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Evonik ist der kreative Industriekonzern aus Deutschland.
Mit Ideenreichtum, mit Know-how und mit Spezialchemie
entwickeln unsere Experten verantwortungsvolle Zukunftslösungen – von Leichtbau bis zu neuen Displaytechnologien.
Unsere strategische Innovationseinheit Creavis agiert dabei
als weitsichtiger Impulsgeber, der unseren Kunden neue
Wege eröffnet. Gerne auch Ihnen: Besuchen Sie die Zukunft
unter www.creavis.de.
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Gut angelegtes Geld
Was macht ein innovatives Unternehmen
aus? Das wollten wir von Kunden, Investoren,
Politikern, Wissenschaftlern und Mitarbeitern
wissen und haben im Frühjahr 2016 bei Forsa
eine Umfrage zur Innovationskraft von Evonik
in Auftrag gegeben. Von den über 2.000 Teil
nehmern sagten mehr als 50 Prozent: Wie
innovativ ein Unternehmen ist, lässt sich ablesen
an „neuen und verbesserten Produkten“.
Diese Meinung teilen wir, denn Innovationen
sind ein wichtiger Hebel, um profitabel zu
wachsen. Daher investieren wir kräftig: Unsere
F&E-Ausgaben lagen 2015 bei 434 Millionen €;
in den vergangenen fünf Jahren haben wir sie
um durchschnittlich sechs Prozent pro Jahr
gesteigert. Das trägt Früchte: Wir haben den
Wert unserer Innovationspipeline 2015 im
Vergleich zum Vorjahr um eine halbe Milliarde €
deutlich gesteigert, und er soll weiter wachsen.
Unser Ziel ist anspruchsvoll: Mittelfristig wollen
wir 16 Prozent unseres Umsatzes mit Produkten
erzielen, die jünger als fünf Jahre sind.
Erreichen können wir das nur mit kreativen
Mitarbeitern mit Unternehmergeist, Leidenschaft
und Durchhaltevermögen. Um das Bewusstsein
dafür zu schärfen, haben wir nun zum ersten
Mal einen Entrepreneurship Award verliehen:
Dr. Marta Canas-Ventura erhält als Gewinnerin
unseres internen Ideenwettbewerbs die
Chance, sich ein Jahr lang ausschließlich ihrer
Idee zu widmen und diese voranzutreiben:
intelligente Tinte, die eine korrekte Lagerung von
Medikamenten anzeigt. Wir stellen ihr dafür ein
Budget von 200.000 € zur Verfügung, und
ich bin sicher, dass das gut angelegtes Geld ist.
Übrigens: Fast 50 Prozent der von Forsa
Befragten trauen Evonik zu, mittelfristig zu
einem der innovativsten Unternehmen der
Welt aufzusteigen. Das bestärkt uns in unserem
Engagement und fordert uns zugleich heraus, die
anderen 50 Prozent auch noch zu überzeugen.

Dr. Ulrich Küsthardt
Chief Innovation
Officer
Evonik Industries AG
ulrich.kuesthardt
@evonik.com
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DIE GENOMFLÜSTERER
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Von Stephan Hans und Dr. Jessica Schneider
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Evonik setzt seit Langem auf Mikroorganismen, um hochwertige
Produkte herzustellen. Bioinformatiker im Konzern helfen
dabei: Sie verstehen die Sprache der Zelle und analysieren deren
Synthesepotenzial. Damit öffnen sie den Weg zu verbesserten
und ganz neuen Produktionsplattformen.
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enomforscher haben es ein
fach, könnte man meinen,
denn die Sprache, die sie
entziffern und verstehen
wollen, besteht nur aus vier
Buchstaben: A, C, T und G.
Die vier Nukleotide Adenin, Cytosin, Thy
min und Guanin bilden die Bausteine des
Genoms aller lebenden Organismen.
Allerdings ist das Erlernen der geneti
schen Sprache weit schwieriger, als ein Laie
erwarten würde. Der Weg von der nackten
Buchstabenfolge auf der DNA bis zum bio
logisch aktiven Stoff ist weit. Vier Schritte
sind dabei wesentlich: Zunächst muss die
Nukleotidabfolge der DNA entschlüsselt
werden (Fachleute sprechen von Genomics).
Die Informationen der DNA werden in der
Zelle in mRNA transkribiert, auch diese

Übersetzung muss entschlüsselt werden
(Transcriptomics). Die mRNA wiederum
codiert für den Aufbau eines bestimmten
Proteins, dessen Erforschung Proteomics
genannt wird.
Das Protein schließlich katalysiert in der
Zelle eine definierte chemische Reaktion
oder initiiert eine ganze Reaktionskette, bei
der Stoffwechselintermediate (Metaboliten)
beteiligt sind. Am Ende entstehen Stoff
wechselprodukte, die für den Organismus
lebensnotwendig oder vorteilhaft sind und
über spezielle Verfahren analysiert werden
können (Metabolomics).
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von
biologischen Strukturen wie Membranen,
Zellwände sowie extrazelluläre Schutz
schichten und Sensoren, die aus diesen
Metaboliten aufgebaut werden. Sie sind
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Jahr dauerte die
Sequenzierung des
Bakteriums Escherichia
coli vor 15 Jahren.
Heute lässt sich die
gleiche Leistung in
rund sechs Wochen
erledigen, und die
Kosten dafür sind von
100.000 auf 1.000 €
gesunken.
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Vergleich: Vor 15 Jahren hat die Sequenzie
rung des für großtechnische Produktionen
besonders wichtigen Bakteriums Escherichia coli mehr als 100.000 € verschlungen
und ein Jahr gedauert. Mittlerweile ist die
gleiche Leistung in vier bis sechs Wochen
für etwa 1.000 € zu haben.

oder wie veränderlich ist das Genom über
die Zeit? Welche Mutationen haben statt
gefunden, die die Ausbeute womöglich be
einflussen?

Mit moderner Software
in die Zelle schauen

Wer die Sprache der Zelle verstehen will, kann auf
verschiedenen Ebenen ansetzen: bei der Erbinformation (DNA); bei den Kopien kleiner Erbgutabschnitte auf dem Weg zur Proteinsynthese (mRNA);
bei den Proteinen als Funktionsträgern oder bei den
von diesen gesteuerten Stoffwechselprozessen. Für
die Datenanalyse in den verschiedenen „Omics“-
Technologien nutzt die Bioinformatik entsprechende
Spezialsoftware.
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DNA
Genomics

mRNA

für die Funktion des Organismus von
großer Bedeutung.
Evonik nutzt die komplexe Übersetzungs
arbeit der Natur seit Langem für die Her
stellung hochwertiger Stoffe, die auf che
mischem Weg – wenn überhaupt – nur mit
viel Aufwand und hohen Kosten realisier
bar wären. Fünf verschiedene Organismen
produzieren derzeit zehn Hauptprodukte.
Dazu gehören mehrere Aminosäuren, die
als Zusatzstoffe in Futtermitteln die Nähr
stoffversorgung von Nutztieren in der Mast
deutlich verbessern. Ein zweiter wichtiger
Bereich sind besonders gut verträgliche und
schnell abbaubare Biotenside für Körper
pflege und Reinigungsmittel.
Wer lebende Zellen in industriellem Maß
stab nutzen will, steht zunächst vor einer
Vielzahl verschlossener Türen: Welcher
Mikroorganismus kann die gewünschte
Substanz überhaupt herstellen? Auf welche
Weise entstehen für den Konzern interes
sante Metaboliten oder Zellfunktionalitä
ten? Wie viele Gene sind daran beteiligt?
Auch bei bereits etablierten Verfahren tau
chen immer wieder Fragen auf: Wie stabil

Transcriptomics

Protein
Proteomics

Stoffwechselprozess

Metabolomics
Substrat

Produkt
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Mit einer speziellen Software können die Daten einer Genomsequenzierung
(sogenannte Reads, unten im Bild) mit einer Referenzsequenz
und den darauf liegenden Genen (grau) verglichen werden. Die Peaks in
Dunkelgrün zeigen, wo Mutationen an der DNA stattgefunden haben.

Farbstoffe machen
Erbinformation sichtbar

Grafik: C3 Visual Lab | Infografik: C3 Visual Lab, Evonik

Die Sprache der Zelle

Ohne moderne Bioinformatik lassen sich
diese Fragen kaum beantworten. In den
vergangenen Jahren hat sich die Disziplin
als eigenständige Wissenschaft und als
dritte Säule neben Theorie und Experiment
etabliert. Bioinformatik, so definiert es die
Fachgruppe der Chemieverbände, ist „die
Erforschung, Entwicklung und Anwen
dung computergestützter Methoden zur
Beantwortung molekularbiologischer und
biomedizinischer Fragestellungen“.
Diese Definition beinhaltet zweierlei:
Zum einen basiert die Disziplin auf mo
derner Software, die große Datenmengen
verarbeiten, strukturieren und auswer
ten kann. Zum anderen stellt sie sich einer
großen Brandbreite ganz unterschiedlicher
Fragen aus Genetik, Biologie und Medizin.
Für das Bioinformatikteam von E
 vonik
am Standort Halle-Künsebeck in Ost
westfalen stehen drei Herausforderungen
im Mittelpunkt: die Unterstützung der
Optimierung bestehender Fermentations
verfahren, die Analyse der Syntheseleis
tung neuer oder verwandter Produktions
stämme und die Suche nach Wegen, um
die Wirkung biologischer Substanzen im
Organismus nachzuvollziehen. Da die
Datenfülle stets enorm groß ist und die
einzelnen Forschungsfragen immer wieder
anders lauten, deckt das fünfköpfige Team
eine breite Palette an Spezialwissen ab –
von Biologie über Genetik und Biostatistik
bis hin zu Datenverarbeitung und Daten
management.
Kooperation ist dabei ganz wesentlich.
Die Bioinformatiker bei Evonik arbeiten in
enger Abstimmung mit den Biotechnolo
gen und Verfahrensentwicklern des Seg
ments Nutrition & Care. Zudem kooperie
ren sie mit Hochschulen wie dem Centrum
für Biotechnologie der Universität Bielefeld
und dem Lehrstuhl für Bioinformatik und
Systembiologie der Universität Gießen. Am
Bielefelder Centrum wurden beispielsweise
in den vergangenen Jahren auf allen Gebie
ten der „Omics“-Technologien umfangrei
che Softwareplattformen entwickelt. Fort
schritte aus der universitären Forschung
finden so direkt Eingang in die Produktion.
Zu den Partnern gehören auch kommer
zielle Softwareentwickler. Auf diesem Weg
bringt Evonik spezifische Anforderungen
an die Tools schon bei der Entwicklung ein.
Die Erfolge der Bioinformatik koppeln
eng an die technische Entwicklung. Für
alle Omics-Technologien sind die Pro
gramme und die zugrunde liegende Hard
ware heute wesentlich leistungsfähiger als
früher. Fortschritte gab es vor allem bei
der Geschwindigkeit und Qualität der Ent
schlüsselung des genetischen Codes. Ein

Prozessoptimierung mittels Bioinformatik

Um die genaue Abfolge der vier Nukleotide
Adenin, Cytosin, Thymin und Guanin auf
der DNA oder RNA zu vermitteln, wird heu
te vielfach die sogenannte Einzelstrang
sequenzierung angewendet. Sie bedient
sich eines intelligenten Tricks: Die Nukleo
tide werden zunächst mit vier verschiede
nen Farbstoffmolekülen markiert. Bei der
Duplizierung der DNA in der lebenden Zelle
verknüpfen Polymerasen stets A mit T und C
mit G. Wird an einer bestimmten Stelle bei
spielsweise eine Thyminbase eingebaut, re
sultiert daraus ein für das Nukleotid T cha
rakteristisches Lichtsignal, das mit einer
hochauflösenden Kamera erfasst wird. Da
mehrere Tausend Paarungen zeitgleich pa
rallel detektiert werden, entsteht im Hoch
durchsatz ein Bild der Nukleotidabfolgen je
Einzelstrang.
In den vergangenen zehn Jahren ist ein
Sektor aus Dienstleistern entstanden, die
im Auftrag die Erbinformation nahezu be
liebiger Organismen entschlüsseln und
dem Auftraggeber innerhalb kurzer Zeit
die Rohdaten in Form einzelner Segmente
(Reads) zur Verfügung stellen. Danach be
ginnt die eigentliche Arbeit der Bioinfor
matiker. Aus Millionen von Reads rekon
struieren sie mithilfe spezieller Software
beispielsweise ein komplettes Genom eines
Bakteriums und sagen anschließend die
Bereiche der darauf liegenden Gene voraus.
Das entstehende Genpuzzle muss am Ende
korrekt und vollständig sein: Die Zelle kann
nur diejenigen Stoffe bilden, deren Synthe
sen in seinem Genom verankert sind.
Der limitierende Faktor ist heute aller
dings nicht mehr die Entschlüsselung und
Vorhersage der Gene, sondern die nach
folgende Auswertung und Interpretation.
Wofür codiert ein spezielles Gen? Wie ak
tiv oder inaktiv ist es zu einem bestimmten
Zeitpunkt und warum? Wie viele Gene sind
an der Herstellung eines definierten Pro
dukts beteiligt?
Die Antworten darauf sind nicht einfach
zu finden. Ein Gen auf der DNA codiert im

Consensus
Coverage
Non-perfect
matches

einfachsten Fall zwar für ein bestimmtes
Enzym und damit für ein definiertes Stoff
wechselprodukt. Vielfach aber sind meh
rere Enzyme – und damit mehrere Gene –
an der Bildung eines Metaboliten beteiligt.
Manches Enzym kann unterschiedliche
Edukte nutzen und bildet daraus verschie
dene Stoffvarianten. Andere Zellprodukte
entstehen nur, wenn sich mehrere Kataly
satoren zu Komplexen zusammenfinden.
Einzelne Gene stehen also in Wechselwir
kung miteinander. Außerdem werden sie
über Promotoren an- und abgeschaltet, sie
mutieren, verändern sich und unterliegen
diversen Regulationsmechanismen. Und
nicht zuletzt: Der erwünschte Stoff kann
das Produkt des Zentralstoffwechsels der
Zelle sein oder aber als Sekundärmetabolit
auf einer Nebenroute entstehen. Er kann
in der Zelle vorliegen oder aus ihr heraus
geschleust werden. Um die Aktivität eines
Gens zu bestimmten, erfassen die Bioinfor
matiker die Menge der gebildeten mRNA:

»In den genetischen Daten potenter
Mikroorganismen schlummert
viel mehr Wert, als die Wissenschaft
derzeit erfassen kann.«
Stephan Hans
ELEMENTS #56 DAS INNOVATIONSMAGA ZIN VON EVONIK

je mehr mRNA, desto häufiger wird der
genetische Code abgelesen. Dieses Knowhow kann entscheidend sein für die Opti
mierung bereits etablierter biotechnischer
Verfahren.

Müde Organismen
auf Trab gebracht

Bei der Herstellung einer Aminosäure bei
spielsweise zeigte sich, dass die Zellen nach
einem Produktionsdurchlauf nur noch teil
weise aktiv waren. Ein Teil der Bakterien
hatte an Produktivität eingebüßt, und der
Prozess drohte instabil zu werden.
Die Bioinformatiker sequenzierten dar
aufhin das Genom von verschiedenen min
der aktiven Stämmen. Sie entdeckten, dass
bei den „müden“ Organismen ein definier
tes Gen mutiert war. Durch Einbau eines
künstlichen Promotors vor den codierten
Bereich auf der Bakterien-DNA gelang es,
die Aktivität zurückzugewinnen und über
die Zeit aufrechtzuerhalten. Der Prozess ge
wann an Stabilität, die Ausbeute stieg.
Bei einem anderen Verfahren war die
Lösung ähnlich. Auch hier hatten die Bio
informatiker die Syntheseleistung der
Zellen gesteigert, allerdings verschob
sich dabei das Verhältnis der gebildeten
Stoffderivate. Sie identifizierten das dafür
verantwortliche Gen, und Kollegen aus

der Stammentwicklung reaktivierten es
durch Einbau eines besonders starken
Promotors aus einem anderen Sektor des
Bakteriengenoms.
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Mit einer speziellen Software können die Daten einer Genomsequenzierung
(sogenannte Reads, unten im Bild) mit einer Referenzsequenz
und den darauf liegenden Genen (grau) verglichen werden. Die Peaks in
Dunkelgrün zeigen, wo Mutationen an der DNA stattgefunden haben.
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Die Sprache der Zelle
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Prozessoptimierung mittels Bioinformatik

Um die genaue Abfolge der vier Nukleotide
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te vielfach die sogenannte Einzelstrang
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matiker. Aus Millionen von Reads rekon
struieren sie mithilfe spezieller Software
beispielsweise ein komplettes Genom eines
Bakteriums und sagen anschließend die
Bereiche der darauf liegenden Gene voraus.
Das entstehende Genpuzzle muss am Ende
korrekt und vollständig sein: Die Zelle kann
nur diejenigen Stoffe bilden, deren Synthe
sen in seinem Genom verankert sind.
Der limitierende Faktor ist heute aller
dings nicht mehr die Entschlüsselung und
Vorhersage der Gene, sondern die nach
folgende Auswertung und Interpretation.
Wofür codiert ein spezielles Gen? Wie ak
tiv oder inaktiv ist es zu einem bestimmten
Zeitpunkt und warum? Wie viele Gene sind
an der Herstellung eines definierten Pro
dukts beteiligt?
Die Antworten darauf sind nicht einfach
zu finden. Ein Gen auf der DNA codiert im
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einfachsten Fall zwar für ein bestimmtes
Enzym und damit für ein definiertes Stoff
wechselprodukt. Vielfach aber sind meh
rere Enzyme – und damit mehrere Gene –
an der Bildung eines Metaboliten beteiligt.
Manches Enzym kann unterschiedliche
Edukte nutzen und bildet daraus verschie
dene Stoffvarianten. Andere Zellprodukte
entstehen nur, wenn sich mehrere Kataly
satoren zu Komplexen zusammenfinden.
Einzelne Gene stehen also in Wechselwir
kung miteinander. Außerdem werden sie
über Promotoren an- und abgeschaltet, sie
mutieren, verändern sich und unterliegen
diversen Regulationsmechanismen. Und
nicht zuletzt: Der erwünschte Stoff kann
das Produkt des Zentralstoffwechsels der
Zelle sein oder aber als Sekundärmetabolit
auf einer Nebenroute entstehen. Er kann
in der Zelle vorliegen oder aus ihr heraus
geschleust werden. Um die Aktivität eines
Gens zu bestimmten, erfassen die Bioinfor
matiker die Menge der gebildeten mRNA:

»In den genetischen Daten potenter
Mikroorganismen schlummert
viel mehr Wert, als die Wissenschaft
derzeit erfassen kann.«
Stephan Hans
ELEMENTS #56 DAS INNOVATIONSMAGA ZIN VON EVONIK

je mehr mRNA, desto häufiger wird der
genetische Code abgelesen. Dieses Knowhow kann entscheidend sein für die Opti
mierung bereits etablierter biotechnischer
Verfahren.

Müde Organismen
auf Trab gebracht

Bei der Herstellung einer Aminosäure bei
spielsweise zeigte sich, dass die Zellen nach
einem Produktionsdurchlauf nur noch teil
weise aktiv waren. Ein Teil der Bakterien
hatte an Produktivität eingebüßt, und der
Prozess drohte instabil zu werden.
Die Bioinformatiker sequenzierten dar
aufhin das Genom von verschiedenen min
der aktiven Stämmen. Sie entdeckten, dass
bei den „müden“ Organismen ein definier
tes Gen mutiert war. Durch Einbau eines
künstlichen Promotors vor den codierten
Bereich auf der Bakterien-DNA gelang es,
die Aktivität zurückzugewinnen und über
die Zeit aufrechtzuerhalten. Der Prozess ge
wann an Stabilität, die Ausbeute stieg.
Bei einem anderen Verfahren war die
Lösung ähnlich. Auch hier hatten die Bio
informatiker die Syntheseleistung der
Zellen gesteigert, allerdings verschob
sich dabei das Verhältnis der gebildeten
Stoffderivate. Sie identifizierten das dafür
verantwortliche Gen, und Kollegen aus

der Stammentwicklung reaktivierten es
durch Einbau eines besonders starken
Promotors aus einem anderen Sektor des
Bakteriengenoms.
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Die Experten

Genomaufklärung durch Bioinformatik

Moderne Sequenziermethoden ermöglichen es, Lücken in der Genomlandkarte zu schließen –
hier in einem für bestimmte Sekundärmetaboliten relevanten Teil eines Bakteriengenoms.
Mit der alten Methode entstanden Lücken, sogenannte gaps (oben, markiert durch Pfeile),
die mit modernen Sequenziermethoden automatisch geschlossen werden können (unten).
hxlR

hxlR
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Eine große Rolle spielt auch der gene
tische Vergleich verwandter Stämme. Auf
diese Weise entdecken Bioinformatiker
Veränderungen auf dem Genom, die Ein
fluss auf die Syntheseleistung der Zelle ha
ben. Das Stoffwechselmuster eines einzel
nen Stamms kann 500 und mehr einzelne
Abläufe umfassen.
Im Rahmen eines Forschungsprojekts
entwickelte das Evonik-Team daher Be
wertungskriterien für Mutationen. Gen
veränderungen mit großem Einfluss auf die
Synthese des Wirkstoffs erhalten eine hohe
Punktzahl, weniger wichtige eine niedrige.
Durch dieses Scoring lassen sich bestimmte
Bereiche auf der DNA (Targets) identifizieren,
bei denen eine gezielte Veränderung beson
ders produktive Kandidaten hervorbringen
könnte. Neben diesen Mutationsanalysen
können die Genome auch nach Besonder
heiten hinsichtlich einer Patentierung oder
Produktregistrierung untersucht werden.

Von der Mikrobe
zur Mikrobiota

Bioinformatiker lernen nicht nur die
Sprache der Gene. Sie blicken zunehmend
über die Einzelzelle hinaus. Ein für E
 vonik
besonders interessanter Markt sind Pro
biotika für die Tierernährung. Darun
ter versteht man Organismen, die posi
tive Effekte auf die Darmgesundheit der
Tiere haben und überdies die Gabe von
Futtermittelantibiotika reduzieren. Um die
se Wirkungen beispielsweise bei Hühnern
wissenschaftlich nachzuweisen, müssen
Bioinformatiker die gesamte Mikrobiota,
also die Gesellschaft an Mikroorganismen
im Darm des Tieres, analysieren und seine
Wechselwirkungen verstehen.
Bei allen technischen Fortschritten der
Analysewerkzeuge öffnet sich hier eine
neue Liga an Herausforderungen. Zur Ana
lyse des Stoffwechsels einzelner Stämme
ELEMENTS #56 DAS INNOVATIONSMAGA ZIN VON EVONIK
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kommt die Analyse eines ganzen biologi
schen Netzwerks hinzu: Welche Mikroor
ganismen sind Indikator für die Gesundheit
des Tieres, und welche zeigen Krankheiten
oder Mangelernährung an? Das bedeutet
Analyse und Bewertung einer weitaus grö
ßeren Datenfülle und erfordert die Simu
lation physiologischer Vorgänge. Auf Basis
dieses Wissens will Evonik verstehen, wie
eine „gesunde Mikrobiota“ zusammen
gesetzt ist, und darauf aufbauend Dienst
leistungen etablieren, die die Wirkung von
Protiotika auf die Darmgesundheit zeigen.
Eine ähnliche Zielrichtung hat die 2015
ins Leben gerufene Allianz „Good Bacte
ria and Bioactives in Industry“ (GOBI) des
Bundesforschungsministeriums, an der
sich Evonik beteiligt. Im Rahmen von GOBI
sollen positive Wirkungen, die Mikroor
ganismen für Mensch und Tier erbringen,
optimiert und in bioaktive Produkte über
führt werden.

»Die Analyse der gesamten
Mikrobiota eines Tieres bedeutet für
die Bioinformatik eine neue Liga an
Herausforderungen.«
Dr. Jessica Schneider

gap3
srfAB srfAC

srfAC

ycxB
srfAD
ycxA

ycxB
srfAD
ycxA

Sicher ist: Die Bioinformatik entschlüsselt
komplexe Wirkungszusammenhänge in
Zelle und Organismus und öffnet Wege zu
Erkenntnissen, die vor einigen Jahren noch
nicht möglich gewesen wären. Das Wissen
über Gene und Enzyme vereinfacht teure
Experimente und erhöht die Erfolgswahr
scheinlichkeit von Laborversuchen. Trotz
aller Forschung und Fortschritte bleibt aber
noch viel zu tun. Anders als beim Modell
organismus E. coli sind die Genfunktionen
bei weniger bekannten Bakterien noch teil
weise unerforscht: Zu einem Drittel sind
ihre Funktionen bekannt, zu einem wei
teren Drittel gibt es Vermutungen, der Rest
liegt im Dunkeln.
Anders gesagt, schlummert in den ge
netischen Daten potenter Mikroorganis
men viel mehr Wert, als die Wissenschaft
derzeit erfassen kann. Für die Bioinfor
matik ist das eine gute Nachricht, denn sie
arbeitet nicht nur mit lebendem Material,
sondern ist selbst eine hochlebendige Dis
ziplin. Die Tools und Methoden entwickeln
sich schnell. Ständig kommen neue Frage
stellungen hinzu. Durch Data Mining und
künstliche Intelligenz wird es in Zukunft
gelingen, bisher noch unbekannte Zell
prozesse aufzuklären und neues Synthese
potenzial zu erschließen.
Bei Evonik stellen sich die Bioinforma
tiker der Herausforderung, im engen Aus
tausch mit Forschern im Konzern, an Uni
versitäten und mit Werkzeugentwicklern
die Syntheseleistungen der Natur zu cha
rakterisieren – für bestehende Verfahren
genauso wie für neue Produkte. Dabei spielt
ihnen eine weithin bekannte Tatsache in die
Hände: Zwar sind biologische Systeme stets
komplizierter, als man sich das wünscht,
zugleich aber können sie in Effizienz,
Kosten und Nachhaltigkeit herkömmliche
Lösungen um Längen schlagen.
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Stephan Hans hat die
Bioinformatik-Gruppe
am Standort aufgebaut,
etabliert und geleitet
und übernimmt zum
1. Oktober die Leitung
der Bereiche Know
ledge-Management
und USGQ für die
biotechnologische Forschung in Künsebeck.
stephan.hans
@evonik.com

Dr. Jessica Schneider
hat zum 1. Juni 2016
die Leitung der Bio
informatik-Gruppe
von Stephan Hans
übernommen.
jessica.schneider
@evonik.com
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„Wir mögen Ihre Musik nicht, und
sowieso interessiert sich kein Mensch
für Gitarrenmusik.“ Mit dieser kurzen
Begründung lehnte Decca Music
im Jahr 1962 die Beatles ab − eine
folgenschwere Entscheidung für das
Musiklabel. Noch verhängnisvoller war
die Entscheidung der Firma Kodak,
die digitale Fotografie nicht weiter zu
verfolgen, obwohl sie bereits Schlüsselpatente für diese Technologie besaß.
Das Resultat: Kodak meldete 2012
Konkurs an und zog sich nach über 120
Jahren ganz aus diesem Markt zurück.

Unternehmen wie das
kalifornische Start-up
Deep Space Industries haben
bereits konkrete Pläne,
welche Rohstoffe künftig
aus erdnahen Asteroiden
gefördert werden könnten,
um neue Raumstationen
zu bauen und zu versorgen.

Damit Evonik auf Veränderungen
in Technologien, Märkten sowie
Kundenbedürfnissen vorbereitet ist,
lautet das nächste Fokusthema von
Corporate Foresight „GameChanger“.
Unter diesem Begriff versteht das
Foresight-Team Innovationsfelder,
die in den nächsten zehn bis
20 Jahren bestehende Märkte,
Geschäfte oder gesamte Industrien
grundlegend verändern könnten.
So wird sich das Team beispielsweise
mit selbstfahrenden Automobilen
und deren Implikationen für Evonik
beschäftigen. Die Technologie könnte
dazu führen, dass zukünftig bis
zu 80 Prozent weniger Autos benötigt
werden. Als Folge würde damit auch
der Bedarf an Bremsschläuchen, Autolacken und Scheinwerferverkleidungen
drastisch sinken. Davon wäre das
Geschäft von Evonik direkt betroffen.
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Die Spielregeln
ändern sich
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Grafik: Bryan Versteeg/Deep Space Industries

DISRUPTIVE TECHNOLOGIEN

Einen weiteren, längerfristigen
GameChanger vermutet Corporate
Foresight im Aufkommen der privaten
Raumfahrt: War das Verlassen des
Erdorbits bislang Regierungssache,
machen sich jetzt private Akteure
auf, den Weltraum zu erobern. Daher
wird das Foresight-Team potenzielle
Zukunftsmärkte wie beispielsweise
den Weltraumtourismus, den
Asteroidenbergbau oder den Bedarf
an neuen Materialien für die erfor
derlichen Raumschiffe analysieren.
Zuerst aber gilt es, weitere für
Evonik relevante GameChanger zu
identifizieren.
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»Die Formulierung von Medikamenten
und die kontrollierte Freisetzung
ihrer Wirkstoffe erfordern erhebliches
Know-how und Kreativität.«

HEIMLICHE
HELDEN

Dr. Brigitte Skalsky

In der Pharmawelt spielen Wirkstoffe die Hauptrolle. Dabei
entscheiden jedoch nicht selten die Hilfsstoffe und
intelligente Formulierungen darüber, wann, wo, wie lange
und wie effektiv ein Medikament tatsächlich wirkt.
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Perfektes Timing:
Mit EUDRAGIT®
Polymeren lässt sich
die Freisetzung des
Wirkstoffs pH- und
zeitabhängig exakt
steuern.

Von Hans Bär, Dr. Maria Montero Mirabet und
Dr. Brigitte Skalsky

Eine Familie
namens EUDRA…
Die Bezeichnung
EUDRA leitet sich ab
aus der altgriechischen
Vorsilbe
für „gut“
und dem f ranzösischen
Wort dragée für
„zuckerüberzogene
Mandel“, also: gute
Überzüge.

Kontrolle über Wirkstoff‑
freisetzung behalten

Die amerikanische Arzneimittelbehörde
FDA wurde erstmals 2005 auf das Problem aufmerksam. Im Rahmen einer klinischen Studie wurde bekannt, dass die Oxycodon-Retardtabletten unter dem Einfluss
von Alkohol ihre freisetzungskontrollierenden Eigenschaften verloren und stattdessen
den Wirkstoff innerhalb weniger Minuten
freisetzten. Wegen der damit verbundenen
Gesundheitsrisiken musste der Hersteller
sein Produkt vom Markt nehmen.
Das Phänomen wurde im Fachjargon
bald als „Alcohol Dose Dumping“ (ADD)
bezeichnet. In den darauffolgenden Jahren
entwickelten die FDA sowie verschiedene
US-amerikanische Regierungsinstitutionen umfangreiche Vorgaben und Richt-

EUDRAGIT®
Sortiment an Pharma
polymeren
EUDRATEC®
Verschiedene Formulierungstechnologien
EUDRAGUARD®
Sortiment an Poly
meren für Nahrungs
ergänzungsmittel
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ie Idee war bestechend. 1996
brachte ein US-Pharmahersteller Schmerztabletten auf
den Markt, bei denen der
Wirkstoff Oxycodon – ein seit
1917 bekanntes Opioid – nicht
auf einen Schlag im Körper freigesetzt wird,
sondern nach und nach. Denn die bis dahin
üblichen Tabletten mit diesem Wirkstoff
hatten schwerwiegende Nachteile gezeigt.
Zwar bekämpften sie starke Schmerzen sogar noch besser als Morphin. Doch mit der
Dosis nahmen Nebenwirkungen wie Verstopfung und Übelkeit zu. Besonders kritisch war dabei, dass es auch zu ungewollten oder gewollten Überdosierungen mit
teilweise tödlichen Folgen kam. Mit Retardtabletten, die das Opioid über viele Stunden
hinweg gleichmäßig freigeben, wollte man
diese gravierenden Probleme besser in den
Griff bekommen.
Anfang der 2000er-Jahre zeigte sich aller
dings, dass diese Hoffnung getrogen hatte.
Die Zahl an Patienten, die in US-Krankenhäuser eingeliefert wurden, weil sie unter
den Folgen einer Opioid-Überdosierung
litten, verringerte sich nicht – im Gegenteil,
sie stieg. Wie war das möglich?
Der Hersteller hatte die Retardtabletten
konventionell als Mittel zur Bekämpfung

von Schmerzen nach Operationen, von
Muskel- und Skelettschmerzen sowie von
chronischen Schmerzen etwa aufgrund einer Krebserkrankung entwickelt und beworben. Die Patienten tranken allerdings zu
den Tabletten bisweilen auch ein Glas Whisky oder andere Alkoholika, um ihre akuten
Schmerzen – so meinten sie – besonders
wirkungsvoll zu bekämpfen. Dadurch stieg
die Gefahr drastischer Nebenwirkungen,
denn die Inhaltsstoffe des Medikaments, die
für die langsame, gesteuerte Wirkstofffreisetzung verantwortlich waren, lösten sich
in Anwesenheit von Alkohol wesentlich
schneller auf als beabsichtigt, und es kam
zu Überdosierungen.
Prinzipiell lösen sich zwar auch Hilfsstoffe, die üblicherweise in schnell freisetzenden Tabletten eingesetzt werden, in Alkohol. Doch da die Formulierung in diesem
Fall ohnehin für eine schnelle Freisetzung
konzipiert ist und lediglich eine Einzeldosis
des Wirkstoffs in der Arzneiform enthalten
ist, ändert die gleichzeitige Alkoholzufuhr
nichts Wesentliches an der Freisetzung.
Anders ist das bei Retardarzneimitteln,
die meist eine insgesamt größere Wirkstoffmenge enthalten und diese kontrolliert über
einen längeren Zeitraum freisetzen sollen,
beispielsweise über einen ganzen Tag. Die
hierin enthaltene Dosis kann daher je nach
Wirkstoff und Formulierung bis zum Vierfachen einer Einzeldosis betragen. Da kann
es gefährlich werden, wenn das Freisetzungsverhalten durch gleichzeitigen Alkoholgenuss verändert wird.
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Wirkstoff zur richtigen Zeit
am richtigen Ort

Unter dem Namen EUDRATEC® bietet Evonik
verschiedene Formulierungstechnologien
an. Sie ermöglichen es der Pharmaindustrie,
nahezu alle denkbaren Freisetzungsprofile zu verwirklichen, damit der Wirkstoff
zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gelangt. Die F
ormulierungstechnologien
basieren auf den seit 1954 vermarkteten
EUDRAGIT® Polymeren. Es handelt sich dabei um Poly(meth)acrylate, die in der Seitenkette verschiedene funktionelle Gruppen tragen. Diese funktionellen Gruppen
ermöglichen es, pH- und zeitabhängige
Freisetzungseigenschaften der damit formulierten Arzneimittel maßzuschneidern.
Dabei machen es sich die Formulierungsexperten zunutze, dass Medikamente bei
ihrer Reise durch den Magen-Darm-Trakt
auf verschiedene pH-Werte treffen: Im Magen herrscht mit üblicherweise pH 1 bis 3 ein
besonders saures Milieu. Je weiter das Medikament dann in den Darm vordringt, desto
stärker steigt der pH-Wert, bis er schließlich am Ende des Dünndarms bei 7 und sogar darüber liegt. Enthält das EUDRAGIT®
Polymer an den Seitenketten beispielsweise
einen hohen Anteil an Säuregruppen, löst
es sich erst bei neutralen bis schwach alkalischen pH-Werten im Darm, aber nicht
schon im sauren Magensaft, wodurch eine
gezielte Ansteuerung bestimmter Darm
abschnitte möglich wird.

Mit EUDRATEC® ADD hat Evonik dem
Markt im vergangenen Jahr eine spezielle
Technologieplattform vorgestellt, die Alcohol Dose Dumping verhindert. Inzwischen
befinden sich die Experten des Geschäftsgebiets Health Care in intensiven Gesprächen mit namhaften Pharmaherstellern,
die diese Technologie nutzen wollen, um
den Richtlinien der FDA und der europäischen Zulassungsbehörde EMA gerecht zu
werden (Abb. 1).
Diese regulatorischen Vorgaben machen
es unter anderem erforderlich, das Verhalten von Medikamenten, deren Wirkstoffe
über einen längeren Zeitraum kontrolliert
freigesetzt werden sollen, in saurer Lösung
zu festgelegten Zeitpunkten und mit verschiedenen Alkoholkonzentrationen zu untersuchen. Auf diese Weise soll der Genuss
bestimmter Gruppen alkoholischer Getränke repräsentiert werden: fünf Prozent (Bier
und alkoholisierte Limonaden), zehn Prozent (Wein), 20 Prozent (Likör) und 40 Prozent (Whisky).

Entwicklungslabor in Darmstadt: Neben der Entwicklung innovativer Formulierungstechnologien bietet
das Geschäftsgebiet Health Care von Evonik der Pharmaindustrie umfangreiche Formulierungsservices an.

Abbildung 2: Zuverlässiger Schutz vor Alkohol
Um den Wirkstoff vor plötzlicher Freisetzung in alkoholischer Umgebung
zu schützen, wird er im EUDRATEC® ADD Verfahren zweifach um
hüllt: mit einer inneren Schicht aus Natriumalginat und einer äußeren aus
EUDRAGIT® Polymeren.
Film aus
EUDRAGIT®
Überzug aus
Natriumalginat
Pelletkern mit
Wirkstoff

Intelligente Doppelhülle
gegen Alkoholeinfluss

Mithilfe des EUDRATEC® ADD Doppelschichtkonzepts lassen sich Medikamentenkügelchen mit einem Durchmesser von
etwa einem Millimeter, auch Pellets ge-

Abbildung 1: Risikoeinschätzung des Alcohol Dose Dumping
Entsprechend einer 2015 in Kraft getretenen Richtlinie der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA)
müssen Pharmahersteller bei Medikamenten, deren Wirkstoffe über einen längeren Zeitraum kontrolliert freigesetzt werden, das Risiko einer plötzlichen Wirkstofffreisetzung unter Alkohol ausschließen.
Originalpräparat

geringes Risiko

»Wir sind im Gespräch mit
namhaften Pharmaherstellern,
die unsere EUDRATEC® ADDTechnologie nutzen wollen.«

Generikum

hohes Risiko

nannt, herstellen. Sie bestehen aus drei Teilen (Abb. 2): Der Kern enthält den Wirkstoff.
Um diesen herum befindet sich eine erste
Hülle aus Natriumalginat. Dabei handelt es
sich um einen Naturstoff, der üblicherweise
aus Braunalgen gewonnen wird und in der
Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharma
industrie als Hilfsstoff etabliert ist.
Diese Hülle wird mit einem EUDRAGIT®
Film überzogen. Dabei hängt es vom gewünschten Freisetzungsprofil ab, welcher
EUDRAGIT® Typ in welcher Menge und
mit welchen zusätzlichen Hilfsstoffen zum
Einsatz kommt. Eine Vielzahl von gleich
aufgebauten Pellets wird normalerweise
zusammen in eine Kapsel gefüllt oder zu einer Tablette gepresst, die der Patient dann
einnimmt.
Die EUDRAGIT® Schicht macht das einzelne Pellet gleichsam intelligent und

Hans Bär
In-vitro-Freisetzungstests
durchführen

reformulieren

Dose Dumping tritt bei niedriger
und hoher Alkoholkonzentration
sofort auf ODER bei niedriger
Konzentration über längere Zeit

nein

Entwicklung
normal fortsetzen

In-vitro-Freisetzungstests
in Alkohol durchführen

Dose Dumping tritt bei niedriger
und hoher Alkoholkonzentration
sofort auf ODER bei niedriger
Konzentration über längere Zeit

ja

reformulieren
Lässt sich das Dose-
Dumping-Risiko nicht
beseitigen: In-vivo-
Studie durchführen

Quelle: 1. EMA, Guideline on the Pharmacokinetic and Clinical
Evaluation of Modified-release Dosage Forms (EMA/CPMP/
EWP/280/96 Corrl), effective June 2015 (London, Feb. 2013).
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linien für die pharmazeutische Industrie. Sie führten dazu, dass Unternehmen
ihre bereits auf dem Markt oder noch in
Entwicklung befindlichen ADD-gefährdeten Medikamente überprüfen und gegebenenfalls neu formulieren mussten, um die
Gefahr der Überdosierung bei gleichzeitigem Genuss alkoholischer Getränke zu
verringern. Die dementsprechend modifizierten Oxycodon-Tabletten kamen 2010
auf den Markt.
2012 wurde in den USA der STOPP (Stop
Tampering of Prescription Pills) Act eingeführt. Seitdem sind pharmazeutische
Unternehmen verpflichtet, aktiv Maßnahmen gegen den Fehlgebrauch von Medikamenten zu ergreifen. Unternehmen, die
als erste ADD-geschützte Formulierungen
entsprechender Wirkstoffe zur Zulassung
bringen, werden mit einer temporären
Marktexklusivität belohnt. Dieser Fall des
Opioid-Schmerzmittels zeigt besonders
drastisch, wie sehr die Formulierung eines
Medikaments seine Zulassung, Wirkung
und seinen Markterfolg beeinflussen kann.
Wirkungsvolle Formulierungssysteme
werden stets entsprechend den klinischen
Anforderungen entwickelt. Dabei spielen unter anderem physikochemische und
biopharmazeutische Eigenschaften des
Wirkstoffs sowie therapeutisch wichtige
Parameter wie Löslichkeit, Permeabilität,
Absorption, Halbwertszeit und die erforderliche Dosierung eine Rolle.

GLOBAL CHALLENGES: ARZNEIMIT TELFORMULIERUNG
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Entwicklung befindlichen ADD-gefährdeten Medikamente überprüfen und gegebenenfalls neu formulieren mussten, um die
Gefahr der Überdosierung bei gleichzeitigem Genuss alkoholischer Getränke zu
verringern. Die dementsprechend modifizierten Oxycodon-Tabletten kamen 2010
auf den Markt.
2012 wurde in den USA der STOPP (Stop
Tampering of Prescription Pills) Act eingeführt. Seitdem sind pharmazeutische
Unternehmen verpflichtet, aktiv Maßnahmen gegen den Fehlgebrauch von Medikamenten zu ergreifen. Unternehmen, die
als erste ADD-geschützte Formulierungen
entsprechender Wirkstoffe zur Zulassung
bringen, werden mit einer temporären
Marktexklusivität belohnt. Dieser Fall des
Opioid-Schmerzmittels zeigt besonders
drastisch, wie sehr die Formulierung eines
Medikaments seine Zulassung, Wirkung
und seinen Markterfolg beeinflussen kann.
Wirkungsvolle Formulierungssysteme
werden stets entsprechend den klinischen
Anforderungen entwickelt. Dabei spielen unter anderem physikochemische und
biopharmazeutische Eigenschaften des
Wirkstoffs sowie therapeutisch wichtige
Parameter wie Löslichkeit, Permeabilität,
Absorption, Halbwertszeit und die erforderliche Dosierung eine Rolle.
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Schutzschild:
EUDRATEC®
ADD schützt vor
Alkohol.
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steuert, wo und wie dieses den Wirkstoff freisetzt. Doch sie könnte dem Alkohol
nicht standhalten und würde den Wirkstoff
in einer alkoholischen Umgebung zu früh
freigeben. Hiergegen wirkt das zugesetzte
Natriumalginat: Es quillt bei Anwesenheit
von Alkohol auf und verschließt die Poren,
die sich im freisetzungskontrollierenden
Polymerfilm durch Einwirkung des alkoholischen Magensafts bilden. Mit anderen
Worten: Der Alkohol bewirkt zwei gegenläufige Effekte, die sich nahezu perfekt aufheben. Dadurch verhalten sich die Pellets
bei Anwesenheit von Alkohol ähnlich wie
bei dessen Abwesenheit (Abb. 3).
EUDRATEC® ADD ist keine Standardtechnologie, die sich einfach von einem
Medikament auf ein anderes übertragen
ließe. Denn neben dem gewünschten Freisetzungsprofil sind die Löslichkeit des
Wirkstoffs und die Größe der wirkstoffhaltigen Pellets zu beachten. Auch die Art der
fertigen Darreichungsform ist von entscheidender Bedeutung. Daher bietet Evonik den
Pharmaherstellern neben den für diese
Formulierungen verwendeten E
 UDRAGIT®
Polymeren und Technologielizenzen auch
einen umfangreichen Formulierungsservice an, um die Kunden bei der Entwicklung maßgeschneiderter Rezepturen zu
u nterstützen und deren Markteinführung
zu beschleunigen.

Ein gasbildendes Gemisch und eine spezielle
Beschichtung lassen die Polymerkapsel
länger im Magen verweilen, weil sie auf dem
Mageninhalt schwimmt.
Kapsel mit
Wirkstoff,
Zitronensäure,
Natriumbicarbonat

Teilweise strengere
Zulassungen

Retardüberzug
erste Polymerschicht

Abbildung 3: Stabile Freisetzungsprofile
Mit EUDRATEC® ADD lassen sich bis zu einem
Alkoholgehalt von 40 Prozent stabile Frei
setzungsprofile realisieren – hier zum Beispiel
für die Retardformulierung.
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sen, geht es auch schon mal in nur 30 Minuten. Generell ist eine zügige Magenpassage
erwünscht. Allerdings ist sie ungünstig,
wenn ein Wirkstoff direkt aus dem Magen
in die Blutbahn aufgenommen wird oder
wenn er lokal im Magen wirken soll, um
etwa Refluxbeschwerden zu lindern oder
den Krankheitserreger Helicobacter pylori
zu bekämpfen.
Es gibt grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, die Verweildauer eines Arzneimittels im Magen zu verlängern. Beispielsweise kann die Haftung des Medikaments
an der Magenschleimhaut (Adhäsion) verstärkt werden. Oder man erreicht, dass
das Medikament sich im Magen so stark
ausdehnt, dass es dessen Öffnung zum
Dünndarm nicht passieren kann. Bei einer
weiteren, besonders aufwendigen Methode
werden dem Medikament magnetische Partikel beigemischt, die es in einem von außen
angelegten Magnetfeld am gewünschten
Ort im Körper festhalten.
All diese Methoden haben entscheidende Nachteile: Anhaftende Medikamente können die Magenschleimhaut reizen,
ausdehnbare Formulierungen bergen die
Gefahr, schon in der Speiseröhre steckenzubleiben, und magnetische Systeme sind
teuer in der Herstellung und wenig praktikabel in der Anwendung. Das Prinzip, für
das sich die Evonik-Forscher entschieden
haben, klingt dagegen genial einfach: Sie
lassen die Kapsel auf dem Mageninhalt aufschwimmen (Abb. 4).
Tatsächlich hat der Konzern bereits solche
Schwimmkapseln hergestellt und in künstlichem Magensaft im Labor erfolgreich getestet: für das Nahrungsergänzungsmittel
HealthberryTM 865. Dieser von Evonik vermarktete natürliche Beerenextrakt besitzt
einen hohen Anteil an Anthocyanen, die
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stark antioxidative Eigenschaften haben
und sich unter anderem positiv auf die
menschlichen Blutgefäße auswirken. Klinische Studien legen nahe, dass Anthocyane
besonders gut über die Magenschleimhaut
ins Blut gelangen. Die Bioverfügbarkeit der
Anthocyane steigt daher mit ihrer Verweildauer im Magen.
Die Herstellung der Schwimmkapseln
erfolgt in drei Schritten: Im ersten wird der
Beerenextrakt zusammen mit einem gasbildenden „Brause“-Gemisch in eine herkömmliche Kapsel gefüllt. Dann überzieht
man die Kapsel mit einer ersten Polymerschicht, um den Übergang zwischen den
beiden Kapselhälften zu schließen. Zu guter

Besser verfügbar:
Anthocyane aus Beerenextrakten sollten
möglichst lange im
Magen verweilen, um
direkt von dort ins
Blut aufgenommen
zu werden.

Länger obenauf:
EUDRAGUARD ®
control lässt Kapseln
auf dem Magen
inhalt schwimmen.
So bleiben sie
länger im Magen.

Das Konzept ist auch wegen des einfachen
und wasserfreien Formulierungsprozesses
hochinteressant. Dadurch eignet sich das
innovative System ebenso gut für andere Wirksubstanzen aus dem Pharma- oder
Nahrungsergänzungsbereich, insbesondere auch für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe. Bei Nahrungsergänzungsmitteln können
die Regularien für erlaubte Hilfsstoffe sogar
noch strenger sein als bei Arzneimitteln,
weil sie üblicherweise in größeren Mengen
eingenommen werden können. Das in den
Schwimmkapseln eingesetzte Polymer ist
unter dem Namen EUDRAGUARD® control
für den Einsatz in Nahrungsergänzungsmitteln zugelassen. Der Nahrungsergänzungsmittelindustrie steht damit ein völlig
neuartiges Formulierungssystem zur Verfügung.
Diese Beispiele zeigen, dass die Formulierung von Medikamenten und die kontrollierte Freisetzung ihrer Wirkstoffe
erheb
l iches Know-how und Kreativität
erfordern. Die Entwicklung der jüngsten
EUDRATEC® Technologien beruht auf der
über 60-jährigen Erfahrung von Evonik
in der Entwicklung und Anwendung von
EUDRAGIT® Polymeren und Rezepturen.

Fotos: Evonik (4) | Infografik: C3 Visual Lab (2) | Grafik: C3 Visual Lab

Noch jünger als EUDRATEC® ADD ist eine
Formulierungstechnologie, mit deren Hilfe Evonik die Aufenthaltsdauer von Medikamenten im Magen verlängern kann.
Üblicherweise passieren Tabletten oder
Kapseln den Magen innerhalb von zwei bis
drei Stunden, wenn er mit Speisebrei gefüllt
ist. Nimmt ein Patient ein Arzneimittel ein
und hat vorher längere Zeit nichts geges-

Letzt kommt der entscheidende Schritt: die
Befilmung mit einem funktionellen Polymer und einem Porenbildner. Dieser äußere
Polymerfilm wird im Magensaft zunehmend löchrig, bis aus dem Kapselinnern
der Beerenextrakt und kleinste Mengen
Kohlendioxid entweichen. Die Gasfreisetzung lässt die Kapsel auf dem Magen
inhalt aufschwimmen, sodass das System
im Magen zurückgehalten wird. Daher hat
die Technologie den Buchstabencode GRS:
gastro-retentives System.

Abbildung 4: Schwimmende Kapseln

Gezielt verlangsamte
Magenpassage

% freigesetztes
Metoprololsuccinat ± SD
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DATA MINING

Die Welt der
Pharmaindustrie

Kontrollierte
Freisetzung

Sie gilt als eine der forschungsstärksten Branchen und ist die Quelle
lebenswichtiger Arzneimittel. Obendrein ist die Pharmaindustrie ein global
bedeutender Wirtschaftssektor und ein wichtiger Zielmarkt für Evonik-Produkte.
Ein Einblick in Umsätze und Ausgaben, führende Unternehmen und Märkte
sowie die wichtigsten Therapieklassen und Darreichungsformen.

Wirkstoffkonzentration

Durch die Formulierung des
Arzneimittels lässt
sich steuern, wo
und wie schnell der
Wirkstoff freigesetzt wird.

Zeit
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Der Pharmamarkt

Arzneimittelausgaben
nach Regionen

Die weltweiten Ausgaben für
Arzneimittel könnten bis 2018
auf rund 1,3 Billionen US-$
pro Jahr steigen. Wachstums
treiber sind der Marktausbau
in Schwellenländern sowie
Generika.
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Oral eingenommene Arzneimittel
müssen auf dem Weg zu ihrem
Zielorgan den Magen-Darm-Trakt
passieren.

29 Nordamerika

Nordamerika, Asien/
Australien und Europa
stellen den größten
Anteil an den globalen
Arzneimittelausgaben.
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Aus „kühler“ Abwärme
wird Strom

NEUE FLUIDE
VEREDELN ABWÄRME
In zahlreichen Anlagen von Evonik entsteht Abwärme mit Temperaturen von nur
80 bis 200 °C. Ihre Energie lässt sich in Strom verwandeln: Evonik hat
für die sogenannte ORC-Technologie neue Fluide entwickelt, die eine Nutzung
niederkalorischer Abwärme effizienter und ökologischer machen.
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Das Herzstück der ORC-Anlage: der Kolbenmotor. Hier wird das organische Arbeitsmedium entspannt und dabei über einen Generator Strom erzeugt.

2013 ging am Standort Worms von Evon ik
eine ORC-Anlage der Firma DeVeTec als
Demonstrator in Betrieb, die aus der bisher
ungenutzten Abwärme einer Schwefelsäureanlage Strom gewinnt. Als Wärmequelle dient die Kühlluft aus dem Kontaktofen
der Säurespaltanlage, die immer noch
rund 350 °C heiß ist. Die Anlage läuft häufig im Teillastbetrieb, und der Heißluftstrom schwankt stark. Daher war dieser
Standort geeignet, um zu prüfen, wie ein
ORC-System bei diskontinuierlichen Abgasströmen arbeitet. Zudem kam erstmals
ein Kolbenmotor als Expander zum Einsatz.
Die Versuche zeigen, dass selbst bei hohen
Außentemperaturen eine zuverlässige Verflüssigung des Arbeitsmittels möglich ist,
ohne die elektrische Nutzleistung gravierend zu mindern.
Die wirtschaftliche Verwertung niederkalorischer Abwärme mit Temperaturen
von unter 200 °C ist allerdings schwieriger.
Denn der Energieinhalt dieser Wärme
quellen ist niedrig, eine wirtschaftliche
und effiziente Nutzung daher nicht so einfach möglich. Gleichzeitig besteht in der
chemischen Industrie ein großer Bedarf,
auch energetisch niederwertige Abwärme-

Der ORC-Zyklus
ORC-Anlagen verwandeln Abwärme in Strom.
Als Arbeitsmittel dient ein organisches Fluid.
Dieses wird verdampft (3–4), in einem Expander
auf niedrigeren Druck entspannt (4–5) und
anschließend einem Kondensator zugeführt (5–1),
auf höheren Druck verdichtet (1–2) und erneut
verdampft.
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Das thermodynamische Verhalten
organischer ORC-Wärmeträger
Beim trockenen Fluid entsteht beim Entspannen
(4–5) überhitzter Dampf, dessen Temperatur über
der Kondensationstemperatur liegt – der Dampf
ist trocken. Bei nassen und isentropen Fluiden
ist der Dampf nach der Entspannung nur noch
geringfügig oder gar nicht mehr überhitzt, sodass
schon Flüssigkeitstropfen vorliegen.
Nasses Fluid
3

Temperatur

bwärme ist kein wertloses
Nebenprodukt. Vielfach ist
ihre Nutzung wirtschaftlich und ein Beitrag zum
Klimaschutz. Die chemische Industrie zählt hier zu
den Vorreitern: Verbundstandorte, wie sie
Evonik betreibt, nutzen schon seit Langem
Abwärmeströme mit Temperaturen von 200
bis 450 °C durch gezielte Integration. Dabei
werden beispielsweise heiße und kühlere
Prozesse so in Reihe gebracht, dass unterm
Strich möglichst wenig Wärme verloren
geht.
Abwärmeströme, die sich nicht integrieren lassen, können mit der sogenannten
ORC-Technologie genutzt werden. Anlagen
mit Organic Rankine Cycle verwandeln Abwärme in Strom. Sie ähneln dem aus Kohlekraftwerken bekannten Dampfkreislauf,
wobei das Wasser durch ein organisches
Arbeitsmittel ersetzt wird, das bei niedrigerer Temperatur verdampft und somit
bessere thermodynamische Eigenschaften
besitzt.
Übliche ORC-Wärmeträger sind beispielsweise Ethanol, Silikonöle oder Kältemittel. Zunächst wird das Medium durch
den Abwärmestrom verdampft. Es gelangt
in einen Expander, in dem es auf einen
niedrigeren Druck entspannt wird. Dieser
Expander kann als Motor oder als Turbine ausgeführt sein. Danach wird es einem
Kondensator zugeführt, in einem Kompressor auf höheren Druck verdichtet und
erneut verdampft.

Das im Kreis geführte Fluid entscheidet
maßgeblich über den Wirkungsgrad
und damit über die Effizienz des
Gesamtprozesses.
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ströme wirtschaftlich und ökologisch einzusetzen.
In dem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Verbundprojekt ORCent hat
Evonik gemeinsam mit der Firma DeVeTec
zwei wesentliche Fragestellungen zur Nutzung niederkalorischer Wärme untersucht:
Welches Potenzial haben Schraubenkolbenmotoren als Expander im Vergleich zu
den üblicherweise eingesetzten Turbinen?
Turbinen arbeiten nur in einem engen Betriebsbereich optimal, was im Teillastbetrieb und bei sich ändernden Abgasströmen
zu deutlichen Einbußen beim Wirkungsgrad führt. Motoren hingegen lassen sich
besser regeln und damit an einen Teillastbetrieb anpassen.
Die zweite Frage: Wie müssen Arbeitsfluide aussehen, die kühlere Abwärmeströme
effizient nutzen können? Die Forschung zu
ORC fokussierte in der Vergangenheit meist
auf den richtigen Aufbau einer Anlage für
eine spezifische Anwendung. Fragen zum
optimalen Arbeitsmedium wurden meist
vernachlässigt. Dabei entscheidet das im
Kreis geführte Fluid maßgeblich über den
Wirkungsgrad und damit über die Effizienz
des Gesamtprozesses. Voraussetzung für
hohe Wirkungsgrade ist, dass das Arbeitsmittel perfekt an Abwärme- und Kondensationstemperaturen angepasst ist. Zudem
darf das Medium nicht toxisch, entflammbar
oder korrosiv sein, und es sollte geringe Auswirkungen auf Umwelt und Klima haben.

Breite Suche nach
besseren Wärmeträgern
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Temperatur

A
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Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal
von Fluiden ist der Zustand des Dampfes
nach der Entspannung. Für herkömmliche
ORC-Anwendungen mit Turbinen ist ein
trockenes Entspannen des Fluids erforderlich, um Beschädigungen der Turbinenblätter durch Flüssigkeitströpfchen zu vermeiden. Kolbenexpansionsmotoren dagegen
können nasse Arbeitsmedien nutzen. Hier
ist der Dampf nach der Entspannung nur
noch geringfügig überhitzt, das Fluid wird
in das Nassdampfgebiet entspannt. Eine
zusätzliche Kühlung ist nicht erforderlich,
sodass der ORC-Kreislauf vereinfacht werden kann.
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Das neue
Fluid
verbessert
die Stromausbeute
und spart
CO2 ein.

Die dritte Gruppe bilden die sogenannten isentropen Arbeitsmedien. Sie zeichnen
sich dadurch aus, dass ihre Entropie bei sich
ändernden Temperaturen bei der Entspannung nahezu konstant bleibt.
Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen, hat ein Team der Creavis,
der strategischen Innovationseinheit von
Evonik, mit Unterstützung der konzern
eigenen Verfahrenstechnik umfassend
nach neuen Trägermedien gesucht. Mögliche Kandidaten wurden über Patent- und
Literaturrecherche, aber auch aus großen
Stoffdatenbanken wie der Dortmunder
Datenbank gesammelt, bewertet und entsprechend ihrem Datenprofil gefiltert. Der
Pool erfasste zusätzlich potenziell geeignete
Stoffe aus dem Produktportfolio mehrerer
Geschäftsgebiete von Evonik.
Um die Tauglichkeit der Kandidaten zu
bewerten, wurde mit dem Simulationstool
Aspen Plus ein Modell des Kreisprozesses
erstellt. Damit ermittelten die Entwickler
den thermischen Wirkungsgrad von rund
200 Alternativen, wobei die maximale
Temperatur im Verdampfer zwischen 100
und 250 °C variiert wurde. Die Simulationen zeigten, dass eine Vielzahl der Stoffe
bei niedrigen Einsatztemperaturen einen
deutlich besseren Wirkungsgrad aufweist
als das Vergleichsmedium Ethanol.
Neben dem Wirkungsgrad ist im
ORC-Prozess die Dauerstabilität des Wärmeträgers entscheidend. Daher nahm das
Entwicklerteam neun Alternativen, die
bei der Simulation besonders gute Ergebnisse erbracht hatten, im nächsten Schritt
auch praktisch unter die Lupe: Am Standort Hanau untersuchten Verfahrenstechniker mit verschiedenen Testmethoden die
Dauer- und Temperaturstabilität der Fluide
im Experiment. Am Ende des Auswahlprozesses blieben zwei isentrope Fluide übrig.
Sie zeichnen sich durch hohe Dauerstabilität bei 150 °C, eine tolerierbare Korrosivität und besonders hohe thermische Wirkungsgrade aus.

Höherer Wirkungsgrad,
weniger CO2

Eines der beiden neuen Fluide wurde am
ORC-Prüfstand des Projektpartners DeVeTec bei 130 bis 150 °C getestet. Mit guten
Ergebnissen: Der Wirkungsgrad ist im untersuchten Temperaturbereich doppelt so
hoch wie mit dem Vergleichsmedium Ethanol, die erzielte Motorleistung fällt deutlich
höher aus.
Auch die errechnete CO2-Bilanz des neuen Mediums ist positiv. Zwar benötigt das
neue Fluid für Rohstoffgewinnung und
Herstellung mehr Energie als Ethanol. Aber
der höhere Wirkungsgrad führt dazu, dass
die Stromausbeute aus derselben Abwärmemenge signifikant besser ist und damit
im Vergleich zur konventionellen Strom
erzeugung entsprechend mehr CO2 eingespart wird. Für die CO2-Berechnungen
wurde eine Anlage mit einer Leistung von

250 kW, einer Lebensdauer von zehn Jahren und 8.000 Betriebsstunden pro Jahr
zugrunde gelegt.
Die Wormser Anlage wird künftig vom
Geschäftsgebiet Ver- und Entsorgung des
Segments Technology & Infrastructure von
Evonik übernommen, das für den weiteren
Betrieb einen optimalen Standort innerhalb des Konzerns auswählen wird. Zudem soll geprüft werden, ob das Potenzial
der ORC-Technologie durch Kopplung mit
anderen Prozessen zur Abwärmenutzung
noch besser ausgeschöpft werden kann.
Die mehrjährigen Arbeiten haben gezeigt:
Die ORC-Technologie kann niederkalorische Abwärme aus Chemieanlagen effizient
nutzen. Sie ist daher ein wichtiger Baustein
für das umfassende Energie- und Last
management im Konzern.
Evonik setzt für dieses Managementkonzept, das alle Standorte in Deutschland umfasst, allerdings nicht nur auf eine einzelne
Anlagentechnik. Vielmehr sollen alle am
Markt verfügbaren Technologien auf ihre
Tauglichkeit zur Energie- und Abwärmenutzung geprüft und an die spezifischen
Anforderungen eines Verbundstandortes
angepasst werden. Auf diese Weise will der
Konzern Abwärmeströme flexibel nutzen,
eigene Verbrauchsspitzen auffangen und
dämpfen und sich für die Herausforderungen eines hoch volatilen Energiemarktes
bestmöglich rüsten.
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Der in Worms
installierte Container
beherbergt die ORCAnlage.

Die Expertin

Dr.-Ing. Laura
Grundemann war
als Projektmanagerin
bei der Creavis für
das Projekt ORCent
zuständig.
laura.grundemann
@evonik.com

CompanyNews
PROBIOTIKA
STATT
ANTIBIOTIKA
Evonik übernimmt das Probiotikageschäft von NOREL
und erhält damit Zugang zu interessanten Produkten
und Märkten. Ziel von Evonik ist es, das Potenzial von
Probiotika für die Tiergesundheit weiter auszuloten.

Foto: Lightpoet/Dreamstime.com

E

vonik hat einen Kaufvertrag für die Akquisition
des Probiotikageschäfts der
spanischen Firma NOREL
unterzeichnet, einem weltweit führenden Anbieter von
Futtermittelzusätzen. Evonik
übernimmt das bestehende
Produktportfolio im Bereich
Probiotika sowie den NORELProduktionsstandort in Leon
(Spanien). Das Geschäft soll in
das Geschäftsgebiet Animal
Nutrition von Evonik integriert
werden.
Evonik erweitert zurzeit das
Produktportfolio für nachhaltige und gesunde Lösungen in
der Tierernährung und arbeitet
an innovativen Lösungen zur
antibiotikafreien Tierhaltung. Dabei spielen Probiotika
eine entscheidende Rolle. Als
lebende Mikroorganismen
haben sie durch unterschiedliche Wirkmechanismen einen
nachweislich gesundheitsfördernden Effekt auf den Ma-

Zuwachs bei Health Care ➜

gen-Darm-Trakt bei Tieren,
wie wissenschaftliche Studien
belegen. Probiotika leisten
einen wesentlichen Beitrag zur
Erhaltung der Darmgesundheit und könnten potenziell
den Einsatz von Antibiotika
in der Tierhaltung überflüssig
machen. Evonik ist überzeugt,
dass das komplette Nutzenund Wirkungspotenzial von
Probiotika damit noch nicht
ausgeschöpft ist.
Das Portfolio von NOREL
beinhaltet eine Reihe von
Probiotikaprodukten mit wissenschaftlich nachgewiesener
Wirkung für den Einsatz in den
Bereichen Geflügel, Schwein
und in der Aquakultur, darunter Produkte wie Ecobiol und
Fecinor. Durch die Akquisition
des Probiotikageschäfts von
NOREL erhält Evonik Zugang
zu diesem Produktportfolio
und zu mehr als 20 Ländern
– inklusive dem attraktiven
europäischen Markt.

Pulver für 3D-Druck ➜
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Mehr Wert in der Pipeline ➜

CompanyNews

vonik übernimmt das
kanadische Biotechnologieunternehmen Transferra
Nanosciences Inc. mit Sitz
in Burnaby in der Nähe von
Vancouver. Transferra, vormals Northern Lipids, ist ein
Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen
(Contract Development und
Manufacturing Organisation,
CDMO), das auf Basis seiner
Kompetenz bei liposomalen
Wirkstofffreisetzungssystemen
Biotechnologieunternehmen
sowohl Dienstleistungen als
auch Produkte im Bereich der
Arzneimittelentwicklung zur
Verfügung stellt.

Das deutsch-dänische Seglerteam
Gäbler auf seinem Katamaran.

Produkte wie VESTAMIN®,
VESTANAT®, NANOPOX® und
ROHACELL® werden unter
anderem in Teilen der Faser, in
der Kunststoffmatrix und auch
im Schaumkern des neuen Prototypen verarbeitet. Unter dem
Einsatz von Rohstoffen und
Additiven von Evonik bieten
Verbundwerkstoffe trotz minimalen Gewichts ein Maximum
an Stabilität.

Nachhaltigkeitsbericht 2015
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Herstellung parenteraler Arzneimittel am Evonik-Standort Birmingham
(Alabama, USA).

Die Übernahme ermöglicht
Evonik den weiteren Ausbau
des Portfolios seines Geschäftsgebiets Health Care im Bereich
parenteraler Wirkstoffformulierungen und ist ein konsequenter Schritt zur weiteren
Umsetzung der Wachstumsstrategie.

Rekordversuch
mit Evonik

M

it Technologien und
Materialien von Evonik
will das deutsch-dänische Seglerteam Gäbler das schnellste
Allround-Zweipersonen-Segelboot der Welt bauen. Der
„SpeedFoiler“ gehört zu einer
neuen Generation der foilenden
Katamarane. Ein extrem geringes Gewicht und das innovative
Design von Segeln, Rumpf und
Anhängen ermöglichen diesen
Booten das Segeln in hohen
Geschwindigkeiten knapp über
der Wasseroberfläche.
Evonik bietet die nötigen
Leichtbaumaterialien und großes Verarbeitungs-Know-how.

chon heute erwirtschaftet
Evonik rund die Hälfte
seines Umsatzes mit Produkten
für ressourcenschonende Anwendungen. Das geht aus dem
Nachhaltigkeitsbericht 2015
des Unternehmens hervor.
Die spezifischen Treibhausgasemissionen und die
spezifische Wasserförderung
hat Evonik 2015 um je drei Prozentpunkte verringert. Die Unfallhäufigkeit der Mitarbeiter
lag mit 1,0 Unfällen mit Auszeit
pro eine Million Arbeitsstunden erneut unter dem selbst
gesetzten Ziel von 1,3.
Auch bei wichtigen Ratings
und Rankings ist Evonik gut
positioniert. So wurde Evonik
2016 erstmals im Nachhaltigkeitsjahrbuch von RobecoSAM
als „Sustainability Leader“ mit
der Auszeichnung Silver Class
gewürdigt und konnte sich
unter den Top Ten der weltweit
etwa 70 bewerteten Chemie
unternehmen platzieren.
www.evonik.de/
verantwortung

Erneuerbare
Energien speichern

E

vonik beteiligt sich über
seine strategische Innovationseinheit Creavis an der
Kopernikus-Initiative, die

und Release-Effekte besonders
lange an. Bei konventionellen
Additiven ist die Trennwirkung deutlich schwächer und
hält nicht so lange an, weil die
Additive nicht im Lack gebunden sind.

I

Fünfte essenzielle
Aminosäure

M

it L-Valin (ValAMINO®)
hat Evonik seine fünfte
essenzielle Aminosäure für
die Tierernährung auf den
Markt gebracht. Die biotechnologisch erzeugte Aminosäure soll insbesondere die
Ernährung von Schweinen
und Geflügel effizienter und
nachhaltiger machen. L-Valin
wird vom tierischen Organis-

Evonik baut sein Engagement im 3D-DruckMarkt weiter aus: Das Unternehmen wird sich
an dem Open Platform Program von HP Inc.
beteiligen und neue maßgeschneiderte Pulvermaterialien für die HP-Multi-Jet-Fusion™Technologie in den Markt einführen.
Evonik entwickelt seit Jahren spezielle Kunststoffpulver, die die industrielle Fertigung von
Hightechbauteilen im 3D-Druck ermöglichen.
Durch die aktive Beteiligung am Open Platform
Program von HP verspricht sich Evonik einen
weiteren Entwicklungsschub bei den additiven
Fertigungstechnologien in Richtung groß
serientauglicher Produktion von Bauteilen etwa
für die Automobil- oder Luftfahrtindustrie.
Der Konzern beabsichtigt, spezielle Pulver
materialien für diese innovative 3D-Druck-Technologie in das Programm zu bringen.
„Die Technologie von HP eröffnet neue
3D-Druck-Anwendungen und schafft Bedarf
für neue Materialien“, sagt Dr. Matthias
Kottenhahn, Leiter des Geschäftsgebiets High
Performance Polymers von Evonik.

M

Der Release-Effekt im Test: Der
Klebestreifen lässt sich leicht und
rückstandsfrei lösen.

TEGO® Rad 2800 hat einen hohen Silikoncharakter und weist
eine starke Hydrophobierung
bei bestmöglicher Verträglichkeit mit dem Lacksystem auf.
Das Portfolio von Evonik
für Release-Additive ist im
Markt einzigartig: Da die
Additive einvernetzbar sind,
halten die erzielbaren Glide-

ELEMENTS #56 DAS INNOVATIONSMAGA ZIN VON EVONIK

L-Valin wird vor allem im Futter von
Schweinen und Geflügel eingesetzt.

mus zur Proteinbiosynthese
benötigt. Es kommt in allen
wichtigen Proteinen vor.
Häufig begrenzt der geringe
Valin-Gehalt in pflanzlichen Futtermittelrohstoffen
die Verwertbarkeit anderer
Eiweißbausteine. Bei Schweinen ist es die fünftlimitierende
Aminosäure, bei Geflügel die
viertlimitierende.
Durch Zusatz von spezifischen Aminosäuren lässt
sich der Rohproteingehalt im
Futter ohne Einbußen bei
der Wachstumsleistung der
Tiere weiter reduzieren. Das
senkt die Futterkosten und
schont die natürlichen Ressourcen, die zum Anbau von
Futtermitteln benötigt werden.
Flächenverbrauch, Treibhaus
effekt, Überdüngungs- und
Versauerungspotenzial werden
reduziert.

Carbonfasern diese Funktion übernehmen. In dem
derzeit größten deutschen
Bauforschungsprojekt haben
sich mehr als 130 Partner aus
Forschung, Industrie und
Verbänden (C3) zusammengeschlossen.
Das Geschäftsgebiet Interface & Performance arbeitet in
der ersten Phase des bis 2018
laufenden Projekts daran, das

ENGAGEMENT
IM 3D-DRUCK

Neues Additiv für
Druckfarben

it TEGO® Rad 2800 bringt
Evonik ein neues Release-
Additiv für Druckfarben und
-lacke auf den Markt: Das neue
Additiv weist den höchsten
Release-Effekt im Portfolio auf
und rundet die Produktpalette
der strahlenhärtenden Glideund Release-Additive des Segments Resource Efficiency ab.

Arbeit am Beton
der Zukunft

m Projekt Carbon Concrete Composite (C3) arbeitet
Evonik im Geschäftsgebiet
Interface & Performance am
Carbonbeton der Zukunft.
Wo heute noch Stahl Beton
verstärkt, sollen künftig

Verbundverhalten zwischen
Carbonfasern und Beton entscheidend zu verbessern und
damit eine wichtige Grundlage
für die Zukunft des sogenannten Carbonbetons zu schaffen. Die Experten von Evonik
wollen mit ihren Partnern, der
Bauhaus-Universität Weimar und der Deuna Zement
GmbH (Dyckerhoff AG – Teil
der Buzzi Unicem Group), eine
Beschichtung entwickeln, die
als Haftvermittler zwischen
Carbonfasern und Beton fungiert. So könnte unter anderem
die Tragfähigkeit des Betons
versechsfacht und sein Gewicht
um ein Vierfaches verringert
werden.

Gastprofessur für
Ulrich Küsthardt

D

ie Shanghai Jiao Tong
University, ein langjähriger strategischer Partner von
Evonik, hat Chief Innovation
Officer Dr. Ulrich Küsthardt
eine Gastprofessur verliehen.
„Die Vernetzung unseres Unternehmens mit Hochschulen
ist ein wichtiger Baustein unserer Innovationsstrategie“, so
Küsthardt. „Deshalb freue ich
mich sehr über den Titel, der

DuraMem® und PuraMem®
vermarktet der Konzern
hydrophobe Polyimidmembranen, mit denen homogene
Katalysatoren effizient zurückgewonnen, Lösungsmittel
wiederaufbereitet oder natürliche Öle schonend verarbeitet
werden können. Vorteile der
Membrantechnologie sind geringer Energieverbrauch, hohe
Ausbeute und besonders hohe
Trennschärfe.
In der neuen Anlage wird
ein dünner Membranfilm mit
speziellen Silikonen oder anderen Materialien beschichtet. Im
weiteren Produktionsprozess
wird die erhaltene CompositeMembran zu lösemittelbestän
digen beziehungsweise gasdichten Spiralwickelmodulen
weiterverarbeitet. Die ebenfalls
von Evonik hergestellte Silikonbeschichtung entscheidet dabei
maßgeblich über die Trenn
eigenschaften der Membran.

A
Dr. Ulrich Küsthardt und der
Präsident der Shanghai Jiao Tong
University, Prof. Jie Zhang.

Anlage zur Mem
branbeschichtung

E
Modellhafte Bauteile, hergestellt in der 3D-DruckMulti-Jet-FusionTM-Technologie von HP.

Die neue sogenannte Thin-FilmComposite-Anlage in Marl.

Auszeichnung für
Biotensid

die gute bisherige Zusammenarbeit mit der Shanghai Jiao
Tong University unterstreicht.“
Als Gastprofessor wird er
künftig Fachvorträge an der
Hochschule halten.

Fotos: Evonik (7)

E

Biotechfirma
übernommen

das Bundesministerium für
Bildung und Forschung zur
Entwicklung von Technologien
für die Energiewende gestartet hat. Die Creavis forscht im
Themenfeld Speicherung von
Überschussstrom (Powerto-X), an dem insgesamt 62
Partner beteiligt sind.
Gemeinsam wollen die
Partner großtechnische Vo
raussetzungen erarbeiten, die
die Speicherung von mehr als
90 Prozent der Überschüsse an
erneuerbaren Energien ermöglichen. Mit Power-to-X-Technologien sollen mit Strom aus
erneuerbaren Quellen elektrochemisch Wasserstoff, Kohlenmonoxid oder Synthesegas
erzeugt und zu verschiedenen
Produkten umgesetzt werden.
Evonik verfolgt gemeinsam
mit Siemens den Ansatz, mit
Strom CO2 zu CO zu reduzieren,
das dann biotechnologisch per
Gasfermentation weiter umgesetzt wird.

CompanyNews

vonik hat in Marl eine Anlage zur Beschichtung von
Membranen für die organo
phile Nanofiltration sowie für
die Gasseparation in Betrieb
genommen. Unter den Namen

ELEMENTS #56 DAS INNOVATIONSMAGA ZIN VON EVONIK

uf der International
Conference for Bio-based
Materials wurde das Biotensid REWOFERM® SL 446 von
Evonik mit dem Preis „Biobased Material of the Year 2016“
ausgezeichnet. REWOFERM®
SL 446 ist ein neuartiges Biotensid auf Sophorolipid-Basis,
das Evonik biotechnologisch
herstellt (siehe elements #55).
In der Begründung der Auszeichnung wurde hervorgehoben, dass REWOFERM® SL 446
zu 100 Prozent biobasiert ist,
neben sehr guten Reinigungs
eigenschaften ein herausragendes toxikologisches und ökologisches Profil aufweist und
vollständig biologisch abbaubar
ist. Das nova-Institut für Ökologie und Innovation mit Sitz in
Hürth prämiert jedes Jahr die
drei innovativsten Materialien
im Bereich der biobasierten
Ökonomie.
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CompanyNews

vonik übernimmt das
kanadische Biotechnologieunternehmen Transferra
Nanosciences Inc. mit Sitz
in Burnaby in der Nähe von
Vancouver. Transferra, vormals Northern Lipids, ist ein
Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen
(Contract Development und
Manufacturing Organisation,
CDMO), das auf Basis seiner
Kompetenz bei liposomalen
Wirkstofffreisetzungssystemen
Biotechnologieunternehmen
sowohl Dienstleistungen als
auch Produkte im Bereich der
Arzneimittelentwicklung zur
Verfügung stellt.

Das deutsch-dänische Seglerteam
Gäbler auf seinem Katamaran.

Produkte wie VESTAMIN®,
VESTANAT®, NANOPOX® und
ROHACELL® werden unter
anderem in Teilen der Faser, in
der Kunststoffmatrix und auch
im Schaumkern des neuen Prototypen verarbeitet. Unter dem
Einsatz von Rohstoffen und
Additiven von Evonik bieten
Verbundwerkstoffe trotz minimalen Gewichts ein Maximum
an Stabilität.
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Herstellung parenteraler Arzneimittel am Evonik-Standort Birmingham
(Alabama, USA).

Die Übernahme ermöglicht
Evonik den weiteren Ausbau
des Portfolios seines Geschäftsgebiets Health Care im Bereich
parenteraler Wirkstoffformulierungen und ist ein konsequenter Schritt zur weiteren
Umsetzung der Wachstumsstrategie.
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mit Evonik

M

it Technologien und
Materialien von Evonik
will das deutsch-dänische Seglerteam Gäbler das schnellste
Allround-Zweipersonen-Segelboot der Welt bauen. Der
„SpeedFoiler“ gehört zu einer
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Evonik bietet die nötigen
Leichtbaumaterialien und großes Verarbeitungs-Know-how.

chon heute erwirtschaftet
Evonik rund die Hälfte
seines Umsatzes mit Produkten
für ressourcenschonende Anwendungen. Das geht aus dem
Nachhaltigkeitsbericht 2015
des Unternehmens hervor.
Die spezifischen Treibhausgasemissionen und die
spezifische Wasserförderung
hat Evonik 2015 um je drei Prozentpunkte verringert. Die Unfallhäufigkeit der Mitarbeiter
lag mit 1,0 Unfällen mit Auszeit
pro eine Million Arbeitsstunden erneut unter dem selbst
gesetzten Ziel von 1,3.
Auch bei wichtigen Ratings
und Rankings ist Evonik gut
positioniert. So wurde Evonik
2016 erstmals im Nachhaltigkeitsjahrbuch von RobecoSAM
als „Sustainability Leader“ mit
der Auszeichnung Silver Class
gewürdigt und konnte sich
unter den Top Ten der weltweit
etwa 70 bewerteten Chemie
unternehmen platzieren.
www.evonik.de/
verantwortung
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die Tierernährung auf den
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Ernährung von Schweinen
und Geflügel effizienter und
nachhaltiger machen. L-Valin
wird vom tierischen Organis-

Evonik baut sein Engagement im 3D-DruckMarkt weiter aus: Das Unternehmen wird sich
an dem Open Platform Program von HP Inc.
beteiligen und neue maßgeschneiderte Pulvermaterialien für die HP-Multi-Jet-Fusion™Technologie in den Markt einführen.
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für die Automobil- oder Luftfahrtindustrie.
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materialien für diese innovative 3D-Druck-Technologie in das Programm zu bringen.
„Die Technologie von HP eröffnet neue
3D-Druck-Anwendungen und schafft Bedarf
für neue Materialien“, sagt Dr. Matthias
Kottenhahn, Leiter des Geschäftsgebiets High
Performance Polymers von Evonik.

M

Der Release-Effekt im Test: Der
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rückstandsfrei lösen.
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sich mehr als 130 Partner aus
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der ersten Phase des bis 2018
laufenden Projekts daran, das
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mich sehr über den Titel, der
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Membrantechnologie sind geringer Energieverbrauch, hohe
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CompanyNews

14 %
sehr innovativ

1%
überhaupt nicht innovativ

15 %
weniger innovativ

6%
weiß nicht /
keine Angabe

64 %
innovativ

Wie innovativ
schätzen Sie
Evonik ein?

Quelle: Forsa, Einschätzungen
zur Innovationskraft von
Evonik, 2016

WERT DER
INNOVATIONSPIPELINE
GESTEIGERT

26

Evonik hat im vergangenen Jahr den Wert seiner Innovationspipeline
um eine halbe Milliarde € gesteigert. Der Wert der Pipeline liegt
damit jetzt im unteren einstelligen Milliarden-€-Bereich und soll auch in
den kommenden Jahren weiter wachsen.

Infografik: C3 Visual Lab

U

nsere Innovationsoffensive
trägt Früchte“, so Klaus
Engel, Vorstandsvorsitzender von Evonik Industries.
„Der stetige Fluss von neuen
Produkten, Anwendungen
und Geschäftsmodellen ist ein
wesentlicher Treiber für profitables Wachstum von Evonik.
Innovationen sollen künftig
noch deutlicher zu Umsatz und
Gewinn beitragen.“ Mittelfristig will der Konzern 16 Prozent
seines Umsatzes mit Produkten
und Anwendungen erzielen,
die jünger als fünf Jahre sind.
Derzeit liegt dieser Umsatzanteil bei rund zehn Prozent.
„Das Ziel ist ambitioniert“,
sagt Ulrich Küsthardt, Chief
Innovation Officer von Evonik,
„und um es zu erreichen, haben
wir weitere Schritte unternom-

men.“ Evonik hat sein Innovationsportfolio fokussiert, die
Wachstumsfelder neu festgelegt
und die Innovationskultur
weiterentwickelt. Küsthardt
sagt: „Die insgesamt sechs
Wachstumsfelder sollen bis
zum Jahr 2025 mehr als eine
Milliarde € zusätzlich zum
Umsatz beitragen.“ Sie liegen
in hoch attraktiven Märkten,
die Evonik aufgrund seiner
Kernkompetenzen mit neuen Produkten und Lösungen
bedienen kann. Beispiele sind
nachhaltige Ernährung (Sustainable Nutrition), Lösungen
für die Gesundheit (Health Care
Solutions) sowie Lösungen für
Kosmetik (Cosmetic Solutions).
Mit der Neuordnung der
Wachstumsfelder geht eine
Fokussierung des Innovations-

portfolios einher. Das umgebaute Innovationsportfolio
hat einen höheren Anteil an
größeren sowie der mittelbis langfristigen Innovationsprojekten. Damit können
Ressourcen effizienter eingesetzt werden. Ideenwettbewerbe und Förderung des Unternehmertums sollen außerdem
zur weiteren Verbesserung
der Innovationskultur bei
tragen.
Darüber hinaus soll die
geplante Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts (Performance Materials Division)
des US-Unternehmens Air
Products auch die Innovationskraft von Evonik bei den
Spezialadditiven stärken. Die
Spezialadditiv-Sparte von Air
Products verfügt über exzel-
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lente F&E-Mitarbeiter sowie
eine starke F&E-Pipeline.
„Wir wollen eines der
innovativsten Unternehmen
der Welt werden“, unterstreicht
Küsthardt den Anspruch von
Evonik. Gemäß einer ForsaUmfrage trauen fast 50 Prozent
der Befragten Evonik auch zu,
diesen Anspruch mittelfristig
einlösen zu können. Mehr
als 75 Prozent der Befragten
schätzen Evonik als inno
vatives Unternehmen ein.
Evonik hatte diese Umfrage
unter ausgewählten Ziel
gruppen wie Kunden, Inves
toren, Politikern, Wissenschaftlern und Mitarbeitern
Anfang des Jahres beim
unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Forsa in
Auftrag gegeben.
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Knapp 40.000 Studenten bildet die Technische Universität München derzeit aus, davon etwa 2.000 an der Fakultät für Chemie.

Fotos: Uli Benz/TU München, Astrid Eckert/Andreas Heddergott

»AN
EHRGEIZ
FEHLT ES
NICHT«
Hochschulpräsident
Prof. Dr. Wolfgang
Herrmann von der TU
München im Gespräch
über den akademischen
Nachwuchs, Lücken der
modernen Ausbildung
und Fallstricke
im universitären
Unternehmertum.

S

pitzenleistungen lassen sich nur
mit einer Spitzenmannschaft
erzielen. Evonik hat daher gro
ßes Interesse an qualifizier
ten Fachkräften. Wie es um die
Hochschulausbildung von Che
mikern und deren Eignung für eine Indus
trielaufbahn bestellt ist, beleuchtet Prof. Dr.
Wolfgang Herrmann, selbst promovierter
Chemiker und Präsident der TU München.

Professor Herrmann, viele
jammern über die Qualität des
Fachkräftenachwuchses. Sie auch?

Wolfgang Herrmann (lacht): Wenn es nach
mir ginge, sollten alle Chemiestudenten
auch Klavier spielen können. Aber im Ernst:
Die jungen Menschen sind heute mobiler
denn je, und auch der Ehrgeiz fehlt ihnen
nicht.

Sie selbst spielen Orgel im
Symphonischen Ensemble München.
Sind Sie als Wissenschaftsmanager
nicht ausgelastet?

Die Chemie ist ein hartes Fach, das stark
fordert und damit auch leicht zum Spezia
listentum verführt. Umso wichtiger ist ein
Ausgleich.

Sie warnen vor Spezialistentum. Ist die
Chemie nicht interdisziplinär genug?
Ganz im Gegenteil.

Woran fehlt es dann?

Wir bilden an den deutschen Hochschulen
gründlich und an der modernen Forschung
orientiert aus. Wir geben unseren Stu
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Prof. Dr. Wolfgang
Herrmann ist seit
1995 Präsident der
Technischen Universität München (TUM).
Darüber hinaus ist er
Mitglied des Aufsichtsrates der Evonik
Industries AG.
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denten auch den wissenschaftlichen
Spirit mit. Was aber zu kurz kommt, sind
Kenntnisse über das Fachwissen hinaus.

Zum Beispiel?

Als eines der
führenden Spezialchemieunternehmen
weltweit bietet
Evonik Nachwuchs
chemikern und
-ingenieuren eine
Fülle beruflicher
Möglichkeiten.
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„Um die besten Mitarbeiter für Evonik zu
gewinnen und zu halten, braucht es eine
glaubwürdige und erlebbare Arbeitgebermarke“, sagt Thomas
Wessel, Personalvorstand und Arbeitsdirektor von Evonik
Industries. Diese klar
zu definieren und
Evonik innerhalb
und außerhalb des
Unternehmens als attraktiven Arbeitgeber
bekannt zu machen,
das ist Aufgabe des
Employer Brandings.
Mit dem Versprechen
„Exploring opportunities. Growing
together.“ ermutigt
Evonik aktuelle wie
potenzielle Mitarbeiter, ihren beruflichen
Weg mitzugestalten,
neugierig zu bleiben
und an Herausforderungen zu wachsen.
Die Abteilung
Employer Branding
pflegt den Kontakt zu
Nachwuchskräften
durch Workshops
und Informationsveranstaltungen an
den Universitäten,
bei Karrieremessen
sowie über soziale
Netzwerke und
schlägt die Brücke
zu anderen Fach
bereichen im
Unternehmen.

»Was an der Uni zu
kurz kommt, sind
Kenntnisse über das
Fachwissen hinaus.«

Prof. Dr. Wolfgang
Herrmann wurde
2012 vom Deutschen
Hochschulverband zum
Hochschulpräsidenten
des Jahres gekürt.

Wenn man unternehmerisch denkt, dann
kann man auch sein Leben außerhalb des
Berufs besser gestalten. Da sehe ich keinen
Gegensatz. Es gibt jedenfalls einen wach
senden Anteil an jungen Wissenschaft
lern, die sich nicht einfach an Strukturen
der Industrie oder Wissenschaft anpassen,
sondern eigene Geschäftsideen entwickeln.
Das muss die Universität fördern. Es ist
letztlich auch für die Industrie von Vorteil,
wenn so interessante Nischen für innovati
ve Produkte, Verfahren und Dienstleistun
gen entstehen sowie neue Partnerschaften
für die großen Unternehmen.

Woran liegt das?

Die Chemie musste sich als anspruchsvolles
„intellektuelles Handwerk“ frühzeitig spe
zialisieren, da blieb das Umfeld auf der Stre
cke. Noch vor 30 Jahren galten zum Beispiel
Herausforderungen wie die Umweltchemie
als suspekt. Aber da hat es inzwischen ein
Umdenken gegeben. Die „grüne Chemie“
ist heute selbstverständliches Handlungs
prinzip. Unsere Umwelttechnologien sind
weltweit führend. Wir deutschen Chemiker
mögen manchmal langsamer sein, aber wir
sind besser und nachhaltiger. Jetzt steigt in
dustrielle Biotechnologie am Horizont auf.

Wird in der Ausbildung bereits über
Big Data gesprochen?

Noch zu wenig. An den Hochschulen müs
sen die Studierenden künftig lernen, mit
den großen Datenströmen der Kernre
sonanzspektrometrie, Röntgenanalytik,
Neutronenbeugung und der theoretischen
Chemie umzugehen. Big Data – das ist die
Triebkraft des technischen Fortschritts von
morgen.

Was kann eine Hochschule tun,
um Theorie und Praxis
zusammenzubringen?

Sie muss mit der Industrie zusammenarbei
ten, und zwar auf Augenhöhe, nicht als ver
längerte Werkbank. Als ich ein junger Do
zent war, war das eher die Ausnahme. In der
heutigen Kooperationskultur sucht sich die
Industrie diejenigen Wissenschaftler he
raus, die in Bezug auf ein bestimmtes The
ma eine besondere Kompetenz, aber auch
einen Praxisbezug haben. So haben wir zum
Beispiel über 15 Jahre mit der ehemaligen
Ruhrchemie über die Zweiphasenkatalyse
der Hydroformylierung gearbeitet. Das war
überaus fruchtbar. Auch wir haben von der
Industrie gelernt und altes Lehrbuchwissen
überwunden.

Was verändert die Globalisierung an
der Ausbildung zum Chemiker?

Es findet eine Verschiebung des Wissens in
Richtung Asien statt. Die Chinesen zum Bei
spiel imitieren nicht mehr, sondern erfinden
selbst, wie eine Studie an der TU München
ermittelt hat. Das Land steht bereits auf
Rang vier, was Patentierungen angeht, nach
den USA, Japan und Deutschland. Da ist es

natürliche Spinnenseide exakt nachbauen
kann – ein Material von besonderer Festig
keit und Elastizität, für das es viele interes
sante Einsatzmöglichkeiten gibt. Daraus ist
die Ausgründung AMSilk entstanden, an
der die Universität beteiligt ist, weil uns die
Patente gehören.

Sie erleben unternehmerische
Ambitionen. Gleichzeitig heißt es von
der „Generation Y“, dass ihr WorkLife-Balance wichtiger ist denn je.
Geht das zusammen?

wichtig, dass wir für den Stellenwert des
geistigen Eigentums sensibilisieren. Es gibt
massiven Nachholbedarf. Als ich studierte –
Ende der 60er-Jahre – war Patentrecht kein
Thema.

Und heute?

Neues, potenziell weiterführendes Wissen
muss auch an den Hochschulen geschützt
werden. Es ist zwar richtig und wichtig,
dass sich unsere Wissenschaftler durch Pu
blikationen in Topjournalen auszeichnen.
Das schließt aber nicht aus, dass man den
Kern einer eingesandten Arbeit auch paten
tieren lässt. Vielen Wissenschaftlern steht
jedoch nicht der Sinn danach. Der finanzi
elle Anreiz erscheint zu gering im Verhältnis
zum Aufwand. Deshalb müssen die Hoch
schulen selbst aktiv werden: Es braucht ein
fachkompetentes Scouting-System. Lau
fende Forschungsarbeiten müssen auf die
Schutzwürdigkeit der Ergebnisse überprüft
werden. Das erfordert erfahrene Experten,
die beide Seiten verstehen. Hier sehe ich ein
interessantes Modell für die deutsche In
dustrie im Ganzen. Dazu brauchen wir aber
auch staatliche Unterstützung.

Die TU München war 2001 die
erste deutsche Universität, die eine
Dependance in Asien aufgebaut hat.
Was hat das gebracht?

»Die junge Generation tickt deutlich
unternehmerischer: An eine Firmengründung
dachten zu meiner Studienzeit nur wenige.«

Wie kann die aussehen?

Der Gesetzgeber hat zwar vor 15 Jahren die
Arbeitnehmererfindung novelliert und den
Konflikt zwischen Arbeitsrecht und dem
Recht auf geistiges Eigentum reguliert, zum
Beispiel für Erfindungen von Hochschul
angehörigen. Die Patentschutzverfahren
mögen einige Universitäten ja beherrschen.
Wie aber steht es um das Lizenzgeschäft
oder gar um die Verteidigung von Patent
rechten? Rechtsstreitigkeiten dauern oft
Jahre und können Millionen kosten. Wir
haben keine Budgets dafür, also sind wir
leichte Beute für Patentverletzer! Darüber
hat sich der Staat keine Gedanken gemacht.

Wo stehen die Universitäten, wenn es
um Ausgründungen geht?

Das ist ein ähnliches Problem: Es wird et
was erfunden, für das es Interessenten gibt.
Es wird also ausgegründet, die Universität
geht mit in die neue Firma, meist mit einem
Anteil, der dem Wert ihres Patentportfolios
entspricht. Alles passt, der Markt scheint
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bereit, die Prognosen sind gut – also fol
gen Finanzierungsrunden. Dafür hat die
Universität aber kein Geld. Und so muss
der Geschäftsanteil reduziert werden. Das
wirkt nicht motivierend auf die Universitä
ten. Wir haben kürzlich als TUM bei einem
Schiedsgericht 1,5 Millionen ₣ gewonnen.
Die hohen Anwaltskosten hatten wir unter
nehmerisch auch für den Fall des Unterlie
gens riskiert. Denn wir wollten zeigen, dass
sich die Universität doch ihrer Haut wehren
kann.

Unternehmen sind
seit 1990 aus TUMProjekten heraus
gegründet worden –
die meisten
im IT-Bereich.

Foto: Andreas Heddergott

Employer
Branding: Klar
positionieren,
erfolgreich
vernetzen

Etwa das kleine Einmaleins des geistigen
Eigentums, Wirtschafts- und Arbeitsrecht,
Leadership und Teamgeist. Auch, wie In
teressenvertretungen in der Wirtschaft
funktionieren: Arbeitgeber, Gewerkschaf
ten, Verbände. Das bekommen die jungen
Absolventen nicht einmal ansatzweise ver
mittelt, obwohl das für die Arbeitspraxis im
globalen Kontext immer wichtiger wird.
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Gibt es keine assoziierten
Risikokapital-Gesellschaften?

Risikokapital wird bei uns zum Beispiel
über die UnternehmerTUM GmbH, das In
novations- und Gründungszentrum der
TUM, bereitgestellt. Das Thema hat aber
überall Nachholbedarf.

Sind Ihre Hörsäle voll potenzieller
Unternehmer?

Die junge Generation tickt deutlich unter
nehmerischer als meine eigene. Ich wollte,
als ich studierte, Fabrikleiter in einer chemi
schen Fabrik werden. An eine Firmengrün
dung dachten damals nur wenige. Das hat
sich erfreulich geändert. Seit 1990 sind aus
TUM-Projekten heraus immerhin an die 700
Unternehmen gegründet worden; die meis
ten freilich im IT-Bereich, wo weniger In
vestition notwendig ist. In der Chemie haben
wir da Nachholbedarf. Das gehört zu meinen
Träumen: dass wir in der Chemie noch mehr
Ausgründungen machen können.

Ein bekanntes Beispiel ist AMSilk …

Genau. Thomas Scheibel hat mit seinem
Team an der TUM ein biotechnologisches
Verfahren entwickelt, mit dem man die
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Singapur hat unserer Internationalität gut
getan, jeder fünfte unserer Chemiestuden
ten ist Ausländer. Die chemische Industrie
hat entscheidend dazu beigetragen, dass
die TUM Asia Pte.Ltd. in Singapur möglich
wurde. Der erste Kurs, der dort unter mei
ner Beteiligung abgehalten wurde, hieß
„Industrial Chemistry“. Bis heute bilden
wir in den Masterkursen asiatische Absol
venten aus, die dann bei Evonik, Wacker,
Clariant, BASF und bei anderen einsteigen.

Ist Deutschland attraktiv für
fremdsprachige Studierende?

Mit der englischen Sprache ist hierzulande
an den meisten Unis nicht allzu viel auszu
richten. Deshalb setzen wir in den Master
kursen komplett auf Englischsprachigkeit.
Vom Verein Deutsche Sprache wurde ich
dafür gleich zum „Sprachpanscher des Jah
res 2015“ gewählt, welche Ehre!

Was fehlt sonst?

Wir haben dasselbe Dienstleistungsspek
trum wie gute amerikanische Universitä
ten. Dennoch strömen exzellente Studenten
aus aller Welt an englischsprachige Top
universitäten, wo sie für die Ausbildung viel
Geld zahlen. Auch bei uns müsste jede Uni
ein kostenpflichtiges Dienstleistungspaket
anbieten, mit dem sie für sich wirbt: ei
nen Studiengang auf Englisch, Wohnraum
und natürlich intensiv Deutsch. Leider
ignoriert die Politik den notwendigen Zu
sammenhang zwischen Qualität und Kos
ten eines wettbewerbsfähigen Hochschul
studiums.
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denten auch den wissenschaftlichen
Spirit mit. Was aber zu kurz kommt, sind
Kenntnisse über das Fachwissen hinaus.

Zum Beispiel?

Als eines der
führenden Spezialchemieunternehmen
weltweit bietet
Evonik Nachwuchs
chemikern und
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Fülle beruflicher
Möglichkeiten.
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„Um die besten Mitarbeiter für Evonik zu
gewinnen und zu halten, braucht es eine
glaubwürdige und erlebbare Arbeitgebermarke“, sagt Thomas
Wessel, Personalvorstand und Arbeitsdirektor von Evonik
Industries. Diese klar
zu definieren und
Evonik innerhalb
und außerhalb des
Unternehmens als attraktiven Arbeitgeber
bekannt zu machen,
das ist Aufgabe des
Employer Brandings.
Mit dem Versprechen
„Exploring opportunities. Growing
together.“ ermutigt
Evonik aktuelle wie
potenzielle Mitarbeiter, ihren beruflichen
Weg mitzugestalten,
neugierig zu bleiben
und an Herausforderungen zu wachsen.
Die Abteilung
Employer Branding
pflegt den Kontakt zu
Nachwuchskräften
durch Workshops
und Informationsveranstaltungen an
den Universitäten,
bei Karrieremessen
sowie über soziale
Netzwerke und
schlägt die Brücke
zu anderen Fach
bereichen im
Unternehmen.

»Was an der Uni zu
kurz kommt, sind
Kenntnisse über das
Fachwissen hinaus.«

Prof. Dr. Wolfgang
Herrmann wurde
2012 vom Deutschen
Hochschulverband zum
Hochschulpräsidenten
des Jahres gekürt.

Wenn man unternehmerisch denkt, dann
kann man auch sein Leben außerhalb des
Berufs besser gestalten. Da sehe ich keinen
Gegensatz. Es gibt jedenfalls einen wach
senden Anteil an jungen Wissenschaft
lern, die sich nicht einfach an Strukturen
der Industrie oder Wissenschaft anpassen,
sondern eigene Geschäftsideen entwickeln.
Das muss die Universität fördern. Es ist
letztlich auch für die Industrie von Vorteil,
wenn so interessante Nischen für innovati
ve Produkte, Verfahren und Dienstleistun
gen entstehen sowie neue Partnerschaften
für die großen Unternehmen.

Woran liegt das?

Die Chemie musste sich als anspruchsvolles
„intellektuelles Handwerk“ frühzeitig spe
zialisieren, da blieb das Umfeld auf der Stre
cke. Noch vor 30 Jahren galten zum Beispiel
Herausforderungen wie die Umweltchemie
als suspekt. Aber da hat es inzwischen ein
Umdenken gegeben. Die „grüne Chemie“
ist heute selbstverständliches Handlungs
prinzip. Unsere Umwelttechnologien sind
weltweit führend. Wir deutschen Chemiker
mögen manchmal langsamer sein, aber wir
sind besser und nachhaltiger. Jetzt steigt in
dustrielle Biotechnologie am Horizont auf.

Wird in der Ausbildung bereits über
Big Data gesprochen?

Noch zu wenig. An den Hochschulen müs
sen die Studierenden künftig lernen, mit
den großen Datenströmen der Kernre
sonanzspektrometrie, Röntgenanalytik,
Neutronenbeugung und der theoretischen
Chemie umzugehen. Big Data – das ist die
Triebkraft des technischen Fortschritts von
morgen.

Was kann eine Hochschule tun,
um Theorie und Praxis
zusammenzubringen?

Sie muss mit der Industrie zusammenarbei
ten, und zwar auf Augenhöhe, nicht als ver
längerte Werkbank. Als ich ein junger Do
zent war, war das eher die Ausnahme. In der
heutigen Kooperationskultur sucht sich die
Industrie diejenigen Wissenschaftler he
raus, die in Bezug auf ein bestimmtes The
ma eine besondere Kompetenz, aber auch
einen Praxisbezug haben. So haben wir zum
Beispiel über 15 Jahre mit der ehemaligen
Ruhrchemie über die Zweiphasenkatalyse
der Hydroformylierung gearbeitet. Das war
überaus fruchtbar. Auch wir haben von der
Industrie gelernt und altes Lehrbuchwissen
überwunden.

Was verändert die Globalisierung an
der Ausbildung zum Chemiker?

Es findet eine Verschiebung des Wissens in
Richtung Asien statt. Die Chinesen zum Bei
spiel imitieren nicht mehr, sondern erfinden
selbst, wie eine Studie an der TU München
ermittelt hat. Das Land steht bereits auf
Rang vier, was Patentierungen angeht, nach
den USA, Japan und Deutschland. Da ist es

natürliche Spinnenseide exakt nachbauen
kann – ein Material von besonderer Festig
keit und Elastizität, für das es viele interes
sante Einsatzmöglichkeiten gibt. Daraus ist
die Ausgründung AMSilk entstanden, an
der die Universität beteiligt ist, weil uns die
Patente gehören.

Sie erleben unternehmerische
Ambitionen. Gleichzeitig heißt es von
der „Generation Y“, dass ihr WorkLife-Balance wichtiger ist denn je.
Geht das zusammen?

wichtig, dass wir für den Stellenwert des
geistigen Eigentums sensibilisieren. Es gibt
massiven Nachholbedarf. Als ich studierte –
Ende der 60er-Jahre – war Patentrecht kein
Thema.

Und heute?

Neues, potenziell weiterführendes Wissen
muss auch an den Hochschulen geschützt
werden. Es ist zwar richtig und wichtig,
dass sich unsere Wissenschaftler durch Pu
blikationen in Topjournalen auszeichnen.
Das schließt aber nicht aus, dass man den
Kern einer eingesandten Arbeit auch paten
tieren lässt. Vielen Wissenschaftlern steht
jedoch nicht der Sinn danach. Der finanzi
elle Anreiz erscheint zu gering im Verhältnis
zum Aufwand. Deshalb müssen die Hoch
schulen selbst aktiv werden: Es braucht ein
fachkompetentes Scouting-System. Lau
fende Forschungsarbeiten müssen auf die
Schutzwürdigkeit der Ergebnisse überprüft
werden. Das erfordert erfahrene Experten,
die beide Seiten verstehen. Hier sehe ich ein
interessantes Modell für die deutsche In
dustrie im Ganzen. Dazu brauchen wir aber
auch staatliche Unterstützung.

Die TU München war 2001 die
erste deutsche Universität, die eine
Dependance in Asien aufgebaut hat.
Was hat das gebracht?

»Die junge Generation tickt deutlich
unternehmerischer: An eine Firmengründung
dachten zu meiner Studienzeit nur wenige.«

Wie kann die aussehen?

Der Gesetzgeber hat zwar vor 15 Jahren die
Arbeitnehmererfindung novelliert und den
Konflikt zwischen Arbeitsrecht und dem
Recht auf geistiges Eigentum reguliert, zum
Beispiel für Erfindungen von Hochschul
angehörigen. Die Patentschutzverfahren
mögen einige Universitäten ja beherrschen.
Wie aber steht es um das Lizenzgeschäft
oder gar um die Verteidigung von Patent
rechten? Rechtsstreitigkeiten dauern oft
Jahre und können Millionen kosten. Wir
haben keine Budgets dafür, also sind wir
leichte Beute für Patentverletzer! Darüber
hat sich der Staat keine Gedanken gemacht.

Wo stehen die Universitäten, wenn es
um Ausgründungen geht?

Das ist ein ähnliches Problem: Es wird et
was erfunden, für das es Interessenten gibt.
Es wird also ausgegründet, die Universität
geht mit in die neue Firma, meist mit einem
Anteil, der dem Wert ihres Patentportfolios
entspricht. Alles passt, der Markt scheint
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bereit, die Prognosen sind gut – also fol
gen Finanzierungsrunden. Dafür hat die
Universität aber kein Geld. Und so muss
der Geschäftsanteil reduziert werden. Das
wirkt nicht motivierend auf die Universitä
ten. Wir haben kürzlich als TUM bei einem
Schiedsgericht 1,5 Millionen ₣ gewonnen.
Die hohen Anwaltskosten hatten wir unter
nehmerisch auch für den Fall des Unterlie
gens riskiert. Denn wir wollten zeigen, dass
sich die Universität doch ihrer Haut wehren
kann.

Unternehmen sind
seit 1990 aus TUMProjekten heraus
gegründet worden –
die meisten
im IT-Bereich.
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Etwa das kleine Einmaleins des geistigen
Eigentums, Wirtschafts- und Arbeitsrecht,
Leadership und Teamgeist. Auch, wie In
teressenvertretungen in der Wirtschaft
funktionieren: Arbeitgeber, Gewerkschaf
ten, Verbände. Das bekommen die jungen
Absolventen nicht einmal ansatzweise ver
mittelt, obwohl das für die Arbeitspraxis im
globalen Kontext immer wichtiger wird.
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Gibt es keine assoziierten
Risikokapital-Gesellschaften?

Risikokapital wird bei uns zum Beispiel
über die UnternehmerTUM GmbH, das In
novations- und Gründungszentrum der
TUM, bereitgestellt. Das Thema hat aber
überall Nachholbedarf.

Sind Ihre Hörsäle voll potenzieller
Unternehmer?

Die junge Generation tickt deutlich unter
nehmerischer als meine eigene. Ich wollte,
als ich studierte, Fabrikleiter in einer chemi
schen Fabrik werden. An eine Firmengrün
dung dachten damals nur wenige. Das hat
sich erfreulich geändert. Seit 1990 sind aus
TUM-Projekten heraus immerhin an die 700
Unternehmen gegründet worden; die meis
ten freilich im IT-Bereich, wo weniger In
vestition notwendig ist. In der Chemie haben
wir da Nachholbedarf. Das gehört zu meinen
Träumen: dass wir in der Chemie noch mehr
Ausgründungen machen können.

Ein bekanntes Beispiel ist AMSilk …

Genau. Thomas Scheibel hat mit seinem
Team an der TUM ein biotechnologisches
Verfahren entwickelt, mit dem man die
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Singapur hat unserer Internationalität gut
getan, jeder fünfte unserer Chemiestuden
ten ist Ausländer. Die chemische Industrie
hat entscheidend dazu beigetragen, dass
die TUM Asia Pte.Ltd. in Singapur möglich
wurde. Der erste Kurs, der dort unter mei
ner Beteiligung abgehalten wurde, hieß
„Industrial Chemistry“. Bis heute bilden
wir in den Masterkursen asiatische Absol
venten aus, die dann bei Evonik, Wacker,
Clariant, BASF und bei anderen einsteigen.

Ist Deutschland attraktiv für
fremdsprachige Studierende?

Mit der englischen Sprache ist hierzulande
an den meisten Unis nicht allzu viel auszu
richten. Deshalb setzen wir in den Master
kursen komplett auf Englischsprachigkeit.
Vom Verein Deutsche Sprache wurde ich
dafür gleich zum „Sprachpanscher des Jah
res 2015“ gewählt, welche Ehre!

Was fehlt sonst?

Wir haben dasselbe Dienstleistungsspek
trum wie gute amerikanische Universitä
ten. Dennoch strömen exzellente Studenten
aus aller Welt an englischsprachige Top
universitäten, wo sie für die Ausbildung viel
Geld zahlen. Auch bei uns müsste jede Uni
ein kostenpflichtiges Dienstleistungspaket
anbieten, mit dem sie für sich wirbt: ei
nen Studiengang auf Englisch, Wohnraum
und natürlich intensiv Deutsch. Leider
ignoriert die Politik den notwendigen Zu
sammenhang zwischen Qualität und Kos
ten eines wettbewerbsfähigen Hochschul
studiums.
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DR. RONNY SONDJAJA

Interkontinental
Singapur, Amerika oder Deutschland – ein weltweit tätiges Unternehmen
bietet viele Möglichkeiten für eine internationale Karriere. Dr. Ronny Sondjaja
hat sie ergriffen und ist noch nicht am Ende seiner Reise.

S

chon als Kind standen seine Zukunftspläne fest: Ronny Sondjaja
wollte im Ausland leben. Jetzt
arbeitet der gebürtige Indonesier
in Deutschland. Im Geschäftsgebiet Oil Additives betreut er
als Global Product Manager die Viskositätsindexverbesserer der Marke VISCOPLEX®
und das Hochleistungsgrundöl VISCOBASE®
für Anwendungen in Antriebssystemen und
Getrieben.
„Das Geschäftsgebiet Oil Additives bietet mit seinen Hochleistungsadditiven
energieeffiziente Formulierungslösungen für Kfz- und Industrieschmierstoffe,
Hydraulik
f lüssigkeiten, Kraftstoffe und
Raffinerieprodukte“, erklärt Sondjaja. „Sie
basieren auf einer Evonik-eigenen Poly
merarchitektur, die das Viskositäts-Temperatur-Verhältnis positiv beeinflusst: Durch
Verringern der Viskosität bei niedrigen
Temperaturen und Erhalt der Viskosität bei
hohen Temperaturen werden Verschleiß
und Materialermüdung vermieden. Das
verbessert die Energieeffizienz von Motoren
und Getrieben und reduziert den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs oder der Maschine.“ Sondjaja ist begeistert von den Produkttechnologien, doch nicht nur sie machen für
ihn den Reiz an der Arbeit bei Oil Additives
aus. Im Gebäude A45 in Darmstadt herrscht
ein internationales Klima – allein auf seinem
Flur arbeiten Kollegen aus drei Kontinenten
an der weltweiten Vermarktung des Produkts, gesprochen wird Englisch.
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Dr. Ronny Sondjaja im
Performance Testing
Lab für Öladditive von
Evonik in Darmstadt.
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„Internationalität war mir von Anfang an
wichtig. Meinen Eltern habe ich immer
gesagt, dass ich bald in Singapur, den USA
oder Deutschland leben werde“, erinnert
sich der Produktmanager. Auf eines der
Länder wollte er sich allerdings nie festlegen. Daher entschied er sich nach seinem
Bachelorstudium zum Chemieingenieur in
seiner Heimatstadt Bandung für ein kombiniertes Masterprogramm an der National
University of Singapore und der Technischen Universität München: „Zwei von drei
Ländern in einem Programm – sozusagen
mein internationaler Traum.“
Eine Hälfte des 18-monatigen Studiums
der industriellen Chemie verbrachte Sondjaja in Singapur und die andere im oberbayerischen Burghausen. Seine Erwartungen

wurden nicht enttäuscht: Die kulturellen
Unterschiede zwischen dem Westen und
Asien reizten ihn, sodass er sich für die
Promotion wieder bei einem länderübergreifenden Programm bewarb, an der Universität in Singapur und am Massachusetts
Institute of Technology (MIT). An beiden
promovierte er insgesamt vier Jahre lang
im Bereich der Molekulartechnik und untersuchte zusammen mit einer Forschergruppe, wie die Wirkstofffreisetzung in
Drug-Delivery-Systemen durch den Einsatz
von magnetischen Nanopartikeln gesteuert
werden kann. Dabei war er insbesondere
für die Synthese der bei dem Prozess benötigten Polyacrylate durch kontrollierte Radikalpolymerisation zuständig. Eine Tätigkeit, die zum ersten Mal die Verbindung zu
Evonik herstellte.
Die damalige Degussa suchte für den Geschäftsbereich Oil Additives in Singapur
einen Polymerchemiker, der mithilfe von
acrylatbasierten Polymeren einen Fließverbesserer für Biodiesel entwickelt. „Als ich
die Stellenausschreibung sah, habe ich mich
sofort beworben“, sagt Sondjaja. „Die Stelle
hat mir die Möglichkeit gegeben, mein Poly
merwissen weiter zu nutzen. Außerdem
war es eine tolle Chance, bei einem internationalen Unternehmen unterzukommen.“
Im Vorstellungsgespräch stellte sich he
raus, dass der Job noch besser passte als gedacht. Die Hauptstandorte des Geschäftsgebiets Oil Additives liegen in Singapur,
Horsham (USA) und Darmstadt – den Ländern, die Sondjaja schon als Kind begeistert
hatten. Er bekam die Stelle und arbeitete
drei Jahre in Singapur an einem Biodieselprojekt. Er entwickelte die Kaltfließverbesserer-Additive der Serie VISCOPLEX® 10, die
die Kristallisation von Biodiesel bei niedrigen Temperaturen verhindert. Für Sond
jaja der perfekte Berufseinstieg: Zum einen
konnte er in einem übersichtlichen Projekt
mit klaren Zielvorgaben Erfahrungen im
Projektmanagement sammeln, zum anderen musste die Aufgabe global angegangen

werden. Biodiesel wird je nach lokal verfügbaren Rohstoffen in jedem Land anders
produziert, in Deutschland beispielsweise
aus Raps, in Asien vor allem aus Palmkernen. Bei dieser Arbeit kam der Chemieingenieur mit Kollegen weltweit in Kontakt.
Nach erfolgreichem Abschluss des Projekts
und der Kommerzialisierung von diversen
VISCOPLEX® 10 Serien lag es für Sondjaja
daher nahe, seine neuen Herausforderungen wieder im Ausland zu suchen.

Arbeit an der Schnittstelle

Fündig wurde er am Standort Darmstadt.
Dort startete das Geschäftsgebiet ein Innovationsprojekt, in dem die zukünftige
Entwicklung der Schmierstoffadditive aktiv mitgestaltet werden sollte. Die Wissenschaftler stellten Fragen nach der Zukunft
von Schmierstoffen und nach der zukünftigen Rolle der Produkte von Oil Additives.
Während des dreijährigen Projekts entwickelten Sondjaja und das Projektteam die
Idee für ein Kompetenzzentrum Friction
& Motion (Reibung und Bewegung), das
künftig an der strategischen Ausrichtung
des Geschäftsgebiets und des Segments Resource Efficiency im Fachgebiet Tribologie
(Reibungslehre) arbeiten soll.
Sein zweiter Aufenthalt in Deutschland
gefiel Sondjaja so gut, dass er sich nach
der Gründung des Kompetenzzentrums
nicht nach weiteren Auslandsaufenthalten umsah, sondern eine neue Aufgabe in
Darmstadt übernahm. Als Produktmanager
verbindet er nun sein technisches Wissen
mit der Kenntnis des Marktes und fungiert
als Schnittstelle zwischen den Bereichen
Innovation, Produktion und Vertrieb.
In welches der drei Länder es den Projektmanager in Zukunft verschlägt? „Ich lasse
es einfach weiter fließen“, sagt Sondjaja.
„Noch bin ich nicht angekommen.“ Erst
später merkt er, dass er das Motto des Geschäftsgebiets Oil Additives gebraucht hat:
Let it flow! „Schon wieder passend“, stellt er
fest. „Hier bin ich wohl richtig.“

»Ich schätze die Produkttechnologie
bei Oil Additives und das
internationale Klima.«
Dr. Ronny Sondjaja
ELEMENTS #56 DAS INNOVATIONSMAGA ZIN VON EVONIK
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INNOVATION & CULTURE: SCIENCE-FICTION

ES LEBE DER
FICTIONEER!

Wer Science-Fiction-Literatur als bloße Fantasterei abtut, vergibt
Chancen. Es lohnt sich, auch kühne Zukunftsideen zu analysieren, ob sich
daraus neue Ansätze für das Innovationsmanagement ableiten lassen.

M

ter lediglich zwei Monate. Wie müssen Bewohner beschaffen sein, um unter solchen
extremen Bedingungen existieren zu können? Hier sind Vorstellungsvermögen und
Kreativität gefragt.
Parallelwelten im Unternehmen eröffnen
Möglichkeitsräume physischer wie mentaler Art, in denen sich ungewöhnliche Gedanken und Ideen risikoarm durchspielen
lassen. Dieses Denken hat der Genetiker
und Nobelpreisträger François Jacob als
Nachtwissenschaft bezeichnet – als die öffentlich nicht bekannte Seite der Naturwissenschaft, in welcher der Wissenschaftler zweifelt, sucht, ahnt, Fehler macht, in

Sackgassen landet. Der Schriftsteller Robert
Musil beschrieb das in seinem Roman „Der
Mann ohne Eigenschaften“ (1940) über den
Ingenieur Ulrich so: „Wenn man gut durch
geöffnete Türen kommen will, muss man
die Tatsache achten, dass sie einen festen
Rahmen haben: Dieser Grundsatz (...) ist
einfach eine Forderung des Wirklichkeitssinns. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt,
(...) dann muss es auch etwas geben, das
man Möglichkeitssinn nennen kann.“

Mehr Vorstellungskraft

Von Arno Dirlewanger

bedarf aber auch der Fiction, des Erfindens.
Es geht um eine Grundeinstellung, bei der
beide Teile gefördert und gepflegt werden.
Vielleicht muss sogar der heutige Engineer
zum Fictioneer werden. Wir brauchen Experimentierräume, in denen innovativ gedacht und entwickelt werden kann. Und
wir brauchen Trainingsmöglichkeiten zur
Erweiterung der Fantasie in Unternehmen.
Wir brauchen also Parallelwelten im Unternehmen. Das heutige Innovationsmanagement muss zum Science-&-FictionManagement werden.

Neue Möglichkeitsräume

Wie lässt sich Science-Fiction (SF) für Innovation nutzen? Zum Beispiel als Vorbild
für die Einstellung gegenüber Ungewöhnlichem, etwa die Protagonisten der Kultserie
„Raumschiff Enterprise“, die unterschiedliche Entscheidungstypen repräsentieren:
Mr. Spock („Warum eigentlich nicht?“),
Ingenieur Scotty („Das könnte gehen,
wenn ...“) und Captain Kirk („Wir probieren das mal!“). So können Ideen plötzlich
in einem anderen Licht erscheinen.
Ein zentrales Element von SF ist das
Konzept der Parallelwelten. Sie bestehen außerhalb und parallel zu der uns
bekannten Welt. Sie balancieren zwischen Bekanntem und Unbekanntem,
sind uns fremd und doch auch gleich.
Sie können zum Beispiel nach dem
kontrafaktischen Prinzip konstruiert
sein: Was wäre, wenn der Transistor
nicht erfunden worden wäre? Hätte man den tragbaren Computer 150
Jahre früher erfinden können, und
hätte Goethe damit dann seine „Italienische Reise“ (1816) geschrieben?
Ein anderer Typ von Parallelwelt
hat eigene Gesetze, die von den uns
bekannten abweichen: Zum Beispiel beschreibt der Chemiker H. C.
Stubbs in „Schwere Welten“ (1984)
einen Planeten mit hoher Rotationsgeschwindigkeit, dreifacher Schwerkraft am Äquator und 700-facher an
den Polen. Auf diesem Planeten dauert
ein Tag nur 18 Minuten, Herbst und Win-

ELEMENTS #56 DAS INNOVATIONSMAGA ZIN VON EVONIK

»Warum
eigentlich
nicht?«

Mr. Spock, Erster und
wissenschaftlicher
Offizier

»Wir
probieren
das mal!«

James T. Kirk, Captain
der USS Enterprise

Ungewöhnliche
Herausforderungen?
Die Protagonisten der
Kultserie „Raumschiff
Enterprise“ könnten
im Umgang damit als
Vorbild dienen.
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ein erster Science-FictionRoman war „Astropol“
von Alfred Fritz aus
dem Jahr 1951. Im Klappentext hieß es: „Ferien
im Weltraum im Jahr
2003? (...) Ob so etwas jemals möglich sein
wird?“ Seit 1998 gibt es die Internationale
Raumstation ISS, und Weltraumtourismus
können sich Menschen mit genügend Geld
schon seit 2001 leisten.
Später, während meines Informatikstudiums, las ich einen Aufsatz über Science-Fiction und technische Innovation, der mich
faszinierte. Diese Verknüpfung beschäftigt
mich seither immer wieder. Innovationsmanagement, also die planvolle Erzeugung
neuer Ideen für Produkte, Dienstleistungen und Prozesse sowie ihre Umsetzung,
ist heute in vielen Unternehmen etabliert.
Doch das dabei erwünschte Denken außerhalb der üblichen Bahnen wird häufig in definierte Prozesse wie etwa den sogenannten
Stage-Gate-Prozess kanalisiert - mit einer
Rigidität, die Ideen ebenso behandelt wie
die Anschaffung einer Lagerhalle. Das ist
kontraproduktiv. Manche Ideen sind nämlich Spätentwickler und benötigen Pflege,
bis sie harte Kriterien erfüllen. Dann ist
es zu hart, wenn in einem frühen Stadium
schon eine Marktabschätzung oder gar ein
Business Case verlangt wird. In den ersten
Entwicklungsphasen sollte viel eher nach
dem inhaltlichen Potenzial gefragt werden.
Eine Erneuerung des Innovationsmanagements scheint mir daher dringend notwendig. Erstarrte Routinen müssen aufgeweicht, mehr Experimente riskiert werden.
Das individuelle Vorstellungsvermögen soll
wachsen. Science-Fiction-Autoren können
da ein Vorbild sein. So beschrieb der Autor
Hans Dominik 1931 ein Gerät, das irgendwann „neue Klänge und Bilder aus allen
Teilen der Erde“ zu uns bringen würde. Das
Fernsehen war damals in den Anfängen.
Das kommerzielle Internet kam 1990.
Science und Fiction müssen kein Gegensatz sein. Es bedarf des Wissens und der
Technologien, um bestimmte Vorstellungen in die Praxis umsetzen zu können. Es

Science-Fiction unterstützt dabei, Ideen zu
generieren, sie zu explorieren, ihre Konsequenzen zu durchdenken und Ideen für
die Umsetzung zu entwickeln. Sie hilft,
Perspek
t iven bewusst zu wechseln: Wie
sieht eine Idee aus Sicht der Produktion aus?
Wie aus Sicht des Nutzers?
In den USA haben sich 40 Science-Fiction-Autoren zur Gruppe SIGMA zusammengetan, die das Energieministerium, das
Amt für Heimatschutz, aber auch die NATO,
NASA und Microsoft beraten. Der britische
Astrophysiker Stephen W. Hawking sagte:
„Science-Fiction wie ,Raumschiff Enterprise‘ ist nicht nur Unterhaltung, sondern
erfüllt auch einen ernsten Zweck: Sie erweitert die menschliche Vorstellungskraft.“
In einer meiner Lehrveranstaltungen
sollten Studenten für ein Biotechnikunternehmen Anwendungsmöglichkeiten für
ein von Mikroben hergestelltes neuartiges
Material erfinden. Eine Idee war, Taucherflossen aus dem Material wachsen zu lassen.
Das Material aber war wasseraufnehmend.
War damit die Idee nicht machbar? Einer
der wissenschaftlichen Assistenten konterte: „Dann sprühen wir eben einfach ein
Spray drauf, um es wasserdicht zu machen.“
Damit war die Idee gerettet. Ein Detail, für
das es im Moment noch keine Lösung gibt,
wird vorübergehend durch einen Platzhalter überbrückt, und erst später wird überlegt, woraus das Material bestehen könnte.
Das fällt logisch denkenden Ingenieuren
meist nicht so leicht.
Viele Science-Fiction-Ideen sind heute
Realität: das Smartphone, das dem Communicator aus „Raumschiff Enterprise“ entspricht. Der Zeitschriftenartikel schreibende Roboter, den Isaac Asimov 1957 ersann.
Die geostationären Kommunikationssatelliten, die Arthur C. Clarke 1945, 20 Jahre vor
ihrer Verwirklichung, zur Idee erweckte.
„Blaue Luft“ war eine Idee aus einem Innovationsprojekt, das ich moderierte. Die Luft
im Fahrzeuginneren sollte sich bei Gefahr
umfärben. „Wollen Sie die Luftmoleküle
farbig anmalen?“, wurde ich gefragt. Wochen später stieß ich in den „Mars-Chroniken“ von Ray Bradbury aus dem Jahr 1950
auf die Idee, blaue Luft als Schal umzulegen.
Zwei absurde Ideen? Inzwischen ist der
je nach Temperatur farbig beleuchtete Innenraum bei BMW erhältlich, und Mercedes bietet einen „Airscarf“ an – ein in die
Kopflehne integriertes Heißluftgebläse.
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Von Arno Dirlewanger

bedarf aber auch der Fiction, des Erfindens.
Es geht um eine Grundeinstellung, bei der
beide Teile gefördert und gepflegt werden.
Vielleicht muss sogar der heutige Engineer
zum Fictioneer werden. Wir brauchen Experimentierräume, in denen innovativ gedacht und entwickelt werden kann. Und
wir brauchen Trainingsmöglichkeiten zur
Erweiterung der Fantasie in Unternehmen.
Wir brauchen also Parallelwelten im Unternehmen. Das heutige Innovationsmanagement muss zum Science-&-FictionManagement werden.

Neue Möglichkeitsräume

Wie lässt sich Science-Fiction (SF) für Innovation nutzen? Zum Beispiel als Vorbild
für die Einstellung gegenüber Ungewöhnlichem, etwa die Protagonisten der Kultserie
„Raumschiff Enterprise“, die unterschiedliche Entscheidungstypen repräsentieren:
Mr. Spock („Warum eigentlich nicht?“),
Ingenieur Scotty („Das könnte gehen,
wenn ...“) und Captain Kirk („Wir probieren das mal!“). So können Ideen plötzlich
in einem anderen Licht erscheinen.
Ein zentrales Element von SF ist das
Konzept der Parallelwelten. Sie bestehen außerhalb und parallel zu der uns
bekannten Welt. Sie balancieren zwischen Bekanntem und Unbekanntem,
sind uns fremd und doch auch gleich.
Sie können zum Beispiel nach dem
kontrafaktischen Prinzip konstruiert
sein: Was wäre, wenn der Transistor
nicht erfunden worden wäre? Hätte man den tragbaren Computer 150
Jahre früher erfinden können, und
hätte Goethe damit dann seine „Italienische Reise“ (1816) geschrieben?
Ein anderer Typ von Parallelwelt
hat eigene Gesetze, die von den uns
bekannten abweichen: Zum Beispiel beschreibt der Chemiker H. C.
Stubbs in „Schwere Welten“ (1984)
einen Planeten mit hoher Rotationsgeschwindigkeit, dreifacher Schwerkraft am Äquator und 700-facher an
den Polen. Auf diesem Planeten dauert
ein Tag nur 18 Minuten, Herbst und Win-
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»Warum
eigentlich
nicht?«

Mr. Spock, Erster und
wissenschaftlicher
Offizier

»Wir
probieren
das mal!«

James T. Kirk, Captain
der USS Enterprise

Ungewöhnliche
Herausforderungen?
Die Protagonisten der
Kultserie „Raumschiff
Enterprise“ könnten
im Umgang damit als
Vorbild dienen.
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ein erster Science-FictionRoman war „Astropol“
von Alfred Fritz aus
dem Jahr 1951. Im Klappentext hieß es: „Ferien
im Weltraum im Jahr
2003? (...) Ob so etwas jemals möglich sein
wird?“ Seit 1998 gibt es die Internationale
Raumstation ISS, und Weltraumtourismus
können sich Menschen mit genügend Geld
schon seit 2001 leisten.
Später, während meines Informatikstudiums, las ich einen Aufsatz über Science-Fiction und technische Innovation, der mich
faszinierte. Diese Verknüpfung beschäftigt
mich seither immer wieder. Innovationsmanagement, also die planvolle Erzeugung
neuer Ideen für Produkte, Dienstleistungen und Prozesse sowie ihre Umsetzung,
ist heute in vielen Unternehmen etabliert.
Doch das dabei erwünschte Denken außerhalb der üblichen Bahnen wird häufig in definierte Prozesse wie etwa den sogenannten
Stage-Gate-Prozess kanalisiert - mit einer
Rigidität, die Ideen ebenso behandelt wie
die Anschaffung einer Lagerhalle. Das ist
kontraproduktiv. Manche Ideen sind nämlich Spätentwickler und benötigen Pflege,
bis sie harte Kriterien erfüllen. Dann ist
es zu hart, wenn in einem frühen Stadium
schon eine Marktabschätzung oder gar ein
Business Case verlangt wird. In den ersten
Entwicklungsphasen sollte viel eher nach
dem inhaltlichen Potenzial gefragt werden.
Eine Erneuerung des Innovationsmanagements scheint mir daher dringend notwendig. Erstarrte Routinen müssen aufgeweicht, mehr Experimente riskiert werden.
Das individuelle Vorstellungsvermögen soll
wachsen. Science-Fiction-Autoren können
da ein Vorbild sein. So beschrieb der Autor
Hans Dominik 1931 ein Gerät, das irgendwann „neue Klänge und Bilder aus allen
Teilen der Erde“ zu uns bringen würde. Das
Fernsehen war damals in den Anfängen.
Das kommerzielle Internet kam 1990.
Science und Fiction müssen kein Gegensatz sein. Es bedarf des Wissens und der
Technologien, um bestimmte Vorstellungen in die Praxis umsetzen zu können. Es

Science-Fiction unterstützt dabei, Ideen zu
generieren, sie zu explorieren, ihre Konsequenzen zu durchdenken und Ideen für
die Umsetzung zu entwickeln. Sie hilft,
Perspek
t iven bewusst zu wechseln: Wie
sieht eine Idee aus Sicht der Produktion aus?
Wie aus Sicht des Nutzers?
In den USA haben sich 40 Science-Fiction-Autoren zur Gruppe SIGMA zusammengetan, die das Energieministerium, das
Amt für Heimatschutz, aber auch die NATO,
NASA und Microsoft beraten. Der britische
Astrophysiker Stephen W. Hawking sagte:
„Science-Fiction wie ,Raumschiff Enterprise‘ ist nicht nur Unterhaltung, sondern
erfüllt auch einen ernsten Zweck: Sie erweitert die menschliche Vorstellungskraft.“
In einer meiner Lehrveranstaltungen
sollten Studenten für ein Biotechnikunternehmen Anwendungsmöglichkeiten für
ein von Mikroben hergestelltes neuartiges
Material erfinden. Eine Idee war, Taucherflossen aus dem Material wachsen zu lassen.
Das Material aber war wasseraufnehmend.
War damit die Idee nicht machbar? Einer
der wissenschaftlichen Assistenten konterte: „Dann sprühen wir eben einfach ein
Spray drauf, um es wasserdicht zu machen.“
Damit war die Idee gerettet. Ein Detail, für
das es im Moment noch keine Lösung gibt,
wird vorübergehend durch einen Platzhalter überbrückt, und erst später wird überlegt, woraus das Material bestehen könnte.
Das fällt logisch denkenden Ingenieuren
meist nicht so leicht.
Viele Science-Fiction-Ideen sind heute
Realität: das Smartphone, das dem Communicator aus „Raumschiff Enterprise“ entspricht. Der Zeitschriftenartikel schreibende Roboter, den Isaac Asimov 1957 ersann.
Die geostationären Kommunikationssatelliten, die Arthur C. Clarke 1945, 20 Jahre vor
ihrer Verwirklichung, zur Idee erweckte.
„Blaue Luft“ war eine Idee aus einem Innovationsprojekt, das ich moderierte. Die Luft
im Fahrzeuginneren sollte sich bei Gefahr
umfärben. „Wollen Sie die Luftmoleküle
farbig anmalen?“, wurde ich gefragt. Wochen später stieß ich in den „Mars-Chroniken“ von Ray Bradbury aus dem Jahr 1950
auf die Idee, blaue Luft als Schal umzulegen.
Zwei absurde Ideen? Inzwischen ist der
je nach Temperatur farbig beleuchtete Innenraum bei BMW erhältlich, und Mercedes bietet einen „Airscarf“ an – ein in die
Kopflehne integriertes Heißluftgebläse.
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Der Experte

Arno Dirlewanger
studierte Luftfahrt
technik, Informatik
und Experimentelles
Design. Er ist Berater
und Lehrbeauftragter
für Innovations
management und
Kreativitätstraining.

33

Arno Dirlewanger:
Innovation der
Innovation. Vom
Innovations-Management zum Science &
Fiction-Management
Peter Lang, Bern 2016
ISBN 978-3-03432053-5 (TB)
ISBN 978-3-03510931-3 (eBook)

INNOVATION & CULTURE: ENTREPRENEURSHIP

INNOVATION & CULTURE: ENTREPRENEURSHIP

LIZENZ ZUM
LOSLEGEN

Mal waren alle Mitarbeiter aufgerufen, ihre
Ideen für neue Produkte, Anwendungen oder Produktionsprozesse auf einer
Onlineplattform zu posten. Zahlreiche Mitarbeiter weltweit, die sich teilweise schon
im Vorfeld in Teams zusammengeschlossen
hatten, reichten 84 Ideen ein. Mehr als 1.700
Mitarbeiter verfolgten den Global Ideation
Jam über eine Online-Community, kommentierten Vorschläge ihrer Kollegen oder
gaben Hinweise zur Weiterentwicklung.
„Es war nicht einfach, unter der Vielzahl
der sehr guten Vorschläge die erfolgversprechendsten auszuwählen“, sagt Dr. Peter
Murphy, der als Mitglied der Expertenjury
über die besten Ideen entscheiden musste.
Letztlich bekamen 21 Mitarbeiter in sechs
Teams die Gelegenheit, diese Ideen in einem Bootcamp weiterzuentwickeln. Mit
Unterstützung einer renommierten Beratungsagentur konnten die Teams drei Tage
lang ihre Projekte auf Marktwert, Nutzen,
Kosten und Schwachstellen genau unter die
Lupe nehmen. „Die Resultate der intensiven Projektarbeit waren beeindruckend“,
erzählt Chief Innovation Officer Dr. Ulrich
Küsthardt. „Die Teams haben die Zeit gut
genutzt, konkrete Geschäftsmodelle entwickelt und Geschäftspläne erstellt.“

Gesucht und gefunden: Die Physikerin Dr. Marta Canas-Ventura
ist eine Unternehmerin im Unternehmen. Sie hat im Juni den
ersten Entrepreneurship Award von Evonik verliehen bekommen
und forscht nun an einer intelligenten Tinte.

I

Unternehmerisches Denken
systematisch fördern

Online kreative Ansätze
für neue Geschäfte suchen

Um gute Ideen mit Potenzial zur Innova
tion zu finden, hat Evonik Anfang des Jahres den Global Ideation Jam gestartet. Der
Ideenwettbewerb ist fester Bestandteil der
Innovationskultur: Bereits zum dritten
Fotos: Lina Nikelowski (2) | Grafik: C3 Visual Lab
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ntelligente Tinte, die eine korrekte
Lagerung von sensiblen Produkten
anzeigt: Für diesen Vorschlag hat Dr.
Marta Canas-Ventura, Physikerin und
Geschäftsentwicklerin bei Evonik,
im Juni den ersten „Entrepreneur
ship Award“ des Unternehmens erhalten.
Gemeinsam mit ihrem vierköpfigen Team
entwickelte Canas-Ventura die Idee für die
Tintenformulierung „BitFlip Ink“. Aufgetragen auf Verpackungen von Medikamenten oder Chemikalien, soll die Tinte
anzeigen, ob die Produkte richtig gelagert
wurden oder durch Umwelteinflüsse wie
Hitze oder Licht an Qualität verloren haben.
Eingereicht hat Canas-Ventura die Idee
beim internen Ideenwettbewerb Global
Ideation Jam von Evonik. Die Gewinnerin
erhält nun ein Jahr lang die Möglichkeit,
ihre Idee weiterzuentwickeln, und wird von
Evonik mit einem Budget von 200.000 €
unterstützt. „Ich möchte sofort loslegen!“,
so Canas-Ventura nach der Preisverleihung. Die Forscherin bringt alles mit, was
einen erfolgreichen Unternehmer im Unternehmen ausmacht: fachliches Know-how,
Teamgeist, Freude an der Forschung – und
keine Angst vor dem Scheitern.

Dr. Marta Canas-Ventura
ist die Gewinnerin des
ersten Entrepreneurship
Award von Evonik.
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Der Ideenwettbewerb ist Teil der Open-Innovation-Kultur von Evonik und fördert die
kreative Zusammenarbeit über Abteilungsund Landesgrenzen hinweg. Mitarbeiter
mit außergewöhnlichen Ideen erhalten die
Möglichkeit, aus einer Idee ein Geschäftsmodell zu entwickeln und daran zu arbeiten. Außerdem gibt er talentierten Wissenschaftlern Werkzeuge für die strategische
Geschäftsentwicklung an die Hand.
„Besonders hilfreich war die interne Unterstützung“, sagt Canas-Ventura. So hat
Evonik die Teams im Ideenprozess nicht
alleingelassen: Während der gesamten Zeit
standen ihnen Coaches zur Seite, die bereits
ähnliche Projekte bei Evonik erfolgreich
durchgeführt haben. Sie unterstützen die
Teilnehmer mit ihren unternehmerischen
Erfahrungen, ihrer Branchenkenntnis
„und nicht zuletzt mit einem Netzwerk aus
Experten, das anwendungsbezogene Fragen
bis ins Detail beantworten konnte und so
einen großen Beitrag zur Ausarbeitung der
Idee lieferte“, erzählt die Gewinnerin.
Über die beste Idee und den Gewinner
des Entrepreneurship Award entschieden
schließlich gemeinsam und zu gleichen
Teilen Mitarbeiter und eine Jury aus Führungskräften von Evonik. Beim großen Finale präsentierte ein Teammitglied die Idee.
Vadym Bakumov und Natalia Savietto etwa
stellten jeweils innovative Verpackungskonzepte für eine längere Haltbarkeit von
Lebensmitteln vor. Tilman Sauter entwickelte gemeinsam mit seinem Team ein neuartiges Teebeutelkonzept, das die Intensität
des Teearomas kontrollieren kann. Und Kira

Mit dem Entrepreneurship Award geht
Evonik neue Wege
im Innovations
management: Der
Preis, der unterneh
merisches Denken
fördern soll, beinhaltet
ein Budget von
200.000 €, mit dem
der Gewinner in
einem Zeitraum von
zunächst einem
Jahr seine Idee losgelöst vom Tagesgeschäft
weiterentwickeln
kann.

Khaletskaya präsentierte eine Kombination
aus Duftstoff und Träger, die Verpackungen
von Lebensmitteln oder Pflegeartikeln für
Käufer noch attraktiver macht. Das Team um
Zachary Woods setzte auf Digitalisierung:
Er stellte eine App vor, die Mitarbeiter und
Kunden gleichermaßen nutzen können.
Die Entscheidung fiel knapp aus. „Der Unternehmergeist der Teilnehmer und die Entwicklung der Ideen sind Resultate unserer
Innovationskultur. Wir haben gezeigt, dass
wir bisher unbekannte Bedürfnisse identifizieren, sie in Geschäftsmodelle und schließlich technische Anwendungen umsetzen
können. Die Ideen, die wir gerade gesehen
haben, besitzen alle großes Potenzial für
zukünftige Geschäfte“, sagte Küsthardt bei
der Preisverleihung. Deshalb sollen sie auch
alle durch die operativen Segmente bewertet
und dort gegebenenfalls weiterentwickelt
werden.
Mit einem kleinen Vorsprung setzte sich
schließlich BitFlip Ink durch. Canas-Ventura freut sich auf die anstehende Forschung
im kommenden Jahr. Und auf die Herausforderung, BitFlip Ink zum Erfolg zu bringen:
„Warum soll es nicht klappen?“

»Die Ideen, die wir gesehen haben,
besitzen alle großes Potenzial für
zukünftige Geschäfte.«
Dr. Ulrich Küsthardt
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Beim großen Finale des
Ideenwettbewerbs
in Essen präsentierten
die Teilnehmer ihre
Ideen vor rund
230 Mitarbeitern und
Führungskräften.
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LOCATIONS: DOMBIVLI (INDIEN)

Metalle im Kreislauf
Monarch Catalyst begann schon
1982 damit, Nickel aus gebrauch
ten und deaktivierten Katalysato
ren zurückzugewinnen. Seit 2005
recycelt das Unternehmen auch
verbrauchte Edelmetallkatalysa
toren. Heute bietet Evonik Cata
lysts India, wie Monarch inzwi
schen heißt, seinen Kunden einen
ökologisch und ökonomisch
attraktiven Service. Das Unter
nehmen nimmt die katalysator
haltigen, üblicherweise korrosi

Mit MONCAT TM
Katalysatoren lassen
sich natürliche Öle und
Fette hydrieren und
damit haltbar machen
– zum Beispiel für eine
schmackhafte und gut
haftende Donutglasur.
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Damit natürliche Öle und Fette nicht ranzig werden
und sich beim Braten nicht zersetzen, werden sie
hydriert – eine chemische Reaktion, mit der sich
ihre Eigenschaften steuern lassen. Die Katalysatoren
dafür kommen neuerdings auch von Evonik dank
der erfolgreichen Übernahme und Integration des
indischen Unternehmens Monarch Catalyst, das heute
als Evonik Catalysts India firmiert.
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achertorte und viele andere Kuchen vom Konditor würden ohne
Schokoladenüberzug nur halb
so lecker schmecken. Damit die
Glasur gut am Teig haftet, setzen
die Backprofis Zutaten ein, die
spezielle Speiseöle und Speisefette enthalten. Diese Öle und Fette sind zwar pflanzlichen Ursprungs, aber aus guten Gründen
nicht naturbelassen: Zum Beispiel enthalten
frisch gewonnene Pflanzenöle Verunreinigungen, die entfernt werden müssen. Vor
allem aber bestehen ihre Fettsäureketten
aus Kohlenstoffatomen, von denen einige
über Doppelbindungen miteinander verknüpft sind. Luftsauerstoff greift diese Bindungen an, was die Öle schnell verderblich
macht und ihnen dann einen ranzigen Geruch verleiht.
Um das zu verhindern, werden die Öle
hydriert, also mit Wasserstoff umgesetzt.
Dieser Prozess wird häufig auch als Härten
bezeichnet, denn durch die Umwandlung
von Doppelbindungen in Einfachbindungen
werden die Öle zähflüssiger oder sogar fest.
Ein weiterer Pluspunkt: Durch die Hydrie-

ven Abfälle entgegen und erstattet
den Kunden den Wert des wieder
gewonnenen Nickels; diese können
so vergleichsweise kostengünstig
die Umweltrichtlinien einhalten.
Edelmetallhaltige Abfälle arbeitet
Evonik Catalysts India auf und führt
die Metalle dann in direkte und in
direkte Wertstoffkreisläufe zurück.
Das indische Umweltministerium
hat Evonik Catalysts India autori
siert, die gebrauchten Katalysatoren
aus allen indischen Bundesstaaten

rung steigt der Rauchpunkt, sodass die Öle
auch zum Braten genutzt werden können.
Die Industrie setzt Katalysatoren ein, um
die Hydrierung schnell und wirtschaftlich
durchzuführen. „Das in Dombivli ansässige indische Unternehmen Monarch Catalyst hatte bei den Katalysatoren zur Öl- und
Fetthydrierung ein herausragendes Knowhow und eine global führende Rolle“, sagt
Dr. Steffen Hasenzahl von Evonik. Der
Leiter des Geschäftsgebiets Catalysts weiter: „Durch die Übernahme von Monarch
Catalyst im Juni 2015 und die erfolgreiche
Integration als Evonik Catalysts India in unser globales Produktionsnetzwerk konnten
wir unser Katalysatorgeschäft perfekt ergänzen.“ Die Katalysatoren, die unter dem
Handelsnamen MONCAT TM bekannt sind,
basieren auf Nickel. Als Träger für das Metall dienen anorganische, poröse Feststoffe.
Konditoreizutaten sind nur ein Häppchen
des gesamten Marktes für Fette, die mithilfe von MONCAT TM gehärtet werden. So setzt
die Lebensmittelindustrie die Katalysatoren
etwa auch zur Produktion von Backfetten
oder von Zusätzen ein, die Butter und Margarine besser streichbar machen.
Doch auch abseits der Lebensmittelbranche gibt es einen großen Markt, für den die
Katalysatoren wichtig sind. Denn diese
werden ebenso in Prozessen genutzt, bei
denen aus natürlichen Fettsäuren mit 18
Kohlenstoffatomen Stearinsäure entsteht.
Stearinsäure wird in großen Mengen bei
der Herstellung von Gummireifen und anderen geformten Gummiwaren eingesetzt.
Weiterh in spielt die Stearinsäure in Form
von Metallstearaten eine Rolle bei der Behandlung metallischer Oberflächen.
Die Katalysatoren aus dem indischen
Dombivli in der Nähe Mumbais machen
über die Wertschöpfungskette auch die Welt
der Mitteleuropäer etwas angenehmer und
bunter, ohne dass uns dies normalerweise
bewusst ist: Fettalkohole und Hydroxy

entgegenzunehmen und sogar aus
dem Ausland zu importieren, um sie
zu recyceln. Alle Aufarbeitungsver
fahren des indischen Unternehmens
entsprechen den Richtlinien von
Evonik für Umwelt, Sicherheit und
Gesundheit. Weil die Prozesse nach
globalem Standard konzipiert sind,
kann Evonik Catalysts India nicht
nur Kunden aus Indien beim Recyc
ling von Basis- und Edelmetallen
unterstützen, sondern auch Kunden
aus Südostasien und aus aller Welt.

stearinsäure pflanzlichen Ursprungs sind in
Shampoos, Rasierschaum und dekorativen
Kosmetika weitverbreitet.
So vielfältig die Anwendungen der gehärteten Öle und Fette, so vielfältig sind auch
ihre Quellen: Es sind Früchte, Nüsse oder
pflanzliche Samen, die zu Sonnenblumenöl,
Palmöl, Kokosöl, Sojaöl, Rapsöl, Erdnussöl
oder Rizinusöl verarbeitet werden. Dazu
kommen die Öle, die aus Keimen von Mais
oder Reis gewonnen werden.
Dabei schwankt die Zusammensetzung
jeder Ölsorte erheblich, abhängig unter
anderem von den klimatischen Bedingungen, die in der jeweiligen Anbauregion der
Ölpflanzen herrschen. Das führt zu unterschiedlichen Eigenschaften der Öle. „Katalysatoren und Technologie für den Härteprozess müssen auf diese Eigenschaften
hin ausgewählt werden“, betont Shrinivas
Y. Modak, der für das Geschäft mit diesen
Katalysatoren verantwortlich ist.
Zu beachten sind auch die Anforderungen
der jeweiligen Anwendung. Monarch Catalyst, die jetzt unter Evonik Catalysts India
firmiert, hat die MONCAT TM Katalysator
familie entlang dieser Rahmenbedingungen zusammen mit Kunden ständig weiterentwickelt und ein tiefes Verständnis der
Marktanforderungen entwickelt. „Evonik
profitiert vom Wissen und der Erfahrung
der neuen indischen Kollegen und vor allem
von deren Beziehungen zu den Kunden und
Anwendern“, sagt Harish Davey, bei Evonik
Regional President India. „Andererseits ergeben sich für die indischen Kollegen neue
Möglichkeiten, da ihnen die Stärke eines
globalen Spezialchemiekonzerns zahlreiche neue Türen öffnet.“
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300
Mitarbeiter etwa
gingen im Juni 2015
vom indischen
Unternehmen
Monarch Catalyst zur
Evonik Catalysts India
Pvt. Ltd. über.
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LOCATIONS: DOMBIVLI (INDIEN)

Metalle im Kreislauf
Monarch Catalyst begann schon
1982 damit, Nickel aus gebrauch
ten und deaktivierten Katalysato
ren zurückzugewinnen. Seit 2005
recycelt das Unternehmen auch
verbrauchte Edelmetallkatalysa
toren. Heute bietet Evonik Cata
lysts India, wie Monarch inzwi
schen heißt, seinen Kunden einen
ökologisch und ökonomisch
attraktiven Service. Das Unter
nehmen nimmt die katalysator
haltigen, üblicherweise korrosi

Mit MONCAT TM
Katalysatoren lassen
sich natürliche Öle und
Fette hydrieren und
damit haltbar machen
– zum Beispiel für eine
schmackhafte und gut
haftende Donutglasur.
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Damit natürliche Öle und Fette nicht ranzig werden
und sich beim Braten nicht zersetzen, werden sie
hydriert – eine chemische Reaktion, mit der sich
ihre Eigenschaften steuern lassen. Die Katalysatoren
dafür kommen neuerdings auch von Evonik dank
der erfolgreichen Übernahme und Integration des
indischen Unternehmens Monarch Catalyst, das heute
als Evonik Catalysts India firmiert.
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Prof. Dr. Michael Dröscher
ist Generalsekretär der Gesellschaft
Deutscher Naturforscher und
Ärzte e. V., Manager des Clusters
CHEMIE.NRW und seit 1988
außerplanmäßiger Professor an der
Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster. Der in makromolekularer
Chemie habilitierte Chemiker
arbeitete 27 Jahre lang bei
Evonik beziehungsweise den
Vorgängergesellschaften, unter
anderem als Geschäftsführer der
Creavis und als Leiter des Bereichs
Innovation Management (heute
Corporate Innovation).
Er war außerdem Vorsitzender der
Deutschen Bunsen-Gesellschaft
für Physikalische Chemie (2005
bis 2006) und Präsident der
Gesellschaft Deutscher Chemiker
(2010 bis 2011).
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WAS ICH MIR VON DER WISSENSCHAFT WÜNSCHE

Michael Dröscher
WASSERSTOFF FÜR JEDERMANN UND ÜBERALL

Darf man erwarten, dass Wünsche an die Wissenschaft erfüllt werden? Ein klares Ja, wenn Jules
Verne mit der Aussage „Alles, was ein Mensch sich vorstellen kann, werden andere Menschen
verwirklichen können“ recht hatte. Ich denke, dass die Wissenschaft sogar mehr erreichen wird,
als man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt vorstellen kann. Ein Beispiel: Vor fast 50 Jahren, als
wir unsere physikalisch-chemischen Aufgaben mit Logarithmentafeln lösten, hätten wir uns wohl
handliche elektrische Rechenmaschinen gewünscht. Ja, es gab Computer, aber das waren noch
große Maschinen, die mit Lochkarten gefüttert wurden. Keiner konnte die modernen IT-Produkte
voraussehen, obwohl es bereits tabletartige Geräte in Science-Fiction-Serien gab.
Wird auch mein heutiger Wunsch in 50 Jahren übererfüllt sein? Ich wünsche mir, dass die
Traumreaktion, nämlich Wasser mit Sonnenlicht mit großer Ausbeute direkt katalytisch zu spalten
und Wasserstoff in beliebiger Menge an jedem Platz der Welt zu generieren, unser Energieproblem
und die Rohstofffrage löst. Dazu braucht es dann Apparate und eine Infrastruktur, um den
Wasserstoff zur Energieerzeugung oder zusammen mit C02 als Kohlenstoffquelle zur Synthese von
Konsumgütern und auch für die Mobilität zu nutzen. Vielleicht werden es zuerst Großanlagen sein,
später sind es dann vielleicht sogar individuelle Apparate für jedermann. Ich wünsche uns allen, dass
die Wissenschaft die Lösungen für die Traumreaktion finden wird.
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Innovatives
China

och nie zuvor in der Geschichte hat sich ein Land so
schnell entwickelt: Ohne China
würde die globale Wirtschaft heute
zusammenbrechen. 650 Millionen
Menschen haben dort Internetzugang, das Land investiert jährlich
8,5 Prozent seines Bruttosozialprodukts in Infrastruktur, der
Staat fördert intensiv Start-upFirmen für neue Technologien.
Zwei Chinakenner, Georges Haour,
Professor für Innovationsmanagement, und Max von Zedtwitz,
Experte für die Globalisierung
von Forschung und Entwicklung,
analysieren den Faktor Mensch und
die Bedingungen, unter denen sich
China zur globalen Innovationstriebkraft entwickelt.
Georges Haour, Max von Zedtwitz:
Created in China. How China
is Becoming a Global Innovator
Bloomsbury, London 2016

D

Wegweisende
Bioökonomie?

ie Bioökonomie ist der zentrale Wirtschaftsbereich dieses
Jahrhunderts. Die ZEIT-Journalistin Christiane Grefe führt in ihrem
Buch Gespräche mit Wissenschaftlern, Technikern, Landwirten und
Politikern über die Frage, welche
Ressourcen künftig den Planeten mit Energie, Nahrung und
Rohstoffen speisen werden und
welche Technologien sinnvoll und
notwendig sind. Wird die globale
Vielfalt erhalten bleiben, und wer
entscheidet darüber? Ist Bioökonomie ein „totalitärer Ansatz“, wie
Kritiker warnen, oder sind neue
Technologien sinnvoll? Sicher ist,
dass Bioökonomie fast alle Lebensbereiche betrifft – und zwar global.
Christiane Grefe:
Global Gardening. Bioökonomie –
neuer Raubbau oder Wirtschaftsform
der Zukunft?
Antje Kunstmann, München 2016

I

Erfinderische
Anwender

n den vergangenen 20 Jahren
hat sich der Innovationsprozess grundlegend verändert: Die
Wissensökonomie nutzt routiniert
Open Innovation für technologische und organisatorische Fragen.
Erneuerung, so das neue Paradigma, kommt nicht nur von den
Herstellern, sondern viel häufiger
von den Nutzern von Produkten
und Dienstleistungen. Im Buch
von Dietmar Harhoff, Direktor des
Münchner Max-Planck-Instituts
für Innovation und Wettbewerb,
und Karim R. Lakhani, Professor
für Business Administration an der
Harvard Business School, beleuchten internationale Experten die von
Anwendern getriebene Innovation.
Dietmar Harhoff, Karim R. Lakhani
(Hrsg.):
Revolutionizing Innovation. Users,
Communities, and Open Innovation
The MIT Press, Cambridge 2016
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DAS COVER #56
Superhelden sind Spezialisten mit
außergewöhnlichen Fähigkeiten. Wie EUDRATEC®
von Evonik: Mit diesen Formulierungstechnologien
können die Kunden aus der Pharmabranche steuern,
wann, wo und wie lange ein Arzneimittel wirkt. Die
Neuentwicklung EUDRATEC® ADD zum Beispiel ist
ein Schutzschild gegen Alkohol – sie verhindert, dass
Retardmedikamente bei gleichzeitigem Alkohol
konsum den gesamten Wirkstoff auf einen Schlag
freisetzen und so eine Überdosierung verursachen.
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