partner zeigen, dass 
das Reaktorkonzept breit anwendbar ist. 

 Evonik wird eine  Demonstrationsanlage 
für die Hydroformylierung aufbauen. Sie 
verwandelt Olefine und Synthesegas in Al-
dehyde. Diese sind unter anderem Vorpro-
dukte für Weichmacheralkohole;  Evonik 
ist ein führender Hersteller von C9-/
C10-Weichmacheralkoholen in Europa. 
Linde dagegen will die Machbarkeit anhand 
der Wassergas-Shift-Reaktion zeigen, bei 
der Kohlenmonoxid und Wasser zu Wasser-
stoff reagieren. Wird für diese Reaktion CO 
beziehungsweise CO-haltiges Synthese-
gas aus Biomasse eingesetzt, wäre mit dem 
neuen Reaktorkonzept ein Weg gefunden, 
zum Beispiel aus Holzabfällen Wasserstoff 
zu erzeugen.

Kern des neuen Konzepts ist ein Rohr-
bündelreaktor: Auf einem speziellen Trä-
germaterial soll ein homogener Katalysa-
tor fixiert und auf dessen Außenseite eine 
Membran aufgebracht werden. Nachdem 
am Katalysator die Reaktion stattgefun-
den hat, können je nach Beschaffenheit der 
Membran entweder das Produkt oder Ne-
benprodukte die Membran passieren.

Kompetenzen entlang der  
gesamten Prozesskette
Das Prinzip ist bestechend einfach, birgt 
aber zahlreiche technische Herausforde-
rungen, angefangen bei der Beschaffenheit 
von Träger, Katalysator und Membran bis 
hin zum modularen Aufbau des Reaktors, 
der das spätere Upscaling erleichtern soll. 
Die Forschungspartner decken die gesamte 
Prozesskette ab mit Kompetenzen an allen 
Schlüsselpositionen. 

Zum Konsortium gehören neben Evonik 
die Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg, die RWTH Aachen, die 
Technical University of Denmark, die Bio-
Energy2020+ GmbH (Österreich), die Liq-
Tech International A/S (Dänemark), das 
European Membrane House (Belgien), die 
Agencia Estatal Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (Spanien) und die 
Linde AG. * ROMEO steht für 

Reactor  Optimisation 
by Membrane En-
hanced Operation 
(Reaktoroptimierung 
durch membranbasier-
te Prozessführung).

Mehr Informationen:  
http://www.romeo-h2020.eu/

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

Dr. Frank Stenger lei-
tet in der Verfahrens-
technik eine Fachgrup-
pe Reaktionstechnik, 
die sich mit modularen 
Anlagen, innovativen 
Reaktionskonzepten, 
Reaktordesign, Verfah-
rensentwicklung und 
Betriebsunterstützung 
beschäftigt.  
frank.stenger 
@evonik.com

Die Experten

von Prof. Dr. Robert Franke und Dr. Frank Stenger

Herkömmlicher 
Reaktor

2-in-1-
Reaktor

Aufarbeitung

Eine Membran erlaubt 
Reaktion und Aufarbei-
tung in einem Schritt. 

Die Idee

ELEMENTS #54   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

In
fo

gr
afi

k:
 C

3 
Vi

su
al

 L
ab

   
Fo

to
s:

 E
vo

ni
k 

(2
)

29



ELEMENTS #54   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

SOLUTIONS: VERFAHRENSTECHNIK

WENIGER AUFWAND 
FÜR MEHR SICHERHEIT
Einmal mehr hat Evonik sein Know-how in Chemie und Verfahrenstechnik in die  
Waagschale geworfen, um ein etabliertes Verfahren weiter zu verbessern:  
Die Aminosäure Methionin lässt sich jetzt einfacher und besonders sicher herstellen,  
zu besichtigen in der neuesten Methioninanlage des Unternehmens in Singapur.  
Das elfköpfige Entwicklerteam erhielt dafür den Evonik-Innovationspreis 2015.

Aminosäuren spielen eine 
Schlüsselrolle in der Tier
ernährung. Nur wenn diese 
Proteinbausteine dem Tier 
in ausreichender Menge 
und im richtigen Verhält

nis zur Verfügung stehen, kann es gesund 
wachsen. Viele der notwendigen Amino
säuren können Tiere aus anderen selbst bil
den. Manche, die sogenannten essenziellen 
Aminosäuren, allerdings nicht – sie müssen 
mit dem Futter aufgenommen werden. Dazu 
gehört auch Methionin. Gerade diese Ami
nosäure ist allerdings in pflanzlichen Fut
terquellen wie Getreide in viel zu geringer 
Menge enthalten, um den Bedarf der Tiere 
zu decken. Deshalb werden dem Futter gro
ße Mengen Sojaschrot oder – die effizientere 
und nachhaltigere Lösung – kleine Mengen 
Methionin beigemischt.

In Sachen Methionin ist Evonik nicht nur 
langjähriger Markt, sondern auch Techno
logieführer. Seit fast 50 Jahren produziert 
das Unternehmen diese Aminosäure und 
kann dabei auf umfangreiches Prozess
Knowhow zurückgreifen. Dieses Wissen 
ermöglicht es den Forschern im Geschäfts
gebiet Animal Nutrition, das Produktions
verfahren von Methionin immer weiter zu 
verbessern. Denn nur so lässt sich der tech
nische Vorsprung auf diesem Gebiet auch in 
Zukunft halten. 

Und das ist den Methioninexperten in 
Singapur gelungen: Dort nahm Evonik auf 
Jurong Island im Oktober 2014 einen neu
en WorldScaleMethioninkomplex in Be
trieb. Mit einer jährlichen Kapazität von 
150.000 Tonnen stellt die Anlage einen 
wichtigen Baustein für die Versorgung der 
Futtermittelhersteller und Integratoren im 
schnell wachsenden asiatischen Markt dar. 
Die Anlage arbeitet nach einem optimierten 
Verfahren, das dort erstmals großtechnisch 
realisiert wurde. Der Fokus lag dabei auf 
Stabilität und Sicherheit des Verfahrens, 

was unter dem Strich die Zuverlässigkeit 
der Methioninproduktion weiter erhöht 
und den Kunden zusätzliche Sicherheit be
züglich Verfügbarkeit der Aminosäure gibt. 

Zwar ist die Aminosäure Methionin am 
Ende ein harmloses, kristallines Pulver, 
doch auf dem Weg dorthin muss eine Rei
he von Chemikalien sicher gehandhabt und 
zur Reaktion gebracht werden: Blausäu
re (HCN), Acrolein und Methylmercaptan. 
Evonik produziert diese Ausgangsstoffe 
allesamt selbst und verfolgt damit die Stra
tegie einer vollständigen Rückintegration. 

Das bietet eine hohe Versorgungssicher
heit, da das Unternehmen so unabhängig 
von Zulieferern dieser Intermediate agieren 
kann. 

Neuer Standort, neues Verfahren
Bei dem in Singapur neu etablierten Prozess 
wird die Blausäure nicht mehr verflüssigt, 
sondern stattdessen direkt aus der Gasphase 
in eine Lösung absorbiert. Dort reagiert sie 
mit Methylmercaptopropionaldehyd, kurz 
MMP, das zuvor durch die Reaktion von 
Methylmercaptan und Acrolein entstan

Von Martin Steurenthaler, Stephan Kretz und 
 Martin Körfer

Oben: Blick in die Pilotanlage in Hanau, in der 
der MMP-CN-Prozess entwickelt wurde.

Arbeitet mit neuester Technologie: der 
Methioninkomplex von Evonik in Singapur.
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den ist. Blausäure und MMP bilden dann 
ein neues, deutlich weniger kritisches Zwi
schenprodukt, das anstelle von Blausäure 
gelagert wird: MMPCN, also Methylmer
captopropionaldehydCyanhydrin. Dieses 
reagiert im nachgeschalteten Prozess weiter 
zu Methionin. 

Ein besonderer Vorteil des Verfahrens: 
Während in bestehenden Anlagen Blausäu
re durch rigorose Maßnahmen zur Prozess
sicherheit kontrolliert verflüssigt und gela
gert wird, lässt sich durch die Umwandlung 
in den deutlich weniger gefährlichen Stoff 
MMPCN ein noch höheres Niveau an Si
cherheit (inhärente Sicherheit) erreichen. 
Grund ist, dass die Menge an Gefahrstoffen 
in der Anlage, der sogenannte Holdup, mi
nimiert wird. Ein weiterer Pluspunkt von 
MMPCN ist, dass es im Gegensatz zu Blau
säure keinerlei Polymerisationsneigung be
sitzt. Blausäurepolymerisation wird in allen 
anderen bestehenden Anlagen zwar sicher 
beherrscht, kann jedoch in seltenen Fällen 
zu unerwünschten Anlagenstillständen 
aufgrund von Verstopfungen von Appara
ten führen. 

Mit 40 Tonnen MMP geübt
Das neue Verfahren zur Methioninproduk
tion hat sich in Singapur als extrem verläss
lich und gut kontrollierbar erwiesen. Das 
haben die Forscher vor allem den umfang
reichen Untersuchungen in der Pilotanlage 
in Hanau zu verdanken. Dort lief der Test
betrieb in drei unterschiedlichen Phasen 
jeweils über mehrere Monate: Zahlreiche 
Prozessparameter wurden variiert, Mess
daten gesammelt und ausgewertet, und das 
Produkt wurde mit verschiedensten Me
thoden auf unerwünschte Nebenprodukte 
analysiert. 

Darüber hinaus verfeinerten die Ent
wickler parallel zu den Experimenten das 
thermodynamische Modell des Prozesses. 
Basierend auf diesen Ergebnissen legten die 

Mitarbeiter im KolonnenKompetenzcenter 
des EvonikGeschäftsgebiets Verfahrens
technik die großtechnische Absorptions
kolonne aus. Die Pilotanlage verarbeitete 
während dieser Zeit etwa 40 Tonnen MMP. 
Dabei wurde schnell klar: Der Prozess lässt 
sich so realisieren. Der gesamte neue Ver
fahrensschritt inklusive Blausäuresynthese 
wurde im Technikum des Geschäfts gebiets 
Animal Nutrition in Hanau innerhalb 
kürzester Zeit aufgebaut und erprobt und 
schließlich in die Anlage in Singapur über
führt. Anfang 2009 fiel die Entscheidung, 
die Pilotanlage zu bauen, bereits im August 
2010 entschied Evonik nach einer kurzen 
ersten Versuchskampagne, das Verfahren 
in Singapur zu bauen. Nur vier Jahre später 
konnte die Anlage auf Jurong Island mit der 
Methioninproduktion starten. 

Gebündeltes Fachwissen
Während die Technikumsanlage mehr als 
ein halbes Jahr bräuchte, um einen Tankzug 
mit MMPCN zu füllen, schafft das die An
lage in Singapur in nur einer Stunde. Das ist 
eine stattliche Aufskalierung. Darüber hin
aus wurde in Singapur nicht nur ein neues 
Verfahren in Betrieb genommen, sondern 
das über Jahrzehnte etablierte Intermediat 
Blausäure für eine WorldScaleMethionin
anlage komplett ausgetauscht. 

Solche mutigen Schritte sind nur auf Ba
sis langjähriger Technologieerfahrung und 
Kompetenz vertretbar. Am Projekt waren 
Experten aus dem Evonik Geschäftsgebiet 
Animal Nutrition sowie der Verfahrens
technik beteiligt. Alle notwendigen Dis
ziplinen wie Fluidverfahrenstechnik, 
OnlineAnalytik, Reaktions und Simula
tions technik sowie die Spezialisten für Ana
lytik und Sicherheitstechnik des Evonik 
 Tochterunternehmens AQura trugen zum 
Projekterfolg maßgeblich bei.

Was die Umsetzung der neuen Techno
logie in Singapur ebenfalls erleichterte: Die 
für den Anlagenbetrieb notwendigen Mess
geräte wurden bereits im Technikum in 
Hanau kalibriert und konnten in Singapur 
direkt in Betrieb gehen. Zudem wurden die 
Schichtführer des Betriebs in Singapur an 
der laufenden Technikumsanlage auf den 
neuen Prozess vorbereitet.

Das neue MMPCNVerfahren zeigt: Auch 
bereits etablierte Prozesse bergen Innova
tions potenzial. Und das Projekt ist ein Vor
zeigebeispiel dafür, dass mehr Sicherheit 
nicht auf Kosten der Effizienz gehen muss. 
So ist eine Anlage entstanden, die komplett 
ohne flüssige Blausäure auskommt. Das 
der neuen Technologie zugrunde liegende 
Sicherheitskonzept wird ab 2016 an allen 
Standorten für die Methioninproduktion 
von Evonik eingeführt.

Zwar ist die grundlegende Chemie hinter 
der Methioninproduktion lange bekannt. 
Doch hinter den Kulissen der neuen Anla
ge stecken HightechProzesse und das ge
bündelte Knowhow in Sachen Verfahrens
technik – eine Spezialität von Evonik.

Martin Steurenthaler 
hat das Pilotierungs-
projekt in Hanau 
geleitet und ist mitt-
lerweile bei Animal 
Nutrition als Technolo-
gy Manager am neuen 
Methioninstandort in 
Singapur tätig.  
martin.steurenthaler 
@evonik.com

Stephan Kretz leitet 
das Pilottechnikum 
von Animal Nutrition 
in Hanau, in dem das 
Geschäftsgebiet neue 
chemische Verfahren 
und Produkte zur 
Produktionsreife ent-
wickelt. 
stephan.kretz 
@evonik.com

Martin Körfer ist 
im Geschäftsgebiet 
Animal Nutrition für 
den Bereich Techno-
logieentwicklung und 
Prozessoptimierung 
verantwortlich. 
martin.koerfer 
@evonik.com

Die Experten

Neues Zwischenprodukt ist MMP-CN (Methylmercaptopropion aldehyd-
Cyanhydrin), das dann weiter zu Methionin reagiert.

750.000 Tonnen 
Methionin jährlich 
sparen 15 Millionen 
Hektar Ackerfläche. 

Das optimierte Methioninverfahren

Methionin in der 
Tierernährung

Ausgezeichnet mit 
dem Evonik-Inno-
vationspreis 2015 in 
der Kategorie Neue 
Verfahren. 

Ein Kilogramm 
DL-Methionin  
und zwei Kilogramm 
L-Lysin können im 
Futter von Geflügel 
Methionin und Lysin 
aus 54 Kilo Fischmehl 
und 34 Kilo Sojamehl 
ersetzen.

Für 2015 prognostiziert 
die Welternährungs-
organisation einen An- 
stieg der Fleischproduk- 
tion auf 318,8 Millio-
nen Tonnen global. 

Roh-
stoffe

Methionin-spezifische
Zwischenprodukte

Acrolein

Methionin

MetAMINO®

Methylmercaptan

MMP-CN

Propen

Methanol
MMP

Methan

Schwefel

Ammoniak
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Dr. Marion Hax ist als Leiterin des Technikums der Fluidverfahrenstechnik in Hanau  
an der Entwicklung vieler wichtiger Verfahren nahezu aller Geschäftsgebiete beteiligt.  
Ihre Trümpfe: Freude an der industriellen Umsetzung chemischen Wissens und ein 
 Händchen für den Umgang mit Mitarbeitern und Kunden.

Eine Frau der Tat
DR. MARION HAX

W ie so oft lag’s am 
Lehrer. „Mein Che-
mielehrer im Gym-
nasium war ein 
spaßiger Typ und 
hat spannenden 

Unterricht gemacht, deshalb hat mich Che-
mie schon in der Schule begeistert.“ Berüh-
rungsängste mit Technik oder Naturwis-
senschaften kennt Marion Hax nicht. 

Das gilt für immer mehr Schülerinnen. 
Laboranten, Chemikanten und Ingenieu-
re sind heute viel öfter weiblich als früher. 
„Ob Mann oder Frau, ist heute nicht mehr 
entscheidend, da hat sich in der Industrie 
viel verändert“, weiß Hax. Sie und ihre Mit-
arbeiter sind der beste Beweis: Die promo-
vierte Chemikerin leitet seit April 2015 das 
Technikum der Fluidverfahrenstechnik in 
Hanau mit rund 15 Mitarbeitern. In ihrem 
Team ist jeder dritte Mitarbeiter weiblich, 
auch ihr Stellvertreter ist eine Frau. Man 
glaubt Marion Hax sofort, dass sie jeden 
Morgen gut gelaunt und hoch motiviert ins 
Büro kommt. Die 35-Jährige lacht gern, 
hat einen offenen Blick, formuliert nahezu 
druckreif. 

Hax’ Weg in die Chemieindustrie war 
ohne Schnörkel: Chemielaborantin, Che-
miestudium mit Schwerpunkt Technische 
Chemie, Promotion an der TU Darmstadt. 
Gleich nach der Promotion stieg die junge 
Chemikerin in die Abteilung Fluidverfah-
renstechnik bei Evonik ein und beschäftigte 
sich die ersten fünf Jahre hauptsächlich mit 
Forschungs- und Entwicklungsthemen im 
Bereich Polymertechnologie. Die Fluidver-
fahrenstechnik setzt Schwerpunkte im Be-
reich Trennverfahren, ist aber gleichzeitig 
Partner der Segmente für die Entwicklung 

»Ob Mann oder Frau,  
ist heute nicht mehr  
entscheidend. Da hat  
sich in der Industrie  
viel verändert.«
Dr. Marion Hax

und Optimierung von Prozessen. Produkte, 
deren Herstellungsprozesse hier betrachtet 
werden, sind beispielsweise Methionin oder 
Wasserstoffperoxid. Kurz gesagt: Vieles, 
was die industrielle Chemie ausmacht, be-
nötigt das Wissen der Fluidverfahrenstech-
nik. Das Technikum der Fluidverfahrens-
technik ist daher ein wichtiger Mitspieler 
bei der Entwicklung und Verbesserung von 
Verfahren in nahezu allen Geschäftsgebie-
ten von Evonik.

 Technische Fragen der  
operativen Bereiche lösen
Das Büro von Hax ist funktionell, aber nicht 
nüchtern: Auf dem Schreibtisch stehen Fo-
tos ihrer Familie, und neben der Computer-
tastatur liegt ein herzförmiges Mousepad. 
Gleich hinter der Bürowand befinden sich 
die Hallen des Technikums mit zahlreichen 
Anlagen, Kolonnen, Rohrleitungen und 
Schaltschränken. Hax und ihr Team sind 
dazu da, technische Fragen aus den operati-
ven Bereichen lösen zu helfen: Wie lässt sich 
CO2 durch ein neu entwickeltes Absorbens 
sauber und reproduzierbar aus Gasströmen 
abtrennen? Wie können die Eigenschaften 
eines Kunststoffs durch Änderung der Her-
stellungsbedingungen gezielt verbessert 
werden? Sind Ergebnisse von Laborversu-
chen auf größere Anlagen wirtschaftlich 
übertragbar?

Die meisten in ihrem Team sind älter als 
sie und schon länger im Beruf oder im Be-
trieb. Das stört aber nicht. Viel wichtiger 
ist, dass jeder weiß, was zu tun ist, entspre-
chend seinem Know-how eingesetzt wird 
und sich gut ins Team einfügt. Und wie geht 
das: mit 35 schon Chef? „Da zählen nicht die 
Lebensjahre, sondern die richtigen Fähig-

Chemielaborantin, 
Chemiestudium,  
Promotion, Einstieg in 
die Fluidverfahrens-
technik bei Evonik: Der 
Weg von Marion Hax 
in die Chemieindustrie 
war ohne Schnörkel. 
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keiten“, sagt Hax. Entscheidend ist zum ei-
nen das Talent zur Kommunikation – Kom-
munikation mit den eigenen Mitarbeitern, 
aber auch mit Vorgesetzten, Kollegen an-
derer Abteilungen oder auch externen Kun-
den. Wer nicht offen, direkt und souverän 
mit anderen Menschen umgehen kann, hat 
kaum das Zeug zur Führungskraft. Genau-
so wichtig: ein breites Interesse nicht nur 
an der Formelchemie, wie sie in der Schule 
gelehrt wird, sondern vor allem an deren 
industrieller Umsetzung. 

Mit jedem neuen Projekt stellen sich 
neue Fragen. Für Marion Hax ist das eine 
willkommene Herausforderung. „Ich war 
schon immer daran interessiert, mein Wis-

sen dafür zu nutzen, Lösungen für ganz un-
terschiedliche Probleme zu finden.“ Denn 
Laborergebnisse sind aus ihrer Sicht nur 
dann sinnvoll, wenn sie sich im großtech-
nischen Maßstab umsetzen lassen, und das 
möglichst kosteneffizient, innovativ und 
nachhaltig.

Strategische Planung und zuverlässiges 
Miteinander sind für Marion Hax nicht nur 
im Technikum Schlüssel zum Erfolg. Seit 
drei Jahren ist die Chemikerin Mutter von 
Zwillingen. Sie kennt die Vorbehalte, dass 
sich eine Leitungsfunktion mit Mutter-
schaft nur schwer vereinbaren lässt. Un-
möglich ist es aber nicht. Bei der Elternzeit 
haben sie und ihr Mann sich abgelöst, seit-

her arbeitet der Elektrotechnikingenieur in 
Teilzeit. Und wenn es hart auf hart kommt, 
gibt es immer noch die Großeltern, die bei-
spielsweise einspringen, wenn die Kita wo-
chenlang streikt. 

Hax hat Freude daran, Verantwortung zu 
tragen und ein Team zu führen. „Aber“, sagt 
sie lachend, „eine 37,5-Stunden-Woche ist 
es auf jeden Fall nicht.“ Dank moderner IT, 
betont sie, ist es heute viel einfacher, Beruf-
liches und Privates miteinander in Einklang 
zu bringen – dringende Anfragen auch von 
zu Hause aus zu erledigen. Und wenn sie 
mal völlig von der Chemie abschalten will? 
„Dann muss ich nur meine Kinder sehen, da 
bin ich sofort in einer anderen Welt.“ 
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Das Etikett „Made in China“ ist im Wandel: Klebte es noch in den 1990er-Jahren vor allem auf  
billigen Hemden und Kinderspielzeug, findet man es heute immer öfter auf Erfindungen und 
 Innovationen. Chinas Chemie- und Materialforschung findet heute vorwiegend an den Hochschulen 
statt, die den Vergleich mit westlichen Elite-Unis nicht scheuen müssen. Bei der Internationalisierung 
der Forschung setzt Evonik Industries deshalb auch auf China.

Sichtbarer Erfindungs-
reichtum: die Patent 
Wall von Huawei 
Technologies in einer 
Ausstellungshalle 
auf dem Campus des 
Unternehmens in 
Shenzhen (China). 
Huawei ist Chinas 
größter Hersteller von 
Smartphones.
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Wissenschaftler und Ingenieure pro Million Menschen sowie F&E-Ausgaben in Prozent des Bruttoinlands-
produkts; die Größe der Kreise steht für die Höhe der F&E-Ausgaben des jeweiligen Landes. 

Forschung im Jahr 2013

Als Evonik im Jahr 2003 in 
Schanghai im Industriepark 
Xinzhuang sein F&E-Center 
errichtete, war das nur fol-
gerichtig. Der Lebensstan-
dard im Land wuchs und 

mit ihm der Konsum. Die Kaufkraft einer 
rasch wachsenden Mittelklasse ließ auch 
die Ansprüche steigen. Produkte mussten 
entsprechend den chinesischen Vorlieben 
entwickelt und angepasst werden, und das 
ging am besten vor Ort.

Das gilt heute mehr denn je. Das Brutto-
inlandsprodukt Chinas hat sich von 2,7 Bil-
lionen US-$ im Jahr 2006 auf 10,3 Billionen 
US-$ im Jahr 2014 nahezu vervierfacht. 
Das Wirtschaftswachstum wurde dabei im 
Wesentlichen von Infrastruktur investitio-
nen und der Urbanisierung angekurbelt. 
Als eine Folge zählen laut dem Weltwohl-
standsbericht der Allianz vom Herbst 2015 
heute fast 600 Millionen Chinesen zur glo-
balen Mittelschicht, die insgesamt nur eine 
Mil liar de Menschen umfasst. Schon 2010 
wurde Chinas Konsumgütermarkt auf ei-
nen Wert von 1,7 Billionen US-$ geschätzt, 
und Credit Suisse prognostizierte, dass 
er innerhalb eines Jahrzehnts auf nahezu 
16 Billionen US-$ wachsen werde.

Entsprechend dieser Entwicklung hat 
Evonik sein F&E-Center in Schanghai seit 
2003 deutlich ausgebaut und insgesamt 
45 Millionen € investiert. Mittlerweile for-
schen hier knapp 250 Mitarbeiter in 32 La-
boren auf einer Fläche von 12.000 Quadrat-
metern. Sie arbeiten unter anderem an 
Zutaten für Beschichtungen und Schmier-
öle, für Kosmetika und Haushaltspflege-
mittel sowie an Kunststoffen. Alle Segmente 
sind mit eigenen Laboren vertreten. 

Speziell Körperpflege steht in China hoch 
im Kurs: Das Land gilt als einer der wert-
vollsten Märkte für Kosmetika und Körper-
pflegeprodukte. Die im Allgemeinen hö-
heren Körperhygienestandards und das 
wachsende Bewusstsein für Körper pflege 
führten zu einem stark beschleunigten 
Umsatzwachstum. Dabei verzeichneten 
Produkte für Babys und Kinder 2014 einen 
Wertzuwachs im zweistelligen Prozent-
bereich, und auch Männerpflegeprodukte, 
dekorative Kosmetik und Hautpflege konn-
ten deutlich zulegen. 

Aus diesem Grund startete unter anderem 
das Segment Nutrition & Care Forschungs-
aktivitäten in Schanghai. Ziel ist es, die 
lokale Produktion zu unterstützen, schnell 
auf den Markt reagieren zu können und sich 

den lokalen Markttrends und Bedürfnissen 
im Bereich Körperpflege anzupassen. Dabei 
wurden bereits große Fortschritte erzielt. 
Neben erfolgreichen  Produktionstransfers 
und der Bewertung lokaler Rohstoffe ar-
beitet das F&E-Team eng mit verschiede-
nen Funktionen wie dem Vertrieb und dem 
Marketing, anwendungstechnischen Labo-
ren, der Produktion, dem Bereich Umwelt, 
dem Controlling und dem Einkauf zusam-
men, um neue Produkte auf den lokalen 
Markt zu bringen. 

„Wir wollen unsere Innovationsaktivi-
täten an den lokalen Bedürfnissen ausrich-
ten und die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Kunden hier vor Ort stärken“, fasst Chief 
Innovation Officer Dr. Ulrich Küsthardt 
zusammen. „Und natürlich wollen wir die 
wachsenden F&E-Kompetenzen Chinas 
auch nutzen, um unsere Forschung noch 
stärker international auszurichten.“ 

Hefen als Zellfabrik
Was das heißt, lässt sich zum Beispiel seit 
knapp drei Jahren im Hefelabor in Schang-
hai beobachten: Hier forscht die strategi-
sche Innovationseinheit Creavis gemein-
sam mit chinesischen Hochschulen an 
neuen Verfahren und Produkten, bei denen 
Hefen als mikrobielle Zellfabriken dienen 
sollen. „China ist weltweit führend bei der 
Erforschung von Fermentationsprozessen 
mit Hefen“, begründet Dr. Markus Pötter, 
der das Labor leitet, warum der Konzern 
mit dem Hefelabor ein strategisches For-
schungsthema in Schanghai angesiedelt 
hat. Hier soll eine neue Technologieplatt-
form für den Konzern entstehen.

Das Hefelabor ist ein logischer Schritt an-
gesichts der rasanten Entwicklung, die die 
universitäre Forschung Chinas durchlaufen 
hat. In den vergangenen Jahren hat die chi-
nesische Regierung massiv in F&E investiert.  
Das Ziel: den Wandel von einer produk-
tions getriebenen zu einer wissensbasierten 
Volkswirtschaft voranzutreiben – weg vom 
Niedriglohnstandort, hin zu einer Innova-
tions infra struktur, die die Entwicklung an-
spruchsvoller Produkte oder gar technische 
Durchbrüche im eigenen Land beflügelt. 

Die Regierung hat auch definiert, welche 
aufstrebenden Industrien bei der naturwis-
senschaftlichen und technologischen 

»Forschen in  
China heißt forschen  
unter Volldampf.  
Diesen Schwung nutzen 
wir, um unsere  
Innovationsaktivitäten 
hier voranzutreiben.«
Dr. Claas Klasen, Regional President Greater  
China, Evonik Industries
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Asien ist mit rund 
1.000 Transaktionen 
im Jahr 2014 nach 
Nordamerika und 
Europa die drittgrößte 
Region für Venture 
Capital (VC) und hat 
diese Aktivitäten in 
den vergangenen fünf 
Jahren verdoppelt. Am 
aktivsten sind China 
und Indien, wobei zwei 
Drittel der VC-Investi-
tionen Asiens in China 
erfolgen. Hier liegt 
der Schwerpunkt auf 
neuen Werkstoffen, 
während Indien sich 
auf Informations- und 
Kommunikationstech-
nologien konzentriert.

Mit VC-Investitionen 
von 20,8 Milliarden 
US-$ ist Asien 2014 
an Europa vorbeigezo-

Venture Capital in China Weiterentwicklung strategisch ganz 
oben auf der Agenda stehen: Industrien, 
die auf nachhaltiges Wachstum ausgerich-
tet sind wie Energieeffizienz und Umwelt-
schutz, erneuerbare Energien und Elektro-
mobilität, sowie Industrien, mit denen das 
Land sich entlang der Wertschöpfungskette 
nach vorn arbeiten kann wie Biotechnolo-
gie, neue Werkstoffe, Informationstechnik 
und Hightech-Produktion.

Um seinen Plan zu verwirklichen, macht 
das Land keine halben Sachen: Gemessen an 
den Ausgaben für F&E, belegt China in der 
Welt mittlerweile Platz 2 hinter den USA. 
Wurden 2006 rund 300 Milliarden Yuan  
für die Forschung ausgegeben, waren es 
im Jahr 2014 schon 1.331 Milliarden Yuan 
(knapp 200 Milliarden € nach heutigem 
Wechselkurs). 

Eliteförderung mit System
Die Forschung Chinas findet überwiegend 
an den Hochschulen statt. Rund 3.000 Uni-
versitäten zählt das Land, wobei 1.025 di-
rekt den Ministerien oder den lokalen Re-
gierungen unterstehen. 116 davon sind Teil 
des Programms „Project 211“. Sie werden 
besonders gefördert, um Weltniveau zu er-
reichen, und verfügen über die am besten 
ausgestatteten Einrichtungen.

Diese Universitäten betreuen ein Fünftel 
der Doktoranden, zwei Drittel der Studie-
renden im Aufbaustudium, die Hälfte der 
Studenten aus dem Ausland und ein Drittel 
der Studierenden vor dem ersten akademi-
schen Grad. 39 dieser Universitäten wer-
den überdies gezielt zu anerkannten Elite-
universitäten entwickelt.

Ein Vorhaben, das bereits Früchte trägt: 
Nach dem globalen Ranking des U. S. News  
& World Report, der einmal im Jahr aka-
demische Forschung und Ruf von Univer-
sitäten weltweit bewertet, haben es in den 
beiden Fachrichtungen Materialwissen-
schaften und Chemie jeweils fünf chinesi-
sche Universitäten in die Top 20 geschafft. In 
den Materialwissenschaften beschäftigen 
sich die chinesischen Forscher insbesonde-
re mit Keramik, Textilien, Bio materialien, 
Metallen und Legierungen sowie Supra-
leitern und Halbleitern.

Auch an den Patenten lässt sich ab lesen, 
dass die systematische Förderung von F&E 
Wirkung hat: 2013 meldete China weltweit 
die meisten Patente an; allerdings wird die 
Mehrzahl der Patente (noch) nicht kommer-
ziell verwertet. Gleichwohl ist die Kommer-
zialisierung von Technologien ein wach-
sender Trend bei zahlreichen Universitäten 
und Instituten, die offizielle Technologie-
transferstellen einrichten. Zudem fordert 
die Regierung die Universitäten ausdrück-
lich zur Kooperation mit der Wirtschaft auf, 
um die Forschungsergebnisse in die Praxis 
umzusetzen. 

Für Evonik sind diese Entwicklungen 
Herausforderung und Ansporn zugleich, 
wenn es um die weitere Internationalisie-
rung der Innovationsaktivitäten geht. Die 

Universitäten Chinas häufen immer mehr 
Know-how an; überdies bringen sie jedes 
Jahr zahlreiche hervorragend ausgebilde-
te Wissenschaftler und Ingenieure hervor. 
Laut einer Studie von McKinsey machen 
beispielsweise 1,2 Millionen Ingenieure all-
jährlich ihren Abschluss an chinesischen 
Universitäten. Das macht es attraktiv, das 
vor allem in Europa schon sehr ausgeprägte 
Netzwerk um chinesische Universitäten zu 
erweitern und die eigene Unternehmens-
forschung in China nicht als verlängerte 
Labor bank zu betrachten, sondern stra-
tegisch vorzugehen: Wo bietet China gute 
Chancen, die eigenen Innovationsaktivitä-
ten voranzubringen?

Hier kommen Dr. Jing Feng, Leiter Cor-
porate Innovation Greater China, und seine 
Mitarbeiter ins Spiel, ein gemischtes Team 
aus 16 Chinesen und vier Deutschen, die 
alle über einen akademischen Abschluss 
verfügen. Von Schanghai aus sollen sie die 
Innovationsaktivitäten von Evonik und den 
Ausbau der Netzwerke in der Region Grea-
ter China (China, Hongkong und Taiwan) 
vorantreiben. Zu ihren Aufgaben gehört 
es, Kontakte zu führenden Forschungsein-
richtungen aufzubauen, den Boden für Ko-
operationen zu bereiten, neue Technologien 
aus China zu beobachten und ihre Chancen 
für Evonik zu bewerten – immer in engem 
Schulterschluss mit den Segmenten.

Kulturverständnis öffnet Türen 
Feng bringt dabei ideale Voraussetzungen 
mit: Der gebürtige Chinese hat in Berlin 
Chemie studiert, spricht neben seiner Mut-
tersprache fließend Deutsch und Englisch 
und kennt beide Kulturen. „Nicht nur die 
Chemie muss stimmen“, sagt Feng. „Viele 
Türen öffnen sich schneller, wenn man in 
der Muttersprache anklopft.“ Frühe Erfah-
rungen haben gezeigt, dass Forschung sich 
wegen kultureller und vor allem sprach-
licher Barrieren nur bedingt fernsteuern 
lässt. „Kommunikation ist enorm wichtig“, 
betont auch Küsthardt, „nicht nur hier vor 
Ort, sondern auch mit den Segmenten und 
der Creavis. Denn alle unsere Aktivitäten in 
Greater China müssen natürlich zur Inno-
vationsstrategie von Evonik passen.“

 Zwar verteilt sich das Corporate-Inno-
vation-Team größtenteils über Schang-
hai und Peking, doch Hauptstandort 
ist Schanghai. „Schanghai bietet einen 

gen, wenngleich sich 
die Investitionen auf 
weniger Unternehmen 
bezogen. Grund ist, 
dass insbesondere 
China sich auf Trans-
aktionen in einem 
späten Stadium (Late 
Stage Deals) konzen-
triert, die größere 
Finanzierungsrunden 
nach sich ziehen.

Zwar liegt China bei 
der Zahl der Trans-
aktionen hinter Europa 
und Nordamerika, 
doch es zeichnet sich 
ab, dass die staat-
lichen Bemühungen 
zur Abmilderung des 
Klimawandels großen 
Einfluss auf die Zahl 
der Neugründungen 
haben werden.

»Forschung lässt sich 
wegen kultureller und 
sprachlicher Barrieren 
kaum fernsteuern. Wir 
brauchen ein schlag-
kräftiges Team vor Ort.«
Dr. Ulrich Küsthardt,  
Chief Innovation Officer, Evonik Industries

Die besten Universitäten Chinas

Gesamtpunktzahl Anzahl Artikel in 
Scopus

Nach Fachgebieten normierte  
Zitierhäufigkeit (1: durchschnittliche 
Zitierhäufigkeit im Fachgebiet)

Anzahl weltweit 
meistzitierte Artikel 
(Top-1-Prozent)

Forschungsleistung, gemessen an der Zahl der 
Veröffentlichungen und der zitierten Artikel.

Quelle: Academic Ranking of World Universities 2015
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LOCATIONS: GREATER CHINA
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Evonik produziert in Greater China – China, 
Hongkong und Taiwan – bereits seit den späten 
1970er-Jahren. Das Unternehmen beschäftigt 
in der Region rund 3.000 Mitarbeiter, die pro 
Jahr einen Umsatz von mehr als einer Milliarde € 
erwirtschaften.

Zusätzlich hat Dr. Peter Nagler, Leiter In-
ternational Innovation bei Evonik, im Rah-
men einer Gastprofessur an der Universität 
gelehrt. „Sowohl die Studenten als auch die 
Professoren zeigen großes Interesse an un-
seren Aktivitäten und an den Karrieremög-
lichkeiten, die Evonik bietet“, so Nagler.

Für Küsthardt ist die Partnerschaft ein 
Gewinn für beide Seiten: „Wir geben der 
SJTU wichtige Hinweise hinsichtlich der 
Marktrelevanz von Forschungsthemen 
und ermöglichen einen schnellen Transfer 
von Forschungsergebnissen in die Gesell-
schaft“, so Küsthardt. „Auf der anderen 
Seite erfahren wir mehr über Forschungs-
trends und -projekte in China und können 
schneller darauf reagieren. Außerdem, auch 
das ist wichtig, hilft die Partnerschaft, be-
gabte Nachwuchsforscher zu finden.“

Um den Kontakt mit chinesischen Hoch-
schulen zu fördern, setzt Evonik in Schang-
hai intern auch finanzielle Anreize. Über 
einen Open-Innovation-Fonds unterstützt 
Corporate Innovation hier Forschungspro-
jekte der Segmente, wenn sie eng mit Hoch-
schulen zusammenarbeiten. „Mit diesem 
Instrument wollen wir eine offene Inno-
vationskultur fördern“, sagt Feng, „ebenso 
mit unserem Forum ‚Evonik Meets Science‘, 
mit dem wir den Wissens- und Ideenaus-
tausch zwischen Forschern von Evonik und 
chinesischen Wissenschaftlern begleiten.“

Ideen von 600 Studenten
Auf der Suche nach neuen Ideen bindet 
Evonik auch den Nachwuchs ein. Seit zwei 
Jahren veranstaltet das Unternehmen in 
China den Evonik Idea Contest: Studenten 
werden aufgerufen, Lösungen zu bestimm-
ten Themen zu entwickeln. Im ersten Wett-
bewerb ging es um die Umweltprobleme in 
China; beim zweiten Wettbewerb, der Ende 
2015 endete, standen intelligente Werkstof-
fe für grünes Bauen im Mittelpunkt. Gleich 
der erste Wettbewerb war ein voller Erfolg: 
Knapp 600 Studenten von mehr als 60 Uni-
versitäten nahmen teil.

Alle diese Maßnahmen tragen dazu bei, 
Evonik als interessanten Player in der Wis-
senschaft Chinas zu verankern, der auch 
als Arbeitgeber für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs attraktiv ist. Noch sagen die 
Skeptiker, dass China nur bei Erfindungen 
stark sei, bei Innovationen – der Umsetzung 
am Markt – dagegen Schwächen habe. Doch 
Dr. Claas Klasen, bei Evonik für die Region 
Greater China verantwortlich, hält dagegen: 
„Die politische Führung Chinas betrach-
tet Forschung und Innovation als Grund-
lage des wirtschaftlichen Wachstums. Die 
bisherige Entwicklung zeigt: Forschen in 
China heißt forschen unter Volldampf. Ich 
bin deshalb zuversichtlich, dass China den 
Wandel zu einer wissensbasierten Volks-
wirtschaft schafft.“ 

Zumindest die Venture-Capital-Szene 
gibt ihm recht: China war 2014 hinter den 
USA das Land, in das das meiste Risiko-
kapital geflossen ist.

heraus ragenden Talentpool inmitten realer 
Marktbedürfnisse“, beschreibt Dr.  Baoshu 
Chen die Vorteile der Stadt. Er ist für die 
Unternehmens entwicklung in Greater Chi-
na verantwortlich. „Zudem arbeitet die 
lokale Regierung intensiv daran, Schang-
hai zu einem Innovationszentrum für Na-
turwissenschaft und Technik mit globaler 
Ausstrahlung zu entwickeln. Das macht 
die Stadt interessant für viele Unternehmen 
aus dem Ausland – auch für die Kunden von 
Evonik –, die hier als Folge Forschungs-
zentren angesiedelt haben.“ 

Gastprofessoren von Evonik
Sichtbar ist die Arbeit des Bereichs Corpo rate 
Innovation unter anderem an der Shanghai 
Jiao Tong University (SJTU), einem strategi-
schen Hochschulpartner von Evonik. Hier 
betreiben die beiden Partner ein gemein-
sames Labor für intelligente Werkstoffe. 
Die Zusammenarbeit umfasst aber auch 
Forschungsprojekte zu anderen Themen, 
ein Innovationsforum zum Austausch von 
Ideen, die für beide Seiten interessant sind, 
einen Doktoranden-Förderfonds und ein 
Evonik- Stipendienprogramm zur Förde-
rung von wissenschaftlichem Nachwuchs. 

Gemessen an den Ausgaben für Forschung & Entwicklung 
hat China Japan und Deutschland überflügelt und belegt 
weltweit Platz 2 hinter den USA.

Hochschulforschung im Ländervergleich

Gesamtausgaben F&E,
2012

Promotionen  
(Wissen schaft/Technik), 
2007–12

Universitäten,
2012

Triadische Patente,
2012

Zitierte Artikel,
2001–11

Koautor bei Artikeln,  
2003–12
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Quelle: The China Effect on Global Innovation, Juli 2015, McKinsey Global Institute
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Mark Lorch

Dr. Mark Lorch ist 
als Associate Dean for 
Engagement an der 
Fakultät für Natur- und 
Ingenieurwissenschaf-
ten der University of 
Hull verantwortlich für 
internationale Partner-
schaften. 

Der Biochemiker ist 
außerdem Direktor 
des Hull Science 
Festival, Mitglied des 
Hochschulrats und 
-senats und engagiert 
sich für Wissenschafts-
kommunikation: Er 
veranstaltet das Bever-
ley Science Cafe, hält 
regelmäßig Wissen-
schafts-Workshops für 
Familien ab und bloggt 
unter anderem beim 
Chemistry Blog sowie 
bei The Guardian und 
The Conversation. 

WUNSCHZETTEL: MARK LORCH

VERSTÄNDLICHE SPRACHE
Der freie Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen, Stichwort Open Access, ist eine wunderbare  
Sache. Die Mauern, die Inhalte im Internet nur gegen Gebühr freigeben, fallen endlich und machen 

die Wissenschaft dahinter zugänglich. So wird es zunehmend leichter, neue, spannende Forschungs
ergebnisse nachzulesen. Aber so einfach ist es nicht. 

 
Die Wahrheit ist: Man kommt zwar leichter an Veröffentlichungen heran – immer mehr Paywalls ver
schwinden –, aber der größte Teil der aktuellen Wissenschaft verschanzt sich weiterhin hinter dicken 

Mauern der Unverständlichkeit. Mauern, die durch schwer verständlichen Fachjargon errichtet  
und mit wissenschaftlicher Prosa verteidigt werden. Ein Laie oder sogar ein Wissenschaftler aus einem 

anderen Fachgebiet muss sich durch einen Artikel regelrecht durchkämpfen, um ihn zu verstehen. 

Ich wünsche mir wissenschaftliche Publikationen in einfacher, verständlicher Sprache. Das ist problem
los machbar. Mein absolutes LieblingsPaper stammt von Grundschülern und wurde in Biology Letters 

veröffentlicht. „Blackawton Bees“ (der Titel des Papers leitet sich vom Namen der Schule ab) ist ein 
Paradebeispiel für Klarheit. Und es versprüht einen naiven Enthusiasmus, der den Leser mitreißt. Ich bin 

Biochemiker und habe keine Ahnung vom Verhalten von Hummeln. Trotzdem habe ich die Arbeit der 
Kinder mühelos verstanden. Und als zusätzliches Plus sind die Diagramme mit Buntstift gezeichnet! 

WAS ICH MIR VON DER WISSENSCHAFT WÜNSCHE

ELEMENTS #54   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

38



SACHBÜCHER
über Genies und Geeks, Moral und mangelnden Abstand
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DAS COVER #54
Im Leichtbau steckt viel Handarbeit, die die Kosten 
treibt: Die Verwendung von Faserverbundwerk
stoffen in Großserien der Automobilindustrie 
scheitert bislang vor allem an den hohen Werkstoff 
und Fertigungskosten. Evonik hat Materialien und 
Prozesse entwickelt, die Leichtbau mit Faserverbund
werkstoffen wirtschaftlicher machen. Damit rückt 
der Einsatz in der Großserienfertigung zumindest ein 
großes Stück näher.
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Anstand durch AbstandEthik der InnovationGeniale Teams

Ist Anstand ein Fremdwort für die 
Wirtschaft geworden? Der Esse-

ner Motivationsexperte Reinhard 
K. Sprenger, ein promovierter Phi-
losoph, der zudem Psychologie und 
Betriebswirtschaft studiert hat, ist 
davon überzeugt. Eines der Grund–
übel identifiziert er im mangelnden 
Abstand zwischen Unternehmen 
und Mitarbeitern: Spielräume 
gehen verloren, Grenzen werden 
überschritten, Unterschiede nivel-
liert. Erfolgreiches Arbeiten bleibt 
dabei auf der Strecke. Wer die Frei-
heitsräume erweitert, Verantwor-
tung zulässt und den Mitarbeitern 
Respekt zollt, ist auf dem richtigen 
Weg, so Sprenger: „Anstand durch 
Abstand.“ 

Reinhard K. Sprenger,  
Das anständige Unternehmen  
Was richtige Führung ausmacht – und  
was sie weglässt. DVA, München 2015

Welche ethischen Verpflich-
tungen ein freier Markt mit 

sich bringt, hatte schon Adam 
Smith, den Begründer der klassi-
schen Nationalökonomie, bewegt. 
In der Diskussion um sein Plädoyer 
für eine freie Marktwirtschaft wird 
nämlich häufig vergessen, dass 
Smith auch Moralphilosoph war 
und wirtschaftliches Handeln nicht 
frei von moralischer Verpflichtung 
sah. Heute stellen Globalisierung 
und Disruption neue Herausforde-
rungen an das ethische Handeln in 
der Wirtschaft. Wie kann Moral die 
Innovationskraft von Unternehmen 
stärken? Das ist die Grundfrage 
dieses Buchs, das unterschiedliche 
Strategien für arme und reiche Län-
der fordert, um Nachhaltigkeit und 
Gerechtigkeit zu ermöglichen. 

Georges Enderle, John T. Ryan Jr., 
Patrick E. Murphy (Hrsg.),  
Ethical Innovation in Business and the 
Economy  
Studies in Transatlantic Business  
Ethics series. Edward Elgar, Cheltenham/
North ampton 2015

Walter Isaacson, Verfasser 
der Steve-Jobs-Biografie, 

beleuchtet, welche Köpfe hinter 
den Meilensteinen der digitalen Ära 
stehen – hinter Programmierspra-
chen, Transistoren, PCs, dem In-
ternet – und warum sie überhaupt 
erfolgreich sein konnten. Er erklärt 
fast nebenbei, wie Innovation 
passiert. Vieles sei in Teamarbeit 
entstanden, so Isaacson. Weil der 
Gründermythos jedoch das ein-
same Genie bevorzuge, sei dieser 
Aspekt oftmals unter den Tisch ge-
fallen. Und damit im Übrigen auch 
die Leistung der Frauen: Als 1946 
die US-Armee den ersten Univer-
salrechner präsentierte, wurden 
die weiblichen Programmierer 
nicht einmal eingeladen. 

Walter Isaacson,  
The Innovators  
How a Group of Hackers, Geniuses, and 
Geeks Created the Digital Revolution.  
Simon & Schuster, New York 2014
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