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Kleine Forscher, aufgepasst: Bis zum 13. April
gibt es in unserer Zeitung
viel zu entdecken! Gemeinsam mit dem Hanauer
Industrieunternehmen Evonik präsentieren wir jeden

Tag zwei Experimente, die ihr
zu Hause, bei Freunden oder
in der Kita ganz einfach
nachmachen könnt. Kindertagesstätten aus der Region
konnten sich bis Ende März
zu unserem Wettbewerb an-
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„Wir füllen die Darmstädter
Aufbruchsignale mit Leben“
Versuch

N

Das brauchst du:







Der neuer Standortleiter von Evonik in der digitalen
Jugendstilstadt: Thomas Basten, seit Anfang des Jahres verantwortlich für das Werk Darmstadt und die Betriebsstätte
Weiterstadt.

Das Leben ist eine Baustelle. So heißt
ein deutscher Spielfilm mit Jürgen
Vogel und Christiane Paul. Der Filmtitel passt wie die sprichwörtliche „Faust
auf’s Auge“, denn wer sich innerhalb des Darmstädter Evonik-Werks zwischen Kirschenallee,
Landwehr-, Rößler-, Dolivo-, Feldberg- und
Bismarckstraße bewegt, sieht eine Baumaßnahme neben der anderen.
Inhaltlich unterscheidet sich der Film aus dem
Jahr 1997 allerdings erheblich von der Realität
bei Evonik: Geht es in den bewegten Bildern
von Wolfgang Becker und Tom Tykwer um die
Geschichte des unglücklichen Jan, der sich in
die geheimnisvolle Vera verliebt, so strotzt der
der neue Standortleiter Thomas Basten voller
Tatkraft, Zuversicht und Leidenschaft hinsichtlich der vielen Herausforderungen in den kommenden Jahren. Und neu zu verlieben braucht
sich der verheiratete Familienvater schon gar
nicht, höchstens vielleicht in „besondere Orte“
seiner neuen beruflichen Umgebung, wie er mit
einem Augenzwinkern betont.
Gude Morsche, Herr Basten, was treibt einen Pipeline-Spezialisten wie Sie in die Wissenschafts-,
Jugendstil-, Digital- und Heinerstadt am Woog?
Auf den ersten Blick scheint es eher wenig
Übereinstimmendes zu geben, auf den zweiten aber umso mehr: Produktleitungen von
Evonik führen tausende Kilometer quer durch
Deutschland. Vor deren Bau muss mit etlichen
Grundstückseigentümern, Ämtern und Politikern verhandelt werden, die alle sehr unterschiedliche Interessen haben. Springen wir
nach Darmstadt, so befinden wir uns mitten in
der Stadt, bauen ein Werk um und führen viele
Gespräche mit unseren Mitarbeitern, den Anwohnern, Behörden und der Kommunalpolitik.
Um das alles unter einen Hut zu bekommen, ist
meine Erfahrung im Pipeline-Bau und Projektgeschäft von großem Nutzen.
Evonik baut sein Darmstädter Werk um. Was
heißt das genau?
In einem Satz formuliert wollen wir das Werk
auf den neusten Stand der Technik bringen
und unsere Produktion ausbauen. Noch bis vor
zwei Jahren war nicht sicher, wie es mit dem
Standort Darmstadt überhaupt weitergeht,
Investitionen liefen bis dahin entsprechend sehr
zurückhaltend. Mit dem Verkauf des Methacrylatgeschäfts 2019, zu dem auch die weltbekannte Marke PLEXIGLAS® gehörte, entschied
sich Evonik, am Standort festzuhalten. Und vor
allem zu investieren. Jetzt wollen – und werden
– wir diesen Ort zukunftsfähig machen.
Wie viel Geld investiert Evonik denn insgesamt in
den Standort Darmstadt? Und für was?
Bis 2023 werden in Summe 270 Millionen Euro
von Essen (Konzernzentrale, Sitz von Evonik)
nach Darmstadt fließen. Der größere Betrag
entfällt dabei auf die Infrastruktur, wir müssen
fast jedes Gebäude anpacken. Hinzu kommen
Investitionen in die Energieversorgung, Leitungen, Logistik, Straßen, Wege und Plätze.

ein hart gekochtes Ei
einen Eierbecher
einen wasserfesten Filzstift
 eine Zahnbürste
 Fluorid-Zahngelee
 ein Glas mit verdünntem
Essig (halb Wasser, halb
Essig mit fünf bis
sechs Prozent Säure)
 ein Küchentuch
 Wasser

Anfang des Jahres hat Thomas Basten die Leitung des Evonik-Standorts Darmstadt und der
Betriebsstätte Weiterstadt übernommen. Im Gespräch erklärt der 48-jährige MaschinenbauIngenieur, mit welchen Investitionen der Evonik-Konzern weiterhin auf den Standort Darmstadt
setzt, worauf es nach Ansicht des erfahrenen Pipeline-Projektmanagers entscheidend ankommt,
um die vielen Baumaßnahmen erfolgreich umzusetzen, und was der gebürtige Hunsrücker an der
Wissenschaftsstadt schon jetzt sehr schätzt.
Das machst du:

ZUR PERSON
THOMAS
BASTEN:
Seine berufliche
Tätigkeit begann
Thomas Basten nach
Berufsausbildung und
Maschinenbaustudium im Anlagenbau.
Nach mehrjähriger Tätigkeit beim
NATO-PipelineSystem und einem
Aufbaustudium in
Betriebswirtschaftslehre trat er 2008 bei
der Infracor in Marl,
einer Evonik-Vorgängergesellschaft, in
den Konzern ein.
2009 gründete der
gebürtige Hunsrücker zwei Außenstellen in Worms und
Münchsmünster zum
Ausbau des Pipelinegeschäfts der Evonik
und leitete ein großvolumiges Bauprojekt. 2013 übernahm
er die Leitung des
zusammengeführten
Pipelinegeschäfts der
Evonik von Marl aus,
welches er seit 2016
als Geschäftsgebietsleiter führte und in
dieser Zeit mit einem
starken Wachstum
weiter entwickeln
konnte.

Wird auch in die Produktion investiert?
Auf jeden Fall! Wir bauen zurzeit entlang der
Feldbergstraße eine neue Produktionshalle
für unseren Hochleistungshartschaumstoff
ROHACELL®, der beispielsweise in der Luftfahrt (siehe Story zu Flugtaxis und Lieferdrohnen auf Seite 4) und in der Automobilindustrie
für mehr Leichtigkeit und Stabilität oder im
Lautsprecher von Mobiltelefonen für eine optimale Sprachakustik sorgt. Oder nehmen wir
den neuen weißen Turm neben dem Einfahrtstor zum Werk in der Kirschenallee: Dort produzieren wir jetzt noch mehr unserer Heißsiegellacke, die unter anderem dafür sorgen, dass
der Joghurtbecherdeckel einerseits den Inhalt
sicher abdichtet und sich gleichzeitig leicht
und locker öffnen lässt.
Der Weiße Turm steht aber eigentlich in der
Darmstädter Innenstadt, oder?
Das ist jetzt eine Fangfrage, oder? (lacht). DER
Weiße Turm ist ein schickes Wahrzeichen der
Stadt, nebenan habe ich bereits draußen am
Marktplatz mit Kollegen den Feierabend genießen können. Ist ein ausgesprochen schöner und
vor allem geselliger Ort.
Was gefällt Ihnen noch an Darmstadt, abseits des
Evonik-Areals?
Auch wenn ich mir aufgrund der CoronaPandemie noch nicht so viel ansehen konnte,
so fällt mir grundsätzlich auf, dass sich in der
Stadt vieles sehr gut zu Fuß erreichen lässt. Die
Mathildenhöhe mit der russischen Kapelle ist
eine besonders beeindruckende Location. Und
es ist vergleichsweise sehr grün in der Stadt, das
fühlt sich für mich sehr gut an, für jemanden,
der im Hunsrück vom Hochwald umgeben lebt
und dies sehr wertschätzt.
Kommen wir über den Wald zur Mobilität.
Welchen Beitrag leisten denn die Öladditive von
Evonik aus Darmstadt und Weiterstadt für den
Klimaschutz?
Durch die Zugabe unseres Hochleistungsadditivs VISCOPLEX® entsteht beim Einsatz von
Motoren- oder Hydraulikölen weniger Reibung,
wodurch sich der Treibstoffverbrauch um bis zu
zwei Prozent reduzieren lässt. Beim weltweiten
Einsatz ist das in Summe eine Menge. Und die

Das Leben ist eine Baustelle: Evonik investiert in den kommenden Jahren rund
270 Millionen Euro in die Zukunftssicherung des Standorts Darmstadt.
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sich nach dem Essen bildet, ne Schale
Deutschlands nach Darmstadt integrieren und
in naher Zukunft einen Sprühtrockner für
EUDRAGIT® Tablettenüberzüge in Betrieb
nehmen. Aber auch im technischen Bereich
bauen wir zweistellig auf. Außerdem bieten
wir knapp 200 jungen Menschen eine Ausbildung mit Übernahmegarantie.
Stichwort Nachwuchsförderung: Wie läuft denn
eigentlich der Bewerbungsprozess, um an Bord
der Evonik-Ausbildung in Darmstadt zu kommen?
Die Bewerbung erfolgt heutzutage online über
www.careers.evonik.com. Wer in die zweite
Runde kommt, wird zum persönlichen Bewerbungsgespräch ins Ausbildungszentrum
eingeladen. Es dürfen sich übrigens auch gerne
interessierte Menschen aus der näheren Umgebung des Werks auf die offenen Stellen bewerben. Neben künftigen Azubis suchen wir für
die Bauprojekte am Standort noch Ingenieure,
insbesondere aus der Richtung Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Stahlbau.
Schließen wir damit den Kreis und kehren nochmals zu den Anwohnern des Werks zurück. Was
zeichnet aus Ihrer Sicht eine gute Nachbarschaft
aus?
Ich muss meinen Nachbarn nicht zwingend lieben (lacht), aber ich sollte ihn wertschätzen und
respektieren, und zwar so wie er ist, für ihn da
sein, wenn er mich braucht. Und ich sollte stets
ein offenes Ohr für ihn haben, das betrifft auch
mögliche Kritik. Am Standort Darmstadt leben
wir das seit vielen Jahren.
Inwiefern?
Evonik ist ganz klar ein fester Bestandteil im
Pallaswiesen-Morneweg-Viertel. Wir haben in
den vergangenen Jahren viele – und vor allem
soziale – Projekte im PaMo-Quartier mitinitiiert und unterstützt. Als guter – und vor allem
verlässlicher – Nachbar standen wir auch zu
unserem Wort, mit der Umrüstung im Werk die
Verkleinerung der Abstandszone zu erreichen.
Wir wollen unseren Teil dazu leisten, damit
sich dieser Stadtteil weiter entwickeln kann.
Aufgrund der vielen Baustellen in den kommenden Monaten wird auch der Anlieferverkehr
zunehmen. Zeitweise wird es dadurch voller
und lauter. Dafür bitte ich die Nachbarschaft um
Geduld und Verständnis. Im Ergebnis sichern
wir Arbeitsplätze, und bauen sogar weitere auf.
Damit wir auch in Zukunft Gutes tun können,
auch für das Stadtviertel.
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„Wir waren einfach
ein Super-Team“

Sandra Bottelberger hat über Umwege ihren Traumberuf gefunden.

Manchmal findet man seinen Traumberuf über Umwege
– so wie Sandra Bottelberger, die vor kurzem ihre Ausbildung zur Chemielaborantin bei Evonik in Darmstadt
erfolgreich abgeschlossen hat. Sie wagte nach bereits abgeschlossenem Lehramtstudium den Sprung in die Berufsausbildung und ist
noch immer „superglücklich“ über ihre damalige Entscheidung.

Nachbarschaftszeitung

Dass Sandra Bottelberger überhaupt den Weg
in die Ausbildung bei einem Spezialchemieunternehmen bestreiten würde, war vor über vier
Jahren nicht ansatzweise abzusehen. Damals
studierte die gebürtige Wormserin im Masterstudiengang gymnasiales Lehramt mit Schwerpunkt Latein und Biologie. „Trotz interessanter
Lerninhalte und spannender Pädagogik fühlte
ich mich während der Studienzeit unglücklich.
Irgendwie fehlte mir etwas.“ Tief in sich hineinhorchend und mit Blick auf das seit der Schulzeit
ausgeprägte Interesse für die Naturwissenschaften, entschied sich die heute 30-Jährige „aus dem
Bauch heraus“ für das Forschen im Labor. Und
– weg vom Studium – für eine Ausbildung. Im
Frühjahr 2017 bewarb sich Sandra Bottelberger
für einen Ausbildungsplatz zur Chemielaborantin bei Evonik in Darmstadt. „Eigentlich war ich
schon zu spät dran, wurde trotzdem noch auf
den letzten Drücker zum Vorstellungsgespräch
eingeladen. Und dann ging alles total schnell, ich
bekam eine Zusage und war superglücklich“, erinnert sich Bottelberger. Pflichtbewusst beendete sie „sieben unglückliche Jahre meines Lebens“
mit dem Lehramtsabschluss und stürzte sich mit
viel Eifer und Motivation in das Abenteuer Chemielaborantenausbildung. „Ich habe mich vom
ersten Tag an wohlgefühlt. Die Ausbilder haben
uns immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden,
genauso wie wir uns untereinander. Wir waren
einfach ein Super-Team“, erzählt Bottelberger
begeistert über ihre Lernkollegen, mit denen
sie nach wie vor über Whatsapp und – sofern es
Corona zulässt – persönlich in Verbindung steht.
Die gebürtige Wormserin hat ihren Wohn- und
Lebensmittelpunkt mittlerweile nach Darmstadt verlegt, fühlt sich im Martinsviertel
„pudelwohl“ und ist gespannt auf die praktische
Umsetzung des Gelernten in der Anwendungstechnik Monomere des Geschäftsgebiets Oil Additives, wo es unter anderem um Erstmusterprüfungen und viel Projektgeschäft geht. Den ganz
großen Blick in die Zukunft will die Chemielaborantin derzeit zwar noch nicht wagen, aber
wer weiß, vielleicht schließt sich ja eines Tages
der Kreis zu ihrer ersten beruflichen Qualifikation: „Ausbilderin, das könnte mich reizen. Aber
alles zu seiner Zeit.“

Echte Liebe: Vom
Auszubildenden
zum Ausbilder
Evonik legt großen Wert darauf, hochqualifizierte Fachkräfte der
Zukunft auszubilden. In manchen Bereichen ist ein stetig wachsender Bedarf zu erkennen, beispielsweise bei den Chemikanten.
In Darmstadt ist das Vertrauen in den eigenen Nachwuchs sogar so groß,
dass die künftigen Chemikanten-Azubis von einem 24-jährigen Berufsstarter ausgebildet werden, der ursprünglich an einem anderen Standort
beruflich einsteigen wollte: Emmanuel Nwauzor.
Der gebürtiger Wormser, der seit kurzem in Darmstadt wohnt, hatte sich
nach seinem Abitur 2016 um einen Ausbildungsplatz als Chemikant bei
Evonik in Worms beworben. Eigentlich, denn irgendwie kam es zu einem
Missverständnis bei der Bewerbung, und so wurde er „aus Versehen“
für Darmstadt angemeldet. Für ihn war dies aber nicht ausschlaggebend.
„Kein Problem, dann komme ich halt nach Darmstadt“, erzählt Nwauzor
rückblickend.
Doch was hatte ihn eigentlich dazu bewogen, sich um einen Ausbildungsplatz für Chemikanten zu bewerben? „Mir war der Praxisbezug wichtig. Chemie hatte mich in der Schule interessiert. Ich hatte einen tollen
Chemielehrer in der Mittelstufe, dieser brannte für Chemie. Da ist der
Funke auf mich übergesprungen, es hatte mich einfach fasziniert“, betont
Nwauzor, der 2019 seine Ausbildung bei Evonik erfolgreich beendete. Er
hinterließ einen besonderen fachlichen und persönlichen Eindruck bei
Teamleiter Torsten Teubel, der ihm – in Absprache mit Ausbildungsleiter
Markus Heinrich – ein wertschätzendes Angebot machte: „Könntest du
dir vorstellen, Ausbilder für Chemikanten zu werden?“ Emmanuel Nwauzor war begeistert – und nahm die Herausforderung an.

Der 24-Jährige zeigt einem Auszubildenden den Vorgang an einer Apparatur.

Emmanuel Nwauzor hat eine Ausbildung zum Chemikanten bei Evonik in Darmstadt absolviert und ist nun
selbst Ausbilder.

Im Oktober 2019 begann der frisch gebackene
Chemikant seinen Bachelor of Science Chemical
Engineering an der Provadis Hochschule im
Industriepark Höchst, der Voraussetzung für die
Ausbilderstelle ist. Der Einsatz ist hoch, schließlich sind zwei Tage Unterricht in der Woche
neben dem „normalen Job“ zu leisten. Seit September 2020 ist Emmanuel Nwauzor Ausbilder.
Seine Arbeitskollegen schätzen vor allem seine
Fach- und Sozialkompetenz, seine Kollegialität
und seine Neugier auf Neues.
Als Ausgleich zu seinem Job fährt er leidenschaftlich gerne Motorrad. Wenn er auf seiner
Suzuki sitzt, ist Sicherheit für ihn das A und
O – wie im Arbeitsalltag. „Ich trage eine hohe
Verantwortung, auch und gerade gegenüber
den mir anvertrauten Auszubildenen. Da bin ich
Vorbild“, betont Nwauzor. Eine zweite Begeisterung besteht für seine Lieblingsfußballmannschaft, den BVB, die er überzeugt als „echte
Liebe“ beschreibt. Es kann kein Zufall sein, dass
gerade Evonik, sein Arbeitgeber, Sponsor dieser
Mannschaft ist. Die Beziehung zu Evonik war
also schon vor seinem ersten Arbeitstag gegeben
und wird hoffentlich noch viele Jahre andauern.
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Im Gespräch mit
Ausbildungsleiter
Markus Heinrich
Welche Ausbildungsberufe bietet
Evonik in
Darmstadt
an?

Wir bilden
aktuell in
insgesamt 15 Berufsbildern und
dualen Studiengängen aus: Chemielaboranten, Chemikanten,
Produktionsfachkräfte Chemie,
Industriekaufleute, Kaufleute
für Büromanagement, Fachinformatiker, Fachkräfte für
Lagerlogistik, Industriemechaniker, Werkfeuerwehrleute, Verfahrensmechaniker, Elektroniker sowie im
dualen Studium Internationale
Wirtschaftsinformatik, Cyber
Security, Spedition + Transport
& Logistik und ab 2022 Digital
Business Management.

Welche Ausbildung bietet
die besten Perspektiven?

Das ist nach wie vor die Ausbildung zum Chemikanten.
Dieser Beruf ist und bleibt die
konstante Größe in Chemieunternehmen und wird auch
in Zeiten zunehmender Digitalisierung nicht „überflüssig“.
Wie wichtig Chemikanten
für unser Unternehmen sind,
zeigt sich allein dadurch, dass
am Standort Darmstadt Jahr
für Jahr fast die Hälfte der
Ausbildungsstellen auf diesen
Ausbildungszweig entfällt. Die
Vorteile liegen auf der Hand:
Der Verdienst ist gut, Azubis
erhalten bei Evonik nach Abschluss der Ausbildung eine
unbefristete Übernahmezusage
und der Beruf des Chemikanten
ist sehr vielseitig.

Wie stehen die Chancen
für „Quereinsteiger“, die
bereits studiert oder eine
andere Ausbildung absolviert haben?

Da gibt es bei Evonik praktisch
keine Altersobergrenze. Einige
unserer Auszubildenden haben
die 30 bereits überschritten.
Für uns zählt hauptsächlich, ob
ein Bewerber interessiert sowie
engagiert ist und wirklich Lust
auf diese Ausbildung hat. Wer
sich beruflich neu orientieren
möchte, weil ihm zum Beispiel
das Studium zu theoretisch ist
oder der aktuelle Beruf keine
Perspektiven bietet, ist herzlich
willkommen, sich
für eine Ausbildung bei
Evonik in
Bewerbungen
Darmfür den
art im
stadt zu
ld
Ausbi ungsst
22
bewerSeptember 20
auf
ben.
sind möglich
ung.
www.ausbild
evonik.de
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Experimentieren mit der
Evonik-Kinderuni
REGION HANAU
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Montag, 9. April 2018

Gemeinsam mit dem Hanauer Anzeiger hat Evonik schon mehrfach die Evonik-Kinderuni
Kleine Forscher, aufge- Tag zwei Experimente, die ihr melden: Sie machen die
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Das passiert:
Lege das Ei in ein Glas,
das du auf einen Tisch
gestellt hast. Es
sollte zur Hälfte mit Essig, zur
Hälfte mit Wasser gefüllt sein.

Auf der ungeputzten
Seite bilden sich
kleine Bläschen,
auf der anderen Seite nicht.

Warum das so ist:
Als du das Ei geputzt hast,
war das, als würdest du deine Zähne putzen. Die Eierschale ist aus ähnlichem
Material wie deine Zähne
und das Fluorid-Gelee beinhaltet einen Stoff, der auch
in deiner Zahnpasta ist. Das
Fluorid-Gelee macht die Eierschale und deine Zähne
härter, sodass die Säure, die
sich nach dem Essen bildet,

sie nicht mehr
angreifen kann.
Auf der anderen
Seite zerstört
der Essig langsam die Eierschale. Wenn
du das Ei sehr
lange im Essigwasser liegen
lässt, wird seine Schale dünner.
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Auch interessant:
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Drehkreuz

Auf der Überholspur:
Lufttaxis
Weltweit arbeiten
Hersteller an aufsehenerregenden
Modellen für das,
was bald der letzte
Schrei im öffentlichen
Nahverkehr sein wird
– Lufttaxis. Jedes mit
unterschiedlichen
Technologien, Funktionen und Designs.
Doch eines haben
sie alle gemeinsam:
ein Fahrgestell, das
leicht, energiesparend und robust ist.
Und das alles zur
gleichen Zeit. Die bewährten Stärken von
ROHACELL® Schaumkernen bieten diesem
aufstrebenden und
spannenden Markt
eine ganze Sammlung
von Materiallösungen
mit den gewünschten
Vorteilen.

Keine umwälzende Innovation kam komplett aus dem Nichts. Ingenieure entwickeln
Ideen weiter, die in der Luft lagen, Unternehmen greifen Produkte auf, die im ersten Anlauf
nicht erfolgreich waren. Nur im Bewusstsein der
Öffentlichkeit kommen sie manchmal verspätet an.
Bestes Beispiel: Berichte über Flugtaxis werden in
Medien noch immer sehr häufig mit dem Hinweis
eingeleitet, dass solche Fortbewegungsmittel wirklich „keine Sciencefiction“ mehr seien. Als müssten
sich die Journalisten selbst noch davon überzeugen.
Das autonome Auto hingegen erscheint eher eine
Frage des „Wann?“. Dabei ist es sehr gut möglich,
dass Flugtaxis noch vor vollständig autonomen Fahrzeugen im Einsatz sind. Weltweit werden Modelle
und Prototypen entwickelt, setzen zu Jungfernflügen an, weltweit vermelden die Produzenten neue
Meilensteine. Startups sammeln Investitionsgelder
oder schließen bereits langfristige Kooperationen
mit möglichen Anwendern. Die Zukunft, sie steht
nicht nur vor der Tür, sie steht bereits in Hangars
und auf Flugplätzen. Ihr etwas sperriger, offizieller
Name: „Electric powered vertical takeoff and landing
aircraft”, kurz eVOTL.

Im Luftraum ist noch jede Menge Platz
Der Feuereifer der Ingenieure und das hohe Interesse der Investoren haben Gründe, und die haben mit
Urbanisierung zu tun, mit Mobilitätsfragen und mit
steigendem Güterverkehr. „Wenn jeder ein Auto hat,
bewegt sich nichts mehr“, sagt Analli Carvalho, Business Development Manager für Air Taxis & Commercial Aviation in der Produktlinie Performance Foams
bei Evonik. In London, Paris oder Sankt Petersburg
stehen die Menschen schon heute jährlich im Durchschnitt über 150 Stunden im Stau, in Bogota und Rio
de Janeiro sind es sogar knapp 200 Stunden im Jahr.
„Es ist also sehr logisch, den Passagiertransport in
den Luftraum zu verlegen – da ist noch jede Menge
Platz“, sagt Carvalho. Zumal die weitere Entwicklung
vorauszusehen ist: Der Lieferverkehr hat sich auch
aufgrund des Onlinehandels in zahlreichen Ländern
in wenigen Jahren verdoppelt und steigt an Volumen
weiterhin mit geschätzten 17 Prozent pro Jahr. Tendenz ungebrochen. Dr. Alexander Roth hat ein Auge
auf all diese Prozesse sowie auf die Entwicklung von
Flugtaxis und alle anderen neuen Markttrends und
Aktivitäten in der Luft- und Raumfahrtindustrie,
denn er leitet das Segment Aviation Transportation
für das ROHACELL® Performance-Foams-Geschäft
von Evonik.
Das am Evonik-Standort Darmstadt produzierte
ROHACELL® ist einer der Zufallsfunde der Innovationsgeschichte. Ein Strukturschaumstoff aus Polymethacrylimid, der bei einem Experiment in den späten
1960er Jahren entstand, und einige hervorragende
Eigenschaften aufweist: Er ist extrem steif, gleichzeitig sehr leicht und hoch temperaturbeständig.
Kurz gesagt: Das ideale Kernmaterial für KompositBauteile. In einem Verbundbauteil in Sandwichbauweise lässt es sich leicht mit Kohlefaserdeckschichten
verbinden, so dass ein extrem festes Bauteil entsteht, das deutlich weniger wiegt als vergleichbare
Strukturteile aus Metall. „Solche Composites lassen
sich dann problemlos bei 180 Grad und hohem Druck
verarbeiten, sind also sehr schnell und effizient
zu produzieren – da hat ROHACELL® ganz starke
Vorteile gegenüber anderen Werkstoffen“, sagt Roth.
Deshalb wird der Polymethacrylimid-Schaumstoff
seit fast 50 Jahren weltweit in zahlreichen Leichtbau-
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anwendungen eingesetzt: Bei Flugzeugen genauso
wie für die Rotorblätter von Hubschraubern oder für
Drohnen. Anders gesagt: Ein Werkstoff wie gemacht
für Flugtaxis, lange bevor es sie gab.

Die richtigen Verbundmaterialien werden entscheidend
Aktuell müssen die konkurrierenden Flugtaximodelle vor allem zwei Dinge unter Beweis stellen: Dass sie
sicher fliegen können – und dass sie akzeptable Geschwindigkeiten und Reichweiten erzielen. Experten
schätzen, dass die eVOTL-Fluggeräte mindestens 100
bis 150 Stundenkilometer erreichen sollten – andernfalls ließe sich gegenüber anderen Verkehrsmitteln kaum Zeitersparnis gewinnen. Derzeit planen
die meisten Entwickler Kabinen, die zwischen zwei
bis fünf Passagiere aufnehmen könnten. Und natürlich sollen die Flugtaxis auch unter Last mit ihren Antriebsreserven weit genug fliegen können, bevor sie
tanken oder aufladen müssen. Umso wichtiger also ist
an dieser Stelle der Leichtbau: Weniger Gewicht bedeutet weniger Energieverbrauch – beziehungsweise
mehr Energie für schnellere Geschwindigkeiten und
weitere Strecken. Die richtigen Verbundstrukturen
und -materialien werden hier sehr entscheidend sein:
Außen eine leichte Sandwich-Struktur mit kohlefaserverstärktem Kunststoff, innen ROHACELL® als
Strukturschaumkern. Hinzu kommt das wichtige
Thema Nachhaltigkeit: Je leichter die Flugtaxis sind,
desto stärker können sie auch ihr Argument vermitteln, energiesparende, nachhaltige Alternativen im
Transportmix der Zukunft zu sein.
Die Kombination von Materialien und der damit verbundene Produktionsaufwand werden umso wichtiger, wenn es um komplexe Bauteile, komplexe Formen oder vielfältige Krafteinwirkungen geht. Hier
spielt ROHACELL® ganz besonders seine Stärken aus,
denn durch die hohe Temperaturbeständigkeit können Hersteller sowohl die Produktionszeit als auch
die Kosten deutlich reduzieren. Am Ende steht trotz
hochwertigerer Werkstoffe ein preislich günstigeres Komposit-Bauteil. „Das gilt zum Beispiel für die
Fahrgastzellen vieler Flugtaxi-Modelle, die ja speziell
designt sind, um moderne Ästhetik zu kombinieren
mit aerodynamischem Profil“, sagt Carvalho. „Oder
für Türen oder die Einhausungen von Triebwerken
– überall dort, wo wir es mit runden, komplexeren
geometrischen Formen zu tun haben.“

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Flugtaxis
Im Detail wird das vom konkreten Design der
Lufttaxis abhängen. Hier verfolgen die Hersteller
teilweise sehr verschiedene Ansätze. Der „Velocity“
des deutschen Unternehmens Velocopter hat seine
16 kreisförmig angeordneten Rotorblätter oberhalb
der Fahrgastkabine positioniert, das „Ehang 216“ aus
China hingegen unterhalb der Kabine, das AirbusFlugtaxi ist in das futuristische Design vier großer
Ringe eingebettet, während der Lilium Jet mit Flügeln operiert. Die Designvielfalt dieser und anderer
Projekte ist ebenso inspirierend wie beeindruckend.
Und definitiv eine Herausforderung, was Werkstoffe
angeht. „Hinzu kommt, dass die dynamische Materialbeanspruchung eine ganz andere sein wird, als
bei Flugzeugen oder Hubschraubern“, ist Carvalho
überzeugt: „Weil Flugtaxis viel häufiger starten und
landen werden.“ Das Geschäftsmodell ist gerade beim
Passagierverkehr schließlich darauf ausgelegt, möglichst viele Flüge zu absolvieren und zwischendrin
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schnell aufzuladen. Darüber hinaus sind die anvisierten Einsatzmöglichkeiten von Flugtaxis schon jetzt
beeindruckend vielfältig. Zwar ist das Bild des Lufttaxis für Passagiere innerhalb von Großstädten in der
öffentlichen Diskussion am präsentesten. Gleichzeitig gibt es aber auch konkrete Überlegungen für
ganz andere Bereiche: Notärzte könnten schneller
in entlegene Gebiete kommen, schwere Lasten
ließen sich transportieren, Offshore-Bohrinseln mit
Material und Personal versorgen, andere Hersteller
wiederum setzen gezielt auf Regionalverkehr von
Stadt zu Stadt. Gemein ist allen diesen Ideen, dass
sie schließlich ohne Piloten auskommen sollen: Die
Flugtaxis werden autonom unterwegs sein, gesteuert
von der Computerzentrale. Die Gäste sollen keine
Eingriffsmöglichkeiten bekommen – weil so die
Risiken nur unberechenbarer würden.

Gedankliche Hürden durchbrechen
Das wiederum bedeutet, dass die Branche auf jeden
Fall „gedankliche Hürden“ durchbrechen muss,
nämlich das potenziell mulmige Gefühl der Passagiere vor Kontrollverlust. Möglich ist das auf jeden
Fall. Wie lange sie dauern wird, diese Kombination
aus Kundenakzeptanz, technischer Entwicklung und
nicht zuletzt auch aus regulatorischen Klarheiten,
das ist derzeit die spannende Frage. Aus Japan oder
Singapur heißt es, dass man gerne in „zwei bis drei
Jahren“ mit kommerziellen Flügen starten würde,
manche Anbieter sind etwas vorsichtiger, was den
Zeitpunkt angeht. Deutlich wird: Eine ganze Branche
fühlt sich in den Startlöchern. Die vertikalen Starts
und Landungen versprechen platzsparend zu sein,
zusätzlich können die eVOTL einen weiteren – versteckten – Trumpf ausspielen: Mit Elektroantrieb
sind sie deutlich leiser als andere Flugmaschinen.
Auch dieser Aspekt wird vom Werkstoff beeinflusst:
Richtig geplant können Komposit-Bauteile Geräusche von Rotoren und Motoren zusätzlich dämpfen.
Gleichzeitig muss der Werkstoff robust sein, mit
Vogelschlag genauso zurechtkommen wie mit Hagelschauern. Hier ist es von Vorteil, wenn Experten
einen Werkstoff beständig weiterentwickeln: „Wir
haben in unseren Laboren und gemeinsam mit Kunden daran gearbeitet, wie der ideale ROHACELL®
Kern der Zukunft aussehen und funktionieren müsste“, erzählt Carvalho.
Die Antwort darauf ist ROHACELL® HERO. Ein
Material, das genauso robust ist wie alle anderen
ROHACELL® Schaumstoffprodukte, bei Aufprallschäden aber optisch direkt erkennen lässt, dass das
entsprechende Bauteil betroffen war – eine entscheidend hilfreiche Zusatzfunktion für Sicherheitsfragen
zum Beispiel im Flugzeugbau. „Schlägt zum Beispiel
ein Hagelkorn ein, federt das biegsame Carbon meist
zurück und der Einschlag hinterlässt keine Spuren“,
beschreibt sie weiter. „Schadenssichtbarkeit ist aber
ein ganz wichtiger Faktor für Flugzeughersteller und
-betreiber. Sie müssen in der Lage sein, jeden Bereich
mit Schäden leicht zu erkennen. Wenn ROHACELL®
HERO als Kern eines Teils verwendet wird, ist die
Sichtbarkeit von Aufprallschäden mit bloßem Auge
hervorragend.“ Der gleiche kritische Blick auf die
Inspektion vor dem Flug gilt für alle Fluggeräte, auch
für Lufttaxis. Mit ROHACELL® habe man jahrzehntelange Erfahrungen und Expertise in der Flug- und
Raumfahrtindustrie gesammelt, unterstreicht Roth.
Dieses technische Know-how zur Verfügung zu
stellen und mit seinen Kunden bei der Entwicklung
neuer Anwendungen zusammenzuarbeiten, käme
auch der wachsenden Gruppe von Lufttaxi-Entwicklern zugute: „Wir sprechen hier von einem sehr
dynamischen, jungen Markt, in dem alle Beteiligten
ständig auf der Suche nach innovativen Technologien
und Materialien sind“, fügt Carvalho hinzu.

Die richtigen Werkstoffe entscheiden
Ihre Jungfernflüge haben diverse Flugtaxi-Prototypen bereits hinter sich. Fortwährend weiterentwickelt wird aber immer noch. Ihre Einsatztauglichkeit
unter realen Bedingungen müssen alle Modelle noch
unter Beweis stellen – zumal immer noch nicht ganz
klar ist, wie genau diese Bedingungen aussehen werden. Denn dafür müssen Politik und Gesellschaft zunächst die Regeln aushandeln. Dann wird sich zeigen,
welches Fluggerät den besten Mix aus Preismodell,
Antriebskraft und Sicherheitsfaktoren aufweist. Und
das richtige Material könnte sich als die wichtigste
Geheimzutat erweisen.
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