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Evonik ist der kreative Industriekonzern. Mit Leiden-
schaft und Know-how entwickeln unsere Experten die  
Lösungen von morgen – von Leichtbau bis Medizin-
technik. Unsere strategische Innovationseinheit Creavis  
eröffnet als Impulsgeber unseren Kunden neue Märkte  
und schafft so die Grundlage für eine langfristig  
erfolgreiche Partnerschaft. Besuchen Sie uns in der  
Zukunft unter www.creavis.de.

Unsere Zukunftsexperten 
beherrschen das Ideen-Kamasutra: 
in 43 Stellungen zur besten Idee.
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Elementar  

Mehr Kooperationen wagen, offen kommuni
zieren: Das sind laut einer Innovationsstudie im 
Auftrag des VCI wichtige Elemente, um Innova
tio nen den Weg zu ebnen. Dahinter steht das 
Wissen, dass Innovation ein komplexer Prozess 
ist, der in parallelen, sich gegenseitig beein
flussenden Schritten verläuft. Wer ihn optimie
ren will, muss sich insbesondere auch mit der 
Schnittstelle von Wirtschaft und Wissenschaft 
auseinandersetzen. Deshalb suchen wir die Nähe 
zu Hochschulen, Forschungsinstituten und In
dustriepartnern, um gemeinsam schneller zum 
Ziel zu kommen. Beispiele sind unsere Zusam
menarbeit mit dem Fraunhofer ICTIMM in Mainz 
(ab S. 22) oder unsere neueste VentureCapital 
Beteiligung an Airborne Oil & Gas (S. 30).

Dazu gehört auch der offene Austausch. Vor 
13 Jahren haben wir die Zeitschrift elements an 
den Start  gebracht, um insbesondere die wissen
schaftliche Community über unsere Innovati
onsaktivitäten auf dem Laufenden zu halten und 
unseren Dialog mit der Fachwelt zu unterstützen. 
Ein Angebot, das gern angenommen wird, wie 
unsere Leserumfrage im Herbst 2014 gezeigt hat. 
Das positive Ergebnis hat uns ermutigt, elements 
inhaltlich und vor allem optisch weiterzuentwi
ckeln. 

Der Kern der Zeitschrift, die Vorstellung unserer 
Innovationsprojekte, hat sich nicht geändert.  
Wir haben ihm aber einige neue Elemente hinzu
gefügt, unter anderem den Gastkommentar.  
Hier laden wir Hochschulforscher ein, ihre Sicht 
auf Forschungstrends darzustellen.

Bei dem fertigen Heft steht nun die gleiche  
Frage im Raum wie bei einer neuen  Entwicklung: 
Wird es den Markt, in diesem Fall die Leser, 
überzeugen? Sagen Sie uns Ihre Meinung: Lassen 
Sie es uns wissen, wenn Ihnen etwas besonders 
gut oder überhaupt nicht gefällt. Nur so können 
wir lernen, uns und auch das Heft weiterent
wickeln und mit Ihnen in einen Dialog kommen. 
Das ist für uns elementar. 
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Neuland – von Berufs wegen. Seite 32

Prozessoptimierung  
durch Big Data. Seite 04
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GLOBAL CHALLENGES: BIG DATA

Daten sind das Rohöl des 21. Jahrhunderts – aber nur, wenn sie umfassend  
gespeichert und gewinnbringend genutzt werden. Ein interdisziplinäres Team  
von Evonik hat nun damit begonnen, Big Data als neues, digitales Werkzeug  
für die Prozessoptimierung zu erschließen. 

BIG BUSINESS 
DURCH  
BIG DATA

Data daher gar nicht hoch genug bewerten. 
Den meisten Unternehmen sind Bedeutung 
und Potenziale der Digitalisierung durch
aus bewusst. Die eigentliche Herausforde
rung ist die gezielte Nutzung der Datenfülle 
für die klassischen Zwecke des produzie
renden Gewerbes, also für Produktivitäts
steigerung, Verfahrensoptimierung und 
Effizienz gewinn. In vielen Unternehmen 
wächst zwar der Datenstrom ständig an, 
aber nur ein sehr kleiner Teil davon wird 
verwertet. 

Auch die Chemiebranche steht noch 
ziemlich am Anfang. Denn in der Prozess
industrie erfolgen Entwicklung und Ver
besserung von Verfahren und  Methoden 
per se langsamer. Sie haben weit länge
re Taktzeiten als  beispielsweise IT, 

Diese These ist nahezu unbe
stritten: Alles, was digitali
sierbar ist, wird digitalisiert 
werden. Damit steigt über 
kurz oder lang der Grad der 
Digitalisierung auch im pro

duzierenden Gewerbe. Das betrifft sowohl 
die horizontale Wertschöpfungskette zwi
schen Zulieferern, Produktion und Kun
den als auch die vertikale Wertschöpfung 
entlang der verschiedenen Bereiche eines 
Unter nehmens von Einkauf und Logistik 
bis Marketing und Vertrieb. Digitale In
telligenz ist heute überall – jedes Bauteil, 
Gerät oder Modul liefert mehr Daten als 
sein Vorgänger, Prozesse und Mitarbeiter 
erzeugen eine wachsende Fülle an digita
ler Information. Man kann das Thema Big 

 von Dr. Kai Dadhe

Anlagen erzeugen einen 
stetig wachsenden Strom 
an Daten. Richtig genutzt, 
lassen sich damit die 
Prozesse immer effizienter 
steuern.
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GLOBAL CHALLENGES: BIG DATA

Digitale Information ist eine neue und reiche Quelle  
für die künftige Prozessoptimierung. Aber: Erfahrung 
und Kompetenz bleiben so wichtig wie bisher.

Ahnung vom großen Bild zulassen, eröff
net erst das vollständige Puzzle neue Wege  
für eine interdisziplinäre und strategische 
Optimierung von Wertschöpfungsketten. 

Big Data koppelt menschliche 
und digitale Intelligenz 
In Zukunft gibt es kein Big Business in der 
chemischen Industrie ohne optimale Nut
zung digitaler Intelligenz. Allerdings erzeugt 
das Schlagwort Big Data oftmals Vorbehalte 
oder gar Ängste. Wird der Mensch überflüs
sig? Übernimmt der Computer das Kom
mando? Was also heißt Big Data ganz kon
kret für die Produktion? 

Dabei geht es nicht um das Spiel mit gro
ßen Zahlen wie Tera, Peta oder Exabytes. 
Big Data bedeutet nicht, dass künftig digitale 
Intelligenz über Vorgehen und Abläufe ent
scheidet oder gar jeder einzelne Mitarbeiter 
sein eigener IT und Statistikexperte wird. 
Vielmehr ist digitale Information eine neue 
und reiche Quelle für die künftige Prozess
optimierung. Aber nicht die einzige: Erfah
rung und Kompetenz bleiben so wichtig wie 
bisher. In Zukunft werden menschliche und 
digitale Intelligenz sich ergänzen und eng 
verzahnen: Durch Abgleich digitaler Infor
mation mit dem vorhandenen Prozess und 
Expertenwissen werden nackte Daten zu 
praktikablen und gewinnbringenden Werk
zeugen. Big Data bedeutet also eine ganz
heitliche und interdisziplinäre Optimierung 
unter Zuhilfenahme moderner Methoden 
und Technologien zur Steigerung der Wert
schöpfung. 

Was heißt das für die Praxis? Big Data kann 
Vorteile in allen Bereichen der Wertschöp
fungsketten generieren; von großer Bedeu
tung sind diese für den alltäglichen Produk
tionsbetrieb. Beispielsweise liefern moderne 
Sensoren, Durchflussmesser oder Motoren 
heute nicht nur Standarddaten, sondern 
melden zusätzlich und kontinuierlich Funk
tionsprobleme, schwankende Betriebspara
meter oder Kommunikationsfehler. 

Werden all diese Informationen erfasst, 
gespeichert und gezielt genutzt, wird der 
Betrieb effizienter, Betriebszustände wer
den feinteiliger erkannt und Fehleranalysen 
einfacher und treffsicherer. Daneben kön
nen Instandhaltung und Wartung für jedes 
einzelne Aggregat adaptiert werden. Das 

Management und die Analyse von Betriebs
zuständen gewinnen an Zuverlässigkeit und 
Transparenz. 

Auch für Bereiche außerhalb der Produk
tion ist digitale Intelligenz ein Zugewinn: 
Gewinnmargen lassen sich in Abhängigkeit 
von den Kosten der Rohmaterialien simu
lieren. Wer Datenbanken intelligent ana
lysiert, kann Patent und Marktrecherchen 
beschleunigen, die Volatilität einzelner 
Märkte besser abschätzen und seine Reak
tionsgeschwindigkeit auf Marktänderungen 
erhöhen. 

Wie aus Daten praktikable 
Werkzeuge werden
Die Integration digitaler Intelligenz gleicht 
einem technologischen Evolutionsprozess, 
bei dem bestimmte Voraussetzungen ge
geben sein müssen. Das Unternehmen be
nötigt beispielsweise die entsprechende 
Infrastruktur für die Nutzung aller verfüg
baren Daten. Dabei hilft die Tatsache, dass 
sowohl großer Speicherplatz als auch hohe 
Rechnerkapazitäten heute wirtschaftlich 
darstellbar sind. Auch stehen alle notwen
digen Tools bereits zur Verfügung: Verteil
tes Rechnen und horizontal skaliertes Spei
chern sind mittlerweile Alltag, parallele 
Algorithmen erlauben moderne Datenorga
nisation und kommunikation.

Die Tools sind es aber nicht allein. Von 
entscheidender Bedeutung ist die Visuali
sierung. Denn wer seinen Computer nicht 
versteht, arbeitet nicht damit. Jeder Mitar
beiter muss die aus Daten erzeugten Infor
mationen, Grafiken und Darstellungen im 
Arbeitsalltag intuitiv begreifen und rich
tige Entscheidungen treffen können. Diese 
Übersetzungsarbeit von ungerichteten In
formationen in alltagstaugliche Sprache ist 
unverzichtbar, zugleich aber eine nicht zu 
unterschätzende Herausforderung. Sie er
fordert nicht nur spezielle ITInstrumente, 
sondern vor allem auch Alltagswissen: Wel
che Probleme hat ein bestimmter Prozess? 
Wo sind Schwachstellen und Ansatzpunkte, 
an denen digitale Intelligenz Abhilfe schaf
fen kann? Am Ende stehen praktikable und 
maßgeschneiderte Werkzeuge, die den Be
trieb nicht nur effizienter und zuverlässiger, 
sondern – entgegen mancher Erwartung – 
in vielen Fällen auch einfacher machen. 

 Telekommunikations oder Dienstleis
tungsunternehmen. Dennoch ist der Ein
satz von Big Data für die chemische Indus
trie eine Aufgabe, an der angesichts sich 
wandelnder Märkte, wachsender Kunden
erwartungen und steigender Energie und 
Rohstoff kosten kein Weg vorbeiführt. 

Natürlich waren Chemieunternehmen 
auch in den Zeiten vor der rasanten Digi
talisierung stets bestrebt, ihre Produktion 
auf modernem Stand zu halten. Bei Evonik 
werden Verfahren und Abläufe seit Langem 
kontinuierlich optimiert und neuen Anfor
derungen angepasst. Kosten und Energie
effizienz gehören zu den wichtigen Zielen 
jeder einzelnen Anlage, und Innovationen 
sind eine feste Grundlage für Wettbewerbs
fähigkeit und Nachhaltigkeit.

Doch die bisherigen Werkzeuge für Pro
zessoptimierung und Effizienzsteigerung 
geraten an ihre Grenzen. Dafür gibt es meh
rere Gründe: Verbesserungen fokussieren 
herkömmlicherweise auf einen einzelnen 
Verfahrensschritt oder Teilprozess – die 
Zusammenhänge mit vor oder nachgela
gerten Stufen der Wertschöpfung bleiben 
oft ausgeblendet oder werden nur in Teilen 
berücksichtigt. 

Klassische Prozessoptimierung 
gerät an ihre Grenzen 
Hinzu kommt, dass digitale Informationen 
als Grundlage für die Prozessoptimierung 
in voneinander getrennten „DatenSilos“ 
zwar vorhanden sind, ihre Verknüpfung 
und die Vernetzung untereinander jedoch 
schwierig und mit Hindernissen verbunden 
sind. Viele heute schon verfügbare digita
le Informationen gehen verloren, weil sie 
schlicht nicht gespeichert werden können. 
Nicht zuletzt werden Daten meist manu
ell aufgearbeitet und ausgewertet – dieses 
Vorgehen ist fehleranfällig, aufwendig und 
langsam. Die Folge: Der Blick auf die gesam
te Produktion ist verstellt, Optimierungs
potenziale bleiben unerkannt, Effizienz
gewinne unerschlossen. 

In dieser Mängelliste steckt bereits die 
Lösung: Durch Sammlung, Filterung, Auf
bereitung und Vernetzung aller verfügbaren 
digitalen Informationen entsteht eine ein
heitliche Sprache für das Gesamtsystem. So 
wie einige wenige Puzzleteilchen kaum eine 

Der Abgleich digitaler  
Infor mation mit Expertenwissen 

macht aus nackten Daten  
wertvolle  Werkzeuge.
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BIG DATA IN DER PRAXIS: 
PROZESSOPTIMIERUNG AUF KNOPFDRUCK
Wie viel Energie verbraucht mein Prozess gerade? Liegt die Katalysatoraktivität noch im Optimum? Funktionieren alle  Aggregate 
störungsfrei? Diese Fragen tauchen tagtäglich in der Produktion auf. Big Data soll helfen, sie schneller zu beantworten.

Es ist oft nicht so leicht festzustellen, ob ein Prozess bereits optimal 
läuft. Die Bestimmung der entsprechenden Parameter kann sehr auf-
wendig sein. Denn die herkömmliche Verfahrensweise basiert meist 
auf vorgegebenen Zeitplänen und viel Empirie. So erfolgt in der 
Regel eine Wartung von Aggregaten nach bestimmten Intervallen, 
Katalysatoren werden nach festen Ablaufplänen erneuert, Energie- 
und Rohstoffverbräuche nur in großen Abständen kontrolliert. 

Die Nutzung aller digitalen Informationen ermöglicht weit mehr, 
nämlich eine zu jeder Zeit optimale Prozessführung und -über-
wachung. Diese verwenden alle verfügbaren digitalen Informationen 
zur gezielten Optimierung wesentlicher Parameter. Sie erlauben 
Momentaufnahmen, die einzelne Aggregate im Auge behalten und 
Energie- und Stoffflüsse in jeder Sekunde erfassen. Digitale Intelli-
genz liefert sogar Prognosen beispielsweise über den weiteren Ver-
lauf einer Reaktion oder über den exakten Zeitpunkt, an dem Geräte 
oder Bauteile gewartet oder ausgetauscht werden müssen. 

Evonik hat im Geschäftsgebiet Performance Intermediates bereits  
in den vergangenen Jahren untersucht, welche Vorteile die Nutzung 
der Datenwelt für bestimmte Fragestellungen bringt. Am Beispiel 
verfahrenstechnischer Prozesse konnte gezeigt werden, dass sich der  
Energieverbrauch spürbar senken lässt. Digitale Daten können 
 darüber hinaus klare Angaben liefern, wann genau der Katalysator 
gewechselt werden muss. Sie erlauben sogar Berechnungen zu  
der Frage, welche monetären Verluste ein momentaner Abfall der 
Selektivität nach sich zieht. 

Auf diese ersten Schritte folgt nun ein größerer Sprung. Im Sommer 
2015 startete das Geschäftsgebiet in Kooperation mit dem Geschäfts-
gebiet Verfahrenstechnik & Engineering von Technology & Infra-
structure und dem Bereich Global IT & Processes ein Pilotprojekt, mit 
dem die Potenziale digitaler Information für definierte Produktions-
verfahren genauer ausgelotet werden. Fragen zur Nutzung von 
Big Data für die Prozessoptimierung werden dabei aus technischer, 
methodischer und wirtschaftlicher Sicht unter Einbeziehung der 
Kompetenzen im gesamten Unternehmen beleuchtet. Das Projekt 

beschäftigt sich mit zwei unterschiedlichen Aufgaben: zum einen mit 
Predictive Maintenance, also der vorausschauenden Instandhaltung, 
zum zweiten mit konkreten Verfahrensfragen. 

Hintergrund bei Predictive Maintenance ist die Frage, wie es mithilfe 
digitaler Intelligenz gelingen kann, bestimmte Aggregate effizienter 
und flexibler zu warten und instand zu halten. Im bisherigen Betrieb 
zeigte sich, dass diese Aggregate besonders anfällig für Ablagerun-
gen sind, die die Effizienz des Verfahrens beeinträchtigen und einen 
erhöhten Instandhaltungsaufwand nach sich ziehen. Durch Nutzung 
und Auswertung aller verfügbaren digitalen Messdaten soll geklärt 
werden, wie es zu den Ablagerungen kommt, welche Prozesspara-
meter sie fördern und wie sie verringert werden können. Ziel ist die 
Entwicklung angepasster Wartungsinstrumente, die den störenden 
Einfluss minimieren und Kosten sparen. 

Das zweite Teilprojekt fokussiert in einem großtechnischen Ver-
fahren auf unerwünschte Schwankungen einer bestimmten Stoff-
eigen schaft – ein Phänomen, das in der chemischen Produktion 
häufig auftritt. Hier soll Big Data klären helfen, warum der Parameter 
variiert und welcher vorangegangene Prozessschritt dafür ver-
antwortlich ist. Sind es möglicherweise bereits Vor- oder Zwischen-
produkte, die in ihrer Zusammensetzung schwanken? Mit diesen 
Untersuchungen wird deutlich, wie wichtig es ist, den Blick auf die 
gesamte Wertschöpfungskette zu richten, um schnell und sicher 
Fehler und Ursachen aufzuspüren. 

Das Pilotprojekt verfolgt mehrere Ziele: Hypothesen der Experten 
zur Fehlerursache können mit den vorhandenen Daten validiert 
oder falsifiziert werden. Die Mitarbeiter lernen, Ursache-Wirkung- 
Beziehungen in einem komplexen digitalen Raum zu erkennen und 
für die Produktionspraxis zu nutzen. Sie lernen, Daten zu nutzen 
und Daten zu vertrauen. Gelingt es in dem Projekt, Effizienz und 
Anlagenverfügbarkeit zu steigern und definierte Produktqualitäten 
zu sichern, profitiert davon nicht nur der einzelne Bereich. Vielmehr 
wird dadurch bewiesen: Die großen Potenziale von Big Data für die 
gesamte Wertschöpfungskette sind nicht nur blanke Theorie.

Performance Mate-
rials hat Daten-Silos 
aufgelöst und digitale 
Informationen aus 
unterschiedlichen 
Quellen zusammen-
geführt. Das ist die 
Basis, um Produktions-
abläufe, Instandhaltung 
und Energie- und 
Rohstoffverbräuche 
zu optimieren und 
Fehlerquellen schnell 
zu finden. 
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Das Segment Performance Materials hat 
im Geschäftsgebiet Performance Interme
diates mit einigen der Evolutionsschritte 
bereits erste Erfahrungen gesammelt. Bei 
verschiedenen produktionsnahen Opti
mierungsprojekten wurden DatenSilos 
aufgelöst, die digitalen Informationen zu
sammengeführt und in Kontext zueinan
der gebracht – Letzteres ist ein besonders 
wichtiger Schritt. Das Geschäftsgebiet 
hat ein sogenanntes Kontextmodell ent
wickelt. Dabei handelt es sich um eine 
Modellierungsvorschrift, die vorgibt, wie 
Daten aus unterschiedlichen Bereichen auf 
logische Art und Weise zusammengeführt 
werden können, um sie für konkrete Fra
gestellungen nutzbar zu machen. Mit die
sem – mittlerweile zum Patent angemelde
ten – Kontextmodell entflechtet der Bereich 
das babylonische Datengewirr und schafft 
Möglichkeiten, bestimmte Daten schnell 
und einfach abzufragen und für den Prozess 
wichtige Kennzahlen zu entwickeln. 

Digitale Intelligenz wird zum 
vertrauten Mitspieler
Big Data ist eine recht neue Herausforderung 
für die Prozessindustrie. Viele Fragen sind 
daher noch offen: Wo liegt das richtige Maß 
an Transparenz? Wer erhält Zugang zu wel
chen (vorher verschlossenen) Informa tio
nen? Unterschiedliche Kompetenzen müs
sen auf optimale Art und Weise gebündelt 
werden – wie gelingt das? 

Klar ist: Big Data ändert die Art und Wei
se, wie in den einzelnen Bereichen mit Daten 
umgegangen wird, es verleiht digitaler In
formation größere Bedeutung, berücksich
tigt sie bei allen Entscheidungsprozessen 
und löst Grenzen zwischen den Disziplinen 
und Arbeitsbereichen auf. Das ist eine Her
ausforderung für alle und bedarf einer pro
fessionellen Moderation und Begleitung. Die 
ersten Erfahrungen des Geschäftsgebiets 
Performance Intermediates zeigen schon 

heute, dass Prozessoptimierung mit neuen 
digitalen Instrumenten auf großes Interesse 
der Mitarbeiter stößt und Ideen und Vor
schläge freisetzt, die zuvor nicht möglich 
gewesen wären. Denn der Mehrwert ist für 
jeden schnell ersichtlich: Wenig nütz liche 
und wenig wertschöpfende Tätigkeiten 
werden überflüssig, es entsteht Zeit für neue 
Aufgaben und komplexere Fragestellungen, 
die eigene Tätigkeit wird aus ganz anderer 
Perspektive durchdacht und an kommende 
Anforderungen angepasst. 

Letzten Endes geht es um die Schaffung 
einer analytischen, interdisziplinären Kul
tur, bei der Prozess, IT, Geschäfts und 
Methodenwissen eng miteinander verzahnt 
sind. Im Idealfall wird es durch Schaffung 
konzerneigener BigDataKompetenzen zur 
Selbstverständlichkeit, die Potenziale digi
taler Intelligenz für das alltägliche Geschäft 
zu nutzen. In der Datenwelt beherrschen 
Geschwindigkeit und Dynamik das Ge
schehen. Das gilt in gewisser Weise auch für 
die Umsetzung: Nur wer frühzeitig beginnt, 
Big Data strategisch für die eigenen Zwecke 
zu nutzen, kann die Geschwindigkeit dieser 
digitalen Evolution selbst mitbestimmen 
und die Entwicklung mitgestalten.

Es ist schlicht eine Frage der Zukunfts
fähigkeit, ob ein Unternehmen in der Lage 
ist, aus der Datenflut einen gerichteten In
formationsfluss zu erzeugen, die Daten fülle 
in praktikable Werkzeuge umzumünzen 
und die dafür notwendigen Änderungen der 
Arbeits und Organisationsprozesse zu ver
ankern. All das bringt nicht nur Gewinn für 
Produktivität, Prozesse und Perfor mance 
– auch die Außenwirkung ist nicht zu un
terschätzen: Wer Big Data für sich nutzt, 
erweist sich als innovativer Arbeitgeber, 
sichert seine Technologieführerschaft und 
festigt Vertrauen bei Lieferanten, Kunden 
und Partnern. Vor allem aber rüstet er sich 
für Fragen und Herausforderungen, die wir 
heute noch gar nicht kennen. 

Dr. Kai Dadhe leitet 
die Gruppe Manu-
facturing Intelligence 
im Geschäfts gebiet 
Performance 
 Intermediates mit 
den  Schwerpunkten 
Prozessführung, 
Prozessinformations-
management und 
-optimierung. Dabei 
werden sowohl techni-
sche als auch Arbeits-
prozesse mithilfe 
moderner Methoden 
und Systeme ganzheit-
lich betrachtet. 
kai.dadhe@evonik.com

Der ExperteBig-Data-Analyse 
im Anlagenbetrieb

Wer Big Data für sich nutzt, rüstet sich 
für Fragen und Herausforderungen, 
die wir heute noch gar nicht kennen.

Ziel Jeder Mit arbeiter 
hat jederzeit alle 
 notwendigen Infor ma-
tionen zur Hand,  
um optimal agieren  
zu können. Die Daten  
werden dazu auto-
matisch grafisch so auf- 
bereitet, dass sie 
schnell erfassbar sind.

Nutzen Transparenz 
und tieferes Verständ-
nis, schnelle Beantwor-
tung spezieller Frage-
stellungen, schnelle 
Entscheidungen, mehr 
Effizienz und Kosten-
optimierung. 

Voraussetzung 
Big-Data-Analyse ist 
mehr als IT: Die An-
forderungen kommen 
aus dem operativen 
Geschäft. Darüber 
hinaus müssen die 
methodischen und 
technischen Voraus-
setzungen geschaffen 
und die Mitarbeiter 
geschult werden.
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Quellen: Studien von Boston Consulting Group,  
PricewaterhouseCoopers, Roland Berger Strategy Consul-
tants und Deloitte

10



Industrie 4.0, Big Data, Digitalisierung, Internet der Dinge: Hinter diesen Schlagworten  
verbergen sich die fortschreitende Vernetzung von Mensch und Maschine und der Wunsch,  
mit der Analyse riesiger Datenmengen komplexe Systeme besser zu verstehen und vorherzusagen. 
Für die Industrie bieten sie die Chance, Geschäfts- und Produktionsprozesse intelligenter zu  
gestalten. IT- und Geschäftswelt wachsen deshalb immer mehr zusammen. Doch was heißt das  
eigentlich genau? Eine Bestandsaufnahme. 

Smarte Prozesse 
DATA MINING

ELEMENTS #53   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

GLOBAL CHALLENGES: BIG DATA
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MEHR BIO IM 
CHEMIEVERBUND
Die Industrie lebt von Netzwerken: In aus
geklügelten Verbundstandorten  profitieren 
die Produktionsprozesse voneinander.  
Diese Synergien schaffen effiziente Wert
schöpfungs ketten. Biotechnologische  
Verfahren sollten sich möglichst nahtlos in  
dieses etablierte System einfügen – so das  
Ziel der EvonikForscher. Sie haben jetzt die  
Basis für ein biokatalytisches Verfahren  
gelegt, mit dem sich ein wichtiges chemisches 
Zwischen produkt gewinnen lässt. 

ELEMENTS #53   DAS INNOVATIONSMAGAZIN VON EVONIK

GLOBAL CHALLENGES: BIOKATALYSE

Mithilfe eines neuen Enzymsystems kann Evonik kurzkettige Fettsäuren in 
1-Alkene umwandeln. Jetzt arbeiten die Experten daran, das Enzymsystem 
in lebende Zellen – zum Beispiel Escherichia coli – zu transferieren.
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Ohne Erdöl stünde die mo
derne Welt still. Doch nicht 
nur unsere Mobilität und 
die Energieversorgung be
nötigen das schwarze Gold, 
auch die Chemieindustrie 

ist auf sichere Erdölquellen angewiesen. Auf 
der fossilen Ressource basieren Kunststof
fe, Medikamente, Lacke, Farben, Textilien 
und vieles mehr. Um dieses vielfältige Pro
duktspektrum über verschiedene Verfah
renswege herstellen zu können, benötigen 
die Industriebetriebe molekulare Bau steine 
aus der Petrochemie, vor allem Kohlen
wasser stoffe unterschiedlicher Kettenlänge. 

Basierend auf diesen Ausgangsstoffen hat 
die Chemieindustrie in den vergangenen 
Jahrzehnten sehr effiziente Wertschöp
fungsketten und Produktionsverbunde 
aufgebaut und etabliert. Was als Nebenpro
dukt im Prozess eines Unternehmens an
fällt, kann oftmals einem anderen Unter
nehmen als Rohstoff dienen. Das Besondere 
der Chemie produktion ist zudem: Spezial
chemikalien werden nicht abgekoppelt von 
Basis substanzen erzeugt, sondern sie sind 
bei der Herstellung untrennbar miteinander 
verknüpft. So lassen sich wertvolle Synergie
effekte erzielen, die den Produktions verbund 
letztlich wirtschaftlich machen.

Chemie und Biologie
intelligent verknüpfen 
Aufgrund der schwindenden Erdölressour
cen, des Klimawandels und der CO2Dis
kussionen wird die Chemieindustrie aber 
in Zukunft auf Alternativen aus regenerati
ven Quellen angewiesen sein. Auch Evonik 
arbeitet daran, den Anteil nachwachsender 
Rohstoffe in seinen Produktionsprozessen 
zu erhöhen. Vor allem biotechnologische 
Verfahren spielen bei der Aufbereitung von 
Biomasse eine große Rolle. Hier überneh
men Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze 
oder spezielle Enzyme die chemischen Um
wandlungsschritte. Es geht bei Evonik aber 
nicht nur darum, etablierte Produkte jetzt 

auf biotechnologischem Wege herzustellen. 
Die Experten haben sich auch zum Ziel ge
setzt, diese Verfahren und deren Zwischen
produkte auf Basis nachwachsender Roh
stoffe in die chemische Verbundproduktion 
zu integrieren. Denn nur so lassen sich fos
sile und biogene Rohstoffströme gleicher
maßen nutzen und damit die etablierten, 
effizienten Wertschöpfungsketten der In
dustrie erhalten und ausbauen, ebenso wie 
das über viele Jahre erarbeitete chemische 
ProzessKnowhow sowie die bestehende 
Infrastruktur.

Ganz gleich ob Rohstoffe, Produkte oder 
Prozesse – nur integrierte Konzepte machen 
Industriestandorte auch künftig erfolg
reich. Diese ermöglichen es, einerseits die 
Vorteile der Biotechnologie zu nutzen und 
andererseits bereits bestehende Verbund
standorte weiterhin betreiben zu können.

Viele Industrieprodukte,  beispielsweise 
Kunststoffe wie Polyethylen, lassen sich nur 
sehr schwer komplett biotechnologisch er
zeugen – Zwischenprodukte auf dem Weg 
dorthin dagegen schon. Die EvonikExper
ten spüren diese molekularen Schnittstellen 
auf und entwickeln alternative Prozesse auf 
Basis nachwachsender Rohstoffe (Abb. 1). 

Eine Schlüsselsubstanz sind 1Alkene, also 
Kohlenwasserstoffketten mit einer endstän
digen CCDoppelbindung: Evonik nutzt 
beispielsweise Propen als Ausgangsverbin
dung für die Herstellung von Acrylsäure, die 
in die Superabsorberproduktion fließt, oder 
von Methionin, das in der Tierernährung 
eine Rolle spielt. 1Buten wird von Evonik 
als Rohstoff verkauft, aber auch im Kon

von Dr. Thomas Haas

zern selbst als Rohstoff eingesetzt, etwa zur 
Herstellung von Weichmachern. Ein Team 
der Creavis, der strategischen Innovations
einheit von Evonik, hat in Kooperation mit 
Wissenschaftlern der Universität Graz nun 
einen biotechnologischen Zugang zu den 
1Alkenen gefunden 1. Die Experten entwi
ckelten dazu einen bereits bekannten For
schungsansatz weiter 2: Als Ausgangsstoff 
für die 1Alkene dienten hierbei kurzketti
ge Alkansäuren, also gesättigte Fettsäuren. 
Diese entstehen auf natürlichem Wege bei 
anaeroben, bakteriellen Prozessen. Um aus 
den kurzkettigen Fettsäuren die gewünsch
ten 1Alkene herzustellen, wurde ein 

Ob Rohstoffe, Produkte oder Prozesse:  
Nur Konzepte, die Biotechnologie in die  
chemische Produktion integrieren, machen  
Industriestandorte künftig erfolgreich.

Abbildung 1. Fokus auf Nachhaltigkeit

Konzept einer Bioraffinerie, 
die Chemie und Biologie 
intelligent verknüpft.
Quelle: Biokatalyse 2021, Clustermagazin, 
Ausgabe Nr. 2
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1.
Generation

Pflanzenöle
Weizen

Mais
Zucker

Rohstoffe Biotechnologie

Direkte
Fermentation

2.
Generation

Biomasse-Reststoffe 
aus Land- und 
Forstwirtscha�

Lignocellulose-
Hydrolyse
Integrierte

Fermentation

3.
Generation

Kommunale Abfälle
Pflanzenreststoffe
Industrielle Abgase

Syngas-
Fermentation

Schwerpunkt der biotechnologischen Forschung 
bei Evonik ist es, Rohstoffe der dritten Generation 
zu verwerten.
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etabliertes Enzymsystem verwendet: die 
P450Monooxygenase OleT. Sie katalysiert 
die entsprechende chemische Reaktion – 
eine oxidative Decarboxylierung – sehr ef
fizient und substratspezifisch: So lassen sich 
gezielt und quantitativ Propen oder 1Buten 
produzieren. 

Neben dem Enzymsystem wird für die 
Reaktion aber auch ein Oxidationsmittel be
nötigt. Bislang war dies Wasserstoffper oxid, 
das jedoch nicht nur zu unerwünschten 
Nebenreaktionen führt, sondern auch das 
Enzymsystem schädigen kann. Das Team 
aus EvonikExperten und Wissenschaftlern 
der Universität Graz hat dafür eine optima
le Alternative gefunden: Eine Kaskade aus 
zwei weiteren Enzymsystemen sorgt jetzt 
dafür, dass die benötigten Elektronen für 
den Redox prozess nicht mehr von H2O2 auf
genommen werden, sondern von Sauerstoff 
aus der Luft (Abb. 2).

Nächster Schritt: Transfer in Zelle
Dafür musste das Forscherteam eine En
zymkombination finden, die bestmöglich 
miteinander wechselwirkt und kompati
bel zueinander ist. Diese Aufgabe haben die 
Experten gemeistert: In weniger als einem 
Jahr konnten sie das Enzymsystem etablie
ren und arbeiten jetzt daran, es in lebende 
Zellen zu transferieren. Denn für eine späte
re großtechnische Produktion, zu der noch 
ein weiter Weg der Entwicklung und des 
Upscalings zu beschreiten ist, bietet diese 
InvivoProduktion einige Vorteile: Weil 
die Ausgangsstoffe, also die kurzkettigen 

Fettsäuren, sehr kleine Moleküle sind, kön
nen sie die Membran von Bakterien leicht 
passieren. Die Mikroorganismen wandeln 
diesen Ausgangsstoff mithilfe des entwi
ckelten Enzymsystems in ihren Zellen in die 
gewünschten 1Alkene um. Da die 1Alkene 
leicht flüchtig sind, lassen sie sich durch An
legen eines schwachen Vakuums einfach aus 
der wässrigen Lösung extrahieren. 

Die 1Alkene bilden also eine molekulare 
Schnittstelle und eröffnen damit die Mög
lichkeit, eine biotechnologische Synthese
route mit den nachgelagerten petrochemi
schen Verfahren zu verbinden. Mithilfe des 
neuen Enzymsystems von Evonik lässt sich 
jetzt im Labor Buttersäure zu 1Propen um
wandeln und daraus Superabsorber oder der 
Futtermittelzusatz Methionin herstellen. 
Pentansäure bietet Zugang zu 1Buten – und 
das eröffnet wiederum Wege in die weiter
führende C4Chemie, also Verbindungen, 
die auf vier Kohlenstoffatomen basieren. 

Biotechnologische Verfahren lassen sich 
aber auch über einen weiteren Rohstoff mit 
der industriellen Verbundproduktion kop
peln: über Synthesegas. Es besteht aus ei
ner Mischung von Kohlenmonoxid oder 
Kohlendioxid und Wasserstoff. Synthesegas 
wird aus kommunalen oder Agrarabfällen 
erzeugt, aber auch in der Industrie – bei
spielsweise als Abgas in der Stahlproduk
tion. Seit Jahrzehnten wird es in der chemi
schen Synthese eingesetzt. Bakterien sind 
in der Lage, aus den kleinen Gasmolekülen 
größere chemische Bausteine zu bilden. In 
Laborversuchen haben die EvonikForscher 
Mikroorganismen dazu gebracht,  reine 
2HydroxyIsobuttersäure, kurz 2HIBS, 
zu erzeugen: den Grundbaustein für den 
Kunststoff PLEXIGLAS®. Insbesondere die 
hier als Rohstoff eingesetzten kurzkettigen 
Fettsäuren lassen sich biotechnologisch gut 
aus Synthesegas herstellen. Damit hat sich 
Evonik nach dem 2HIBS einen weiteren 
Zugang zu Basischemikalien ausgehend von 
Synthesegas eröffnet.

Um Biologie mit Chemie intelligent zu 
verknüpfen, forscht Evonik weiter an dieser 
sogenannten dritten Generation der Biotech
nologie. Sie hat zum Ziel, nicht nur Zucker 
oder Pflanzenreste in Synthesegas umzu
wandeln und so als Rohstoff zu nutzen, son
dern auch Abfallstoffe anderen Ursprungs: 
beispielsweise kommunale Abfälle oder In
dustrieabgase. 

Dieser Ansatz ermöglicht es der Industrie, 
unabhängiger sowohl von fossilen als auch 
von einzelnen nachwachsenden Rohstof
fen zu werden. Denn alle Anstrengungen, 
biotechnologische Routen zu etablieren und 
marktreif zu machen, sind an den Ölpreis ge
koppelt. Nach wie vor ist das schwarze Gold 
der Hauptrohstoff, der durch die Adern der 
Industriebetriebe strömt. Deswegen ist es 
umso wichtiger, die Verbundstandorte zu 
erhalten und auf eine breitere Basis zu stellen 
– also schwarze und grüne Rohstoffquellen 
je nach Wirtschafts und Versorgungslage 
nutzen zu können. 

Dr. Thomas Haas 
leitet bei der Creavis 
den Bereich Science 
& Technology, der 
die technologischen 
Kompetenzen der 
strategischen Innova
tionseinheit in indus
trieller Biotechnologie, 
Chemie, Physik und 
Technik bündelt.
thomas.haas 
@evonik.com

Der Experte

1 „Oxidative Decar
boxylation of Short
Chain Fatty Acids to 
1Alkenes“, Angew. 
Chem. Int. Ed. 2015, 
54, 8819–8822

2  M. A. Rude, T. S. 
Baron, S. Brubaker, 
M. Alibhai, S. B. Del 
Cardayre, A. Schir
mer, Appl. Environ. 
Microbiol. 2011, 77, 
1718–1727

Abbildung 2. Neues Enzymsystem arbeitet mit Luftsauerstoff

Vielversprechender 
Anfang: Im Labor 
konnten mit OleT 
sowohl Propen als auch 
1Buten quantitativ 
synthetisiert werden.

Die oxidative Decarboxylierung gesättigter Fettsäuren zu 1Alkenen mithilfe 
des Enzyms OleT. Der Weg oben nutzt H2O2, um langkettige Fettsäuren (C12 
bis C20) in 1Alkene zu überführen. Der untere Weg verwendet das neue 
Enzymsystem (CamA/CamB), um Fettsäuren mit einer Kettenlänge zwischen  
vier und 22 CAtomen mit Sauerstoff zu decarboxylieren. 
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B iokatalytische Verfahren, unter denen  
man im engeren Sinne die Umwandlung 
von Chemikalien in wenigen definierten 

Schritten unter Einsatz von isolierten Enzymen 
oder diese enthaltenden Mikroorganismen ver
steht, finden bereits heute breite Anwendung in 
der industriellen Chemikalienproduktion. Be
sonders erfolgreich hat sich die Biokatalyse im 
Bereich der Feinchemie und der pharmazeuti
schen Wirkstoffe etabliert. 

Viele der Ausgangsverbindungen sind hierbei 
interessanterweise auf Petrochemie  basierende 
Chemikalien, die dann in biokatalytischen 
 Produktionsprozessen weiterveredelt werden. 
Dies unterstreicht das enorme Synthesepotenzial 
von Enzymen als „Katalysatoren aus der Natur“ 
auch für Reaktionen mit nicht natürlichen Mole
külen. Eines der Erfolgskriterien der Biokatalyse 
in den Industriesegmenten der Arzneistoffe und 
Feinchemikalien mit ihren komplexen und in 
vielen Einzelschritten aufzubauenden Zielstruk
turen ist die hohe Selektivität der Enzyme. 

Im Gegensatz dazu gilt die Ausdehnung des 
 Anwendungsspektrums der Biokatalyse auf den 
Bereich der Basis, Bulk und weite Teile der 
Spezialchemie bis heute als eine weitgehend noch  
ungelöste Herausforderung. Diese ebenfalls 
 typischerweise auf Petrochemie basierenden Aus
gangsverbindungen sind strukturell zwar einfa
cher und deutlich kostengünstiger, werden aber  
zugleich in wesentlich höheren Produktions
tonnagen benötigt und weisen tendenziell deut
lich niedrigere Kilogrammpreise auf. Ein geeig
neter Katalysator für diese Produktklasse sollte 
hohe Aktivitäten und RaumZeitAusbeuten 
ebenso aufweisen wie lange Standzeiten, einher

gehend mit hoher Stabilität. Bis vor Kurzem 
konnten mit den verfügbaren Enzymen kaum 
Produktionsprozesse entwickelt werden,  
die diese technischen Anforderungen erfüllen.

Eine der Ausnahmen, die zugleich das Potenzial 
der Biokatalyse auch für den Bereich Basis und 
Bulkchemie illustriert, stellt die enzymatische 
Produktion von Acrylamid im MehrereZehn
tausendTonnenMaßstab dar. Zukünftig dürften 
aufgrund der beeindruckenden Entwicklungen 
in der Molekularbiologie mit der Konstruktion 
maßgeschneiderter Enzyme und hocheffizienter 
Mikroorganismen als Ganzzellkatalysatoren auch 
für diesen Industriechemikalienbereich bio
katalytische Produktionsverfahren an Bedeutung 
gewinnen. Gepaart mit modernen verfahrens
technischen Ansätzen sollten sich somit zukünf
tig die Vorteile der Biokatalyse verstärkt auch  
auf den Bereich der erdölbasierten Bulk, Basis 
und Spezialchemie übertragen lassen. Im Bereich 
der Oxidationschemie, beispielsweise, hat eine 
Reihe kürzlich entwickelter, teilweise bereits im 
Pilotmaßstab erprobter Verfahren dieses hohe 
Synthesepotenzial der Biokatalyse inzwischen 
eindrucksvoll bestätigt.

»Enzyme als Biokatalysatoren  
haben ein enormes Synthese- 
potenzial auch für Reaktionen mit 
nicht natürlichen Molekülen.« 

Gastkommentar

von Prof. Dr. Harald Gröger

Biokatalyse trifft  
Petrochemie Prof. Dr. Harald Gröger  

hat seit 2011 einen 
Lehrstuhl für Organische 
Chemie an der  
Universität Bielefeld 
inne. 
harald.groeger 
@uni-bielefeld.de
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Abbildung 1. Die Idee hinter COOBAF

ACETON  
AUS ABGAS
Das Projekt „CO2-basierte Acetonfermentation“ (COOBAF) hat gezeigt,  
dass kohlendioxidhaltige Industrieabgase zum wertvollen Rohstoff für die  
biotechnologische Herstellung von Aceton werden können. 

von Dr. Marzena Gerdom, Dr. Jörg-Joachim Nitz

Acetogene Mikroorganismen verwandeln Abgasströme in Aceton,  
das dann als Rohstoff für Isophoron oder PMMA genutzt wird.

K ohlendioxid ist ein Problem, 
so lautet eine weitverbreite-
te Meinung. Kaum jemand 
sieht darin mehr als ein 
Treibhausgas. Dabei hat das 
Abfallprodukt zahlreicher 

Verbrennungsprozesse Potenzial für Gu-
tes. Evonik-Forscher konnten zeigen, dass 
sich Kohlendioxid als Rohstoff für die Her-
stellung von Basischemikalien eignet: Auf 
biotechnologischem Weg ließe sich daraus 

ebenso klimafreundlich wie ökonomisch 
Aceton mit Kohlendioxid als alleiniger 
Kohlenstoffquelle herstellen.

Bereits im Projekt VALERY (siehe ele-
ments 49) war es Evonik-Forschern ge-
lungen, gemeinsam mit Hochschulpart-
nern einen Syntheseweg für Valeraldehyd 
zu entwickeln, der als einen Ausgangs-
stoff Kohlendioxid verwendet. Auch beim 
nun abgeschlossenen Projekt COOBAF hat 
Evonik zusammen mit Hochschulpartnern 

den Machbarkeitsnachweis erbracht, dass 
aus Industrieabgasen Produkte wie Aceton 
gewonnen werden können (Abb. 1). 

 Mehrere problematische  
Abhängigkeiten
Auf dem Weltmarkt werden jährlich rund 
sechs Millionen Tonnen Aceton umge-
setzt. Bei der Herstellung kommt fast aus-
schließlich die Phenolsynthese nach Hock 
zum Einsatz, wobei Benzol und Propen mit 

+

H2
CO2

O

CO2-basiertes Aceton
als Rohstoff für verschiedene 

Produkte

Isophoron und 
Folgeprodukte

Acetogene 
Mikro-
organismen

Polymethylmethacrylat 
(PMMA)

Gasfermentation mit acetogenen 
Mikroorganismen

CO2- und H2-reiche 
Abgasströme als 
Rohstoff
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Sauer stoff in einer Radikalreaktion letzt-
lich zu den Koppelprodukten Phenol und 
Aceton reagieren. Dieses Verfahren hat 
mehrere Nachteile: Zum einen basiert es auf 
petrochemischen Rohstoffen und ist damit 
von deren Verfügbarkeit und dem Erdöl-
preis abhängig. Zum anderen resultiert aus 
der Kopplung der Acetonproduktion an die 
Produktion von Phenol, dass eine geringe 
Nachfrage nach Phenol leicht zu einem re-
duzierten Angebot an Aceton führt.

Evonik stellt Aceton nicht selbst her. 
Wohl aber benötigen verschiedene Ge-
schäftsgebiete das farblose Lösungsmittel, 
beispielsweise um Isophoron und dessen 
Folgeprodukte herzustellen, aber auch für 
Polymethylmethacrylat (PLEXIGLAS®). So 
entstand die Idee, nach einem neuartigen, 
biologischen Syntheseweg zu suchen. Ziel 
war es, mithilfe von Mikroorganismen aus 
Kohlendioxid und Wasserstoff – typischen 
Bestandteilen von Industrieabgasen – Ace-
ton und Wasser zu erzeugen (Abb. 2). Die 
Herstellung sollte keine Rohstoffe, sondern 
bisherige Reststoffe verwenden und so die 
Atmosphäre nebenbei von etlichen Ton-
nen Kohlendioxid befreien. Denn bislang 
werden die meisten so zusammengesetzten 
Industrieabgase bestenfalls thermisch ge-
nutzt oder sogar teilweise einfach nur beim 
Austritt aus dem Schornstein abgebrannt, 
Kohlendioxid wird so der Atmosphäre wie-
der zugeführt. 

Gemeinsam mit Partnern der Universi-
täten Ulm (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Peter 
Dürre) und Rostock (Arbeitsgruppe Prof. 
Dr. Hubert Bahl) hat Evonik deshalb Ende 
2011 das vom Bundesforschungsministe-
rium geförderte Projekt COOBAF gestartet 
(Förderkennzeichen 01RC1105A). Während 
sich das Evonik-Team auf die Entwicklung 
des Fermentations- und Downstream-Pro-
zesses konzentrierte, fiel den Hochschul-
partnern vor allem die mikrobiologische 
und gentechnische Arbeit zu. Denn zu-
nächst einmal bestand die Aufgabe darin, 
Mikroorganismen zu identifizieren, die 
Kohlendioxid für ihren Stoffwechsel ver-
wenden können – eine Fähigkeit, die außer-
halb des Pflanzenreichs wenig verbreitet ist.

Hohe Anforderungen an  
Mikroorganismen
Tatsächlich nutzten bereits 1916 Wissen-
schaftler Bakterien, um Aceton zu produzie-
ren. Pionier dieser Entwicklung war Chaim 
Weizmann, später der erste Staats präsident 
Israels. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
wurde das Bakterium Clostridium aceto-
butylicum genutzt, um in der sogenannten 
ABE-Fermentation die Produkte Aceton, 
Ethanol und Butanol im industriellen Maß-
stab herzustellen, mit Kohlenhydraten als 
Substrat. Am Ende aber genügte die Aceton-
ausbeute des Verfahrens nicht mehr, um mit 
der Hock-Synthese zu konkurrieren. 

Im Gegensatz zur ABE-Fermentation 
wurden bei COOBAF nicht Kohlenhydrate, 
sondern Kohlendioxid als Kohlenstoff quelle 

Abbildung 3. Stoffwechsel der acetogenen Bakterien

Abbildung 2. Vergleich industrieller und biotechnologischer Herstellung von Aceton

eingesetzt. Dafür haben die Forscher eine 
Reihe acetogener, weniger gut erforschter 
Bakterien getestet, die vermutlich schon bei 
der Entstehung von Leben auf der Erde eine 
Rolle gespielt haben.

Um für die weitere Entwicklung infrage 
zu kommen, mussten die Mikroorganismen 
mehrere Bedingungen erfüllen: Sie mussten 
CO2 über den Wood-Ljungdahl-Weg schnell 
und in hohen Mengen in Produkte umsetzen 
(Abb. 3). Außerdem mussten sie langlebig 
und robust sein, um eine ökonomische Fer-
mentation zu ermöglichen, und in Gegen-
wart von Kohlenmonoxid, einem für viele 
Mikroorganismen toxischen Gas, wachsen 

können. Denn dieses Gas ist ebenfalls in 
vielen Industrieabgasen enthalten. 

Mittels Gentransfer brachte das Team den 
vielversprechendsten Stämmen bei, das na-
türlich gebildete Acetyl-CoA weiter zu Ace-
ton zu verstoffwechseln. Mitte 2012 schließ-
lich erreichte das Projekt einen wichtigen 
Meilenstein: Die Forscher konnten nach-
weisen, dass ihre Bakterien aus Kohlendi-
oxid Aceton hergestellt hatten. 

Während die Molekularbiologen der Uni-
versitäten Ulm und Rostock nun das Erbgut 
der Organismen weiter optimierten, begann 
bei Evonik die Entwicklung des Fermenta-
tionsprozesses. Die erste Schwierig keit 

Bakterien, die CO2 über den Wood-Ljungdahl-Pfad zu Acetyl-CoA umsetzen 
können, wurden die Gene zur Produktion von Aceton übertragen.

Großindustrielle Herstellung Alternative biotechnologische Herstellung
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Abbildung 4. Kontinuierliche Prozessführung

S1-Labor mit Anaerobierbank (links) und Zwei-Liter-Fermenter.

Die Prozessentwicklung führte zu einer  
kontinuierlichen Steigerung der Aceton- und 
Biomassemenge. 

Indem die gebildeten Nebenprodukte laufend aus dem Fermenter entfernt 
werden, gelang es, das Wachstum der Bakterien deutlich zu steigern.

Abbildung 6. Höhere Produktivität

Das Wachstum bei kontinuierlicher und  
diskontinuierlicher Prozessführung im Vergleich.

Das typische Abgas  
von Stahlwerken  
eignet sich besonders  
gut für die Produktion 
von Aceton mit  
acetogenen Bakterien.

bestand in der Suche nach einem Labor, 
das Sicherheitsvorkehrungen für die Arbeit 
sowohl mit Wasserstoff als auch Kohlen-
monoxid besaß. Fündig wurde das Team 
bei der Reaktionstechnik in Marl, wo auch 
geeignete Industrieabgase nicht weit wa-
ren. Die Forscher bauten das Labor so um, 
dass es die Voraussetzungen für biologische 
 Arbeiten auf S1-Niveau erfüllte. 

Das Evonik-Team entwickelte einen Fer-
mentationsprozess im Zwei-Liter-Maßstab. 
Der eingesetzte Laborfermenter war dabei 
aus Stahl und nicht, wie bei Laboranlagen 
üblich, aus Glas, um bei höheren Drücken 
arbeiten zu können. Denn Wasserstoff und 
Kohlenmonoxid sind bei Atmosphären-
druck nur mäßig wasserlöslich, müssen 
aber als Substrat die Bakterien in der Nähr-
lösung im Bioreaktor gut erreichen. 

Außerdem betrachteten die Forscher un-
terschiedlich zusammengesetzte Gase. Da-
bei zeigte sich, dass das typische Abgas von 
Stahlwerken günstige Voraussetzungen für 
die Acetonproduktion bietet. Alternative 
Konzepte zur Begasung verbesserten die 
Versorgung der Zellen weiter.

Kontinuierlicher  
Fermentationsprozess 
Plötzlich aber stand das Team vor einem Pro-
blem: Immer wieder hörten die Bakte rien ab 
einem bestimmten Zeitpunkt der Fermen-
tation auf zu wachsen. Fehlte ein wichtiger 
Nährstoff? Entstand ein Produkt, das das 
Wachstum inhibierte? Letztlich zeigte sich, 
dass ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren 
ursächlich war, vor allem aber die Kon-
zentration des Nebenprodukts Essig säure. 
Der Batch-Prozess musste deshalb auf eine 
kontinuierliche Prozessführung umgestellt 
werden, bei der fortlaufend das Neben-
produkt entnommen wurde. Gleichzei-
tig musste ein Teil der ausgeleiteten Zellen 
immer wieder in den Reaktor rückgeführt 
werden, da die Mikroorganismen nur rela-
tiv langsam wuchsen (Abb. 4, 5). Darüber 
hinaus erkannten die Forscher, dass sie den 

Abbildung 5. Schnelleres Wachstum
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Ertrag deutlich steigern konnten, indem sie 
dem Nährmedium bestimmte Ko faktoren 
zusetzten: So förderte beispielsweise  
Magnesium selektiv die Acetonausbeute, 
wogegen andere Spurenelemente unspezi-
fisch die gesamte Produktivität erhöhten. 
Die Prozessentwicklung führte zu einer 
Steigerung des fermentativ gebildeten Ace-
tons (Abb. 6), letztendlich stieg die Produk-
tivität des Prozesses um mehrere Zehner-
potenzen. 

Jetzt stand der Downstream-Prozess an. 
Hier kam dem Evonik-Team der niedrige 
Dampfdruck des Acetons zur Hilfe, der es 
ermöglichte, das Aceton aus der Fermen-
tationsbrühe herauszustrippen. Dabei er-
wies sich die Mischung von Wasserstoff und 
Kohlendioxid nicht nur als Feedgas, son-

dern auch als geeignetes Strippgas. Es war 
möglich, das Aceton so schnell zu entfernen, 
wie die Prozessführung es erforderte. Sollte 
man nun das Aceton per Kondensation oder 
Absorption aus dem Strippgas entfernen? Es 
stellte sich heraus, dass die Absorption auf-
grund ihrer höheren Ausbeuten die Metho-
de der Wahl darstellt (Abb. 7). 

In verschiedenen Simulationen haben 
die Forscher ein gutes Absorbens identifi-
ziert. Es kann große Mengen Aceton auf-
nehmen und wird nur in geringer Menge 
selbst verbraucht. Vor allem aber stimmte 
die Reinheit des Acetons: Sie lag bei mehr 
als 95 Prozent und ließe sich leicht auf mehr 
als 99 Prozent steigern. Da die wesentliche 
Verunreinigung Wasser ist und Wasser bei 
Isophoron-Prozessen nicht stört, war damit 
der nächste Meilenstein erreicht – und das 
Projekt fast am Ziel.

Abschließend erfolgte das Life Cycle As-
sessment (Abb. 8a, b). Verglichen mit dem 
bloßen Verbrennen der Industrieabgase 
fiel die CO2-Bilanz der biotechnologischen 
Acetonproduktion deutlich positiver aus 
(Szenario 1). Selbst wenn die Forscher be-
rücksichtigten, dass der Wasserstoff im Ab-
gas thermisch genutzt werden könnte (Sze-
nario 2), die verlorene Wärmequelle also in 
der Praxis durch Erdgas kompensiert wer-
den würde, lag der biologische Prozess noch 
günstiger als der momentane großindus-
trielle chemische Benchmark-Prozess.

Bis zum Projektabschluss Ende 2014 wurde 
die anfängliche Produktivität des Prozesses 
um mehr als drei Zehnerpotenzen gesteigert. 
Jetzt wäre noch einmal ein Faktor 20 nötig, 
damit das neue Verfahren im industriellen 
Maßstab mit der Petrochemie auch ökono-
misch konkurrieren könnte. Ansätze dazu 
sehen die Beteiligten sowohl auf genetischer 
als auf prozesstechnischer Seite. Aber bereits 
jetzt konnte gezeigt werden, dass es auf bio-
technologischem Weg grundsätzlich mög-
lich ist, aus dem „Abfall“ CO2 gefragte Wert-
stoffe herzustellen – und das auf ökonomisch 
wettbewerbsfähige Weise.

Abbildung 7. Der Downstream-Prozess

Abbildung 8b. Ergebnis des Life Cycle Assessment (LCA)

Abbildung 8a. LCA
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Die Experten

Der auf Basis von Absorption entwickelte Prozess 
liefert hohe Ausbeuten und Reinheit. 

Je nach Szenario ergab das LCA der biotechnologischen Acetonherstellung eine mehr oder weniger große Reduktion des Beitrags zum Treibhauseffekt gegenüber 
dem chemischen Prozess. Links: Szenario 1, keine Substitution der thermischen Energie. Rechts: Szenario 2, Substitution der thermischen Energie durch Erdgas.
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Manchmal ist die Zukunft näher, als man denkt: So 
werden für Roboter bereits Bevölkerungsstatistiken 
erstellt. Im Jahr 2013 hat die International Federation 
of Robotics allein in der Industrie eineinhalb Mil-
lio nen gezählt. Bis heute erfüllen diese Maschinen 
meist einfach zu standardisierende Aufgaben.  
Doch immer häufiger übernehmen Roboter auch 
komplexere und sogar soziale Tätigkeiten. In Japan 
beispielsweise sitzen schon freundliche Roboter  
am Empfang von Hotels, oder sie unterhalten sin-
gend und tanzend Senioren. 

Die Robotik-Experten sind sich sicher, dass der 
 Einsatz von Robotern abseits von Werkshallen weiter 
zunehmen wird. Dabei wächst die Gefahr, dass es  
in der Zusammenarbeit von Mensch und Roboter zu  
Unfällen kommt – die Roboter sind (noch) nicht 
intelligent genug, um alle Gefahrensituationen richtig 
einschätzen zu können. 

Eine Möglichkeit, dieses Risiko zu minimieren,  
bietet die Soft-Robotik. Soft-Roboter bestehen aus 
flexiblen, deformierbaren Materialien, die bei einem 
möglichen Unfall nachgeben und so Verletzungen 
vermeiden können. Allerdings müssen für ihren ver- 
mehrten Einsatz noch einige Herausforderungen 
gelöst werden: Was sind die  Materialanforderungen 
für die unterschiedlichen Typen? Was sind die 
 besten Werkzeuge und Methoden für die Serien-
herstellung von Soft-Robotern? Mit diesen Fragen 
und möglichen Wachstumschancen für Evonik im 
 Bereich Soft-Robotik beschäftigt sich das Corporate- 
Foresight-Team in seinem Fokusthema Digital Fu-
tures. Ein Problem werden neue Materialien aber nicht 
lösen können: Noch hat die Interaktion mit Robotern 
in Alltagssituationen ein Akzeptanzproblem. 

Mehr Information
Harvard Biodesign Lab zu Soft Robotics: 
bit.ly/1X2CzTg 

University Chicago, Jaeger Lab, zu Soft Robotics:  
bit.ly/1X2Epn5 

Sanfte
Maschinen

ROBOTER IM ALLTAG 

CORPORATE FORESIGHT: SOFT-ROBOTIK
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Anlagenplaner und Ingeni-
eure in der chemischen In-
dustrie sind es gewohnt, in 
gewaltigen Dimensionen 
zu denken. Manche World- 
Scale-Anlagen oder Ver-

bundstandorte sind größer als eine Klein-
stadt, und chemische Apparaturen können 
durchaus einen Kirchturm in den Schat-
ten stellen. Millionenschwere Investitionen 
werden auch künftig sinnvoll sein – wenn 
es um Massenchemikalien für stabile oder 
wachsende Märkte oder um vielfach ein-
setzbare Intermediate geht. 

Doch groß allein ist heute vielfach nicht 
mehr der Schlüssel zu lukrativen Prozessen. 
Die Vorzeichen haben sich geändert: Kun-
denerwartungen steigen oder wechseln in 
hohem Tempo, Ressourcen werden knap-
per, viele Märkte sind volatiler als früher. 
Dadurch steigt das Investitionsrisiko für 
neue Anlagen. Außerdem nehmen Innova-
tionstempo und Innovationsdruck zu – neue 
oder verbesserte Stoffe müssen innerhalb 
weniger Jahre verfügbar sein, was die Zeit 
bis zur Markteinführung deutlich verkürzt. 
Nicht zuletzt gewinnt die Mobi lität einer 
Produktion an Bedeutung: Chemische Syn-
thesen können in Regionen oder an Stand-
orten lukrativ sein, wo für herkömmliche 
Anlagen sowohl Platz als auch Infrastruk-
tur fehlt oder wo Apparaturen nur für eine 
gewisse Zeit gebraucht werden. 

Wer klein baut, hält  
seine Risiken klein
Eine Antwort auf diese  Entwicklungen gibt 
die Mikroreaktionstechnik in  Kombination 
mit einer standardisierten Anlagen infra-
struktur in Containerformat.  Dahinter 
steckt eine einfache Idee: Wer klein 
baut, hält auch seine Risiken klein. Mit 
Small-Scale-Chemie kann auf Kunden-
wünsche und Nachfrageschwankungen 
schnell reagiert werden, Kosten lassen 
sich besser abschätzen und beeinflussen,  
Flächen- und Ressourcenverbrauch werden 
minimiert. Vor allem wird das Upscaling 
vom Labor in eine echte Produktion schnel-
ler und direkter. Viele Zwischenschritte 
und Schnittstellen entfallen, und Prozess-
parameter aus dem Labor können direkt auf 
die Produktion übertragen werden. 

Klein heißt auch mobil. Durch die Che-
mikalienverordnung REACH unterliegt der 
Transport reaktiver Stoffe strengen Auf-
lagen. Da bietet sich unter Umständen eine 
Produktion vor Ort an. Eine nur wenige 
Quadratmeter große Anlage kann leicht zum 
Kunden transportiert und vor Ort installiert 
werden. Auch aus chemischer Sicht hat die 
Milli- und Mikrotechnik gewichtige Vortei-
le: Die Reaktionsführung ist leichter steuer-
bar, Prozesse werden präziser und schwer 
handhabbare Verfahren beherrschbar. Für 
Evonik ist die Mikroreaktionstechnik ein 

MIKRO  
MACHT 
MOBIL
Small-Scale-Chemie könnte künftig groß von sich reden 
machen – Produktionsanlagen in Kompaktbauweise arbeiten 
präzise, flexibel und ökonomisch. EU-Projekte zeigen: Der 
EcoTrainer von Evonik mit seiner Hightech-Infrastruktur 
ist ideal, um die Potenziale der Mikroreaktionstechnik für 
anspruchsvolle Synthesen zu erschließen. 

von Dr. Jürgen Lang, Dr. Patrick Löb,  
Prof. Dr. Michael Maskos

hochinteressantes Betätigungsfeld: Ein gro-
ßer Anteil der Wertschöpfung des Konzerns 
steckt in Fein- und Spezialchemikalien 
– also in Substanzen, die der Markt nur in 
relativ geringen Mengen benötigt, die aber 
für das Funktionieren oder die Qualität von 
Produkten mitentscheidend sind. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen an die Stoffe 
bezüglich Qualität, Performance und Re-
produzierbarkeit ausgesprochen hoch. 

Bisher gibt es in Deutschland nur weni-
ge Chemieunternehmen und Forschungs-
institute, die sich intensiv den Fragen der 
Small-Scale-Produktion widmen. Mit 
Evonik und dem Fraunhofer ICT-IMM, 
dem ehemaligen Institut für Mikrotechnik 
Mainz, haben sich schon vor Jahren zwei 
Vorreiter auf dem Gebiet zusammengetan. 
In mehreren öffentlich geförderten Projek-
ten erforschen das Geschäftsgebiet Verfah-
renstechnik & Engineering von Evonik und 
die Mainzer Experten in Kooperation mit 
anderen Partnern, wie Kleinanlagen ge-
plant, gebaut und für konkrete Herstellver-
fahren genutzt werden können. 

Dabei kommen ihnen mehrere Faktoren 
zugute: Von vielen Komponenten wie Mi-
scher, Wärmetauscher oder Zweiphasen-
reaktoren gibt es mittlerweile ein gu-
tes Sortiment an Kleinaggregaten. Auch 
das Wissen über Strömungen, Stoff- und 
Wärme austauschprozesse in dünnen 

SOLUTIONS: MIKROREAKTIONSTECHNIK
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Chemiefabrik am Haken: der EcoTrainer bei der 
Anlieferung am Fraunhofer ICT-IMM in Mainz im 
November 2013.

Geeignet, ein 
Arzneimittel unter 

GMP-Bedingungen 
herzustellen: die 

POLYCAT-Anlage im 
EcoTrainer.
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SOLUTIONS: MIKROREAKTIONSTECHNIK

Leitungen und winzigen Bauteilen ist 
gewachsen. Zudem befördern die rasanten 
Fortschritte in Automatisierung und Digi-
talisierung den Bau und Betrieb hochinte-
grierter Kleinanlagen. 

Allerdings bedeutet Mikroreaktionstech-
nik nicht einfach eine Miniaturisierung 
herkömmlicher Bauteile. Ganz im Gegen-
teil: Wer einen kompletten Prozess auf we-
nigen Quadratmetern realisieren will, muss 
komplett neu denken. Wo in der Groß anlage 
ein voluminöser Kessel seinen Dienst tut, 
erfordert die Small-Scale-Chemie einen 
Reaktionsraum mit völlig neuem Design 
und neuer Funktion. Wärmetauscher, Mi-
scher und andere notwendige Apparate 
werden so gebaut und angeordnet, dass sie 
minimalen Platz verbrauchen, zugleich zu-
verlässig arbeiten und leicht zu warten sind. 
Auffangwannen, Schleusen und elektrische 
Anlagen müssen genauso integriert werden 
wie Prozessleittechnik, Klimatisierung 
und Absauganlagen, Löscheinrichtungen, 
Fluchttüren und ausreichend Lagerplatz für 
Rohstoffe.

Doch wie klein ist klein? Wie Evonik ge-
zeigt hat, benötigt eine vollwertige chemi-
sche Produktion nicht mehr Platz als ein 
vergleichbarer 40-Fuß-Überseecontainer. 
Die von Evonik über die letzten Jahre ent-
wickelte Produktionsinfrastruktur misst 
gerade einmal drei mal drei mal zwölf Meter. 
Der Prozessraum für die Integration der ei-
gentlichen Produktionsanlage nimmt dabei 
etwa die Hälfte des Gesamtraums ein. Da-
mit können typischerweise Produktions-
kapazitäten von bis zu 500 Tonnen pro Jahr 
geschaffen werden. 

Solche „EcoTrainer“ kamen in den ver-
gangenen Jahren bei mehreren EU-Projek-
ten zum Einsatz, um ihr Potenzial für die 
Praxis auszuloten. Im Rahmen des Projekts 
CoPIRIDE wurde die Raumzelle mit einem 
universell einsetzbaren Versorgungssystem 
für Wasser, Prozessgase, Strom, Wärme und 
elektronische Daten ausgerüstet – damit 
war eine Basisausstattung gesichert, die für 
die Integration vielfältiger Produktions-
anlagen genutzt werden kann. 

Auch Arzneiwirkstoffe sind  
containertauglich 
Der EcoTrainer war auch ein zentraler Be-
standteil des EU-Projekts POLYCAT, an dem 
von 2011 bis 2014 insgesamt 19 Unterneh-
men, Hochschulen und Forschungs institute 
mitwirkten. Ziel von POLYCAT war die 
Entwicklung innovativer und nachhalti-
ger Synthesewege und Produktionskon-
zepte für die Feinchemie und die phar-
mazeutische Industrie. Dies sollte durch 
neuartige nanoskalige, polymergeträgerte 
Katalysatorsysteme, eine kontinuierliche 
Prozessführung und eine modulare Anlage 
in Kleinbauweise gelingen.

Für POLYCAT wurde das EcoTrainer- 
Konzept erstmals so weiterentwickelt, dass 
es die Anforderungen der Good Manu-
facturing Practice (GMP) für Synthesen 

pharmazeutischer Wirkstoffe (Active Phar-
maceutical Ingredients, API) erfüllt. Als 
Modellsynthese wählten die Projektpartner 
die Herstellung eines Arzneiwirkstoffs. 

Dem beteiligten Pharmaunternehmen 
ging es darum, die Synthese dieses Wirk-
stoffs möglichst rasch vom Labor- in den 
Pilotmaßstab zu überführen. Für den kri-
tischen Schritt bei dieser Synthese, die 
selektive Hydrierung einer Nitrogruppe in 
einer heterogen katalysierten Gas-Flüssig-
keits-Reaktion, gab es zu Projektbeginn 
weder einen geeigneten Katalysator noch 
einen Prozess. 

Bei der Suche nach dem besten Verfahren 
wurden verschiedene Möglichkeiten unter-
sucht. Variiert wurden unter anderem der 
Katalysator, das Lösemittel, die Reaktions-
temperatur und die Abfolge der Aufar-
beitungsschritte. Die wirtschaftlichsten 
Ergebnisse erzielte der Prozess in einem 
Minifestbettreaktor mit vorgelagerter Dis-
persionseinheit. 

Der Reaktor besteht aus einer circa ein 
Zentimeter dicken Kapillare mit eingefüll-
ter Katalysatorschüttung, die von Wasser-
stoff und dem gelösten Edukt durchströmt 
wird. Als besonders selektiv erwies sich 
ein Katalysatorsystem mit einem Träger 
aus stark verzweigtem Polystyrol, in dessen 
Poren und Kanälchen der nanoskalige, ak-
tive Palladiumkatalysator eingelagert ist. 
Das Polymer wirkt dabei als Schutz, Träger 
und Dispergierhilfsmittel zugleich. 

Prozesskosten sinken deutlich
Insgesamt wurde im Rahmen des vom 
Fraunhofer ICT-IMM koordinierten Projekts 
eine breite Vielfalt an wissenschaftlichen 
Problemen bearbeitet, gelöst und integriert. 
Das gewünschte Produkt konnte schließlich 
unter Nutzung der im Projekt entwickelten 
Katalysatoren und Reaktoren erfolgreich im 
EcoTrainer hergestellt werden. 

Erstmalig wurde der EcoTrainer als Multi- 
Purpose-Anlage ausgestattet und genutzt. 
Sowohl das EcoTrainer-Konzept als auch 
das Prozessdesign erwies sich als tragfähig 
und wirtschaftlich. Optimierungspoten-
ziale konnten vor allem bei der Produktauf-
arbeitung gezeigt werden. 

Die Kostenrechnung für die Modellreak-
tion ergab, dass die Gesamtproduktions-
kosten allein durch eine kontinuierliche 
Prozessführung um 23 Prozent niedriger 
liegen als bei einem vergleichbaren dis-
kontinuierlichen Batch-Verfahren. Eine 
Umstellung der Aufarbeitung der Prozess-
lösung auf eine kontinuierliche Fahrweise 
würde sowohl die Herstellkosten als auch 
die Prozessdauer weiter reduzieren. 

Die Erkenntnisse aus POLYCAT sind für 
die gesamte Branche wertvoll: Hochselek-
tive Hydrierungsreaktionen spielen bei 
einem Großteil der Herstellverfahren für 
pharmazeutische Wirkstoffe oder Spezial-
chemikalien eine wichtige Rolle. 

Mikrotechnik ist allerdings nicht für 
alle Prozesse die Lösung. Schätzungsweise 

Hans-Joachim Kost 
vom Fraunhofer ICT-
IMM bei der Endmon-
tage eines modularen 
Mikroreaktors in ein 
Rack für den Prozess-
raum des EcoTrainers. 

68
 cm

Der Prozessraum im 
EcoTrainer:  
oben noch leer, 
unten gefüllt mit einer 
modularen Anlage 
zur Herstellung eines 
Arzneiwirkstoffs.

Groß 
genug: der 

Reaktor 
aus dem 

POLYCAT -
Projekt. 
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An dem von der Europäischen Kommission geför-
derten Projekt POLYCAT waren 19 Unternehmen, 
Hochschulen und Forschungsinstitute beteiligt. 
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nik & Engineering mit 
neuen Technologien, 
neuen Prozessen, in-
ternationalen Verbund-
projekten, Standardi-
sierung und modernem 
Anlagendesign. 
juergen.lang 
@evonik.com

Dr. Patrick Löb 
leitet am Fraunhofer 
ICT-IMM die Abtei-
lung Kontinuierliche 
Chemische Verfah-
renstechnik. Arbeits-
schwerpunkt sind 
Entwicklung, Realisie-
rung und Anwendung 
von Mikroreaktoren 
für organisch-chemi-
sche Produktionspro-
zesse. Er koordinierte 
zudem das EU-Projekt 
POLYCAT.  
patrick.loeb 
@imm.fraunhofer.de

 
Prof. Dr. Michael 
Maskos ist seit 2014 
Direktor des Fraunho-
fer ICT-IMM in Mainz. 
Darüber hinaus ist 
er seit 2011 Inhaber 
des Lehrstuhls für 
chemische Verfahrens-
technik/Mikrofluidik 
an der Johannes- 
Gutenberg-Universität 
in Mainz.  
michael.maskos 
@imm.fraunhofer.de

zehn bis 20 Prozent der chemischen Syn-
thesen sind für eine Small-Scale-Produk-
tion geeignet. Dazu zählen vor allem hoch-
exotherme Reaktionen, beispielsweise die 
Synthese ionischer Flüssigkeiten, bei der 
normalerweise ein signifikanter Anteil an 
unerwünschten Nebenprodukten entsteht; 
aber auch mischsensitive Vorgänge, bei de-
nen die Produktqualität davon abhängt, wie 
gründlich und schnell die Reaktionspartner 
in Kontakt kommen. So kann beispiels-
weise die anionische Polymerisation von 
Stryrol im Kleinreaktor kontinuierlich bei 
Raumtemperatur und damit deutlich ein-
facher durchgeführt werden. Auch Ozono-
lysen, Epoxidierungs-, Fluorierungs- oder 
Sulfonierungsreaktionen können von der 
Miniaturisierung profitieren. 

Hohe Wertschöpfung auf  
kleinstem Raum 
POLYCAT hat gezeigt, dass in einer kom-
pakten High-Performance-Infrastruktur 
eine nachhaltige chemische Produktion mit 
hoher Wertschöpfung auch auf kleinstem 
Raum möglich ist. Evonik und IMM wollen 
deshalb weiter gemeinsam auf diesem Ge-
biet forschen und arbeiten. Im August ha-
ben die beiden Partner einen Lizenzvertrag 
über die Nutzung der Containertechnologie 
geschlossen. 

Ziele und Erwartungen ergänzen sich 
ideal: Evonik erkennt als international 
agierender Konzern aktuelle Markttrends 
und Potenziale für neue Produkte und kann 
frühzeitig künftige Anwendungen für den 
EcoTrainer identifizieren. Das Fraunhofer 
ICT-IMM bringt seine langjährige Erfah-
rung in Sachen Mikroreaktionstechnik 
und Entwicklungsdienstleistungen ein, um 
Small-Scale-Prozesse zügig und punkt-
genau für konkrete Kundenanforderun-
gen maßzuschneidern. Ein interessanter 
Nebenaspekt dabei: Ökonomische Small-
Scale- Chemie kann die Einstiegschwelle 
für kleine und mittelgroße Produzenten in 
eine Containerproduktion senken und so 
den Kundenkreis erweitern. 

Trotz bisheriger Erfolge steht die Mikro-
reaktionstechnik für die chemische Pro-
duktion noch Herausforderungen gegen-
über: Synthesen erfolgen in komplexen 
Zusammenhängen und als Bestandteil 
langer Wertschöpfungsketten. Daher ge-
nügt es nicht, Reaktor und benachbarte 
Aggregate kleiner zu bauen. Vielmehr muss 
auch die gesamte zugehörige Peripherie 
angepasst werden. Das gilt beispielsweise 
für die oft sehr kosten- und zeitaufwendige 
Stoffaufarbeitung durch Filterung, Fällung 
oder Gastrennung. 

Von noch größerer Bedeutung ist die Au-
tomatisierung und Digitalisierung der Pro-
zesse: Digitale Intelligenz ist essenziell, um 
Containersynthesen wirtschaftlich und 
präzise zu gestalten. So können beispiels-
weise bereits in der Laborphase erste Syn-
theseschritte und Stoffanalysen automa-
tisiert werden. Für die Produktion lassen 

Experten für Mikro- 
verfahrenstechnik 
Das ehemalige Institut 
für Mikrotechnik Mainz 
GmbH (IMM) wurde 
2014 in die Fraunhofer- 
Gesellschaft integriert 
– mit dem Ziel, 2018 
ein eigenständiges 
Fraunhofer-Institut zu 
sein. 
 
Partnerschaftlich 
begleitet wird es bis 
dahin vom Fraunhofer- 
Institut für Chemische 
Technologie (ICT). 
Kompetenzschwer-
punkte des Fraunhofer 
ICT-IMM sind neben 
der kontinuierlichen 
chemischen Verfah-
renstechnik (hier 
vor allem der Einsatz 
von Mikroreaktoren) 
die dezentrale und 
mobile Energietechnik, 
medizinische Sonden 
und technische Sen-
sorik, mikrofluidische 
Analysesysteme und 
Nanopartikeltechno-
logien. 
 
Das Fraunhofer ICT-
IMM in Mainz-Hechts-
heim wird von Prof. 
Dr. Michael Maskos 
geleitet und hat rund 
180 Mitarbeiter.

Die Expertensich heutige Systeme zur Automatisierung 
nutzen, um auf deren Basis Prozessleit-
systeme für chemische Mikroprozesse zu 
entwickeln. 

Sowohl Evonik als auch das Fraunhofer 
ICT-IMM arbeiten daher künftig verstärkt 
an Fragestellungen zur Digitalisierung und 
Automatisierung. Denkbar ist aus heutiger 
Sicht vieles: kompakte Kleinanlagen, de-
ren einzelne Synthesemodule sich automa-
tisch an- und abmelden und ihre Kapazität 
flexibel der Nachfrage anpassen. Oder auch 
selbstoptimierende Verfahren, die Abwei-
chungen bestimmter Prozessparameter au-
tomatisch erkennen und gegensteuern.

Smart gesteuerte EcoTrainer eignen sich 
darüber hinaus auch als Ansatz für mobile 
Einheiten zur Energienutzung. Sie können 
beispielsweise für elektrochemische Pro-
zesse bestückt werden, die überschüssigen 
regenerativen Strom aus dem Netz abgrei-
fen. Platz für Neuentwicklungen dieser Art 
schafft ein neues Technikum am Fraunhofer 
ICT-IMM in Mainz, das zu einem wesent-
lichen Teil für Containeranlagen genutzt 
werden soll.

Ökonomische und  
ökologische Vorteile
Für alle künftigen Entwicklungen gilt: Che-
mie im Kleinformat ist ein neues Werkzeug 
zur Integration auf ganz unterschiedlichen 
Ebenen. Technisch gesehen fördert sie die 
Entwicklung von Aggregaten und Infra-
struktur, die einerseits leistungsfähig und 
zuverlässig, zugleich aber intelligent und 
hochflexibel sind. Unter wirtschaftlichem 
Aspekt macht sie Synthesen lukrativ, erhöht 
deren Wertschöpfung und minimiert Kosten-
risiken. 

Der Investitionsaufwand für herkömm-
liche Batch-Verfahren für die chemische Pro-
duktion liegt um bis zu 50 Prozent höher als 
für jene in Modulbauweise. Weitere Einspa-
rungen bei Wartung und Personal und vor al-
lem durch schnelles Upscaling und verkürzte 
Time-to-Market stehen auf der Habenseite. 
Auch die Umwelt profitiert von intelligenter 
und kleinformatiger Produktion. Ökologisch 
vorteilhaft kann insbesondere die Einspa-
rung von Energie und Rohstoffen sein. 

Auch wenn viele beim Stichwort Chemie-
anlage immer noch an hohe Schornsteine 
und imposante Reaktoren denken – die Zu-
kunft liegt für zahlreiche hochwertige Stoffe 
in der Mikrowelt. Intelligente Prozesse auf 
kleinstem Raum verknüpfen die ökologi-
schen und ökonomischen Ziele der Herstel-
ler mit den rasanten Fortschritten bei indus-
trieller Automatisierung und Digitalisierung 
und entsprechen so den Erfordernissen mo-
derner und nachhaltiger Produktion. 
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Laut Prognose der Internationalen  
Energieagentur werden Kohle, Öl  
und Gas auch 2040 die wichtigen  
Quellen für Strom, Wärme und  
chemische Rohstoffe sein.
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Der Energiehunger der Welt 
wird auch im Jahr 2040 im-
mer noch wesentlich durch 
Kohle, Öl und Gas gedeckt 
werden. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Internationale 

Energieagentur in ihrem jüngsten „World 
Energy Outlook“ vom November vergange-
nen Jahres. Demnach bleiben Rohöl, Kohle 
und fossile Gase auf absehbare Zeit die be-
deutendsten Quellen für Strom und Wärme, 
aber auch für chemische Rohstoffe. Also 
 alles Business as usual?

Weit gefehlt. Seit einigen Jahren sind 
die Energiemärkte stark im Wandel. Un-
konventionelle, tief im Gestein liegende 
Öl- und Gasquellen (Tight Oil, Tight Gas) 
haben durch den Einsatz von Fracking das 
Angebot an preiswerten, fossilen Energie-
trägern innerhalb kurzer Zeit spürbar ver-
größert. Bisherige Energieimporteure wie 
China und die USA erhöhen ihre Kapazitä-
ten zur Produktion von Energie, indem sie 
Verarbeitungskapazitäten auf Basis eigener 
Rohstoffe schaffen. Daneben wollen Indien, 
China und Australien ihre Kohlenvorkom-
men stärker als bisher als Quellen für che-
mische Rohstoffe nutzen.

Evonik beobachtet die aktuellen Ände-
rungen auf den Energiemärkten genau. 

Insbesondere die Petrochemie, aber auch 
die verarbeitende chemische Industrie wer-
den durch die Energiemärkte stark beein-
flusst. Denn viele ihrer Basischemikalien 
wie Ethylen, Propylen, Butadien und Buten 
werden aus Öl und Gas gewonnen. Für die-
se Prozesse und auch für die Weiterverar-
beitung dieser Rohstoffe zu komplexeren 
Molekülen und Produkten der chemischen 
Industrie braucht es Katalysatoren.

Steigender Bedarf an  
neuen Katalysatoren
Für die chemischen Prozesse in der Indus-
trie- und Petrochemie liefert Evonik derzeit 
rund hundert Katalysatortypen, viele davon 
für Oxidationen oder Hydrierungen. Einige 
kommen als Standardkatalysatoren in der 
gleichen Anwendung bei unterschiedlichen 
Kunden und in unterschiedlichen Regionen 
zum Einsatz. Den überwiegenden Teil aber 
hat das Geschäftsgebiet Catalysts gemein-
sam mit dem Anwender für ein bestimmtes 
Verfahren oder einen definierten Verfah-
rensschritt entwickelt. Bei diesem Projekt-
geschäft profitiert Evonik von seiner lang-
jährigen Erfahrung und dem Know-how 
aus unterschiedlichen Anwendungsberei-
chen. Dieser flexible und praxisnahe Ansatz 
wird weltweit vermehrt nachgefragt. Denn 
maßgeschneiderte Katalysatoren sichern 
dem Kunden eine optimale wirtschaftliche 
und nachhaltige Lösung. 

Chemieunternehmen arbeiten in der 
Regel mit einem Portfolio an Rohstof-
fen, um auf Preis und Verfügbarkeit des 
Rohstoffs, Lieferstrukturen und Prozess-
anforderungen flexibel reagieren zu kön-
nen. Ändern sich die Energiemärkte, 
kommt auch Bewegung in den Katalysator-
markt. Kunden entwickeln neue Prozes-
se, um weiter wirtschaftlich arbeiten zu 
 können. So entsteht ein Bedarf an neuen 
Katalysatoren. 

DEN WANDEL  
KATALYSIEREN
Der globale Energie- und Rohstoffmarkt ist im Wandel. Das Rohstoffangebot verändert 
sich, neue Anlagen und Prozesse lösen alte ab. Das Geschäftsgebiet Catalysts von  
Evonik hat sich auf die Veränderungen eingestellt: Es erweitert sein Produktportfolio 
und investiert gezielt in Neuentwicklungen. 

von Tim Busse, Dr. Hans Lansink Rotgerink

Ändern sich die  
Energiemärkte, entsteht 
auch Bewegung im  
Katalysatormarkt.

Ein Beispiel dafür ist Propylen. Das Flüssig-
gas ist eines der wichtigsten Ausgangspro-
dukte der Petrochemie. Rund zwei Drittel 
der global hergestellten Mengen wird für die 
Herstellung des Massenkunststoffs Polyp-
ropylen verbraucht, daneben entstehen aus 
Propylen wichtige chemische Zwischen-
produkte wie Propylenoxid, Butyr aldehyd 
(und Oxoalkohole), Cumol, Acrylnitril, 
Acrolein und Acrylsäure.

Propylen wird hauptsächlich als Neben-
produkt von Ethylen in Steamcrackern oder 
in Raffinerien beim katalytischen Cracken 
gewonnen. In Steamcrackern wird ein Mix 
von Kohlenwasserstoffen aus dem Erdöl in 
kürzere Moleküle gespalten. Jeder Cracker 
liefert ein bestimmtes Verhältnis von Pro-
pylen zu Ethylen (kurz: P/E-Verhältnis), je 
nach Feed und Fahrweise/Design. Lange 
Zeit war die Nachfrage von Propylen und 
Ethylen weitgehend im Einklang mit dem 
von den Crackern insgesamt gelieferten 
P/E-Verhältnis. Inzwischen ist dieses von 
0,38 auf 0,30 gefallen und gleichzeitig der 
Bedarf an Basischemikalien und Kunststof-
fen in den Wachstumsregionen, insbeson-
dere Asien, stark gestiegen. Das hat dazu 
geführt, dass die herkömmlichen Verfahren 
zur Propylenproduktion nicht mehr ausrei-
chen. Als Ergänzung haben sich sogenannte 
On-purpose-Technologien zur Gewinnung 
von Propylen, zum Beispiel aus Propan oder 
Methanol, etabliert.

Gefragter denn je: 
Selektivhydrierung 
Durch die Förderung von Schieferöl  
(Tight Oil) und Schiefergas (Tight Gas) ist 
der Ausgangsstoff Propan heute in deut-
lich größeren Mengen und zu weit nied-
rigeren Preisen erhältlich als noch vor 
wenigen Jahren. Dadurch gewinnt die ther-
misch-katalytische Herstellung von Propy-
len aus Propan an Bedeutung. Für diese 
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neue katalytische Verfahren erforscht. Ge-
meinsam mit Kunden loten die Experten aus 
dem Geschäftsgebiet Catalysts im Markt-
segment Industrial & Petrochemicals aus, 
unter welchen Bedingungen sich zum Bei-
spiel aus Bioethanol oder anderen Edukten 
höherwertige Chemikalien wie Lösemittel 
oder Monomere herstellen lassen. 

Solche Reaktionen wurden teilweise schon  
in den 1950er-Jahren durchgeführt. Heute 
geht es darum, wirtschaftliche Verfahren 
dafür zu entwickeln. Auch hier ist Erfah-
rung gefragt, wenn es etwa gilt heraus-
zufinden, welcher modifizierte oder neue 
Katalysator sich am besten eignet, seine 
Leistung in großtechnischen Anlagen vo-
rauszusagen und die richtigen verfahrens-
technischen Grundoperationen für das 
Scale- up zu finden. 

Um ausreichend Kapazitäten für das Scale- 
 up neuer Festbettkatalysatoren zu schaffen, 
baut Evonik gerade eine neue, hochmoder-
ne Anlage im Standort Marl. Hier sollen ab 
Anfang 2016 Katalysatoren in einer Grö-
ßenordnung von wenigen bis zu 100 Kilo-
gramm hergestellt werden, um die spätere 
Übertragbarkeit insbesondere von Formge-
bungsrezepturen in die kommerzielle Pro-
duktion zu gewährleisten. Diese Investition 
ermöglicht es, zukünftig noch flexibler und 
schneller auf die Dynamik des Rohstoff-
wandels und den damit verbundenen geän-
derten Katalysatorbedarf zu reagieren.

Alles eine Frage des (Öl)preises
Natürlich wird der Blick auf biologische 
Alternativen für Rohstoffe stets vom herr-
schenden Ölpreis bestimmt: Liegt er hoch, 
lohnen Investitionen in neue Bioprozesse, 
liegt er aber niedrig, schwindet das Inte-
resse an biologischen Verfahren ziemlich 
schnell. Evonik ist jedoch überzeugt: Auf 
längere Sicht werden Verfahren auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe an Bedeutung 
gewinnen. Denn sie haben oft eine besse-
re Energie- und Emissionsbilanz, fördern 
Innovationen und können nicht zuletzt die 
Abhängigkeit von fossilen Quellen verrin-
gern. Manchmal erfahren nachwachsende 
Rohstoffe deshalb auch (temporäre) Unter-
stützung durch die Politik. Angesichts der 
langen Payback-Zeiten einer neuen Anlage 
erscheint diese Förderung vielen potenziel-
len Investoren allerdings zu unsicher. 

Die Welt braucht weiterhin (zunehmend 
mehr) Energie. Wie sich Produktionsstruk-

Propandehydrierung (PDH) entstanden 
in den vergangenen sechs Jahren weltweit 
rund 15 neue Anlagen. Das entspricht rund 
sieben Prozent der globalen Propylenkapa-
zität. Mehr als zehn weitere Anlagen sind in 
Projektierung oder Planung. 

Damit entstand auch die Nachfrage nach 
neuen Spezialkatalysatoren, beispielswei-
se für die Selektivhydrierung. Denn beim 
Kernprozess der Dehydrierung von Pro-
pan entstehen Nebenprodukte mit uner-
wünschten Mehrfachbindungen, die die 
Ausbeute des Prozesses mindern, zur Ver-
kokung des Reaktorsystems führen und ein 
Erreichen der für die PP-Polymerisation 
benötigten Propylenreinheit verhindern. 
Genau hier sorgen die Katalysatoren von 
Evonik für Abhilfe: Sie hydrieren selektiv 
diese Nebenprodukte und ermöglichen so 
die Herstellung von Propylen der höchsten 
Reinheitsstufe, zudem mit einem wirt-
schaftlichen Prozess. Entwickelt wurden 
die Evonik-Katalysatoren für die Selektiv-
hydrierung schon vor vielen Jahren. Seit-
dem wächst die Nachfrage danach stetig. 

Entwicklungsfeld  
nachwachsende Rohstoffe
Der Wandel an den Energiemärkten eröffnet 
aber auch völlig neue Felder für die Kataly-
satorentwicklung – vor allem im Bereich 
der nachwachsenden Rohstoffe. Schon heu-
te werden rund zehn Prozent aller chemi-
schen Produkte aus biobasierten Rohstoffen 
gewonnen. 

Das mit Blick auf die produzierten Mengen 
mit Abstand wichtigste Produkt in diesem 
Markt ist Bioethanol, das durch Vergärung 
von Zuckern aus Pflanzen gewonnen wird. 
Innerhalb der vergangenen zehn Jahre wur-
den vor allem in den USA und in Brasilien 
enorme Kapazitäten für die Herstellung von 
Bioethanol aufgebaut. Heute ist der globale 
Output der Anlagen für Bioethanol ähn-
lich groß wie die weltweit erzeugte Menge 
an Propylen. Der Löwenanteil des Alkohols 
wird als Zusatzstoff im Benzin verbrannt. 
Daneben wird Bioethanol aber vermehrt 
auch als chemischer Rohstoff eingesetzt. 
Denn der Endverbraucher verlangt immer 
häufiger nach „grünen Produkten“ – seien 
es Turnschuhe oder Legobausteine. 

Evonik begleitet diese Entwicklung und 
verfolgt dabei mehrere Ansätze. So werden 
zurzeit in unterschiedlichen Projekten die 
Potenziale von Bioethanol im Hinblick auf 

Verfahren auf Basis nachwachsender  
Rohstoffe werden weiter an Bedeutung  
gewinnen. Hier eröffnen sich völlig neue  
Felder für die Katalysatorentwicklung.

Die Experten

Dr. Hans Lansink  
Rotgerink arbeitet seit 
26 Jahren im Geschäfts-
gebiet Catalysts, aktuell 
als Senior Business 
Development Manager 
für die Region EMEA. 
hans.lansink-rotgerink 
@evonik.com

Tim Busse leitet seit 
Juli 2012 das Markt-
segment Industrial & 
Petrochemicals im Ge-
schäftsgebiet Catalysts. 
tim.busse@evonik.com

turen, Anbieter und Märkte in zehn oder 
20 Jahren genau darstellen werden, weiß 
heute niemand zu sagen. Daher orientieren 
sich die meisten Debatten in der Öffent-
lichkeit an kurzfristigen Ausschlägen. Bei-
spielsweise sorgt Fracking zwar für viele 
Diskussionen und Schlagzeilen, liefert aber 
in der Gesamtschau nur einen relativ klei-
nen Beitrag zur weltweiten Versorgung mit 
Energie und Rohstoffen. Zudem wächst und 
verringert sich die Wirtschaftlichkeit un-
konventioneller Lagerstätten in dem Maße, 
wie sich der Rohölpreis hebt und senkt. 
Ähnliches gilt für den Bioboom. Wie schnell 
biobasierte Rohstoffe im globalen Spektrum 
an Bedeutung zulegen werden, hängt von 
vielerlei Faktoren ab, nicht zuletzt von der 
Investitionsbereitschaft der Industrie und 
den politischen Rahmenbedingungen.

Sicher ist: Die Rohstoffpalette und die 
weltweite Rohstoffverfügbarkeit werden 
sich weiterhin verändern und verlangen fle-
xibles, zuverlässiges und praxisnahes Agie-
ren. Ziel von Evonik sind gemeinsam mit 
Kunden und Partnern entwickelte Kataly-
satoren, die unter wirtschaftlichen, tech-
nologischen und ökologischen Aspekten 
konkurrenzfähig sind und dazu beitragen, 
dass auch künftig hocheffiziente Prozesse 
zur Verfügung stehen. Fo
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HOCH HINAUS:  
EVONIK BEI C4 AUF NEUEN WEGEN
Evonik hat mit neuen Produktionsanlagen in Belgien und im Deutschland seine C4-Kapazitäten in Europa 
ausgebaut und damit seine führende Position bei C4-basierten Produkten gefestigt. Nach dem erfolgreichen 
Produktionsstart in Antwerpen im Sommer gingen im Herbst auch die neuen Anlagen im Chemiepark  
Marl in Betrieb. Evonik hat an beiden Standorten insgesamt einen dreistelligen Millionen-€-Betrag investiert. 

Die neuen Anlagen führen 
zu einer Steigerung der 

Kapazitäten für Butadien (Ant-
werpen), für den Weichma-
cheralkohol Isononanol (Marl) 
sowie für das Antiklopfmittel 
MTBE (Marl und Antwerpen). 
Der weltweite Bedarf für diese 
Produkte steigt nach Markt-
analysen um zwei bis fünf 
Prozent pro Jahr. 

Mit der Marler Anlage hat 
Evonik technologisch einen 
Meilenstein gesetzt. Durch 
ein weltweit neues Verfahren 
kann das Unternehmen nun 
auch FCC-C4-Stoffströme für 
die Herstellung eines breiteren 
Chemikalienportfolios ein-
setzen. Wesentliche Quelle für 
die Gewinnung petrochemi-
scher Grundstoffe war bislang  
der sogenannte Steam- bzw. 
Naphtacracker. Weltweit gibt  
es jedoch deutlich mehr FCC- 
Cracker als Steamcracker. 

FCC steht für Fluid Catalytic 
Cracking. Mit diesem Prozess 
verwandeln Raffinerien schwe-
re Rohölbestandteile in Kraft-
stoffkomponenten. Dabei fällt 
unter anderem ein C4-Stoff-
strom an, der neben den für die 
chemische Weiterverarbeitung 
geeigneten Olefinen weitere 
Begleitstoffe enthält. Daher hat 
die chemische Industrie den 
FCC-C4-Stoffstrom bislang 
nicht verwendet. 

Evonik ist es nun durch 
eine Kombination von neu ent-

wickelten und zugekauften 
Technologien gelungen, diesen 
Stoffstrom nutzbar zu ma-
chen, indem etwaige störende 
Begleitstoffe aus dem FCC-C4-
Strom abgetrennt werden. Die 
neue Technologie beinhaltet 
Destillationen, chemische 
Reaktionen und Adsorptions-
techniken, darunter eine 
90-Meter-Kolonne, die die für 
Evonik weniger attraktiven 
Butane aus dem FCC-C4-Stoff-
strom entfernt. Anschließend 
können die im Stoffstrom 
enthaltenen Butene zu Spezial-
chemikalien weiterverarbeitet 
werden. 

Evonik bezieht den FCC-C4-
Stoffstrom per Pipeline von 
der BP-Raffinerie in Gelsen-
kirchen, rund 15 Kilometer 
vom Marler Standort entfernt. 
Da die Butane für die Raffine-
rie in Scholven ein wertvoller 
Rohstoff sind, leitet Evonik 
diese per Pipeline zurück nach 
Gelsenkirchen.

Beteiligung an Airborne Oil & Gas ➜ Fettsäuren aus Algen ➜

Kernstück der neuen  
Anlagen in Marl ist  
die mit rund 90 Metern 
höchste Kolonne von 
Evonik. Sie steht für 
die neue Technologie, 
die weltweit erstmals 
spezielle Stoffströme 
aus Raffinerien für die 
C4-Chemie nutzbar 
macht. 
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Mehr Forschung  
für Körperpflege

Evonik hat in Midrand 
(Südafrika) und Singapur 

Innovationszentren eröffnet, 
die Produktlösungen im Be-
reich Körperpflege entwickeln 
sollen. Die neuen Einrichtun-
gen ergänzen das weltweite 
Labornetzwerk des Kosmetik-
geschäfts von Evonik, zu dem 
auch Standorte in Essen, Gua-
rulhos (Brasilien), Hopewell 
(USA) und Schanghai (China) 
gehören. Evonik hat außer-
dem das seit 2012 bestehende 
anwendungstechnische Labor 
in Guarulhos um ein Haarlabor 

erweitert. In F&E für die Kos-
metikbranche sind weltweit 
mehr als hundert Mitarbeiter 
tätig. 

Bei Körper- und Haarpflege 
unterscheiden sich die Anfor-
derungen der Konsumenten an 
Pflegeprodukte weltweit stark 
voneinander. So waschen sich 
beispielsweise Frauen in Brasi-
lien häufig zweimal am Tag die 
Haare und benötigen deshalb 
mehr Pflegemittel. Besonders 
beliebt sind regenerierende 
Pflegespülungen, die nach dem 
Auftragen nicht ausgewaschen 
werden. In Europa bevorzugen 
Verbraucher hingegen Produk-
te mit leichter Konsistenz, die 
wieder ausgespült werden.

Der weltweite Markt für 
Kosmetikprodukte wächst 
mit etwa fünf Prozent im Jahr 
stärker als das globale Brutto-
inlandsprodukt. Allein in Bra-
silien ist die Nachfrage in den 
vergangenen Jahren stetig um 
rund zehn Prozent gewachsen. 
Haupttreiber in den Schwellen-
ländern ist die Zunahme einer 
kaufkräftigen Mittelschicht. 

Als Zulieferer hochwertiger 
Rohstoffe ist das Geschäftsge-
biet Personal Care von Evonik 

für alle großen Kosmetikkon-
zerne tätig. Zu den Produkten 
gehören unter anderem Emul-
gatoren, Tenside, Wirkstoffe, 
Konditioniermittel, Verdicker 
und Emollients. 

Labor für  
Medizinprodukte in 

Schanghai 

Sein erstes anwendungs-
technisches Labor für 

Medizinprodukte hat Evonik 
in Schanghai (China) eröffnet. 
Das Labor soll Kunden aus 
der Medizintechnikbranche 
unterstützen, die funktionale 
Polymere von Evonik in ihren 
Projekten einsetzen. 

Unter den Marken RESO-
MER® und RESOMER® Select 
bietet Evonik ein Sortiment 
bioabbaubarer Polymere an, 
die Anwendung in der Herstel-
lung von Medizinprodukten 
wie orthopädische Schrauben, 
Platten etc. finden. Implan-
tate auf Basis von RESOMER® 
werden vom Körper innerhalb 
von sechs Monaten bis zu zwei 
Jahren vollständig resorbiert 
und ersparen den Patienten 
eine zweite Operation zur Ent-
fernung des Implantats. 

Evonik will Medizinpro-
dukteherstellern jedoch nicht 
nur das Material liefern, son-
dern ihnen auch helfen, es für 
ihre spezifischen Design- und 
Produktionsanforderungen 
optimal einzusetzen. Dazu 
gehören die Auswahl des am 
besten geeigneten RESOMER® 
Produkts für die jeweilige 
Anwendung, die Charakteri-
sierung des Produktionspro-
zesses (Spritzgussverfahren 
und Extrusion) für Design und 
Scale-up sowie die Fertigung 
von Produktmustern für Mach-
barkeitsstudien. So sollen die 
Medizinprodukte der Kunden 

schneller entwickelt und in die 
Produktion gebracht werden.

Weitere anwendungstech-
nische Labore für Medizin-
produkte in anderen Regionen 
sind bereits geplant. Die nächs-
te  Laboreröffnung steht in 
Darmstadt an. Von dort aus soll 
der europäische Markt betreut 
werden.

Beteiligung an  
Pipeline-Spezialist 

AOG

Über seinen Venture-Capital- 
Arm hat sich Evonik an der 

Airborne Oil & Gas (IJmuiden, 
Niederlande) beteiligt und hält 
nun einen Minderheitsanteil an 
dem Unternehmen. Die Inves-
tition erfolgte gemeinsam mit 
HPE Growth Capital (HPE) und 
Shell Technology Ventures.  

Airborne Oil & Gas (AOG) 
verfügt über eine einzigartige 
Technologie zur Herstellung 
von Leitungen aus thermo-
plastischen Verbundwerkstof-
fen für Anwendungen in der 
Offshore-Förderung von Öl 
und Gas. 

Die aktuelle Infrastruktur 
bei der Offshore-Förderung 
von Öl und Gas besteht entwe-
der aus steifen Stahlleitungen 
oder aus „Flexibles“. Letztere 
sind aus mehreren Schichten 
Stahl und Polymeren auf-
gebaut. Die Leitungen von 
AOG aus thermoplastischem 
Verbundwerkstoff hingegen 
kommen ganz ohne Stahl aus 
und sind deshalb unempfind-
lich gegen Korrosion. Sie sind 
mechanisch extrem stabil und 
gleichzeitig flexibel. Außer-
dem punkten sie mit geringem 
Gewicht und können in Längen 
von bis zu zehn Kilometern ge-
fertigt werden. Dadurch lassen 
sich die AOG-Leitungen relativ 
einfach und kostengünstig in-
stallieren. Steife Stahlleitungen 

werden aus zehn bis 20 Meter 
langen Stücken zusammenge-
schweißt und mit hoch spezia-
lisierten und kostenintensiven 
Schiffen verlegt. 

Eine Reihe von Betreibern 
verwendet die AOG-Leitungen 
für den Offshore-Transport 
von Öl und Gas. Ein erheblicher 
Teil der 150.000 bis 200.000 
Kilometer weltweit installier-
ten Förderleitungen ist mehr 
als 20 Jahre alt und bedarf einer 
Erneuerung. Dies ist eine gute 
Einstiegsmöglichkeit für AOG. 

Für Evonik ist die Öl- und 
Gasindustrie ein attraktiver 
Wachstumsmarkt und ein 
wichtiges Innovationsfeld. 
Zudem ist das Unternehmen 
Marktführer bei Polyamid 12, 
das als VESTAMID® vermarktet 
wird und sich in Rohrleitun-
gen für den Transport und 
die Förderung von Öl und Gas 
bewährt hat. 

Preis für  
CoverForm®  

Serienanwendung 

Die Society of Plastic En-
gineers (SPE) hat das mit 

einer CoverForm® Oberfläche 
besonders kratzfest ausge-
rüstete Mercedes-Touchpad 
mit dem Grand Award in der 
Kategorie Electronical/Optical 
Parts ausgezeichnet.

Der  Automobilzulieferer 
 Con  tinental und Daimler 
sind die ersten Anwender, die 
CoverForm® gemeinsam mit 
Evonik und dem Maschinen-
bauunternehmen KraussMaffei 
in die automobile Serie ge-
bracht haben. Die Entschei-
dung für die von Evonik und 
KraussMaffei entwickelte 
Technologie ergab sich aus den 
Anforderungen an das Touch-
pad: Es musste als dreidimen-
sionales Bauteil im Spritzgieß-
verfahren zu fertigen sein und 
durfte auch nach intensiver 
Nutzung keine Kratzer oder 
chemisch bedingten Verän-
derungen an der Oberfläche 
zeigen.

Continental fertigt in 
Babenhausen das Touchpad 
für die Mercedes-Modelle der 
C-, S-, V-, GLE-, GLC- und 
GT-Klasse sowie den Maybach 
nach dem CoverForm® Verfah-
ren, bei dem bereits im Spritz-

Großes Kundeninteresse bei der 
Laboreröffnung in Schanghai.

CompanyNews

AOG-Leitungen, bereit für den 
Transport zum Kunden.

Test kosmetischer Wirkstoffe 
an Hautzellen.30
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gießprozess eine hochvernet-
zende Acrylat-Kratzfestschicht 
aufgebracht wird. So ausgerüs-
tete Oberflächen zeichnen sich 
durch eine extreme Kratz- und 
Chemikalienbeständigkeit aus. 
Bereits 2016 soll ein Produk-
tionsvolumen von mehr als 
eine Million CoverForm® Ober-
schalen erreicht werden.

Innovationspreise 
für Leichtbau mit 

ROHACELL®

Die AVK – Industriever-
einigung Verstärkte 

Kunst stoffe hat zwei Evonik- 
Entwicklungen mit dem 
Strukturschaum ROHACELL® 
für Sandwichbauteile ausge-
zeichnet.

„ROHACELL® Triple F – 
Serientaugliche Schaumstoff-
kerne für Sandwichbauteile“ 
erhielt den zweiten Preis in der 
Kategorie Innovative Produkte 
und Anwendungen. Das „Pul-
Press-Verfahren zur Herstel-
lung komplexer Faserverbund-
bauteile für die Großserie“, bei 
dem ROHACELL® als Schaum-
kern eingesetzt wird (siehe 
auch Seite 37), wurde von der 
Jury mit dem dritten Platz in 
der Kategorie Innovative Pro-
zesse und Verfahren belohnt. 

Durch ein neuartiges Her-
stellverfahren, das sogenannte 
Partikelschäumen (Inmold 
Foaming, IMF), können nun 
in der Form geschäumte 
komplexe, dreidimensionale 
Strukturkerne für CFK-Sand-
wichbauteile für die industri-
elle Serienfertigung hergestellt 
werden. 

Mit ROHACELL® Triple F 
lassen sich durch Reduzierung 
des Verschnitts, der manuellen 
Eingriffe und der Zykluszeiten 
die Kosten pro Bauteil erheblich 
senken und bis zu 50.000 kom-
plexe 3-D-Sandwichbauteile 
pro Jahr schnell und effizient 
herstellen. Das ist vor allem für 
Anwendungen im Automobil-
bereich und Flugzeugbau, aber 
auch für Sportartikel interes-
sant. 

Das PulPress-Verfahren 
dient zur hoch automatisierten, 
kontinuierlichen und kosten-
günstigen Serienherstellung 
von Faserverbundprofilen mit 
komplexen Bauteilgeometrien. 

Es kombiniert Pultrusion- 
und Pressverfahren sowie die 
dabei verwendeten Faserver-
bundwerkstoffe und den als 
Strukturkern eingesetzten 
Hartschaum ROHACELL® auf 
neuartige Weise. Das von der 
Creavis entwickelte Verfah-
ren ermöglicht hochkomplex 
geformte Bauteile mit engen 
Bauteiltoleranzen und hervor-
ragenden Bauteileigenschaften. 
Es eignet sich insbesondere für 
die Serienfertigung von Auto-
mobilen.

Dr. Peter Nagler 
ausgezeichnet 

Dr. Peter Nagler, Leiter In-
ternationale Innovation bei 

Evonik, hat in London den  
IAIR Award als Chief Inno va tion 
Officer des Jahres im Bereich 
Chemie in der Region Europa 
erhalten. In der Begründung 
wird sein Beitrag zur Strategie 
von Evonik bei innovativen 
Produkten und Lösungen her-
vorgehoben: „Überzeugt von 
Netzwerken, Internationalisie-
rung und Nachhaltigkeit, sorg-
te Peter Nagler für innovative 
Forschung und Investitionen, 
die Geschäft und Techno logien 
von Evonik in ganz Europa 
erweitert haben.“

Die international renom-
mierten IAIR Awards (Interna-
tional Alternative Investment 
Review) werden jährlich von 
einem Forschungsinstitut 
unter der Schirmherrschaft 
der Europäischen Kommission 
an Firmen und Personen für 
wirtschaftliche Leistungen, 
Nachhaltigkeit und Innovation 
verliehen. Peter Nagler ist seit 
1. Januar 2015 verantwortlich 
für Internationale Innovation. 
Der promovierte Chemiker 
übernahm 2011 die neu ge-
schaffene Position des Chief In-
novation Officer. Anfang 2015 
folgte ihm Dr. Ulrich Küsthardt 
auf diese Position.

FETTSÄUREN  
AUS ALGEN
DSM Nutritional Products (Schweiz) und Evonik 
Nutrition & Care kooperieren, um gemeinsam 
algenbasierte Omega-3-Fettsäure-Produkte 
zu entwickeln. Die Produkte sollen in der Tier-
ernährung, insbesondere in der Aquakultur  
und im Haustierbereich, zum Einsatz kommen. 
Ziel ist es, Omega-3-Fettsäuren auf nachhaltige 
Weise aus natürlichen, nicht marinen Quellen 
zur Verfügung zu stellen – durch Nutzung von 
Meeres algen in biotechnologischen Prozessen.

DSM verfügt über besondere Kompetenzen in 
der Kultivierung mariner Organismen und über 
langjährige Biotechnologieerfahrung in Entwick-
lung und Produktion. Der Fokus von Evonik liegt 
seit Jahrzehnten auf der industriellen biotechno-
logischen Herstellung von Aminosäuren in groß-
volumigen Fermentationsprozessen. Die in der 
Aquakultur eingesetzten Omega-3-Fettsäuren 
werden bisher ausschließlich aus marinen Quel-
len wie Fischöl gewonnen. Die angestrebten 
algenbasierten Omega-3-Fettsäure-Produkte 
sollen eine Alternative zu Fischöl darstellen. Das 
soll den wachsenden Bedarf an Omega-3-Fett-
säuren in der Tierernährung decken, ohne die 
weltweiten Fischbestände zu gefährden, und zu 
einer nachhaltigeren Aquakultur beitragen. Dr. Peter Nagler, verantwortlich für 

Internationale Innovation bei Evonik.Fo
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Meeresalgen  
sollen  
Omega-3-Fettsäuren 
produzieren.
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Dr. Jens Busse hat Verfahrenstechnik studiert und sich zum Start seiner beruflichen 
 Laufbahn mit Simulationen und der Energieoptimierung von Standorten beschäftigt.  
Heute hält er Ausschau nach interessanten Start-ups für Venture Capital, die  
zu den Innovationsaktivitäten von Evonik passen. Seitdem der 43-Jährige im Jahr 2001  
bei dem Chemieunternehmen in der Verfahrenstechnik angefangen hat, hat er  
immer wieder Neuland betreten.

Offen für Neues
DR. JENS BUSSE 

Zu Beginn seiner 
Laufbahn war Dr. Jens 
Busse oft in Leitstän-
den unterwegs, zur 
Prozessoptimierung 
oder zur Schulung von 
Anlagenpersonal. 
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Wenn Jens Busse Start-
ups beurteilt, denkt 
er nicht nur über de-
ren technologische 
Innovation nach, 
sondern über viel 

mehr: Wie sind die Marktchancen dieser 
Technologie? Welche Kompetenzen bringt 
das Start-up-Team mit? Könnte Evonik 
aus einer Zusammenarbeit oder Beteili-
gung einen Nutzen ziehen? Busse ist Teil des 
Venture-Capital-Teams, durch das Evonik 
sich seit 2012 als Wagniskapitalgeber betä-
tigt. Mittelfristig stehen für Beteiligungen 
100 Millionen € zur Verfügung. 

„Ich suche für verschiedene Geschäfts-
gebiete des Konzerns nach technologisch 
passenden Start-ups, die unsere Produkte 
noch besser machen oder in ihrer Funktion 
erweitern können“, erklärt Busse. „Für die-
se Beurteilung braucht man technologische 
Kompetenz, auch wenn natürlich die Kol-
legen in den Geschäftsgebieten, mit denen 
ich eng zusammenarbeite, letztlich die Ex-
perten sind.“ Drei Tage die Woche ist Busse 
am Standort Essen, zwei Tage am Standort 
Hanau – wenn er nicht gerade auf Reisen 
ist. Er nimmt zum Beispiel an einschlägigen 
Konferenzen teil, auf denen sich Start-ups 
präsentieren, und er besucht Start-ups, um 
sie näher kennenzulernen. „Unser Team 
schaut sich auch die Menschen an, die hin-
ter einem Start-up stehen, weil die Persön-
lichkeiten der Gründer über Erfolg oder 
Misserfolg einer Technologie maßgeblich 
mitentscheiden.“ Hier ist Menschenkennt-
nis gefragt – eine Fähigkeit, die Busse in 
früheren Tätig keiten erworben hat.

Busses Spezialgebiet:
Neuland erkunden
Busse hat an der Ruhr-Universität Bochum 
Maschinenbau mit Schwerpunkt Verfah-
renstechnik studiert und im Bereich Pro-
zesssynthese promoviert. 2001 startete er 
bei der damaligen Degussa AG in der Ver-
fahrenstechnik. Dort gehörte er zu einem 
Team, das die Aufgabe hatte, Trainings-
simulationen für verschiedene Anlagen 
aufzubauen. Mit solchen Simulationen wer-
den heute Anlagenfahrer ähnlich wie in 
einem Flugsimulator geschult; damals war 
das Thema Neuland. „Das war klassisches 
Projektmanagement“, sagt Busse. „Zusätz-
lich mussten wir viel Überzeugungsarbeit 
für dieses neue Werkzeug leisten.“

In einem anderen Team beschäftigte er 
sich damit, bei Chemiestandorten und -an-
lagen Potenziale zur Energieeinsparung 
aufzuzeigen. „Unser Ziel war letztlich, Best 
Practices zu identifizieren, um sie auf Anla-
gen an anderen Standorten zu übertragen“, 
sagt der Ingenieur. „Wir fungierten dann 
als Multiplikatoren.“ Bei dieser Tätigkeit 
beschäftigte Busse sich intensiv mit Pro-
zessen und Standorten des Unternehmens 
und lernte viele Kollegen kennen, wovon er 
heute noch profitiert. Zusätzlich zur Trai-
ningssimulation und der Energieoptimie-

»Durch meine Arbeit  
in der Verfahrens- 
technik habe ich sehr 
viele Kollegen kennen-
gelernt. Von diesem 
Netzwerk profitiere ich 
heute noch.«
Dr. Jens Busse

Evonik Venture Capital:  
neuen Technologien auf der Spur
Evonik will mittelfristig 
insgesamt 100 Millio-
nen € in junge Techno-
logieunternehmen 
und spezialisierte 
Venture- Capital-Fonds 
investieren. Die Inves-
titionen in innovative 
Ideen und Lösungen 
orientieren sich an den 
für das Unter nehmen 
wichtigen Megatrends 
Gesund heit, Ernäh-
rung, Ressourcen-
effizienz und Globa-
lisierung. Regionale 
Schwerpunkte sind 
Europa, die USA und 
Asien.
Das Team von Evonik 
Venture Capital 
besteht aus acht Invest-
ment Professionals, die 

einschlägige Erfahrung 
in der Venture-Capital- 
Branche haben, und 
aus Mitarbeitern, die 
bei Evonik lange Zeit 
in technischen und 
Geschäftsfunktionen 
tätig waren und das 
Unternehmen sehr 
gut kennen. Sie sind in 
 Hanau, Essen, Parsip-
pany (New Jersey, 
USA) und Woodlands 
(Texas, USA) ange-
siedelt.
Bislang hat das Team 
die Geschäftspläne von 
mehr als 1.500 Start-
ups bewertet. Aktuell 
hält Evonik Beteiligun-
gen an sieben Start-ups 
und drei Fonds.

rung war er Teil eines Teams, das interne 
Schulungen leitete, um das Marketing von 
Produkten und Dienstleistungen der Ver-
fahrenstechnik zu verbessern. „Das war so-
zusagen mein erster Ausflug ins Marketing.“

2009 wechselte Busse von der Verfah-
renstechnik zur Creavis, der strategischen 
Innovationseinheit von Evonik. In dem da-
mals neu gestarteten Science-to- Business-
Center Eco2, das sich dem Thema Energieef-
fizienz und Klimaschutz widmete, arbeitete 
er als Leiter der Entwicklungslinie Energie-
erzeugung. Sein Team forschte in den 
drei Themenbereichen Abwärmenutzung, 
Wasser stofftechnologie und Membranen. 
„Ich war für verschiedene Projekte verant-
wortlich, musste öffentliche Fördermittel 
einwerben und große Konsortien mit bis zu 
zehn internen und externen Partnern ma-
nagen“, erzählt der Ingenieur. Neu war die 
disziplinarische Verantwortung. Intensive 
Schulungen und „sehr gute Führungskräf-
te, von denen ich viel lernte“, so Busse, be-
gleiteten diesen Entwicklungsschritt.

Seit Frühjahr 2015 gehört Busse zum 
Venture- Capital-Team. Ging es bei der 
 Creavis darum, Technologien so weit zu 
entwickeln, dass sie in die Unternehmens-
bereiche übergeben werden konnten, sollen 
hier Start-ups mit einem neuen Produkt bis 
in den Markt begleitet werden. Busse: „Das 
finde ich spannend, weil es der nächste 
Schritt auf dem Weg von der Forschung hin 
zum kommerziellen Erfolg ist.“

Was im Rückblick sehr geradlinig wirkt, 
war es keineswegs. „Ich wollte mich wei-
terentwickeln und etwas Neues machen“, 
sagt Busse, „aber dass mich mein Weg zur 
 Creavis und nun zum Venture-Capital- 
Team führen würde, das konnte ich nicht 
vorhersehen.“ Nach einigen Jahren in einer 
bestimmten Position hat er einfach Augen 
und Ohren offen gehalten, welche Optionen 
es im Konzern gerade gibt. Und da bietet 
Evonik schon aufgrund der Größe einiges – 
auch für Wechsel in völlig neue Themenfel-
der wie in Busses Fall. „Dass ich aufgrund 
meiner Aufgaben im Laufe der Zeit im Kon-
zern zunehmend ‚sichtbar‘ wurde“, sagt er, 
„hat solche grundlegenden Wechsel sicher-
lich begünstigt.“

Mehr Informationen
zu Evonik Venture Capital:
venturing.evonik.comFo
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Nominiert für den Evonik-Innovationspreis 2015

Anerkennung ist ein wichtiger Motor für Kreativität. Die Arbeit an neuen Ideen wird 
bei Evonik deshalb besonders belohnt: Mit dem unternehmenseigenen Innovationspreis 
würdigt das Spezialchemieunternehmen einmal im Jahr herausragende Forschungs
erfolge und die kreativen Köpfe, die dahinter stehen. Für den Innovationspreis 2015 sind 
jeweils drei Teams in den beiden Kategorien Neue Produkte / Systemlösungen und  
Neue Verfahren im Finale, deren Projekte auf den kommenden Seiten vorgestellt werden.  
Die Nominierung soll deutlich machen: Nicht nur ganz oben auf dem Siegertreppchen, 
sondern auch hinter dem zweiten und dritten Platz steht eine großartige Leistung. 

KREATIVITÄT 
WÜRDIGEN

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

Die Anforderungen: 
nachhaltig 
Die sechs Finalisten 
werden anhand der 
Kriterien wirtschaft-
liche Bedeutung, 
ökologische Vorteile 
und gesellschaftlicher 
Nutzen ausgewählt. 
Nur wer mit seinem 
Projekt bei allen 
Kriterien ausreichend 
Punkte sammelt, hat 
Chancen, das Finale zu 
erreichen.

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

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

Das Finale:  
fordernd 
Die nominierten 
Teams stellen im Finale 
jeweils zehn Minuten 
lang ihre Projekte vor. 
Anschließend bewertet 
das Auditorium die 
wissenschaftliche 
Tiefe, aber auch die Art 
der Präsentation. Denn 
eine neue Entwicklung 
ist nur innovativ, wenn 
sie am Markt Erfolg 
hat. Und dazu gehören 
auch gutes Marketing 
und professioneller 
Vertrieb. 

Der CIO Award: 
überraschend 
Der Chief Innovation 
Officer (CIO) Award 
würdigt eine Einzel-
leistung. Im vergan-
genen Jahr ging er an 
die Molekularbiologin 
Dr. Mechthild Rieping, 
die den mit 5.000 € 
dotierten Preis für 
ihren Erfindungs-
reichtum erhielt: Sie 
hat im konzernweiten 
Vergleich den größten 
Beitrag zu Patenten 
von Evonik geleistet.
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S tandard-Selbstklebe-
etiketten bestehen derzeit 

noch bis zu 40 Gewichtspro-
zent aus einem Träger, der in 
den Müll wandert, sobald das 
Etikett abgezogen wurde. Die 
patentierte TEGO® RC-Tech-
nologie macht diesen Träger 
überflüssig. Dafür wurde ein 
Team des Geschäftsgebiets In-
terface & Performance für den 
Evonik-Innovationspreis 2015 
nominiert.

Etiketten sind anspruchs-
volle Systeme: Ein konventio-
nelles Etikettenlaminat besteht 
aus einem Träger oder Liner, 
dem Haftklebstoff und dem ei-
gentlichen Etikett. Unsichtbar, 
aber ausschlaggebend für die 
Funktion ist eine vierte Schicht 
aus Silikonen. Sie sorgt dafür, 
dass sich das Etikett schnell 
und ohne Rückstände vom 
Träger ablösen lässt.

Weit nachhaltiger sind Sys-
teme ohne Träger. Sie sparen 
nicht nur 40 Prozent Gewicht 
und die damit verbundenen 
Materialkosten, sondern scho-
nen auch Ressourcen. Allein in 
Europa landen bis zu 300.000 
Tonnen Papier- und Kunst-
stoffabfälle pro Jahr im Müll.

Möglich werden trägerlose 
Selbstklebeprodukte durch 
TEGO® RC-Silikone als Trenn-
schicht. RC steht für Radiation 
Cured: Die Silikone werden 
nicht durch Hitze, sondern 
durch UV-Strahlung vernetzt 
und ausgehärtet – und das in 
Bruchteilen von Sekunden. Das 
senkt gegenüber Etikettensys-
temen mit thermisch härten-
den Silikonen den Energiever-
brauch und schont auch das 
Etikett. TEGO® RC-Silikone 

können daher für wärmeemp-
findliche Träger wie etwa 
BoPP- Folien genutzt werden. 
Bei der Herstellung werden 
Linerless-Etiketten zunächst 
bedruckt und erst anschlie-
ßend mit Silikonen beschichtet. 

Aufgetragen auf die 
 Oberseite des Drucks, sorgen  
neu entwickelte TEGO® RC- 
Sili kone optimal für Haftung 
und Trenn effekt gegenüber 
der Kleb stoffschicht. Dadurch 
können die Etiketten wie ein 
Klebe band aufgerollt werden, 
ohne miteinander zu ver-
kleben, und das Spenden der 
Etiketten, ob manuell oder 
automatisiert, funktioniert 
zuverlässig. 

In Zusammenarbeit mit 
Maschinenherstellern hat 
Evonik gezeigt, dass sich die 
UV-Silikonisierung problemlos 
in moderne, voll automatisierte 
Anlagen zur Herstellung von 
Etiketten integrieren lässt. 
Typische Anwendungen sind 
träger lose Thermodruck-
etiketten, Rundumetiketten 
oder mikro perforierte Deko- 
Etiketten. Das Spektrum der 
Endanwendungen umfasst 
unter anderem Lebensmittel-
verpackungen, Etiketten für 
Transport und Logistik und 
Konsumgüter.

Etiketten ohne Träger: 
TEGO® RC-Silikone für innovative  

Etikettensysteme 

Mit Fasern Gase trennen: 
Hohlfasermembran für die  

Stickstoffgewinnung 

M it der neuen Hohlfaser-
membran SEPURAN® N2 

lässt sich Stickstoff besonders 
energie- und kostensparend 
gewinnen. Das kommt gut an: 
Wegen der steigenden Nach-
frage erweitert Evonik der-
zeit seine Kapazitäten. Dafür 
wurde das Entwicklerteam 
aus dem Geschäftsgebiet High 
Performance Polymers für den 
Evonik-Innovationspreis 2015 
nominiert.

Der Markt für Stickstoff 
ist mit einem Volumen von 
über 10 Milliarden US-$ nach 
Sauerstoff der zweitgrößte Gas-
markt weltweit. In Chemika-
lienlagern und  Rechenzentren 
schützt das Gas vor Brand und 
Explosion, in der Lebensmittel-
industrie verlängert es die 
Haltbarkeit von Käse und Obst, 
und in flüssiger Form ist es ein 
Kältemittel, mit dem Blut-
konserven und Gewebeproben 
eingefroren werden. 

Stickstoff wird aus der 
Luft gewonnen, die 78 Pro-
zent Stickstoff und knapp 
21 Prozent Sauerstoff enthält. 
Die Trennung dieser beiden 
Gase gelingt mit der Hohl-
faser membran SEPURAN® N2 
besonders effizient. Sie besteht 
aus Polyimid, das zu Hohl-
fasern versponnen wird. Am 
Ende des Herstellungsprozesses 
liegen fertige 0,5 Millimeter 
dünne Hohlfasermembranen 
vor. Sie werden gebündelt, in 
ein spezielles Harz eingebettet 
und von einem Edelstahl modul 
umschlossen. Führt man 
komprimierte Luft zur Innen-
seite der Hohlfasern, werden 
die beweglicheren Sauerstoff-
moleküle bevorzugt durch die 

Membran diffundieren, sodass 
sich Stickstoff auf der Innensei-
te anreichert. 

Über die Menge an zuge-
führter Luft lässt sich die 
Stickstoffreinheit regulieren: je 
geringer die Eingangsmenge, 
desto höher die Qualität des 
Stickstoffs. Für viele Anwen-
dungen ist Stickstoff mit einer 
Reinheit von 95 bis 98 Prozent 
ausreichend. Und genau dort 
spielt die neue Technologie ihre 
Stärken aus: Im Vergleich zum 
klassischen Verfahren – der 
Luftzerlegung bei tiefen Tem-
peraturen – senkt sie Inves-
titionskosten und Energiever-
brauch.

Evonik knüpft damit an den 
Erfolg von SEPURAN® Green 
an, das sich für die Aufberei-
tung von Biogas etabliert hat. 
Heute steht SEPURAN® für eine 
maßgeschneiderte Membran-
technologie, die auch bei der 
Aufbereitung industrieller Gase 
wie Wasserstoff und Helium 
zum Einsatz kommt. Evonik 
deckt mit einer Systemlösung 
die gesamte Wertschöpfungs-
kette der Membranmodule 
ab – von der Herstellung der 
Monomere und Polymere über 
die Produktion der Hohlfasern 
bis zur Fertigung der komplet-
ten Module.

Neue Produkte / Systemlösungen Neue Produkte / Systemlösungen

Dr. Stefan Stadtmüller,  
Sprecher des nominierten Teams 
TEGO® RC-Silikone

Dr. Goetz Baumgarten,  
Sprecher des nominierten Teams 
SEPURAN® N2

SEPURAN® N2 
für die energie- 
und kostenspa-
rende Gewinnung 
von Stickstoff. 
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Typische Anwendung für trägerlose 
Etiketten: Lebensmittelverpackungen.
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Hohe Festigkeit, hohe Stei-
figkeit, geringes Gewicht: 

Faserverstärkte Kunststoffe 
bieten enormes Leichtbau-
potenzial. Mit VESTANAT® PP, 
einem neuen Matrixsystem 
für vorimprägnierte Kohlen-
stofffasern (Prepregs), lassen 
sie sich nun auch einfacher 
herstellen. Dafür wurden die 
Entwickler aus dem Geschäfts-
gebiet Crosslinkers für den 
Evonik-Innovationspreis 2015 
nominiert.

Faserverstärkte Kunststoffe 
sind ein Schlüssel zum Leicht-
bau. Verantwortlich für ihre 
einzigartigen mechanischen 
Eigenschaften sind extrem 
feste Glas- oder Kohlefasern, 
die in eine Polymermatrix 
eingebettet sind. Dennoch 
wird ihr Potenzial bislang nicht 
voll ausgeschöpft, weil die 
Produktion von Bauteilen aus 
diesen Verbunden komplex und 
aufwendig ist. 

Beim Resin Transfer Mol-
ding (RTM) etwa werden die 
trockenen Fasern in die Form 
eingelegt, mit Harz getränkt 
und der Verbund mithil-
fe eines Härters, Druck und 
Temperatur erzeugt. Aller-
dings erlaubt RTM selbst bei 
der Groß produktion in der 
Automobil industrie nur eine 
chargenweise Herstellung 
der Bauteile. Einfacher ist die 
Herstellung über Prepregs: 
Dabei sind die Fasern bereits 
mit Harz und Härter vorimprä-
gniert und werden in der Form 
bei erhöhten Temperaturen nur 
noch ausgehärtet. Doch die 
derzeit eingesetzten Prepregs, 
die überwiegend auf Epoxid-
harzen basieren, können nur 

kurzfristig bei minus 20 °C ge-
lagert werden, da sie ansonsten 
vorzeitig aushärten.

Mit VESTANAT® PP hat 
Evonik ein Polyurethan(PU)- 
Matrixsystem entwickelt, 
das einen neuen Weg bei der 
automatisierten Produktion 
von Bauteilen aus Verbund-
werkstoffen bietet. Durch einen 
chemischen Trick kann die 
PU-Matrix erst oberhalb 140 °C   
vernetzen und ist deshalb 
bei normalen Temperaturen 
lagerstabil. Da sie schon ab 
80 °C weich wird, lässt sich das 
Prepreg vor der Aushärtung 
einfach in die Form des späte-
ren Bauteils bringen. Weitere 
Pluspunkte sind die schnelle 
Aushärtung und die guten 
mechanischen Eigenschaften; 
sie erlauben es, mit weniger 
Material die gleichen Bauteil-
eigenschaften wie bei anderen 
Matrixsystemen zu erzeugen.

VESTANAT® PP verbindet 
so einfaches Handling mit der 
Möglichkeit einer kontinu-
ierlichen Produktion. Derzeit 
unterhält Evonik Entwick-
lungsprojekte mit mehreren 
maßgeblichen Autoherstellern, 
die VESTANAT® PP in den 
Produktionsprozessen ihrer 
Zukunftsmodelle einsetzen 
wollen.

Leichtbau in Bestform:  
faserverstärkte  

Kunststoffe 

Für ein gutes Verbrauchergewissen: 
neues Tensid auf Basis  

zertifizierten Palmkernöls 

E in besseres Nachhaltig-
keitsprofil und verbesserte 

Anwendungseigenschaften 
zeichnen das neue Tensid 
TEGO® Betain P 50 C von 
Evonik aus. Statt Kokosnussöl 
wird darin RSPO-zertifiziertes 
Palmkernöl verwendet. Für die 
Entwicklung des Produktions-
prozesses wurde das Team aus 
dem Geschäftsgebiet Personal 
Care, der Abteilung Produk-
tion und Technik des Segments 
 Nutrition & Care und dem 
Einkauf für den Evonik-Inno-
vationspreis 2015 nominiert. 

Seit mehr als 50 Jahren 
ist Kokosamidopropylbetain 
(CAPB) die erfolgreichste 
oberflächenaktive Substanz auf 
dem Markt für Körperpflege-
produkte wie Flüssigseifen, 
Duschbäder und Shampoos. 
Produkt und Prozess wur-
den vielfach optimiert, unter 
anderem durch die Erhöhung 
des Wirkstoffgehalts und den 
Verzicht auf Konservierungs-
mittel. Das Grundrezept blieb 
jedoch immer gleich: Ein ge-
härtetes Kokosnussöl oder eine 
gehärtete Kokosfettsäure wird 
zur Reaktion gebracht und 
bildet CAPB. 

Da Kokosnussöl immer 
stärker auch im Nahrungs-
bereich eingesetzt wird und 
seine Produktion starken 
wetterbedingten Schwan-
kungen unterliegt, hat das 
Geschäftsgebiet Personal Care 
jetzt ein neues Betain auf der 
Basis von RSPO-zertifiziertem 
Palmkernöl entwickelt. „Das 
entspricht dem Nachhaltig-
keitsbewusstsein unserer Kun-
den und Endverbraucher und 
bietet uns größere Rohstoff-

sicherheit“, sagt Global Busi-
ness Director Base Products bei 
Personal Care, Ralf Klein. 

TEGO® Betain P 50 C kann 
auf den vorhandenen Pro-
duktionsanlagen hergestellt 
werden, sodass kein zusätz-
licher Investitionsaufwand 
anfiel. Im Rahmen der Prozess-
entwicklung wurde zudem ein 
zentrales Problem der bishe-
rigen Betain produktion gelöst. 
Dadurch konnte die Produk-
tionszeit für das neue Betain 
deutlich verringert werden. 
Dieser Prozess soll nun auch 
auf die Herstellung der älteren 
Betainprodukte übertragen 
werden.

Nach Produktionstests in 
China ist die erste kommer-
zielle Charge von TEGO® Betain 
P 50 C in Deutschland gefertigt 
worden. Indonesien und USA 
sind als weitere Produktions-
standorte vorgesehen, 2016 
auch Brasilien. Etliche Kunden 
aus der Kosmetikindustrie 
führen zurzeit eigene Labor-
tests an Produktmustern 
durch. In China sind bereits 
erste Umsätze mit dem neuen 
Tensid erzielt worden.

Neue Produkte / Systemlösungen Neue Verfahren

Dr. Guido Streukens, 
Sprecher des nominierten Teams 
VESTANAT® PP

Ralf Klein, 
Sprecher des nominierten Teams 
TEGO® Betain P 50 C

Nachhaltig: Öl aus Palmkernen.

Vorimprägniertes 
Halbzeug auf Basis 
von VESTANAT® PP.
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Dass selbst bei einem 
 ausgereiften Produkt wie  

Methionin noch wesent-
liche Prozessverbesserungen 
möglich sind, hat ein Team der 
Bereiche Animal Nutrition und 
Technology & Infrastructure 
bewiesen: Der Prozess lässt sich 
nun intrinsisch noch einfacher 
und sicherer fahren, weil er 
ohne verflüssigte Blausäure 
auskommt. Dafür wurde das 
Team für den Evonik-Innova-
tions preis 2015 nominiert.

Seit fast 50 Jahren produ-
ziert Evonik die Aminosäure 
Methionin für die Tierernäh-
rung. Das Unternehmen ist 
dabei nicht nur Markt-, son-
dern auch Technologieführer. 
Eine wesentliche Aufgabe der 
Forscher im Geschäftsgebiet 
Animal Nutrition ist es daher, 
den technischen Vorsprung 
durch kontinuierliche Prozess-
optimierung aufrechtzuerhal-
ten. Ihr jüngster Erfolg ist seit 
Oktober 2014 in Singapur in 
dem neuen Methioninkomplex 
von Evonik in Betrieb: Statt mit 
Blausäure arbeitet die Anlage 
mit MMP-CN (Methylmercapto-
propionaldehyd-Cyanhydrin) 
als Zwischenprodukt. Das 
macht den Prozess deutlich 
stabiler und sicherer. 

Wesentlich für die Herstel-
lung von Methionin sind drei 
Zwischenprodukte, die Evonik 
in seinen rück integrierten 
Anlagen alle auch selbst pro-
duziert:  Methylmercaptan, 
Acrolein und Blausäure. Im 
ersten Schritt entsteht aus 
Methylmercaptan und Acrolein 
das MMP, das dann mithilfe 
der Blausäure zu Methionin 
umgesetzt wird. Die Blausäure, 

die etwa bei 25 °C siedet, muss 
für die Reaktion und auch zu 
Lagerzwecken durch Kühlen 
verflüssigt werden. Hier haben 
die Forscher angesetzt: Anders 
als an anderen Methio nin-
standorten von Evonik wird 
die Blausäure in Singapur nicht 
verflüssigt und gespeichert, 
sondern von der Dampfphase 
in eine Lösung absorbiert, wo 
sie mit MMP direkt zum neuen, 
deutlich weniger kritischen 
Zwischenprodukt MMP-CN 
reagiert.

Das Verfahren wurde in-
nerhalb kurzer Zeit entwickelt, 
in einer Pilotanlage in Hanau 
erprobt und schließlich in die 
Anlage in Singapur integriert; 
es wird Bestandteil künfti-
ger Methioninkomplexe sein. 
Möglich wurde dieser Erfolg, 
weil Evonik dazu seine Kom-
petenzen gebündelt hat: in der 
Herstellung von Methionin,  
in der Verfahrenstechnik, in 
der Analytik und im Betrieb 
von Pilotanlagen.

Einfacher zum Methionin: 
Prozessoptimierung durch neues  

Vorprodukt 

Weniger Aufwand für mehr Leichtbau: 
Serienfertigung komplex  

geformter Sandwichbauteile 

Dank eines neuen Auf-
schäumverfahrens lässt 

sich der Strukturschaum 
ROHACELL® Triple F einfach in 
komplizierte Formen bringen. 
Damit hat Evonik eine wich-
tige Hürde auf dem Weg in 
die Serienfertigung komplex 
geformter Sandwichbauteile 
für die Automobilindustrie 
genommen. Erste Fahrzeuge 
mit Bauteilen aus ROHACELL® 
Triple F wurden dieses Jahr 
auf der IAA präsentiert. Dafür 
wurde das Entwicklerteam 
des Geschäftsgebiets High 
Performance Polymers für den 
Evonik-Innovationspreis 2015 
nominiert. 

Sandwichkerne für Faser-
verbundbauteile werden derzeit 
überwiegend in Blöcken herge-
stellt und durch einen weiteren 
Bearbeitungsschritt, etwa 
CNC-Fräsen, in die gewünsch-
te Form gebracht. Durch das 
hohe Maß an manueller For-
mung und den relativ hohen 
Verschnitt sind die Herstell-
kosten für eine Produktion in 
großem Maßstab zu hoch.

Hier hat Evonik angesetzt 
und für seinen PMI(Polymeth-
acrylimid)-Hartschaumstoff 
ROHACELL® Triple F ein neues 
Inmold-Foaming-Verfahren 
(IMF) entwickelt, mit dem sich 
komplexe Geometrien deut-
lich einfacher erzeugen lassen. 
Dazu wird ein PMI-Granulat 
direkt in der gewünschten 
Form zum fertigen Schaum-
stoffkern ausgeschäumt – das 
spart Material und Arbeits-
schritte. Metallische Einsätze, 
beispielsweise Gewindeinserts, 
lassen sich während des Auf-
schäumprozesses integrieren. 

Mit diesen PMI-Schaumkernen 
werden komplexe 3-D-Bau-
teile in kommerziellen Mengen 
möglich. Weil sie aufgrund 
ihrer hohen Festigkeit und 
Temperaturbeständigkeit mit 
Hochdruckverfahren oder im 
Nasspressverfahren weiterver-
arbeitet werden können, lassen 
sich damit schnell und effizient 
Composite-Bauteile mit leich-
ten Schaumstoffkernen für die 
Automobilindustrie fertigen. 
Sie eignen sich für den Einsatz 
in Karosserien, Fahrgestellen 
und Anbauteilen. 

Die in situ geschäumten 
Kerne aus ROHACELL® Triple F 
und die fertigen Bauteile wer-
den von der 2013 gegründeten 
LiteCon Advanced Composite 
Products GmbH hergestellt, 
 einem Joint Venture von  Evonik  
Industries und der SECAR 
Technology GmbH. Die Pro-
duktion der ersten Serie ist 
bereits angelaufen.

Neue Verfahren Neue Verfahren

Martin Steurenthaler, 
Sprecher des nominierten Teams 
Methionin

Dr. Kay Bernhard,  
Sprecher des nominierten Teams 
ROHACELL® Triple F

Serienbauteil aus ROHACELL® Triple F.

Der neueste 
Methionin- 
komplex von 
Evonik in  
Singapur.
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RUBRIK: THEMA

Renée Schroeder

Prof. Dr. Renée 
Schroeder (62) ist 
Biochemikerin und 
Professorin am Institut 
für Biochemie der  
Max F. Perutz 
Laboratories, eines 
Joint Ventures der 
Universität Wien und 
der  Medizinischen 
Universität Wien. 

Die Expertin  
für RNA-Biologie ist 
Trägerin des renom-
mierten Wittgenstein- 
Preises und prominen-
te Streiterin für eine 
bessere Akzeptanz  
der Wissenschaft. 

Ihr jüngstes Buch:  
„Von Menschen, Zellen 
und Waschmaschinen. 
Anstiftung zur Rettung 
der Welt“,  
Residenz-Verlag,  
Salzburg 2014.

WUNSCHZETTEL: RENÉE SCHROEDER

UNVOREINGENOMMENHEIT
Neues muss an sich keinen Wert haben; nur weil etwas neu ist, heißt es nicht, 

dass es gut oder sogar besser ist – Altbewährtes ist erprobt und vertraut.  
Evolution jedoch braucht ständig neue Impulse und Neues zum Ausprobieren. 

Ich wünsche mir Wissenschaft und Innovation, die die Welt besser machen, 
die dazu beitragen, dass die Welt sich weiterentwickelt. Das Allerwichtigste 

dabei ist Freiheit, und Freiheit beginnt im Kopf. Ideologien engen diese  
Freiheit ein – sie sind die Gefängnisse der Gedanken. 

Für den freien Geist ist Bildung das Wichtigste. Ich wünsche mir  
daher Bildung für alle, und zwar Bildung im Sinne der Freiheit aller Gedanken.  

Ausgehend von der Erkenntnis, dass unser Wissensstand zwar niedrig ist, 
jedoch wachsen kann, definiere ich Bildung als die Schulung von Fähigkeiten: 

zur unvoreingenommenen Wahrnehmung, zum kritischen Hinterfragen,  
zu Kreativität. Keine Frage ist verboten. Alles darf und soll hinterfragt werden. 

Das ist sehr anstrengend, aber wir wissen, dass Gemütlichkeit nicht die  
treibende Kraft der Evolution ist. 

WAS ICH MIR VON DER WISSENSCHAFT ERHOFFE
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WEGE ZU MEHR INNOVATION
Informatives zu Kultur und Märkten
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DAS COVER #53
Von der Kreativität des Forschers im Labor bis zum 
Betrieb einer großen Anlage: Digitale Technologien 
erzeugen aus Experimenten, Prozessentwicklung, 
Produktionsüberwachung, Stoffströmen, Verkauf, 
Logistik und Marketing riesige Datenmengen. 
Big-Data-Analyse macht daraus einen wertvollen 
Rohstoff für die Optimierung von Prozessen. 
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Innovation ist  
Chefsache

Was hemmt  
Innovationen?

Jenseits von Angebot  
und Nachfrage 

Wie sich die Innovationskraft 
von Unternehmen weiter 

steigern lässt, ist Thema des Inno
vationsreports von Price water
houseCoopers. Innovation ist zur  
Chefsache geworden, zeigt das 
Ergebnis einer Befragung von 
246 CEOs weltweit. Ihr Fazit: Die 
Art, wie ein Unternehmen geführt 
wird, und seine Kultur sind die 
wichtigsten Zutaten für Innova
tionserfolg – dazu gehören Raum 
für Kreativität, der Wille zur 
Zusammenarbeit und die Bereit
schaft, akzeptierte Normen infrage 
zu stellen. Der Schlüssel zu mehr 
Innovation, sagte ein CEO stellver
tretend für viele andere, liege 
darin, eine Organisationskultur zu 
schaffen, die Innovation auf sämt
lichen Ebenen ermutige und stärke.

Antworten auf die Frage gibt 
eine neue Studie von IW 

Consult und der Unternehmens
beratung Santiago im Auftrag des 
VCI. Knapp 200 Unternehmen 
der deutschen Chemie haben sich 
beteiligt. Das Ergebnis: Interne 
und externe Hürden erschwe
ren Forschung und Entwicklung 
gleichermaßen. Zum einen gilt es, 
Bürokratie abzubauen und Regu
lierungen zu vereinfachen. Zum 
anderen muss in Unternehmen 
die Innovationskultur gefördert 
werden. Die Autoren der Studie 
empfehlen unter anderem einen 
stärkeren Fokus auf disruptive 
Innovationen und neue Geschäfts
modelle. Unternehmen sollten 
mehr Kooperationen wagen und 
sich an interessanten Startups 
beteiligen. 

Der USWirtschaftswissen
schaftler Alvin Roth, der 2012 

den Wirtschaftsnobelpreis erhielt, 
hat ein Buch geschrieben, das die 
Washington Post „allen Innova
tionsJunkies“ empfiehlt. Zwi
schen Marktwirtschaft und staat
lichen Rahmenbedingungen sucht 
Roth nach den Schlüsselfaktoren, 
die moderne Märkte prägen, dem 
„Matchmaking“ zwischen An
geboten und Konsumenten. Dass 
es längst nicht mehr der Preis ist, 
der alles bestimmt, beschreibt der 
Spieltheoretiker unter anderem am 
Beispiel des Universitätszugangs 
und der Spenderorgane. 
 Unleashing 

the power of 
innovation

How the role of innovation within business 
and the way companies innovate are 
being transformed.

www.pwc.com
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INNOVATIONEN  
DEN WEG EBNEN

Eine Studie von IW Consult und SANTIAGO  
für den Verband der Chemischen Industrie

Alvin Roth,  
Who Gets What — and 
Why  
The New Economics of 
Matchmaking and Market 
Design. Eamon Dolan/
Houghton Mifflin Har-
court, New York 2015pwc.to/1Fsx8Z2 bit.ly/2088FPQ
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