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1otalau.na"$e aus de$ 4a"re 1756: links das Kra.t=erk>
ganz re-"ts der tABis-"e 1!!-1ur$ der da$aligen Ra..inerie

Eie Fes-"i-"te der RGHR!HIJKI ist eine !"#$%&$%'" )"* +&,-&"*" .-)
/&#&,-0*". Heute vor N5 4a"ren als OKo"le-"e$ie Pktiengesells-"a.tQ in
Issen gegrRndet> "at das Gnterne"$en eSistenzielle Krisen in KriegsT

Präsident der 1e-"nis-"en Gniversität JRn-"en Wseit 1775X und Kn"aber des *e"rstu"ls .Rr
Pnorganis-"e !"e$ie Wseit 1785X. [ Ho$eBage: "ttB:\\a-i.anorg.-"e$ie.tu-$uen-"en.de\
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zeiten =ie au-" in ^riedenszeiten ge$eistert. Gnter de$ Ea-" der
ORGHR!HIJKI Pktiengesells-"a.tQ sind i$ Holtener Bru-" bei `ber"ausen aus Ir.indungen viele Patente> aer.a"ren und Produkte ge=orden. Hier =urde bissens-"a.ts- und Kndustrieges-"i-"te ges-"rieben>
die in der RR-ks-"au zu einer !"#$%&$%'" )"* '"$%-&#$%"- 1--,23'&,vers-"$ilzt.
Eie RGHR!HIJKI: ein .eines BeisBiel einer Kndustriekultur> in der si-"
der 4"*563. und die 7%"8&" begegneten - 1radition und ^orts-"ritt.
GnterstRtzt dur-" tR-"tige Kau.leute> $obilisierte "ier die P"antasie der
!"e$iker und Kngenieure> die c-"atzka$$er der datur: cteinko"le zu
veredeln [ 97%"8&" 3.# :,%;"<> =ie 4oseB" E. co$$er seine berR"$te
Plastik nannte> au. der si-" der Berg$ann de$ !"e$iker zu=endet:
Frubenla$Be und Irlen$eAer-Kolben> daz=is-"en ein Ko"lebro-ken in
den Händen der beiden Jänner.

e!"e$ie aus Ko"lee Plastik von 4oseB" E. co$$er i$
aer=altungsgebäude der Ru"r-"e$ie PF W17fNX

f

Beide trugen sie Jas-"inenge=e"r-Iins-"Rsse> als das berk a$ 26.
Järz 17g5 den P$erikanern Rbergeben =urde. Pber au-" da$als sollte
es =ieder au.=ärts ge"en.
KOHLE UND ERDÖL
Gntrennbar verbunden $it der Fes-"i-"te der RGHR!HIJKI> aber
au-" $it der !"e$ieges-"i-"te des 20. 4a"r"underts> sind Intde-kungen> die in der ersten P"ase au. de$ Ro"sto.. :,%;" beru"ten> in der
z=eiten au. de$ Ro"sto.. =*)>;. Is lag in der datur dieser Int=i-klung>
dass das :,%;"-8,-,?&) zu$ c-"lRssel$olekRl einer neuen !"e$ie
=urde.
! Ea ist "*#'"-# die @&#$%"*AB*,C#$%ADE-'%"#":

Eie erste `Soanlage der belt>
erbaut =ä"rend des z=eiten
beltkrieges Wiustand et=a 17gNX

cie =ar i$ Kaiser bil"el$-Knstitut in JRl"ei$ an der Ru"r entde-kt =orden und ka$ Ber aertrag $it der Octudien- und aer=ertungsgesells-"a.t
$bHQ i$ 4a"re 17fg na-" `ber"ausen zur te-"nis-"en Int=i-klung. Eie
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RGHR!HIJKI =urde Fenerallizenzne"$er des aer.a"rens. i=ei 4a"re
sBäter =urde die erste ^is-"er-1roBs-"-Pnlage zur Herstellung von .lRssigen Kra.tsto..en in Betrieb geno$$en.

Eas erste Benzin aus
der neu erri-"teten
^is-"er-1roBs-"Pnlage W17f6X

Ea$it =ar eine Plternative .Rr die sog. Ko"lever.lRssigung na-" Bergius ges-"a..en W171fX> die $an seit 1726 bei der KF-^arbenindustrie
te-"nis-" realisierte WHAdrierung von Ko"leX. Pllerdings =ar ^a-"leuten =ie et=a de$ aorstandsvorsitzenden Er. Jartin ras-" klar> dass
die ctärke der ^1-cAnt"ese - i$ Fegensatz zur Ko"le"Adrierung ni-"t in der 1reibsto..Broduktion lag> sondern in der Herstellung von
!"e$iero"sto..en. Earau. =aren au-" die ^ors-"ungsanstrengungen
bei RGHR!HIJKI geri-"tet> =oraus Jartin c-"=ierigkeiten bei den
dazis er=u-"sen.TT
! Ea ist> FG"&'"-#H kurz sBäter W17f8X> die Intde-kung der sog. I?,A
DE-'%"#" dur-" `tto Roelen.

TT

!K`c-Beri-"t jjaKK-67: 9J-)"* #.$% $,-)&'&,-#H %" WJartin> d. a..X 6";&"2"# '%" C*,$"## &#
,K 23;." ,-;E K,* '%" 83-.K3$'.*" ,K #C"$&3; $%"8&$3;#LLL<
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`tto Roelen> Intde-ker der `SosAnt"ese W187N - 177fX>
^ors-"ungsleiter der Ru"r-"e$ie PF bis 1762

Pls c-"Rler von ^ranz ^is-"er eSBeri$entierte Roelen W187N [ 177fX
an Jitteldru-k-KatalAsatoren der BenzinsAnt"ese und .and dabei Ber
iu.all M9#"*"-)&C&'E<NH dass si-" It"Alen bz=. ProBAlen glei-"zeitig $it
Ko"len$onoSid und bassersto.. verbindet und dabei oSAgenierte
Pu.bauBrodukte bildet [ Plde"Ade> Plko"ole. Roelens Intde-kung
"atte dobelBreisniveau> =äre sie ni-"t in den Kriegs=irren vers-"Rttet
und in i"rer 1rag=eite erst 4a"re sBäter erkannt =orden. Eie `SocAnt"ese ist der erste industrielle Jeilenstein der O"'3;;,*53-&#$%":3'3;E#"> deren grkltes KndustrieBrodukt sie bis au. den "eutigen 1ag
"ervorbringt. `tto Roelen =ar einer der grolen !"e$iker des 20.
4a"r"underts.
! Eie )*&''" eBo-"ale Int=i-klung ge"krt s-"on in unsere ieit: Is =ar
das 1ea$ von BoA !ornils> das einer gänzli-" neuartigen Prozelte-"nologie - der von I$ile Kuntz vorges-"lagenen O"'3;;,*53-&A
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#$%"- PG"&C%3#"-Q3'3;E#" [ a$ BeisBiel der HAdro.or$Alierung Wvon
ProBAlenX zu$ Eur-"bru-" ver"al..

Eie erste Produktionsanlage .Rr ButAralde"Ad na-" de$
Ru"r-"e$ie\R"mne-Poulen--aer.a"ren W178gX

Jutig genug =idersetzte $an si-" der *e"rbu-"- und aorstands$einung> =ona-" si-" `rgano$etall-KatalAsatoren $it de$ R>#.-5#8&'A
'"; S3##"* ni-"t vertragen. Eas Fegenteil =urde be=iesen $it einer
ersten 100 000 nato-Pnlage .Rr ButAralde"Ad. K$ 4a"re 178g ging sie
in Betrieb. i=ei =eitere Pnlagen in `ber"ausen und *izenzen ins
Pusland sollten bald .olgen. Heute belau.en si-" die `SokaBazitäten
au. 820 1sd nato> davon 5g0 1sd in `ber"ausen. Eie 9TU.",.#A+%3#"
I*53-,8"'3;;&$ 7%"8&#'*E<H die in `ber"ausen $et"odis-" ent=i-kelt
und dort au-" i"ren industriellen Pn.ang na"$> dRr.te "eute nede$
!"e$iestudenten ein Begri.. sein.
^Rr Karl binna-ker> da$als !"e. der Hoe-"st PF> stellt si-" die
czene in seinen 9=*&--"*.-5"- 3- D$%&$Q#3;#V3%*" )"* )".'#$%"7%"8&"< so dar:
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9=&-"# )"* &-'"*"##3-'"#'"- T*6"&'#5"6&"'"H )3# G&* &- I6"*A
%3.#"- 2,*K3-)"-H G3* )&" I?,$%"8&"LLL DC0'"* G.*)" KW*
.-# )&" 4"'"&;&5.-5 3- )"* XJYX7Y=O1= "&- G&;;Q,88"-"*
T-;3##H ),*' )&"#" 7%"8&" )"* I?,AT;Q,%,;" 3.KF.-"%8".-) F. "&-"8 1-).#'*&"FG"&5 F. "-'G&$Q";-H )"* %".'" &- 3;;"*
S";' 2,- 5*,Z"* 4")".'.-5 &#'L<
co sei es $kgli-" ge=esen> dass
9Y,"$%#' &- )"- 4"#&'F 2,- /"*K3%*"- .-) DE-'%"#"- &- )"*
X"&%" )"* T;Q,%,;"H T;)"%E)" .-) :"',-" 3.K )"* 43#&# 2,='%E;"-H +*,CE;"- .-) %>%"*"- :,%;"-G3##"*#',KK"-< ka$.
! Iine Pionierleistung =ar A 2&"*'"-# - die te-"nis-"e Int=i-klung )"#
[&")"*)*.$QA/"*K3%*"-# KW* +,;E"'%E;"-: Bereits 175g begann die iusa$$enarbeit $it de$ JaS-Plan-k-Knstitut in JRl"ei$ zur te-"nis-"en Int=i-klung des diederdru-k-PolAet"Alenver.a"rens. Is =ar
von Karl iiegler =enige Jonate zuvor entde-kt =orden. ober die Beteiligung an der dord=est-plleitung von bil"el$s"aven na-" besseling W1755X =aren die aoraussetzungen ges-"a..en> dass i$ 4a"re
1760 eine Frolanlage zur Herstellung von Hostalenq in Betrieb geno$$en =erden konnte.
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aerlegung von Ro"ren aus Hostalen FJ 5010 aus der
Produktion der Ru"r-"e$ie PF Wet=a 17N0X

Hk-"st$olekulares PolAet"Alen $it Jol$assen bis Rber eine Jillion
sollte bald zu$ unver=e-"selbaren Jarkenzei-"en der RGHR!HIJKI =erden. Hostalen-FGR! ist no-" "eute $arktbe"errs-"end und
standardsetzend.
WERTSTOFFE AUS KOHLE ERFORDERT
NEUE CHEMIE AUS KOHLE
Iiner der Be=eggrRnde .Rr die FrRndung der RGHR!HIJKI =ar der
aersu-"> i$ Ko"lerevier ein Fegenge=i-"t zur da$als s-"on $ä-"tigen
deuts-"en !"e$ieindustrie au.zubauen> =ie sie dur-" die KF ^arben
verkkrBert =ar. Eies =ar eine ^e"leins-"ätzung> denn einerseits $a-"ten si-" die FrRnder .als-"e aorstellungen von der Ja-"t der KF ^arben>
andererseits .anden die Pnteilseigner der RGHR!HIJKI selten die not=endige ein"eitli-"e *inie.
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Ru"r-"e$ie als eberk Ru"r-"e$ie der Hoe-"st PFe: *u.tau.na"$e 177f

Eie eigentli-"e FrRndungsidee =ar die -"e$is-"e Ko"leveredelung und
die

Int=i-klung

dieser

aeredelungste-"nologien

i$

r"einis-"-

=est.älis-"en Kndustrierevier. di-"t unbedeutenden Iin.luss "atte die
*and=irts-"a.t: Eie steigenden Bevklkerungsza"len in den deuts-"en
ctaaten "atten i$ 17. 4a"r"undert zu einer eStensiven dutzung der
land=irts-"a.tli-"en Pnbau.lä-"en ge.R"rt> $it der ^olge zAklis-"er Irnteaus.älle. Is =ar der !"e$iker 4ustus von *iebig> der $it seiner $odernen JineraldRngert"eorie M9\&" ,*53-&#$%" 7%"8&" &- &%*"* T-G"-A
).-5 3.K T5*&Q.;'.* .-) +%E#&,;,5&"<N einer $odernen *and=irts-"a.t den
beg ebnete. Iin =eiterer Bevklkerungszu=a-"s und die aerteuerung
des !"ilesalBeters .R"rten zur intensiven cu-"e na-" -"e$is-"en Jet"oden zur Bindung des *u.tsti-ksto..s> au-" =enn es bereits =ertvolle
JineraldRnger als KoBBelBrodukte industrieller Produktionsver.a"ren gab
Wz.B. 1"o$as$e"lX. Kn den städtis-"en Fas=erken .ielen =ässriges und
gas.kr$iges P$$oniak an. c-"=e.elsaures P$$oniak =ar der erste in
Eeuts-"land selbst "ergestellte cti-ksto..dRnger.
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Irst.Rllung der
ERnge$ittel*ager"alle 1727

Eie Jarktein.R"rung dieses dunkel.arbigen> .Rr die Bauern unge=o"nten
Produkts =ar ein Riesent"e$a W187N: aersu-"sstation .Rr beinbau in
dierstein\R"ein"essen: 170g: erste ^orstdRngungsversu-"e: ab 1708:
BraSisna"es Beratungs=esenX. 1877 entde-kten Pdol. ^rank und Heinri-" !aro das Kalksti-ksto..ver.a"ren: !a!2 r 2 d2 " !aW!d2X2. Earau."in =urden i$ cRdostbaAeris-"en 1rostberg a$ Plzkanal die OBaAeris-"en Kalksti-ksto..-berkeQ gegrRndet [ sBäter cKb> "eute EIFGccP.
K$ 4a"re 1707 entde-kte ^ritz Haber die P$$oniak-cAnt"ese aus den
Ile$enten unter "o"e$ Eru-k. Eie te-"nis-"e G$setzung .olgte 171f
ge$einsa$ $it !arl Bos-" in `BBau. Ea.Rr gab es dobelBreise.
iGKGd^1c1I!Hd`*`FKI KP1P*scI
Pn.ang der 20er 4a"re "errs-"te Rberall au. den ie-"en des Ru"rgebiets ein obers-"uss an Kokso.engas. Frole Jengen =urden tägli-"
abge.a-kelt. Eiese 9@"."*F"&$%"- )"* /"*#$%G"-).-5< sollten nun zu$

11

cignal .Rr die Barallelen c-"=estergrRndungen RGHRFPc und RGHR!HIJKI =erden.
Eas iiel bestand also darin> Ko"le ni-"t nur als =-"*5&"'*05"*H sondern
au-" als 7%"8&"*,%#',KK zu nutzen. Jan er=arb die ISklusivre-"te a$
!asale-aer.a"ren zur P$$oniak-Herstellung und trat da$it gegen die
KF-^arbenindustrie an> die das Haber-Bos-"-aer.a"ren nutzte. ^Rr das
.lorierende KunstdRngerges-"ä.t sollten sBäter Jarkenna$en =ie !alnitroq und !o$Blesalq ste"en.
Eie :,%;"$%"8&" T! =urde als ctudiengesells-"a.t $it zunä-"st nur 500
1sd RJ PktienkaBital gegrRndet. Eer Fesells-"a.tsz=e-k =ar i$ Kern
9)&" @>*)"*.-5 .-) P.#388"-K3##.-5 )"* $%"8&#$%"- 1-'"*"##"- )"#
4"*563.# &8 X.%*6"F&*Q<> =obei nede Prt von OKo"leveredelungQ ge$eint
=ar> B"Asikalis-" =ie -"e$is-". Eas kkono$is-"e iiel der ^ir$engrRndung bestand in der ^indung eines Frolabne"$ers .Rr das Rbers-"Rssige Kokereigas. Eas unterne"$ensBolitis-"e iiel bestand in der Iigenerzeugung sAnt"etis-"er cti-ksto..verbindungen [ und da$it von
ERnge$itteln [ zur aerbesserung der aer"andlungsBosition der Ru"rgebietskokereien inner"alb des von den KF ^arben do$inierten cti-ksto..sAndikats.
Irst zu Pn.ang der 70er 4a"re =urde das KunstdRnger-Fes-"ä.t eingestellt. Is =ar - tABis-" .Rr diesen Jarkt - gegen die dor=eger ni-"t $e"r
konkurrenz.ä"ig Wdorsk HAdroX. Ibenso erging es 1785 der alten RGHRc1K!Kc1`^^ PF.
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KP1P*scIcPIiKP*Kc1Id
4"-F&-#E-'%"#" [ I?,#E-'%"#" [ +,;E"'%E;"-ADE-'%"#": co unters-"iedli-" diese drei Prozesse aus -"e$is-"er ci-"t sind - i"r ge$einsa$es PrinziB "at die RGHR!HIJKI berR"$t ge$a-"t: die :3'3;E#".
Keiner der genannten [ und viele andere [ Prozesse =Rrde o"ne KatalAsator sBontan ablau.en. :3'3;E#" ist der beg> u$ -"e$is-"e Reaktionen unter geringst$kgli-"e$ Inergie- und cto..au.=and in gezielter
beise dur-"zu.R"ren. benn Odie !"e$ie sti$$tQ> sind in der Regel KatalAsatoren i$ cBiele> =ie i$ ri-"tigen *eben. 9B#,, 8"&< ist das -"inesis-"e bort .Rr KatalAse. Is bedeutet soviel =ie Heiratsver$ittler.

1soo $ei - -"inesis-" .Rr Heiratsver$ittler WKatalAseX

Pngesi-"ts der ge=altigen aolu$ina sto..li-"er G$setzungen und der
da$it verbundenen Ro"sto..-> Inergie- und Pb.allBroble$e ist die KatalAse ein =issens-"a.tli-"es 1"e$a ersten Ranges. cie ist die aoraussetzung .Rr die ^ortent=i-klung> aber au-" .Rr das ca-"=alten einer belt>
die au. ein di..erenziertes> sto..li-"es cBektru$ - sBri-": !"e$ie - ange=iesen ist. Earaus resultierend ist die KatalAse au-" ein >Q,;,5&#$%"#>
ein G&*'#$%3K';&$%"# und ein C,;&'&#$%"# 1"e$a. Eie Bolitis-"e Klasse beginnt diesen iusa$$en"ang neuerdings zu begrei.en> vor alle$ i$
KonteSt der zune"$enden Inergie- und Ro"sto..verknaBBung. `"ne
KatalAse ist na-""altiges birts-"a.ten undenkbar. Is gibt kein anderes
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te-"nis-"es PrinziB> das die kkono$is-"e und kkologis-"e berts-"kB.ung so se"r $iteinander verbindet =ie die KatalAse. Pu-" in iukun.t
=erden es sBezi.is-" =irksa$e KatalAsatoren sein> $it deren Hil.e bertBrodukte au.gebaut> ober.lulBrodukte abgebaut und c-"adsto..e ver$ieden =erden [ egal ob =ir von der gezielten Herstellung stereo-"e$is-" reiner Prznei$ittel> vo$ Pu.bau $alges-"neiderter PolA$er=erksto..e> vo$ Pbbau ni-"t $e"r gebrau-"s.ä"iger Kunststo..e oder von der
c-"adsto..ver$eidung aus verarbeitenden Produktionsstätten und aerbrennungsanlagen sBre-"en. Pu-" bei der Fe=innung> cBei-"erung und
G$=andlung von Inergie - eine$ globalen 4a"r"undertt"e$a - =ird der
te-"nis-"e ^orts-"ritt dur-" die KatalAsator.ors-"ung angetrieben sein.
Eie Brennsto..zellent"e$atik ist ein BeisBiel.
Eie KatalAse ist eine iukun.tste-"nologie> die bei der RGHR!HIJKI
Bionier"a.t neben der BPc^ PF begonnen "at. Hier sollte si-" eine aision industriell ver=irkli-"en> die der dobelBreisträger I$il ^is-"er anlälli-" der FrRndung des Kaiser-bil"el$-Knstituts in JRl"ei$ a$ g. dove$ber 1712 in .olgende borte gekleidet "atte:
9D&" 3;;" G&##"-H 8"&-" Y"**"-H )3## \".'#$%;3-) &- 4"F.5
3.K K;W##&5" 4*"--#',KK"H F.8 4"&#C&"; +"'*,;".8H #'&"KA
8W''"*;&$% 2,- )"* [3'.* 6")3$%' &#'L S&" #$%>- G0*" "#
-.-H G"-- 83- 3.# )"- K"#'"- 4*"--83'"*&3;&"- LLL 3.K
>Q,-,8&#$%" S"&#" K;W##&5" 4*"--#',KK" %"*#'";;"- Q>--A
'"]<

1g

Gnd =eiter:
9LLL )&" 7%"8&" )"* !3#" &#' #"&' "&-&5"- ^3%*"- &- "&-"
-"." =C,$%"H &- )3# P"&$%"- )"* :3'3;E#"H 5"'*"'"-L O&'
Y&;K" 2,- :3'3;E#3',*"- 5";&-5"- )&" G.-)"*63*#'"- J8A
G3-);.-5"- ).*$% S3##"*#',KKH D3."*#',KKH D'&$Q#',KKH
:,%;"-,?E) 6"& B"8C"*3'.*"-H )&" 2&";" %.-)"*' !*3) -&")A
*&5"* #&-) 3;# )&"V"-&5"-H 6"& )"-"- 83- K*W%"* )&"#" !3#"
*"35&"*"- #3%L \&"#"# :3C&'"; )"* :3'3;E#" &#' #$%&"* .-6"A
5*"-F'H .-) 5"*3)" %&"* 2"*#C*&$%' "&-" 5*W-);&$%" \.*$%A
3*6"&'.-5 ;,%-"-)"- =*K,;5L<
KatalAsatoren "aben bei allen Produktionen der RGHR!HIJKI von Pnbeginn eine "erausragende Rolle gesBielt> vor alle$ in der ^is-"er1roBs-"-^ors-"ung. deben Roelen nenne i-" unter den KatalAsatorsBezialisten die da$en Er. Rottig und Er. ^ro"ning. di-"t nur bei RGHR!HIJKI kannte $an sie. Eiese ^ors-"ung na"$ ab et=a 1768 einen
beträ-"tli-"en Pu.s-"=ung. Kosten> tualität und G$=eltgesi-"tsBunkte
=urden lau.end de$ ne=eils gRltigen ctand angeBasst> teils Rbertra.en
sie den ctand der bettbe=erber er"ebli-". benn das KatalAsatorges-"ä.t ein$al s-"=ä-"elte> so lag das =eniger an der KatalAsatorleistung oder [uualität> sondern an Krisen bei den aerkau.skaBazitäten.

^Kc!HIR-1R`Pc!H-csd1HIcI
Iiner der Pioniere und aisionäre =ar Er. Jartin> aorstandsvorsitzender
bis Kriegsende. Ir "at die Fenerallizenz des ^is-"er-1roBs-"aer.a"rens bei der RGHR!HIJKI dur-"gesetzt. Bereits =ä"rend des
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Krieges "at er i$ Fegensatz zu den dazis> die einen $kgli-"st "o"en
1reibsto..dur-"satz =ollten> die ^1-cAnt"ese als tuelle .Rr ^ein-"e$ikalien genutzt Wu.a. c-"$iersto..e> bas-"$ittelX.
Eie ^ors-"ung au. de$ Febiet der @&#$%"*AB*,C#$%ADE-'%"#" diente
z=ei Gnterne"$enszielen: iu$ einen =ollte $an eine rentable B*"&6A
#',KKC*,).Q'&,- selbst au.ne"$en> zu$ anderen den DE-'%"#"53#C*,A
F"## ge=innbringend ver$arkten.
Eies =ar nur $it eine$ ausgerei.ten aer.a"ren $kgli-". aerständli-" also> dass bis 17fN -a. f Jio. RJ in die ^ors-"ung investiert =urden.
Eie deuts-"e ^is-"er-1roBs-"-KaBazität betrug eins-"lielli-" der Puslandslizenzen rund 1>1 Jio. nato> in Eeuts-"land Ng0 1sd nato> davon
RGHR!HIJKI N0 1sd nato.TTT `b=o"l die Bolitis-"en Putarkiebe$R"ungen die Int=i-klung der 1reibsto..sAnt"ese ents-"eidend beein.lult
"atten> erkannten die ^a-"leute bald> dass die Pri$ärBrodukte zu "o-"=ertigeren IndBrodukten als Benzin taugten. ieit=eise erbra-"ten 1a.elBara..in und Hart=a-"s z=ar gute Irlkse> die =irkli-"en PersBektiven
aber erk..nete die I;"K&-2"*")";.-5. ober das KatalAsatorges-"ä.t lebt
das ^is-"er-1roBs-"-aer.a"ren 83)" &- !"*83-E nun seit eine$ "alben
4a"r"undert in cRda.rika =eiter WcPc`*> berk in casolburg 1755X.
KGdc1c1`^^cPIiKP*Kc1Id: H`c1P*Id-FGRq
1755 Bräsentierte die ^uI-Pbteilung der RGHR!HIJKI au. der Kunststo..ausstellung in ERsseldor. neben Ro"r=are i"r erstes "o-"$olekulaTTT

beitere a-"t Pnlagen =urden in Kriegszeiten u. a. bei Brabag WKaBaz. 210 1sd natoX>
binters"all W80 1sdX> R"einBreussen WN5 1sdX> Issener-cteinko"le WN5 1sdX betrieben. Eie
Fesa$tkaBazität der deuts-"en Ko"le"Adrier=erke betrug -a. g Jio nato JineralklBrodukte
i$ 4a"re 17gg.
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res Produkt 9X7YA+,;E0'%E;"- _```< $it einer Jol$asse von einer Jillion. Ea$als begann ein langnä"riger Prioritätsstreit $it den ^arb=erken
Hoe-"st.

ctand der Ru"r-"e$ie PF au. der
OK55Q> der Kunststo..ausstellung
1755 in ERsseldor.. Pngeboten
=urden die ersten HEPI-1ABen
aus der Produktion na-" de$
iiegler-aer.a"ren

Kn dieser P"ase tra. der aorstandsvorsitzende Er. 1ra$$ drei =eitsi-"tige Ints-"eidungen:
# 1X die vorzugs=eise Bes-"ä.tigung $it PolAet"Alenen se"r "o"er
Ei-"te:
# 2X die c-"=erBunktsetzung bei Halbzeugen WPlatten> Blk-ke> RundPro.ileX:
# fX die Int=i-klung einer Q,-'&-.&"*;&$%"- PI-Herstellung $it sBezieller
cteuerung der Jol$asse.
Eie Ir.olge stellten si-" ras-" ein. Ea nedo-" die ^arb=erke Hoe-"st als
25v-Pktionär ins Gnterne"$en eintraten> ka$ es zunä-"st ni-"t zu$
Bau einer eigenen Pnlage. Eie u$ i"re .rR"en Int=i-klungser.olge gebra-"ten ^ors-"er Wz.B. Obeiles PIQX lielen si-" ni-"t ent$utigen und
=andten si-" anderen 1"e$en zu.

1N

Jessestand der Ru"r-"e$ie PF au. der
Kunststo..ausstellung 1755 in ERsseldor.
WOK 55QX

BeisBiels=eise =urden die Knsektizide Holtanq und 1elodrinq ent=i-kelt>
sBäter allerdings in eine$ `Btionsvertrag an die cHI** PF verkau.t> die
IBoSid"arze an Rei-"old. Pls Protagonist der ^ors-"ung zu nener ieit ist
Er. Kaeding zu nennen> de$ viele K$Bulse zu verdanken sind.
Eas ultra"o-"$olekulare H`c1P*Id-FGRq sollte zu einer Ir.olgsstorA
der RGHR!HIJKI =erden. aers-"leil.ester als cta"l> =iderstands.ä"iger als BR..el"aut> geräus-"dä$B.end> selbsts-"$ierend> -"e$ikalienbeständig [ diese Iigens-"a.ten ers-"lossen de$ neuen Obunder=erksto..Q ausserge=k"nli-"e Iinsatzberei-"e: vo$ dauerbelastenden ^krderband Rber die aerBa-kungsindustrie> die Falvanote-"nik> die 1ie.kR"lte-"nik bis zu$ Ku.enbelag der Rennrodel$eister. Pls besonders
reines> sog. !"irulenq =urde der Kunststo.. =egen seiner Pbrieb.estig-
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keit und Fleit.ä"igkeit zu$ idealen berksto.. .Rr kRnstli-"e FelenkB.annen> in der si-" ein FelenkkoB. aus einer Jetallgullegierung dre"t.

Pn=endungen von Ru"r-"e$ieFGR in der !"irurgie: Kugels-"ale
eines kRnstli-"en HR.tgelenkes aus
PolAet"Alen FGR der Ru"r-"e$ie
PF Woben: Pnsi-"t: unten:Rkntgenbild des transBlantierten FelenkesX

Pus Hostalen FJ-5010q andererseits =erden Bro.ilverstärkte Pb=asserro"re[ und Erainagero"re groler Baulängen "ergestellt. cie "aben er"ebli-" zur HAgieneverbesserung in di-"ten ciedlungsräu$en und zu$
c-"utz der G$=elt beigetragen.
Eie Produktionseinstellung von FJ-5010 bleibt au.grund der Rberragenden Jarktstellung bis "eute =enig verständli-".

bI*1RGHJ EGR!H `j`csd1HIcI
Jitte der 60er 4a"re "atte die RGHR!HIJKI eine gesunde Basis als
Gnterne"$en der Petro-"e$ie erlangt: `SokaBazitäten von -a. 150 000
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nato - sä$tli-"e Pktivitäten gingen au. die eigene ^ors-"ung zurR-k ->
PolAet"Alen-KaBazitäten WdE-Pw> "eute HEPIX von -a. 25 000 nato>
au-" "ier eine "auseigene 1e-"nologie.
[.- F.* I?,#E-'%"#"a begen irriger Pnna"$en zu$ Reaktions$e-"anis$us> =egen PrbeitsRberlastung> kriegsbedingten Personal$angels
und die alliierten Bo$benangri..e =urde die erste Pnlage $it 10 1sd.
4a"restonnen te-"nis-" ni-"t Ber.ekt dur-"gebildet> sondern zunä-"st
nur .Rr eine diskontinuierli-"e Produktion gebaut.
cie

ging

=ä"rend

des

Krieges

in.olge

der

=ieder"olten

Gc-

1agbo$berangri..e nur no-" $it der 1estung von Iinzelanlagen in Betrieb. Roelen be$R"te si-" in nener ieit u$ die Pn=endung des neuartigen ReaktionsBrinziB au. die Herstellung "k"erer ^ettalko"ole aus ^is-"er-1roBs-"-`le.inen> die zu Eetergenzien und cei.en u$gearbeitet
=erden sollten. Roelen "at in seiner aktiven RGHR!HIJKI-ieit 108
Patente er.olgrei-" ange$eldet. cBäter "at 4Rrgen ^albe den Pusbau
der `SokaBazitäten ge.krdert.
Eie vor alle$ von Er. 1u$$es au. den beg gebra-"ten ^ors-"ungser.olge in der `SosAnt"ese =aren enor$: ff5 1sd nato KaBazität i$ 4a"r
1780 beru"ten au. der KatalAsatorbasis Kobalt. Eenno-" =aren die
RGHR!HIJKI-^ors-"er o..en genug> die aorteile liganden$odi.izierter
KatalAsatoren au. der Basis des Idel$etalls R"odiu$ zu erkennen WcelektivitätX.TTTT bas .olgte> ist ein =undervolles BeisBiel .Rr die gegenseitige
Be.ru-"tung von Y,$%#$%.;K,*#$%.-5 und 1-).#'*&"K,*#$%.-5.
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c-"e$a des Ru"r-"e$ie\R"mne-Poulen--`Sover.a"rens: "o-"selektive Herstellung
von ButAralde"Ad aus ProBAlen in =älrig-z=eiB"asiger ^a"r=eise

^Rr die RGHR!HIJKI sollte si-" die oberna"$e einer blolen *aboridee von X%b-"A+,.;"-$ i$ Herbst 1782 als cternstunde er=eisen:
cul.oniertes und des"alb =asserlksli-"es 1riB"enAlB"osB"an als cteuerligand versBra-" eine vkllig neuartige 1e-"nologie. Eiese ging dank der
=erksbekannten Hartnä-kigkeit von !ornils> zusa$$en $it den Kngenieurabteilungen bereits na-" 2 4a"ren ^ors-"ung $it einer 100 000 nato-Pnlage in Betrieb. Iin c-aleGB-^aktor von 1\2g 000 vo$ *abor zur
Pnlage nktigt de$ ^a-"$ann grklten ResBekt ab> unter de$ si-" allerdings no-" "eute eine Fänse"aut bildet. Pber es ist gut gegangen>
=a"rli-" ein Bilderbu-"-Ir.olg innovativer Kndustrie.ors-"ungx Eie R"odiu$verluste liegen "eute i$ CC6-Berei-" bezogen au. das Produkt [ ein
Paradig$en=e-"sel in der industriellen KatalAse> aber$als vollzogen in
TTTT

Eie besonderen I..ekte der R"odiu$katalAsatoren "atten bilkinson und Jitarbeiter a$
K$Berial !ollege in *ondon Jitte der 60er 4a"re entde-kt. Irste industrielle Pustestungen
er.olgten bei cHI** und GdK`d !PRBKEI
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`ber"ausen. Heute ste"t au. der Basis der `So-cAnt"ese ein rei-"es>
diversi.iziertes

cBektru$

an

^ein-

und

cBezial-"e$ikalien

zur

aer.Rgung.

aerein.a-"ter cta$$bau$ der `SoBrodukte: ao$ `le.in zu oBtis-"en ^asern> sAnt"etis-"en plen>
bei-"$a-"ern> aita$inen und Pro$en

2500 PP1Id1I
Kn i"rer N5nä"rigen Fes-"i-"te =urden der RGHR!HIJKI =elt=eit et=a
2500 Patente erteilt> davon gut die Häl.te au. de$ KatalAsatorsektor. Pn
die 50 !"e$iker =aren in guten ieiten i$ berk tätig> davon allein 20 in
der ^ors-"ung. Knternationale Pnerkennung in Kndustriekreisen .anden
die =eit Rber 100 aer.a"rens- und aBBarativen *izenzen. Eiese ia"len>
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ergänzt u$ viele `riginal- und Bu-"Bublikationen> sBre-"en .Rr die "o"e
Knnovationskra.t des Gnterne"$ens> aber au-" .Rr die gelebte aerB.li-"tung zur Kn.or$ation gegenRber der c-ienti.i- !o$$unitA.
Eas Kriegsende tra. die RGHR!HIJKI s-"=er. P$ 2N. Järz 17g5 =urde den P$erikanern ein Gnterne"$en Rbergeben> das an die 1000 ^liegeralar$e> 2N gezielte Bo$benangri..e au. =i-"tige Produktionsanlagen
so=ie 1eilverlagerungen na-" Jitteldeuts-"land "inter si-" "atte.
c-"=er zu verkra.ten =ar .Rr die Jitarbeiter der aerlust i"rer ausländis-"en Patentre-"te. Ka$ "inzu> dass die Jilitärregierung ISBertenbe.ragungen dur-".R"rte Wsog. ^KP1-> !K`c- und BK`c-Beri-"teX. Eabei
ging unverk..entli-"tes bissen an die Plliierten Rber> au-" =enn si-" so
$an-"er Okrank stellteQ> =ie et=a `tto Roelen W9'%" 8,#' 23;.36;" 8"8A
6"* ,K '%&# $,8C3-Ec# '"$%-&$3; #'3KK<X. Eie Ee$ontage von berksanlagen Overbotener KndustrienQ .R"rte zu ve"e$enten biderständen der
Belegs-"a.t gegen Odieses "i$$els-"reiende Gnre-"tQ.

iur ieit der Ee$ontage
W17g7X: G$stRrzen des
Putos des von den
Ingländern beau.tragten
Ee$ontageGnterne"$ens dur-"
Belegs-"a.ts$itglieder der
Ru"r-"e$ie PF

2f

Ee$ aer"andlungsges-"i-k von Bundeskanzler Pdenauer =ar es zu
verdanken> dass die Plliierten Ho-"ko$$issare in der "istoris-"en citzung au. de$ Petersberg a$ 22. dove$ber 17g7 die Ee$ontageBolitik
endgRltig einstellten. Eie Kontrolle dur-" die Plliierten "at no-" lange
ieit bestanden> =ie aus de$ 4a"resberi-"t des ^a-"verbands Ko"le-"e$ie i$ 4a"re 175f "ervorge"t.

Karikatur

zur

Beendigung

der

berksde$ontage vor de$ Hintergrund
des dur-" die Presse gegangenen Bildes
von 1or 1 der Ru"r-"e$ie PF i$ 4a"re
17g7

Eort "eilt es:
9S&* %3;'"- "# KW* 0.Z"*#' .-F"&'5"80ZH )3## \&"-#'#'";;"- )"*
4"#3'F.-5#80$%'" %".'" -,$% 2,- )"* )".'#$%"- 1-).#'*&"

2g

4"*&$%'" W6"* @,*#$%.-5#"*5"6-&##" 2"*;3-5"-H .-) %36")35"5"- =&-#C*.$% "*%,6"-L<
Eie regel$älige Kontrolle der 1"oriu$-aorräte dauerte Rbrigens no-"
viel länger. 1"oriu$ =ar .Rr die erste Feneration der ^1-KatalAsatoren
anges-"a..t =orden.
WISSENSCHAFTLICHE PARTNERSCHAFT:
CHEMIE IST WISSENSCHAFT UND INDUSTRIE
K-" "atte die Fes-"i-"te der RGHR!HIJKI als !"#$%&$%'" )"* +&,-&"*"
.-) /&#&,-0*" bezei-"net. Pioniere> die ausge"end vo$ Kokso.engas
-"e$is-"es deuland ers-"lossen "aben> die stets an die Kra.t der bissens-"a.t geglaubt und au. den Ir.indungsrei-"tu$ der RGHR!HIJKIJitarbeiter gesetzt "aben. Eie RGHR!HIJKI verkkrBert da$it au-" eine !"#$%&$%'" )"* P.2"*#&$%'. BeisBiel HAdro.or$Alierung: ber "ätte i$
Ir.indungsna"r 17f8 geda-"t> dass dieser iu.allsbeoba-"tung eine
stRr$is-"e industrielle Pu.=ärtsent=i-klung .olgen =Rrde> =ie die FraB"ik zeigty
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belt=eite ButAlalde"Ad-KaBazitäten von `Soanlagen WrotX und ia"l der Publikationen\Patente WgrRnX:
bissens-"a.tli-"-te-"nis-"e OcBrungent=i-klungenQ W17N1 bz=. 178gX be.lRgeln den KaBazitätsausbau

Eer KaBazitätsanstieg ist glei-"zeitig ein Rberzeugendes BeisBiel .Rr die
gegenseitige Be.ru-"tung von bissens-"a.t und Kndustrie: cBrungent=i-klungen =ie et=a der GdK`d !PRBKEI-R"odiu$Brozess W17N1X und
das RGHR!HIJKI\X%b-"-Poulen--aer.a"ren W178gX "aben ein =i-"tiges !o$$oditA-Produkt W-AButAralde"AdX i$ =irts-"a.tli-"en Berei-"
ge"alten. Eies =äre ni-"t $kgli-" ge=esen> "ätte die =issens-"a.tli-"e
Irkenntnis vor alle$ au. de$ Febiet der Jetallorganis-"en !"e$ie - $it
einigen bedeutenden Ho-"burgen in Eeuts-"land - ni-"t neue KatalAsatorgrundlagen ges-"a..en und "ätten ni-"t intelligente Betriebsingenieure .Rr die te-"nis-"e G$setzung gesorgt. deben =enigen anderen
katalAtis-"en FrolBrozessen Wz.B. iiegler-datta-PolA$erisation> bPKKIR-P-etalde"Ad-aer.a"ren> J`dcPd1`-Issigsäure-aer.a"renX und
stereoselektiven P"ar$asAnt"esen "ätte au-" die Jetallorganis-"e
Ho-"s-"ul-"e$ie ni-"t nenen Pu.s-"=ung erlebt> der nun seit den 1agen
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von Peter Pauson> Karl iiegler> FRnt"er bilke> 4e..reA bilkinson und
Irnst `tto ^is-"er an"ält.
^Rr $eine ^ors-"ungsgruBBe =aren na"ezu 15 4a"re engster iusa$$enarbeit $it der RGHR!HIJKI eine ge$einsa$e Ir.olgsges-"i-"te:
Pusge"end von der Pu.klärung der KatalAsator-Eeaktivierung i$ i=eiB"asenBrozess> "aben =ir neue =asserlksli-"e> Botentielle KatalAsatoren ent=i-kelt und da.Rr Patents-"utz er"alten. Gnser KatalAse!"a$Bion BKdPc> ein !"elatligand au. BinaB"t"Al-Basis> "ätte vo$
1e-"niku$ beina"e den beg in die Frolanlage ge.unden> =äre seine
cAnt"ese a$ Inde do-" nur et=as kostengRnstiger ge=esen. Bkse
iungen versu-"en uns $it der aersion zu trksten> $an "abe BKdPc bei
der Jutter Hoe-"st OkaButtgere-"netQ. Iinerlei: Fe$einsa$ ist in diesen
4a"ren viel gute !"e$ie entstanden> getrieben von der deugier und getragen von aertrauen und ^reunds-"a.t. Iingeengt .anden =ir unsere
^ors-"erträu$e nie> be.lRgelt .ast i$$er. Ferne nenne i-" die da$en
Er. Konkol und Er. Ko"lBaintner.

2N

ctrong Pllian-e in 1=o-P"ase HAdro.or$Alation
RGHR!HIJKI z 1G Jod!HId

Er. 4. P. KulBe
1787

Er. !". b. Ko"lBaintner
1772

Er. ^. P. Ra$B.
1777

Er. R. B. Janetsberger Er. F. P. Plbanese
177g
1775

Er. 4. c-"eidel
2001

EiBl.-!"e$. R. b. I-kl

1

Eie Eoktoranden des Putors Wb.P.H.X> die an ge$einsa$en ^ors-"ungsBronekten der 1G JRn-"en \
RGHR!HIJKI PF gearbeitet "aben> vgl. die Pngaben au. der Knternet-Ho$eBage:
"ttB:\\a-i.anorg.-"e$ie.tu-$uen-"en.de

Is galt das Pngebot> das der Ho-"s-"ulBro.essor I$il ^is-"er seine$
Kndustriekollegen Heinri-" !aro bei der BPc^ unterbreitet "atte> und das
si-" =ie .olgt liest:
9S"-- "# 1%-"- -&$%' F. ;0#'&5 G&*) .-) 1%*" \&*"Q'&,- )38&'
"&-2"*#'3-)"- &#'H #, -&#'" &$% 8&$% &- )"- @"*&"- 8&' "&-"8
T##&#'"-'"- 3$%' B35" 6"& 1%-"- "&- .-) 83$%" )&" +*0C3*3'"
#";6"*L<
bas anno 188f das Kndigo> den OKknig der ^arbsto..eQ betra.> galt in unsere$ ^all den neuen sul.onierten KatalAsatoren.
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Ea$it ist eine Kultur.rage der Ho-"s-"ul.ors-"ung angesBro-"en. O=;A
K"-6"&-'.*8 )"* O&-"*23< oder 2"*;0-5"*'" S"*Q63-Q )"* 1-).#'*&"y Eie
!"e$ie ist die einzige datur=issens-"a.t> die glei-"zeitig Kndustrie ist.
bie ist es u$ die Pllianz z=is-"en beiden bestellty
Hatte si-" der =issens-"a.tli-"e ^orts-"ritt in der FrRnderB"ase der industriellen !"e$ie Wab -a. 1850X institutionell in und aus den Gniversitäten "eraus ent.altet> =eniger "ingegen au.grund eines te-"nis-"industriellen deubedar.s> so =ar die Int=i-klung ab et=a der 4a"r"undert=ende gekennzei-"net dur-" organisierte Pronekt.ors-"ung i$ iusa$$ensBiel $e"rerer cBezialisten.

*u.tau.na"$e aus de$ 4a"re
17f2 $it Kra.t=erk und der
ERnge$ittelBroduktion Wi$
aordergrund die !"e$is-"e
^abrik HoltenX. Eie k..entli-"e
ctrale i$ aordergrund =urde
sBäter gesBerrt und als
HauBtstrale des
=erksinternen aerke"rs
genutzt

Eieses Ir.olgsrezeBt ergab si-" z=angsläu.ig aus de$ neuen ein"eitli-"en Rei-"sBatentgesetz> das anstelle der Oda-"a"$ungsBraSisQ die
Pu..indung neuer cubstanzen verlangte. dur die .abrik$älig organisierte
^ors-"ung s-"ien diese$ PnsBru-" gere-"t zu =erden. !"arakteristis-"
.Rr diese P"ase =ar der Pustaus-" von !"e$ikern z=is-"en Ho-"s-"ule und Kndustrie so=ie die c-"ulenbildung in den Kndustrielaboratori-
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en. Pdol. von BaeAer W18f5 - 171NX und Pugust bil"el$ von Ho.$ann
W1818 - 1872X verkkrBerten diese Pllianz. Eie !"e$ie leistete i"ren Beitrag> dass si-" die eSakten datur=issens-"a.ten in eine gesells-"a.tli-"e
und Bolitis-"e ^R"rungsrolle bringen konnten. di-"t nur die bissens-"a.t
selbst> au-" die p..entli-"keit glaubte an die Ja-"t der bissens-"a.t.
cte.an i=eig "at diese cti$$ungslage gut er.asst> =enn er in den OIrinnerungen eines IuroBäersQ W17gg> Bost"u$X die bissens-"a.t als 9)&"A
#"- =*F"-5"; )"# @,*'#$%*&''#< bezei-"nete und "inzu.Rgtea
9O3- 5;3.6'" 3- )&"#"- d@,*'#$%*&''e #$%,- 8"%* 3;# 3- )&"
4&6";H .-) #"&- =23-5";&.8 #$%&"- .-.8#'>Z;&$% 6"G&"#").*$% )&" '05;&$% -"."- S.-)"* )"* S&##"-#$%3K' .-) )"*
B"$%-&QL<
1re..end -"arakterisierte der englis-"e !"e$iker Jeldola die deuts-"e
!"e$ie in i"rer Erei.a-"stellung als Hand=erk> bissens-"a.t und Kndustrie> =enn er urteilte:
9\&" D'0*Q" .-#"*"* :,-Q.**"-'"- ;&"5' &- &%*"- R36,*3',*&".-) -&$%' f G&" %&"* M&- =-5;3-)H )L /KLN f 3.K )"- 4>*#"-L<
aorbereitet dur-" diesen ^orts-"rittsglauben> .iel die FrRndung der
RGHR!HIJKI in die P"ase der organisierten Frol.ors-"ung. K"r sollte
die deuts-"e !"e$ie ein 4a"r"undert "indur-" i"re Ir.olge verdanken.
Eie deuts-"en Kndustrielaboratorien leisteten si-" eigenständige ^ors-"ung au. i$$er "k"ere$ diveau. Eie !"e$ikerausbildung an den
Ho-"s-"ulen =ar ausgesBro-"en .ors-"ungsgeleitet> neugierorientiert>
alles andere als BraSisbe"errs-"t. Eas "atte aorteile dort> =o $an von
beiden ceiten $it ganz unters-"iedli-"en Pnsätzen an die Proble$e

f0

"eranging. Eieser Feist blieb 4a"rze"nte lebendig und Brägte au-" unsere Begegnung $it der RGHR!HIJKI Inde der 80er 4a"re. bie die
-"e$is-"e Kndustrie i$ allge$einen> so "at au-" die RGHR!HIJKI
se"r viel $e"r in die ^ors-"ung investiert als andere Kndustrien. !"e$is-"e Knnovationen setzen stets die Frundlagen des ^a-"es voraus> =as
$it zune"$ender KnterdisziBlinarität i$$er =i-"tiger =urde.
ceit Beginn der grolen industrieBolitis-"en ctrukturveränderungen zu
Beginn der deunzigerna"re [ in der ^olge der neuen `st-best-Politik
so=ie der da$it verbundenen globalen G$brR-"e [ ni$$t das
I.'#,.*$&-5 von ^ors-"ung bedro"li-" zu. Bedro"li-" sage i-"> =eil i-"
in der IntkoBBelung von bissens-"a.t eine Bedro"ung der Knnovationskultur und da$it der Gnterne"$enskultur se"e. I.'#,.*$&-5 bedro"t
ras-" die Kontinuität von ^ors-"ung und - in der ^olge - au-" i"ren "8,A
'&,-3;"- D'";;"-G"*' i$ Gnterne"$en. Gnd der ist .Rr den Gnterne"$enser.olg gar ni-"t "o-" genug einzus-"ätzen. Eas Knnovationserlebnis ist ein c-"lRssel zur Kdenti.ikation der Jitarbeiter $it i"re$ Gnterne"$en. Pus erlebter Knnovation entste"en *oAalität und Gnterne"$erstolz.
^reili-" =ar Knnovation no-" nie et=as .Rr Kurzat$ige. Eie Fes-"i-"te
der RGHR!HIJKI be=eist seit de$ FrRndungsna"r 172N den *angzeiter.olg von .ors-"eris-"e$ Ingage$ent. Jit Er. Heinri-" 1ra$$ [ de$
sBäteren aorstandsvorsitzenden von 17g6 - 1757 [ stellte das Gnterne"$en i$ FrRndungsna"r einen !"e$iker ein> der genau =usste> dass
die Irs-"lielung der sto..li-"en belt au. Jut und Risikobereits-"a.t setzt
[ au. @,*#$%.-5 eben. Jan "olte si-" =issens-"a.tli-"en Rat und engagierte si-" in KooBerationen WBeisBiel KbK JRl"ei$X> ersetzte da$it aber
ni-"t die eigene ^ors-"ung> sondern verstärkte und verstetigte sie. co

f1

sBri-"t es .Rr e-"ten Pioniergeist> dass $an si-" bereits 1755 $it der
Int=i-klung von Brennsto..zellen be.asste WPro.. aielsti-"X.
RUHRCHEMIE/RHôNE-POULENC-VERFAHREN
PnknRB.end an unsere KooBeration $it der RGHR!HIJKI und als BeisBiel .Rr die ieiten des Ir.olgs $k-"te i-" nun die HAdro.or$Alierung
von ProBAlen "erausgrei.en> $it der das Gnterne"$en =eltberR"$t =urde.

TEMPI PASSATI. TEMPORA MUTANTUR

basserlksli-"e P"osB"ane als *iganden .Rr KatalAsever.a"ren Wu.a. `SosAnt"eseX in =älrigz=eiB"asiger ^a"r=eise. BKdPc "atte i$ 1e-"niku$sstadiu$ erstklassige Pktivitäten und celektivitäten vorzu=eisen> es ka$ aber aus FrRnden der "o"en Herstellungskosten ni-"t zu eine$ ko$$erziellen `SoBrozess $it diese$ *iganden.
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*aboratoriu$sanlage zur 1estung von KatalAsatoren $it neuen *iganden a$ *e"rstu"l .Rr Pnorganis-"e !"e$ie der 1e-"nis-"en Gniversität JRn-"en W1778X

Eie tie.grei.endsten aeränderungen "atte die alte Ea$e RGHR!HIJKI
in den letzten 4a"ren zu ertragen. aerkau.t an die K!K-1o-"ter cAnetiS
=urde das KatalAsatorges-"ä.t. Jit rund 10 Jio. IGR =aren die KatalAsatoren ein s-"einbar Qkleines Fes-"ä.t{> aber: ein Bro.ils-"är.endes Fes-"ä.t. B"8C& C3##3'& LLL

ff

Pus der KatalAsatorBroduktion der
Ru"r-"e$ie PF: ^ässer $it den bekannten
1ABen R!H-!o-g5\20 und R!H-di-55\5

Hostalen-FGRq =ar vo$ ersten Kilo an ein Bro.itables Fes-"ä.t> die
RGHR!HIJKI ist seit lange$ belt$arkt.R"rer. coeben "at die 7";3-"A
#"-PolA$erto-"ter 1i-ona in Bis"oB\1eSas eine neue Frolanlage in Betrieb geno$$en W60 1sd natoX. Pnders das PolAät"Alen-FJ 5010q> die
vielgerR"$te QRo"r=are{: K"r Ir.olg bestand darin> dass $an eine Febrau-"sgarantie au. 50 4a"re geben $usste - und au-" konnte> ein Risiko> das dur-" "o"e glei-"$älige Produktuualität ges-"ultert =urde. cogar dur-" den baAeris-"en Kknigsee läu.t Ro"r=are aus `ber"ausen.
Hoe-"st erz=ang Jitte der 70er 4a"re die Iinstellung der Produktion bei
RGHR!HIJKI. B"8C,*3 8.'3-'.*LLL

fg

deue
1i-ona

FGR-Pnlage
F$bH>

der
einer

1o-"ter der !elanese PF>
in Bis"oB\1eSas na-" de$
be=ä"rte$ aer.a"ren der
Ru"r-"e$ie PF

!is$%& ()*+, Pl/nt 2332

WAS BLEIBT
RGHR!HIJKI - H`I!Hc1 - !I*PdIcI: Hinter da$en ste"en Jens-"en> die den Plltag gestalten und i"r Gnterne"$en als 1eil der Hei$at
begrei.en.
coll si-" das Gnterne"$en au-" als soziale Intität be=ä"ren> die es in
ieiten der KnaBB"eit aber au-" des Ir.olgs ge=esen ist> dann ist netzt
ctabilisierung angesagt. Eie kurze Hoe-"ster P"ase =ar ein energierei-"er obergangszustand> der den birkungskreis der !I*PdIcI ers-"lossen "at. Jit i"r teilt die neue RGHR!HIJKI viele Fe$einsa$keiten in Fes-"ä.ts.eldern und Järkten. Eas IrgänzungsBotential ist
grol> Ir.olg ist i$ PrinziB Brogra$$iert. Eie i$ 4a"r 2000 in Betrieb geno$$ene !`!-Pnlage> eine !A-loole.in-!oBolA$erisation $it Jetallo-en-KatalAsatoren> bringt den "o-"transBarenten Kunststo.. 1`PPcq>
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ein s-"knes BeisBiel .Rr 1e-"nologie-^R"rers-"a.t. G$so s-"kner> als
die Jetallo-en-KatalAse von $eine$ c-"Rler Er. Ro"r$ann einge.R"rt
=urde W1786\8NX> als er i$ JRn-"ner *abor Postdoktorand .Rr die
H`I!Hc1 PF =ar.

Produktionsanlage der 1i-ona F$bH zur
q

Herstellung des !`!-!oBolA$eren 1`PPc
au. de$ Felände der e"e$aligen
Ru"r-"e$ie PF in `ber"ausen

ober diesen beg ka$en die Jetallo-ene dann na-" `ber"ausen. 1`PPcq ist einer der =enigen =irkli-" neuen Kunststo..e. ceine Iigens-"a.ten sind einzigartig> und so sollte si-" die au.=endige Knvestition in
die neue Pnlage lo"nen.
Eie alte RGHR!HIJKI bleibt $it aorbildern:
- +&,-&"*"> die si-" den Jut zu i$$er neuer bissens-"a.t ni-"t ne"$en lielen und den ^olgen der KriegskatastroB"e trotzten.
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Pn.a"ren der Irdklra..inerie der Ru"r-"e$ie PF i$ 4uni 1751.
Kn der Jitte der da$alige aorstandsvorsitzende Er. 1ra$$

-

/&#&,-0*"> die des"alb aisionäre =aren> =eil sie lang.ristige Int=i-klungs-"an-en des Gnterne"$ens erkannten und beisBiels=eise die
^is-"er-1roBs-"-cAnt"ese als !"e$ikalienbasis ent=i-kelten> gegen
den i=angsau.trag O1reibsto.. .Rr den KriegQ.
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Fe"ei$er Besu-" der Heeresleitung der Rei-"s=e"r WFeneral von Ha$$erstein-Iuuord> Jitte der
ersten Rei"eX und von Pu.si-"tsräten bei der Ru"r-"e$ie PF zur Besi-"tigung der ^is-"er-1roBs-"Pnlage W17fg\17f5X

-

Eiese Pioniere und aisionäre "aben in za"lrei-"en +3'"-'"- erstklassige bissens-"a.t "interlassen> die "eute viel.a-" *e"rbu-"=issen
ist.
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`tto Roelens Eeuts-"es Patent> die
Intde-kung der `SosAnt"ese
betre..end: 17f8 ange$eldet und
=egen der Kriegsläu.te erst 1752
erteilt

i=is-"en den ieilen und Bildern leben diese aorbilder .ort> und in der
Irinnerung nener> die si-" $it i"nen ge.reut> gestritten und gelitten "aben. Een a$ "eutigen 4ubiläu$stag an=esenden Pionieren und aisionären sei dieser ^estvortrag ge=id$et> verbunden $it den FlR-k=Rns-"en eines Ho-"s-"ul-"e$ikers> der einige ieit dabei sein dur.te.

