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Wegen ihrer besonderen Materialeigenschaften und ihrer futuristischen Ästhetik werden Carbonfasern zunehmend von Interiordesignern genutzt. Ein Beispiel für die innovative Verwendung von Carbon ist der Pure Noire
Table des niederländischen Herstellers Studio Wynd. „Diese Tischserie macht die unvergleichliche Leichtigkeit
und die poröse Oberflächenstruktur der Carbonfasern visuell und haptisch erfahrbar“, beschreibt Designer Javid

Jooshesh seine Kreation. Das Möbelstück ist im Wickelverfahren aus einer einzigen 1,2 Kilometer langen und nur sieben Kilogramm
schweren SIGRAFIL®-Carbonfaser geflochten – ganz ohne jegliche Rahmen oder zusätzliche Komponenten. Neben der Ultraleichtigkeit zeichnen den Tisch die neuartige Ästhetik und die effiziente Materialnutzung aus, die dank der besonderen Eigenschaften der
Carbonfasern möglich ist. Damit hat der Designer ein hohes Maß an Stabilität und Schönheit erreicht – Carbon pur eben.
— www.studiowynd.com

Bild: Wynd
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together
Warum Innovationen
in Kooperationen
besonders gut gelingen – und wie die
SGL Carbon diesen
Ansatz umsetzt.

Läuft wie
am Band

Bilder: Myrzik und Jarisch (Cover); Wynd (S. 02/03) Myrzik und Jarisch (S. 06), Julia Sellmann (S. 18); LÊMRICH (S. 24)

Neugierde, Offenheit, Respekt: Aus diesen Zutaten
wachsen echte Partnerschaften heran. Partnerschaften, die Innovationen initiieren und Vertrauen
vertiefen. Partnerschaften, die alle Beteiligten mitnehmen und gemeinsame Lösungen schaffen.
Partnerschaften, die ihren Namen verdienen.
Die neue #SGLCarbon treibt genau solche Partnerschaften voran. Sie kooperiert mit Kunden und
Partnern, mit der Wissenschaft und intern. Das
Ergebnis sind ausgereifte, smarte Lösungen: auf Basis von Verbundwerkstoffen und Graphit umgesetzt,
aus Sicht unserer Kunden und Partner gedacht.
In dieser Ausgabe nehmen wir Sie mit zu einigen
Pionieren dieses neuen Ansatzes. Zu Andreas
Wöginger und seinen Kollegen, die anwendungsnahe
Leichtbauexpertise bieten. Zu Calin Wurm, der in Meitingen das neue Batterielabor der SGL Carbon aufbaut. Oder zu Robert Hütter und Herwig Fischer, die
in Österreich unter anderem für Volvo Blattfedern aus
Verbundwerkstoff in Serie produzieren.
Es ist eine Reise, auf der Sie erfahren, warum sich
intensive Zusammenarbeit gerade für B2B-Unter
nehmen lohnt, unter welchen Bedingungen sie funktioniert und welche Hürden im Alltag auftauchen können.
Kommen Sie gemeinsam mit uns auf diese Reise.
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In Österreich produziert die SGL Carbon
komplexe Bauteile
aus faserverstärktem
Kunststoff für die
automobile Serie.
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Mit Hightech-Materialien
beliefert die SGL Carbon
viele ihrer Partner schon
lange. Jetzt will das
Unternehmen seine
Kooperationen auf die
nächste Stufe heben
und Innovationen noch
konsequenter als bisher
aus Sicht der Kunden
vorantreiben. Eine
Expedition zu einigen
der gegenwärtigen und
zukünftigen Pioniere
des neuen strategischen
Ansatzes.
thinc 01_19
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Zusammenarbeit ist entscheidend
Was für den Leichtbau gilt, lässt sich auf
alle Industrien der SGL Carbon übertragen. Vom Batteriesektor über die LED- und
Halbleiterindustrie bis hin zur Chemiebranche: Überall steht die Zusammenarbeit
mit Kunden noch stärker im Fokus als
bisher. Die SGL Carbon hat das Credo der
Partnerschaften in den Mittelpunkt ihrer
neuen Unternehmensstrategie und -kultur
gerückt. „Wir wollen in Zukunft nicht mehr
nur hochwertige und funktionale Materialien herstellen, sondern gemeinsam mit
unseren Kunden smarte Lösungen entwickeln“, sagt Dr. Jürgen Köhler, Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon.
Die strategische Neuausrichtung
hat gute Gründe. Überall auf der Welt arbeiten Hersteller, Kunden und ihre Lieferanten bei der Neuentwicklung von
Produkten, Anwendungen und Lösungen
immer enger zusammen. Die Zeiten, in
denen Ingenieure und Designer jahrelang
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Mal entwickelt
die SGL Carbon
gemeinsam mit dem
Kunden ein komplett
neues Bauteil, mal
geht es um Prozess
optimierung. Die
Partnerschaft auf
Augenhöhe steht im
mer im Vordergrund.

aber kaum Innovation fördern. Dr. Marie Taillard und Dr. Jérôme Couturier von der ESCP
Europe Business School halten das für einen
Fehler. Die Vorteile könnten im B2B-Bereich
genauso verlockend sein, argumentieren
sie in einer Analyse. „Aber sie erfordern den
Weitblick, über traditionelle Unternehmensgrenzen hinauszudenken, und den Mut, sich
eng mit denen auszutauschen, die man
normalerweise auf Distanz halten würde.“

Enger Austausch hat Tradition

in Laboren und Studios vor sich hin tüftelten und den Kunden anschließend ein fertiges Produkt vorsetzten, sind vorbei. Der
Paketlogistiker DHL etwa bringt seine Kunden und Partner schon seit einiger Zeit in
Innovationszentren zusammen. Dabei ist
zum Beispiel die Idee des Parcelcopters
entstanden – einer autonom fliegenden
Paketdrohne. Auch der Softwarekonzern
SAP oder der Lebensmittelhersteller Danone binden ihre Kunden über Plattformen in
die Weiterentwicklung ihrer Produkte ein.
„Für das Gelingen von Innovationsprojekten ist die Zusammenarbeit mit
externen Partnern entscheidend“, sagt der
Innovationsforscher Dr. Krsto Pandza von
der Leeds University Business School, der
sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt (Interview, S. 12). Bislang setzen vor
allem B2C-Unternehmen auf die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern.
Die Hürden für die Zusammenarbeit liegen
niedriger, Erfolge werden schneller sichtbar.
Im B2B-Bereich dagegen verweilen viele Unternehmen noch in klassischen Vertragsvereinbarungen, die sich zwar bewährt haben,
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Im Lightweight and
Application Center
begleitet Christoph
Ebel seine Kunden
von Anfang an.
Echte Kooperation
wird dabei immer
wichtiger.

Bilder: Myrik und Jarisch (2x)

enn Dr. Andreas Wöginger über
seine Arbeit spricht, redet er lange über Vertrauen, Offenheit und
Respekt. Darüber, wie wichtig es ist, den
Kunden zuzuhören, sich in ihre Probleme
hineinzudenken und dann gemeinsam
Lösungen zu finden. „Der Kunde lernt hier,
mit dem relativ neuen Material Verbundwerkstoff zu arbeiten“, sagt der promovierte Maschinenbauingenieur, während
hinter ihm ein Roboterarm eine Carbonfasermatte in eine Presse befördert.
Wöginger ist bei der SGL Carbon für
die Technologieentwicklung der Verbundwerkstoffe zuständig. Auf mittlerweile
rund 2.000 Quadratmetern erprobt er mit
seinen Kollegen die neuesten Herstellungsverfahren. Von der Designdienstleistung bis hin zur Planung und Realisierung
des fertigen Bauteils bietet die SGL sämtliche Stufen der Prozesskette an.
Mal kommen Kunden ohne Vorkenntnisse und das SGL-Team entwickelt
mit ihnen ein komplett neues Bauteil. Mal
geht es darum, erfahrenere Kunden bei
der Weiterentwicklung der Serienfertigung
von Leichtbauteilen zu begleiten. Doch
egal ob Neuentwurf oder Anpassung: „Die
Kooperation zwischen dem Kunden und
der SGL wird immer wichtiger“, bekräftigt
auch Dr. Christoph Ebel, der im Team von
Wöginger das SGL-eigene Lightweight and
Application Center (LAC) leitet.

Bei der SGL Carbon hat die Zusammenarbeit mit Partnern Tradition. Der Geschäftsbereich Graphite Materials & Systems (GMS)
setzt beispielsweise schon lange auf sogenannte Technical Sales Manager. Sie sind
in engem Austausch mit den Kunden und
entwickeln aus deren Anforderungen passgenaue Lösungen. „So bringen wir unsere
Stärken mit den Bedürfnissen der Kunden
zusammen“, sagt Christoph Henseler, Leiter Marketing und Vertrieb der GMS. Auf
diese Weise haben Henseler und sein Team
zum Beispiel verstanden, dass für ihre
Kunden im Bereich der Wärmetauscher
eine Mischung aus Modullösungen und
entsprechenden Anpassungen optimal ist,
während in der Halbleiterindustrie oder im
Batteriesegment fast jeder Kunde individuelle Anforderungen hat. Henselers Motto:
„Wir haben zwei Ohren und einen Mund –
und so sollten wir uns auch verhalten.“
Auch im Verbundwerkstoffbereich,
der Geschäftseinheit Composites – Fibers
& Materials (CFM), ist das Thema Partnerschaft nicht neu. Kooperation wurde hier
oft sogar in Form von Gemeinschaftsunternehmen gelebt. Vor allem das langjährige
Joint Venture mit BMW hat die SGL Carbon
in dieser Hinsicht geprägt. In gemeinsamer
Pionierarbeit realisierten beide Partner mit
dem BMW i3 erstmals eine komplette serienfähige Fahrgastzelle eines Autos aus
carbonfaserverstärktem Kunststoff und
entwickelten die Anwendung des Materials
für weitere BMW-Modelle fort. Zudem bauten sie mit den Standorten Moses Lake und
Wackersdorf die modernste Carbonfaserproduktion der Welt und eine hochinnovative Verarbeitungsstätte für die Fasern auf.
In der gesamten SGL Carbon ist der
gemeinschaftliche Ansatz so immer stärker herangewachsen. Das Ergebnis: Überall
beweisen bereits heute zahlreiche Projekte, dass sich Zusammenarbeit lohnt.
Eine Expedition in fünf Kapiteln.
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che in Göteborg, Ried im Innkreis sowie auf
einer Teststrecke in den Niederlanden und
immer wieder gemeinsame Sitzungen, um
die nächsten Schritte anzugehen.
„Entscheidend in solchen Entwicklungsprozessen ist es, alle notwendigen
Fähigkeiten, vom Bauteildesign über die
Prototypenentwicklung und Validierung
bis hin zum serienfähigen Prozessdesign
zusammenzubringen. In diesem Fall ist
uns das besonders gut gelungen“, erinnert sich Robert Hütter, Vertriebsleiter der
SGL Carbon in Österreich. Das ursprüngliche Design von Volvo Cars war dennoch
nicht so leicht mit den Prozessen der Serienproduktion zu vereinen. „An der Stelle
wurde lange konstruktiv diskutiert. Aber
am Ende haben wir einen Weg gefunden,
alle Anforderungen von Volvo Cars zu erfüllen und gleichzeitig einen stabilen Produktionsprozess mit hohen Stückzahlen
zu schaffen“, ergänzt Hütter.

Volvo Cars & SGL Carbon:
Blattfedern gemeinsam
gebaut

In Österreich
produziert die
SGL Carbon
die Blattfeder in
Großserie.
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Von Beginn an offen kommuniziert

Bilder: Ken Hermann (Volvo); Julia Sellmnann (Blattfeder); Myrik und Jarisch (Pierburg)

Erik Johansson ist
Entwicklungsinge
nieur bei Volvo Cars.
Gemeinsam mit
der SGL Carbon hat
er die Entwicklung
der Blattfeder aus
Verbundwerkstoff
von Anfang an mit
vorangetrieben.

Im österreichischen SGL-Werk in Ort im
Innkreis laufen pro Jahr 500.000 Blattfedern aus glasfaserverstärktem Kunststoff
vollautomatisiert vom Band. Sie kommen in den Hinterachsen aller 60er- und
90er-Modelle von Volvo Cars zum Einsatz.
Die Serienproduktion des Hightechbauteils ist ein Beweis dafür, was durch die
enge Zusammenarbeit zweier Partner entstehen kann: ein Bauteil, das 65 Prozent
leichter ist als herkömmliche Blattfedern
aus Stahl.
Erik Johansson ist als Entwicklungsingenieur bei Volvo Cars maßgeblich an der Konzeption, Umsetzung und
Weiterentwicklung der Plattform Scalable
Product Architecture (SPA) und des dazugehörigen Federprojekts beteiligt. Er erinnert sich noch gut, wie die Kooperation
mit der SGL Carbon und dem damaligen
Joint-Venture-Partner Benteler vor sechs
Jahren begann. „Wir wollten damals von
Anfang an die Feder für unsere neue Plattform SPA aus Verbundwerkstoff entwickeln und haben uns nach der Ausschreibung schnell für die SGL entschieden.“
Nach der Vertragsunterzeichnung ging die
Zusammenarbeit sofort los: wöchentliche
Telefonkonferenzen, gegenseitige Besu-
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Dass sich beide Partner trotz vieler Hürden
immer wieder zusammenraufen konnten,
begeistert auch Erik Johansson „Wir haben von Beginn an transparent miteinander kommuniziert und waren offen für
Ideen und Lösungen“, erzählt er. Dabei
hätten vor allem die Kompetenzen der
SGL Carbon in Sachen Produktionsprozesse sowie Forschung und Entwicklung zum
Erfolg beigetragen.
Die neue Blattfeder hilft Volvo Cars
nun, leichtere und kompaktere Hinterachsen bauen zu können. „Außerdem verleiht
uns die neue Blattfeder viel Flexibilität, weil
wir sie in nur einigen wenigen Varianten in
so vielen Modellen einsetzen können und
nicht jedes Mal neu planen müssen.“ Gemeinsam arbeiten Erik Johansson und Robert Hütter mit ihren Teams bereits an der
nächsten Generation der Blattfeder und
den dazugehörigen Produktionsanlagen.

Pierburg & SGL Carbon:
Zusammen alle Hürden
genommen
Eine Kundenanfrage, zwei Bauteile und
ein paar technische Zeichnungen – so
fing die Kooperation zwischen der zur
Rheinmetall Automotive AG gehörenden
Pierburg und der SGL Carbon an. Acht Jah-

Nabil Al-Hasan von Pierburg (Mitte) bespricht mit Adi
Woizenko (links) und Werner Müller von der SGL Carbon
die Details der neuen Fertigungshalle am SGL-Standort
in Bonn.

re später ist daraus eine echte Partnerschaft entstanden. Im permanenten Zusammenspiel haben beide Unternehmen
die Entwicklung der Bremskraftunterstützungspumpe EVP 40 vorangetrieben –
und beiderseits von dem langjährigen
Prozess profitiert.
Pierburg schätzt die Robustheit
des Graphits der SGL Carbon. Aufgrund der
guten Reibeigenschaften und der Temperaturbeständigkeit benötigt die Pumpe
nun keine Ölschmierung mehr und hält
deutlich länger. Das Team der SGL Carbon
wiederum hat die Nachfrage von Pierburg
genutzt, um die Produktion von Graphitkomponenten für die Automobilindustrie
weiter auszubauen.

Gegenseitiges Interesse und Respekt
Adi Woizenko hat die letzten drei Jahre der Aufbauarbeit für die SGL Carbon
am Standort Bonn begleitet. Dies war
die Phase zwischen der Überleitung aus
dem Projekt in die Serienfertigung und
dem jetzt laufenden Ramp-up zur vollen
Stückzahl. Der Schlüssel zum Erfolg der

Partnerschaft war das gegenseitige Interesse, Respekt und die gemeinsame Faszination für Technologie. „Wir haben uns
in all den Jahren wie beim Pingpong die
Bälle zugespielt“, erinnert er sich.
Natürlich kam es dabei auch zu
Reibereien. Zum Beispiel als es darum
ging, die Produktion auf einen vollautomatischen Schleifprozess umzustellen.
„Am Ende hat sich aber gerade an diesen
Stellen gezeigt, dass wir auch in schwierigen Phasen zusammengestanden haben“, sagt Woizenko.
Heute zahlt sich die Anstrengung
aus. „Die Bauteile der SGL sind für uns immer eine sichere Bank gewesen, obwohl es
die zwei kompliziertesten Komponenten in
der Pumpe sind“, sagt Nabil Al-Hasan von
Pierburg. „Da merkt man, wie hilfreich es
war, dass die SGL Carbon schon sehr früh
an der Serienfertigung gearbeitet hat.“ Für
Al-Hasan sind die guten Erfahrungen der
Grundstein für die weitere Zusammenarbeit. „Wir sind gerade dabei, auch größere
Pumpen zu entwickeln – und setzen
dabei weiterhin auf die SGL Carbon.“
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sammenarbeiten, desto genauer müssen
Unternehmen Prozesse und Strukturen für
solche Kooperationen definieren. Oft hilft
es, wenn Unternehmen Innovationsmanager allein für die Koordination freistellen.

Herr Pandza, was sind die größten Her
ausforderungen beim Thema Innovation?
Unternehmen sind darauf getrimmt, effizient zu arbeiten. Innovationen wirken da oft
wie ein Stolperstein für die eingespielten
Abläufe. Viele Manager greifen lieber auf
Erfahrungen zurück. Sie scheuen Unsicherheit, Mehrdeutigkeit und Komplexität.

Interview

Wahrscheinlich sind auch nicht alle
Partner gleich?
Die kulturellen Unterschiede zwischen Kooperationspartnern können gewaltig sein.
Die Zusammenarbeit mit einem Lieferanten läuft ganz anders ab als die mit einer
Universität. Und mit einem Start-up funktioniert Kollaboration anders als mit einem
Industriepartner einer anderen Branche.

Trifft man diese Haltung überall an?
Ja, generell kann man diese Tendenz in
allen Branchen und Unternehmensgrößen feststellen. Produzierende Unternehmen sind meistens richtig gut darin, ihre
Produkte und Prozesse kontinuierlich zu
verbessern, bekommen aber große Pro
bleme bei radikaleren Veränderungen. Mit
ihren Erfahrungen zu brechen, fällt ihnen
schwer. Wenn dann Neuerungen wie der
Umbau zu dienstleistungsbasierten Geschäftsmodellen oder Digitalisierung anstehen, sind die Herausforderungen groß.

Damit Innovation gelingt, müssen Unternehmen
kollaborieren. Das behauptet der Innovations
forscher Krsto Pandza von der Leeds University
Business School. Warum es auf kulturelles
Fingerspitzengefühl ankommt – und wieso
technische Hürden oft das geringste Problem sind.

Wie kann eine Innovationsstrategie
trotzdem gelingen?
Der Ball liegt bei der Unternehmensführung. Die muss entscheiden, was Innovation für ihre Organisation konkret bedeuten
soll, und dafür sorgen, dass Innovation
nicht zur hohlen Phrase verkommt. Es
geht darum, das Kerngeschäft des Unternehmens zu schützen und gleichzeitig
radikale Technologien und unbekannte
Märkte zu erkunden. Außerdem gilt es,
zwischen Innovationen für das bestehende Business und solchen für neue Geschäftsfelder zu unterscheiden.
Welche Rolle spielt Zusammenarbeit bei
diesem Innovationsprozess?
Zusammenarbeit ist der Schlüssel. Es gibt
kein Unternehmen, das es hinbekommt,
sämtliche klugen Köpfe, das gesamte relevante Wissen und alle Technologien zu
vereinen. Hinzu kommt: Je unsicherer die
Technologie und je unklarer das Profil der
neuen Kunden, desto wichtiger wird die
Zusammenarbeit mit externen Partnern.
Ich plädiere dafür, Innovation nicht allein
zu betreiben, Risiken zu teilen und Ressourcen zu bündeln. Für das Gelingen von
Innovationsprojekten ist die Zusammenarbeit mit externen Partnern entscheidend.
Und das geht so einfach?
Natürlich ist das eine immense Herausforderung. Je mehr sie mit anderen zu-
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Manche Unternehmen schreiben Innova
tionen mithilfe des Open-Innovation-An
satzes gleich vollkommen öffentlich
aus. Hype oder sinnvoller Ansatz?
Das kommt immer darauf an. Der Begriff
wird von verschiedenen Unternehmen
ganz unterschiedlich interpretiert. Für einige ist er eher ein Synonym für jede Art
von Zusammenarbeit, andere benutzen
ihn für das Erforschen neuer Technologien, und manchmal wird er auch als Label
für Crowdsourcing-Initiativen gebraucht.
Also kommt es immer auf den individu
ellen Fall an?
Genau. Fest steht nur, dass es ohne Kollaboration in der Innovation einfach nicht
geht. Alle Unternehmen, die bei Innovationsprojekten mit Partnern zusammenarbeiten, profitieren davon – sofern sie für
die Projekte auch eigene Ressourcen bereitstellen und sich Gedanken zur Strategie gemacht haben. Wie man so eine Kooperation dann nennt, ist im Prinzip egal.

Bilder: Krsto Pandza (Interview); Myrzik und Jarisch (Brembo)

 eine
K
Zusammenarbeit,
keine Innovation

Joint Venture Brembo &
SGL Carbon: Ganz neue
Standards gesetzt

Zum Schluss eine persönliche Frage:
Sie haben Ihre Karriere bei einer Firma
begonnen, die Tresore, Panzerschränke
und Tresorräume herstellt. Was haben
Sie dort in Sachen Innovation gelernt?
Ich habe in der Berufspraxis immer wieder drei Erfahrungen gemacht. Erstens:
Innovationsherausforderungen sind nicht
dasselbe wie die Herausforderungen effizienter Betriebsabläufe. Zweitens: Innovation ist kein einzelnes Ereignis, das von
einem heroischen Erfinder ausgelöst wird,
sondern ein gemeinsam erarbeiteter Prozess. Und drittens: Das Auffinden technologischer Lösungen ist oft das geringste
Innovationsproblem.

Zur Person
Dr. Krsto Pandza ist
Professor für Strategie und Innovation an
der Leeds University
Business School. In
seiner Forschung
verbindet er die Bereiche strategisches
Management, Innovationsmanagement,
Produktionsstrategie
und F&E-Politik.
Pandza setzt in
seiner Forschung
auf ein ganzheitliches Verständnis der
Rolle technischer und
wissenschaftlicher
Kenntnisse. Wenn er
sich nicht gerade mit
Fragen des Innovationsmanagements
beschäftigt, spielt er
mit seinen Söhnen
gern Basketball.

Manchmal finden zwei im richtigen Moment zueinander. In genau so einer Situation befanden sich die SGL Carbon und der
italienische Bremsenhersteller Brembo im
Jahr 2009. Beide Unternehmen hatten in
den zehn Jahren zuvor unabhängig voneinander die Entwicklung von Bremsscheiben aus Carbonkeramik vorangetrieben,
die 50 Prozent leichter sind als klassische
Bremsscheiben und fast so hart wie Diamant. Dann war es an der Zeit, die Kräfte
zu bündeln. Beide Unternehmen gründeten das Joint Venture Brembo SGL Carbon
Ceramic Brakes, um die Carbonkeramikscheiben gemeinsam zum Standard im
High-End-Bereich werden zu lassen.

Roberto Vavassori, Leiter des Aufsichtsrats
des Joint Ventures, besucht regelmäßig
mit seinen Kollegen die Produktion der
Bremsscheiben in Meitingen.

Teams von Beginn an durchmischt
Wenn Roberto Vavassori, Marketingleiter
bei Brembo und Aufsichtsratsvorsitzender
des Joint Ventures, heute über die Erfolgsfaktoren der Kooperation nachdenkt, fallen ihm sofort drei Punkte ein: „Wir hatten
von Beginn an eine sehr offene und
direkte Kommunikation, wir haben
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die Teams aus beiden Organisationen durchmischt und wir haben den
Joint-Venture-Gesellschaften gegenseitig Zugriff auf Forschung und Entwicklung
gegeben“, sagt er. Das habe die Techniker
auf beiden Seiten überzeugt. Hinzu kam
in den letzten Jahren die finanzielle Unabhängigkeit des Joint Ventures, wie Markus
Müller, SGL-Vertreter im Joint-Venture-Management und als CFO für die Finanzen des
Gemeinschaftsunternehmens zuständig,
ergänzt. „All diese Faktoren haben unsere wichtigste Ressource geformt, nämlich
Vertrauen“, sagt Furio Rozza, der vor sieben
Jahren von außen zum Joint Venture kam
und als unabhängiger Kopf des Management-Teams fungiert.
Heute sind die Bremsscheiben in
den Spitzenmodellen fast aller Sportwagenhersteller verbaut, von Bentley, Bugatti,
Lamborghini und Audi über Porsche und
Ferrari bis hin zu McLaren. Die Produktion
an den Joint-Venture-Standorten Meitingen und Stezzano läuft auf Hochtouren und
wird schrittweise weiter ausgebaut. „Unser
gemeinsames Produkt ist mittlerweile ausgereift und am Markt angekommen“, sagen
Vavassori, Rozza und Müller. Die Partnerschaft war und ist der Schlüssel dazu.

Florian Neumann
hat für das Projekt
Digital Customer
Experience ein
interdisziplinäres
Team der SGL
Carbon gebildet.

SGL Carbon intern:
Partnerschaft vorleben

Hannah Paulus leitet das Fiber
Placement Center – und arbeitet
dabei eng mit den Wissen
schaftlern des Fraunhofer IGCV
und den anderen Partnern des
Zentrums zusammen.

Wissenschaft & SGL Carbon:
Leichtbauforschung
vorantreiben
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Übergreifende Zusammenarbeit

Rebecca Schuster
von der Central
Innovation inspiziert
zusammen mit
Michael Mändle vom
Geschäftsbereich
CFM die neue Car
bonfaser Advanced
Modulus.
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Bilder: Myrzik und Jarisch (3x)

Vor seinem Start als Leiter des LAC bei der
SGL Carbon erforschte Christoph Ebel die
Verarbeitungsverfahren des Werkstoffs
Carbon fast acht Jahre an der Technischen
Universität München am Lehrstuhl für Carbon Composites. Dieser wurde von der SGL
mitbegründet und wird bis heute von ihr
unterstützt. Doch nicht nur Ebels Wechsel zur SGL Carbon ist Beleg für den engen
Austausch zwischen der Wissenschaft und
der SGL. Das Unternehmen geht immer
wieder enge Kooperationen mit wissenschaftlichen Instituten zu verschiedenen
Themen ein. Ein Beispiel: das dem LAC
angeschlossene Fiber Placement Center
(FPC), das die SGL Carbon und die Fraunhofer-Einrichtung für Gießerei-, Compositeund Verarbeitungstechnik (IGCV) gemeinsam mit weiteren Partnern aus Industrie
und Wissenschaft betreiben. Der Hauptsitz
des FPC ist der SGL-Standort in Meitingen.

Kooperation mit externen Partnern ist
wichtig. Aber sie ist wenig wert, wenn die
interne Zusammenarbeit nicht richtig
funktioniert. „Mit Leistung überzeugen,
Offenheit leben und Impulse geben, das
sind die zentralen Werte unserer Unternehmenskultur“, sagt Birgit Reiter, Leiterin Human Resources bei der SGL Carbon.
An diesen Werten werde auch die neue
Arbeitgebermarke ausgerichtet, die aktuell erarbeitet wird. „In der Vergangenheit
wurde bei uns zu viel in Silos gedacht. Nur
wenn wir intern ohne Grenzen denken und
handeln, können wir unseren Kunden als
zuverlässiger Partner zur Seite stehen“,
bestätigt Jürgen Köhler.

Das Produktionsverfahren Fiber
Placement bezeichnet das automatisierte und materialeffiziente Legen und
Schneiden von Fasern. Mit dem Zentrum
wollen beide Partner die Technologie
branchenübergreifend verstärkt in Großserienanwendungen verankern. „Damit
bieten wir die aus der Luftfahrt kommende Technologie auf einem industriereifen
Niveau auch anderen Branchen an und
entwickeln sie gleichzeitig anwendungsnah weiter“, erklärt Hannah Paulus, Leiterin des FPC. Bereits heute laufen im
neuen Zentrum die Vorbereitungen für
die Umsetzung von Projekten für Sekundär- und Primärstrukturbauteile für Flugzeug- und Automobilhersteller weltweit.
Die Wissenschaftler des Fraunhofer IGCV
können so ihre Forschungsergebnisse
gleichzeitig direkt in der Praxis erproben.

Wie die übergreifende Zusammenarbeit
funktioniert, verdeutlicht die interne Initiative Digital Customer Experience. Ziel des
Projekts ist, über die einzelnen Geschäftsbereiche hinweg das Potenzial durch Digitalisierung im Vertriebsbereich zu nutzen.
Um das Vorhaben umzusetzen, wurde ein
interdisziplinäres Team gebildet: drei Experten der CFM, drei Spezialisten der GMS
und zwei IT-Fachleute. Je nach Projektstand kommen weitere Experten dazu. Die
Idee geht auf. „Der Spirit bei der Zusammenarbeit ist großartig“, erzählt Florian
Neumann, der das Projekt in der ersten
Phase übergreifend koordinierte. In fünf
Monaten identifizierte das Team vier Kundengruppen mit jeweils unterschiedlichen
Bedürfnissen und eine Vielzahl einzelner
Digitalisierungsmaßnahmen.
Auch in der Forschung und Entwicklung ist bereichsübergreifende Zu-

sammenarbeit besonders wichtig. Unter dieser Prämisse entwickelten zum
Beispiel Dr. Kristina Klatt mit Rebecca
Schuster und einem Team aus der Central Innovation gemeinsam mit Michael
Mändle und weiteren Kollegen aus dem
Geschäftsbereich CFM eine komplett neue
Carbonfaser für die Luftfahrt. Die Advanced Modulus (AM)-Faser ist etwas dicker
als herkömmliche Luftfahrtfasern und
dennoch besonders leistungsfähig. „Die
Entwicklung der AM-Faser ist dabei auch
ein gutes Beispiel, wie wir die Rolle der CI
verstehen, nämlich als Seismografen für
Innovationstrends und interaktiven Treiber
von Entwicklungen, die am Ende das Produktportfolio der SGL Carbon bereichern“,
erklärt Dr. Tilo Hauke, Leiter des Bereichs
Central Innovation.
Die AM-Faser, die Blattfeder für
Volvo Cars, die Bremsscheiben von Brembo
SGL, das FPC oder die Zusammenarbeit
mit Pierburg: Mit ihrem neuen Anspruch
der besonders intensiven Zusammenarbeit will die neue SGL Carbon den Unterschied machen – und macht ihn oft schon
heute. „Offen sein, zuhören, Impulse geben – darauf kommt es an“, findet Jürgen
Köhler. „Wir wollen Partnerschaften ernst
nehmen“, sagt er. „Denn nur echte Partnerschaft bringt unsere Kunden und Partner gemeinsam mit uns voran.“
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JEC World 2019

Capital Markets Day

Als neue SGL mit Fokus auf Kunden in den innovativen und schnell wachsenden Bereichen Mobilität, Energie und Digitalisierung ist eine hochmoderne, effiziente und effektive
Logistik in einer globalen Welt unerlässlich. Schnelle Umschlagszeiten – ob Wareneingang oder -ausgang – sind entscheidend, ebenso die zielgerichtete innerbetriebliche
Weiterverteilung in die verschiedenen Produktionsstätten. Zu einer modernen Logistik
zählt aber auch die zeitgemäße und vollumfängliche Wareneingangskontrolle in puncto
Qualität – ein Aspekt und Standard, den vor allem Kunden aus der Automobilindustrie fordern. Aus diesem Grund investiert die SGL Carbon an ihrem größten Standort in Meitingen
acht Millionen Euro in ein zentrales und hochmodernes Logistikzentrum.
Bis Juli 2019 entsteht eine 6.000 Quadratmeter große Logistikfläche mit vier variablen Überladebrücken sowie der Möglichkeit zur ebenerdigen Be- und Entladung. Der Warenaustausch zwischen den Fertigungsstätten und dem neuen Logistikzentrum ist Teil eines bereits laufenden Anschlussprojekts auf Basis des digitalen Transportleitsystems. Ein
wichtiger Baustein dafür sind neue Scantechnologien. Neben der SGL Carbon wird Brembo
SGL Carbon Ceramic Brakes einer der Hauptnutzer sein.

16

thinc 01_19

20 Jahre in China

Bilder: Myrzik und Jarisch (Grundsteinlegung); SGL Carbon (4x)

Hochmodernes
Logistikzentrum

Zum ersten Mal seit zehn Jahren hat die
SGL Carbon wieder einen Capital Markets
Day für Analysten und Investoren ausgerichtet. Im Vordergrund standen Markttrends und Materiallösungen. Auf der
ganztägigen Informationsveranstaltung in
Meitingen präsentierte das Unternehmen
die Fortschritte der strategischen Neuausrichtung, informierte über die Treiber
und Trends in den einzelnen Märkten und
veranschaulichte anhand von vielen Exponaten ihre hohe Material-, Lösungs- und
Anwendungskompetenz über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg. Insgesamt
waren rund 35 Gäste aus London, Frankfurt
und anderen Finanzplätzen angereist. „Die
neue Ausrichtung der SGL auf die großen
zukunftsbestimmenden Themen Mobilität, Energie und Digitalisierung und unsere
komplexe Werkstoffwelt immer wieder zu
erklären, ist enorm wichtig und wertvoll.
Vor Ort lässt sich das natürlich am besten illustrieren und Fragen können direkt
beantwortet werden“, erklärte Dr. Michael
Majerus, Finanzvorstand der SGL Carbon.

China ist heute die zweitgrößte Wirtschaft
der Welt und mittlerweile für viele Indus
trien wegweisend. Auch für die SGL Carbon ist das Reich der Mitte ein wichtiger
Markt – speziell in den Industrien Automobil, LED, Halbleiter und Solar. In China
beschäftigt die SGL Carbon, die im Oktober
2018 ihr 20-jähriges Jubiläum im Land feierte, inzwischen an den zwei Standorten
Schanghai und Yangquan rund 400 Mitarbeiter. „Wir haben 1998 in Schanghai mit
einem Manager, einem Assistenten und
einem Fahrer angefangen“, erinnert sich
Nancy Chen, Leiterin der SGL-Aktivitäten
in China. „Heute steuern wir von hier aus
unsere gesamten Aktivitäten in Asien.“

Austausch ist das A und O, um erfolgreiche
Innovationen entstehen zu lassen. Eine
gute Plattform hierfür sind nicht zuletzt
auch Messen. Daher ist die SGL Carbon jedes Jahr auf der weltgrößten Fachmesse
für Verbundwerkstoffe, der JEC World vom
12. bis 14. März in Paris, vertreten. Innovative Lösungskonzepte aus dem Bereich Faserverbundwerkstoffe bilden den Schwerpunkt des diesjährigen Messeauftritts. Ein
weiterer wichtiger Anknüpfungspunkt für
Gespräche wird der optimierte Einsatz von
Faserverbundkomponenten sein.
Zugleich präsentiert die SGL Carbon ihre gesamte Wertschöpfungskette,
die mit der erfolgten Integration der ehemaligen Joint-Venture-Standorte Ried, Ort
und Wackersdorf nun von der Herstellung
von Carbonfasern und Halbzeugen bis zur
Serienproduktion von fertigen Bauteilen
reicht. Zusammen mit dem SGL-eigenen
Lightweight and Application Center (LAC)
bietet das Unternehmen damit nicht nur
Materialien aus einer Hand, sondern auch
umfangreiche Beratung und Lösungen
rund um Verbundwerkstoffe. Diese Ausrichtung wird auch im Mittelpunkt eines
abendlichen Get-together am SGL-Stand
stehen. Sie finden die SGL Carbon auf der
JEC World in Halle 6, Stand 25.

Besuch vom
Bundespräsidenten
In Deutschland gehört die SGL Carbon
mit zu den besten Ausbildungsbetrieben.
Davon überzeugte sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einem
Besuch am Produktionsstandort Bonn.
Nach der Vorstellung des Unternehmens
durch Jürgen Köhler suchte Steinmeier
das persönliche Gespräch mit den Mitarbeitern und Auszubildenden. „Es war eine
sehr besondere Situation, das ganze Werk
hatte sich darauf vorbereitet. Der Bundespräsident hat auch persönliche Fragen
gestellt“, zeigte sich zum Beispiel Andreas
Heuser, ausgelernter Industriekaufmann
am Standort, beeindruckt vom großen
Interesse des Bundespräsidenten. Personalreferent Kiya Biazar fügte hinzu: „Mich
hat es sehr gefreut, dass Herr Steinmeier
sich über die Ausbildung informieren lassen wollte.“ Im Anschluss setzten sich der
Bundespräsident, seine Ehefrau und der
Bonner Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan noch mit Vertretern des Betriebsrats zusammen.
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Läuft wie
am Band
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Wo früher Ski in Handarbeit gefertigt wurden, produziert
die SGL Carbon heute in Zusammenarbeit mit ihren Kunden
extrem leichte Bauteile aus faserverstärktem Kunststoff für
die Automobilindustrie. An den österreichischen Standorten
Ried und Ort im Innkreis geht alles schnell, effizient –
und immer öfter in Großserie.
19

W

Ort und Ried im
Innkreis liegen in
Österreich in der
Nähe Salzburgs.
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ie ein Dirigent streckt Herwig Fischer beide
Hände in die Luft und deutet mit ihnen auf
Maschinen und Mitarbeiter. Zuerst mit der
linken, dann mit der rechten Hand. In der großen Halle vor ihm lagern Carbonfasern auf großen Spulen,
riesige Pressen formen aus sogenannten Preforms
Autobauteile. Obwohl Werksleiter Fischer schon oft
Besucher durch die österreichischen SGL-Standorte
Ried und Ort im Innkreis geführt hat, spürt man seine Begeisterung. „Was wir hier mit Carbon und anderen Fasern machen, ist ein Stück Autokarosserie der
Zukunft – egal, ob das Auto mit einem Elektro- oder
einem Verbrennungsmotor angetrieben wird“, sagt er.
Mit seinem Orchester spielt Fischer sozusagen längst
in der richtigen Tonlage.
Rund 60 Kilometer nordöstlich von Salzburg
liegen die beiden SGL-Standorte im Idyll. Hier treibt
die SGL Carbon die Serienfertigung im Leichtbau mit
faserverstärktem Kunststoff voran. Entstanden ist die
Composite-Fertigung in Ried aus einer Produktionsstätte des Sportartikelherstellers Fischer, der schon
um die Jahrtausendwende einige Jahre lang selbst an
Leichtbaukomponenten für die Automobilindustrie arbeitete und bis heute in direkter Nachbarschaft Hochleistungsski herstellt.
Im Jahr 2009 kaufte die SGL Carbon dem Skihersteller gemeinsam mit dem Automobilzulieferer
Benteler dann einen Teil seines Werks in Ried im Innkreis ab. Im Joint Venture Benteler-SGL bauten die
Unternehmen anschließend ein Kompetenzzentrum
für Leichtbau auf. Die einzigartigen Anlagen und
Projekte wurden zum Grundstein für die heutige Serienfertigung, mit der die SGL weltweit längst zu den
Marktführern gehört.

Von der Manufaktur zur Großserie
Pro Tag produzieren die beiden Werke in Ried und Ort
unter SGL-Regie mittlerweile eine Vielzahl von Bauteilen in Serie, darunter Heckflügel für den Porsche
911 GT3, Rückwände für den Audi R8, Bauteilsätze
für den BMW i3 oder Blattfedern für verschiedene
Volvo-Modelle. „So etwas gab es bis vor einigen
Jahren in der nach wie vor jungen Branche einfach
nicht“, sagt Fischer.
Für die SGL Carbon sind die Werke in Österreich
ein wichtiger Baustein ihrer neuen Strategie. Vor etwa
einem Jahr übernahm das Unternehmen die Anteile
des Joint-Venture-Partners Benteler und schloss damit die letzte Lücke in der Wertschöpfungskette für
Verbundwerkstoffbauteile. Der Precursor, Ausgangsstoff für die Produktion von Carbonfasern, wird in Portugal produziert, die Fasern in den USA und Schottland. Die Weiterverarbeitung erledigen Mitarbeiter an
verschiedenen Standorten in Deutschland, die fertigen Bauteile werden in Österreich hergestellt.
Für die SGL ist die Komponentenfertigung
Teil des Kerngeschäfts. „Manche Kunden sind mit
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der Beratung durch die Kollegen im Lightweight and
Application Center in Meitingen und dem Material
ausreichend bedient und übernehmen die finalen
Fertigungsschritte selbst“, erklärt Fischer. Andere
wünschten sich dagegen das ganze Bauteil von der
SGL Carbon. „Dann kommen wir ins Spiel“, ergänzt er.
Je nach Auftrag eignet sich für die Produktion
auch heute noch die manuelle Fertigung am besten.
Am Fertigungsstandort Ried riecht es nach einer Mischung aus flüssigen Kunststoffen. Hier werden viele Kleinserien produziert und die meisten Schritte in
Handarbeit erledigt. Jeden Tag sammelt sich so Wissen über Produktionsabläufe an, das oft die Grundlage
für die Großserie am Fließband bildet. „In der manuellen Fertigung können wir Materialkombinationen und
Geometrien ausprobieren und mit diesen Erfahrungen
die Automatisierung verbessern. Vor allem bei komplexen Bauteilen bietet sich ein Mix aus manueller und
maschineller Fertigung an“, erklärt Gerhard Traunwieser, der als Teamleiter einen Teil der Fertigung am
Standort Ried überwacht.
So ist es auch beim Heckdeckel für den Porsche GT3. Die Fertigung beginnt in Ried, sobald die feinen Fasermatten angeliefert werden. Ein sogenannter Cutter schneidet sie mit einem Ultraschallmesser
auf Wunschgröße, während das Material noch trocken
und nicht mit Kunststoffharz imprägniert ist. Die zugeschnittenen Mattenstücke werden anschließend
modelliert. Nach der Herstellung dieser Preforms gewinnt das Bauteil an Form. Die Carbonfasern sind perfekt, um geometrisch komplexe Bauteile mit besonders effizientem Materialeinsatz herzustellen. Denn
die Fasern werden in Menge und Ausrichtung genau
so im Bauteil platziert, wie der Heckdeckel des GT3 sie
braucht, um sein geschwungenes Design anzunehmen und gleichzeitig so leicht wie möglich zu sein.
Nun gibt ein Mitarbeiter die Preform in das Werkzeug. Die Presse schließt sich und erzeugt im Inneren
ein Vakuum. Über das Harzinjektionsverfahren strömen
Kunststoffharz und Härter dosiert ein. Schließlich härtet das Teil aus. Auf diese Weise entstehen die Außenschale, die Innenschale, die Innenschalenabdeckung,
die zwei Lufthutzen und der Flügel des Heckdeckels.
Aus flüssigem Wachs wird im Prozess ein stabiler Kern
gegossen, der als Träger für die definierten Bauteile aus
Verbundwerkstoff dient und später ausgeschmolzen
wird. Dadurch entsteht eine Hohlstruktur. „Das Teil wird
so noch leichter“, erklärt Traunwieser.
„Im letzten Schritt werden die Einzelbauteile
vorbehandelt, verklebt, zum ganzen Heckdeckel zusammengefügt und noch mal im Detail kontrolliert“,
fährt Traunwieser fort und zeigt zusammen mit Herwig
Fischer auf eine Zelle, die von 21 Neonröhren bestrahlt
wird. In ihr findet die abschließende Inspektion statt.
Seit Anfang 2018 leitet Fischer die Geschäfte in Ried und Ort. Er hat Logistikmanagement
studiert und die Entwicklung der Standorte vom

Herwig Fischer
(links) und Robert
Hütter bei einem
Rundgang durch die
Produktion in Ort im
Innkreis.

Jeden Tag produziert
die SGL Carbon in
Österreich eine
Vielzahl von Blatt
federn und weiteren
Bauteilen.
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Joint Venture bis zur Übernahme durch die SGL
seit 2009 in verschiedenen Funktionen begleitet.
Der Antrieb des gebürtigen Oberösterreichers: Als technikbegeisterter und gut strukturierter Kaufmann will er
Bindeglied zwischen Mitarbeitern, Fachthemen und Serienfertigung sein.
Es sind Charaktereigenschaften, auf die es bei
der ständigen Transformation der Werke ankommt.
Während in Ried noch viel per Hand gebaut wird, läuft
die Fertigung in Ort im Innkreis oft vollautomatisch
ab. In der erst 2012 von null aufgebauten Produktion
laufen auf insgesamt 10.000 Quadratmetern rund 100
verschiedene, in vielen Fällen direkt ineinandergreifende, automatisierte Einzelprozesse ab.
Um bei dieser Komplexität nicht den Überblick zu verlieren, treffen sich Werkleiter Fischer und
seine wichtigsten Mitarbeiter jeden Morgen um 9 Uhr
im Control Room. Draußen schnellen, surren und zischen die Maschinen hin und her, drinnen schmücken
Diagramme und Auswertungen der letzten Schichten
die Wände. „Hier überwachen und steuern wir die Produktion“, erklärt Fischer. Wie hoch war der Output in
der letzten Schicht? Gab es Zwischenfälle? Wie ist die
Qualität der Bauteile? „All diese Informationen laufen
hier ein und es ist an uns, Schlüsse daraus zu ziehen
und Maßnahmen abzuleiten“, sagt Fischer.

Der Heckflügel des
Porsche 911 GT3 wird
aus verschiedenen
Elementen zusam
mengesetzt. Die
Carbonteile werden
in verschiedenen
Lackierungen aus
geliefert.

Die beste Zeit bricht gerade erst an

Ein Mitarbeiter
appliziert eine
sogenannte
Kleberaupe aus
Zwei-Komponen
ten-Kleber auf ein
Bauteil.
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In der Fabrik greifen, sortieren und drehen die Roboter die Bauteile entlang der Fertigungslinie vollkommen autonom. So fertigen sie zum Beispiel die
Blattfeder für Volvo Cars. Das Bauteil zeigt, wie sich
der Fokus der SGL und mit ihm die Werke weiterentwickelt haben. „Wir liefern dem Kunden nicht mehr
nur Material, sondern bieten Lösungen und Projektbegleitung aus einer Hand. Mit diesem Ansatz haben wir es geschafft, hier etwa für Volvo Cars eine
halbe Million Blattfedern im Jahr zu bauen“, sagt
Robert Hütter, der im Vertriebsteam der SGL Carbon
mit seinem Team unter anderem den Kunden Volvo
Cars verantwortet (siehe S. 10). Hütter, ebenfalls gebürtiger Österreicher, hat den Standort sowie die
Fertigung für Volvo Cars über Jahre mit aufgebaut
und reist oft um die Welt, um gemeinsam mit den
Kunden der SGL genau die Lösungen zu erarbeiten,
die sich die Kunden wünschen.
Heute läuft die Volvo-Feder in zwei Linien
vom Band. Wie in Ried werden auch hier erst Preforms geschnitten, in die Pressformen abgelegt,
unter Druck mit Harz vermischt, ausgehärtet und
anschließend mit Fräsen endbearbeitet. Doch in Ort
läuft alles automatisch ab. „In regemäßigen kurzen
Abständen fällt so am Ende der Produktionslinien
eine fertige Blattfeder vom Band. Selbst die Qualitätskontrolle und -dokumentation über zweidimensionale Code Labels laufen automatisiert ab“, sagt
Robert Hütter.

 ine Produktion
E
wie hier gab es
bis vor einigen
Jahren in der
nach wie vor
jungen Branche
einfach nicht.
Herwig Fischer
Werkleiter und Geschäftsführer der
SGL Carbon in Ried und Ort im Innkreis

Dieser hohe Grad an Automatisierung überzeugt auch immer mehr Kunden. Längst laufen
weitere Entwicklungsprojekte für maschinelle Serienfertigung im Automobilbereich, zum Beispiel die
Erweiterung der Blattfederkompetenz auf eine alternative Fertigungstechnologie, sowie ein zusätzliches Serienprojekt mit einem weiteren großen Automobilhersteller. Wenn es nach Herwig Fischer geht,
werden sie hier demnächst auch noch ultraleichte
und höchst stabile Bauteile für andere Industrien wie
die Luftfahrt fertigen.
Die Transformation von der Skimanufaktur
zum Hightech-Produktionszentrum und Pionierstandort für Leichtbau in Serie könnte also noch viel
weiter gehen. Die beste Zeit für Fischer, Hütter und
die insgesamt 250 Mitarbeiter in Ried und Ort bricht
gerade erst an. 

23

Herr der Pole
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Varta, SGL, Bosch und wieder SGL: Seit Jahren trotzt Calin Wurm Lithium-IonenBatterien die letzten Geheimnisse ab. In Meitingen baut er nun das neue BatterieAnwendungslabor der SGL Carbon auf. Das Unternehmen will seinen Batteriekunden
damit erstmals umfangreiche Services bieten.

Z

äh wie Honig tropft das Graphitgemisch aus
dem Reagenzglas heraus. „Das ist der Slurry“,
sagt Dr. Calin Wurm. Um ihn herum liegen
Pipetten, Zangen und Dosen mit chemischen Beschriftungen drauf. In seiner Hand hält der Leiter des
Forschungslabors das Reagenzglas mit der zusammengemischten Masse. Sie besteht aus Graphitpulver
und einer kleisterartigen, aber hochreinen Lösung.
Vorsichtig lässt Wurm den Slurry in die Beschichtungsanlage vor ihm fließen. Die Anlage verteilt es hauchdünn auf einer Kupferfolie, fährt alles durch einen
Trockner und wirft hinten eine fertige Anodenfolie aus.
Calin Wurm ist zufrieden. Was er gerade in Handarbeit erledigt hat, passiert bei Akkuherstellern auf
der ganzen Welt im großen Stil. „Wir wollen hier so
nah wie möglich am Kunden arbeiten“, erklärt Wurm.
Deswegen baut er in dem neuen und erweiterten Batterielabor der SGL in Meitingen gerade die einzelnen
Schritte einer industriellen Akkuproduktion nach.
Nicht um selber Akkus zu produzieren, sondern um
Wissen zu sammeln und den großen Herstellern als
Entwicklungspartner, Technologieexperte und Materialspezialist zur Seite zu stehen.
Im Geschäft mit Batterien und Energiespeichern
wird diese Kombination immer wichtiger. Während in
vielen anderen Branchen Rohstoffe, Bauteile und Endprodukte bis ins Detail normiert sind, unterscheiden
sich Lithium-Ionen-Batterien und ihre Komponenten
untereinander enorm. Zusammensetzung, Weiterverarbeitung, Größe: Fast alles variiert je nach Einsatzfeld und Ziel. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach
Lithium-Ionen-Batterien rasant an. Ob in Elektroautos, E-Bikes oder Smartphones und Laptops – überall
werden hocheffiziente und sichere Akkus verlangt.
Schätzungen zufolge soll die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien bis 2025 um bis zu 30 Prozent pro
Jahr steigen.
Vor allem in der Elektromobilität werden die Kraftzellen aus Lithium-Metall-Oxyden, Elektrolyt, Separator und Graphit immer unverzichtbarer. Im Jahr 2030
könnten laut Studie der Internationalen Energieagentur (IEA) 130 Millionen Elektroautos neu zugelassen
werden – in denen fast immer Lithium-Ionen-Batterien verbaut sein werden. Die rasante Nachfrage führt
schon heute zu Engpässen bei den Rohstoffen und
stärkt die Marktmacht der Förderländer. Der Markt teilt
sich in etwa zur Hälfte in Naturgraphit und synthetischen Graphit. Naturgraphit kommt dabei überwiegend aus China und ist technisch weniger variabel.
„Mit synthetischem Graphit ist man viel unabhängiger“, sagt Wurm. Außerdem könne man es viel individueller an die jeweilige Batterie anpassen. Ein Vorteil,
der gerade beim Batteriebau von großer Bedeutung ist
und von dem die SGL Carbon als einer der Marktführer
im Bereich synthetischen Graphits profitiert.
„Alle Teile einer Batterie hängen miteinander zusammen“, sagt Wurm in seinem Labor. Das mache die

Hauchdünn wird das
Graphitgemisch auf
einer Kupferfolie
verteilt.

Sache so unfassbar komplex. Wer das beste Material
für die beste Batterie anbieten will, muss deswegen
genau verstehen, wie die Zusammenhänge funktionieren. Dieses Ziel hat sich Wurm in Meitingen gesetzt – und ist dafür zur SGL Carbon zurückgekehrt.
Während er durch das Labor führt, erzählt er davon,
wie er als junger Student in Bukarest seine Faszination für Batterien entdeckte, für seine Doktorarbeit aus
seinem Geburtsland Rumänien nach Paris und danach nach Amiens in Frankreich übersiedelte, dann
2004 für die Batterieentwicklung bei Varta nach Ellwangen in Deutschland kam und schließlich 2008 bei
der SGL einstieg.
Schon damals gehörte Wurm zu den erfahrensten
Experten für Graphitanoden am Markt. Nach seiner
Doktorarbeit hatte er jahrelang auf Zellherstellerseite
gearbeitet und Graphitanodenmaterial für die
Produktion eingekauft, getestet und verbaut.
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sieht die fertig gebaute Batteriezelle dann aus“, sagt
er. Eine Anode, die aus einer mit Graphit, Binder und
Leitadditiven beschichteten Kupferfolie besteht. Dazu
eine Kathode aus einer mit Lithium-Metall-Oxyd, Binder und Leitadditiven beschichteten Aluminiumfolie.
Dazwischen ein Separator. Die Bauteile sind von einer
Hülle umgeben und in einen Elektrolyten getränkt.
„Klingt simpel, ist aber hochkomplex“, sagt Wurm.
Je nach Anwendungszweck werden die Zellen gewickelt oder gestapelt. Für die Hülle kommen mal harte
Gehäuse, mal flexible Verbundmaterialien wie spezielle Folien für sogenannte Pouch-Zellen zum Einsatz.
Es gibt verschiedene Elektrolyte mit unterschiedlichen Leitsalzen und Lösungsmitteln. Selbst die Herstellungsmethode der Kupferfolie hat einen Effekt.
Wurm weiß aus eigener Erfahrung, dass die unzähligen Wechselwirkungen eine riesige Herausforderung für die Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien sind. Als er den Graphit für Batterien noch selbst
verbaute, erlebte er immer wieder, wie das Material in
verschiedenen Batterietypen in der Praxis oft unterschiedliche Leistungsparameter und Lebensdauern
aufwies. „Graphit ist halt nicht gleich Graphit“, weiß er
nur zu gut. „Die Kunst ist es, vorab zu wissen, welcher
Graphit am besten zum speziellen Zelldesign passt“,
erklärt Wurm.

In einer sogenannten
Glove-Box werden
Knopfzellen unter
Ausschluss von Sau
erstoff montiert.

M
 ein Herz
hat sich mal
wieder für
die Batterie
entschieden.
Calin Wurm
Leiter des Batterie-Anwendungslabors der
SGL Carbon in Meitingen und Head of Technical
Marketing im Produktsegment Battery Solutions
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Bei der SGL nutzte Wurm diese Erfahrung, um
die Graphitforschung anzukurbeln. Als ihm 2012
Bosch den Posten als Zellentwicklungsleiter der damals geplanten eigenen Batteriefabrik in Eisenach
anbot, folgte Wurm seiner Leidenschaft für Batterien
und baute sein Wissen aus. Im August 2018 kehrte er
mit noch größerer Erfahrung und Antriebskraft nach
Meitingen zurück. „Nachdem klar war, dass Bosch
kein Zellhersteller wird, hatte ich die Wahl“, erinnert
sich Wurm. Sollte er bei Bosch bleiben und einfach etwas anderes machen oder der Batterie treu bleiben?
„Mein Herz hat sich mal wieder für die Batterie entschieden – und für die SGL“, sagt Wurm.

Fasziniert von der Vielfalt der Batterie
Wie sehr Wurm Batterien begeistern, merkt man,
wenn er über die verschiedenen Komponenten einer
Batterie spricht. Der 47-Jährige kann über hexagonale
Graphitstrukturen, Entladezyklen und Interkalationsstufen referieren und im nächsten Satz ganz einfach
erklären, warum Elektrolyte in einer Lithium-IonenBatterie die Funktion von Lkw übernehmen. An Batterien fasziniere ihn die ungeheure Vielfalt. „Da wird
einem nie langweilig und man kann immer etwas verbessern“, sagt er.
In den kommenden Jahren will er seine Begeisterung und Erfahrung nutzen, um mit den verschiedenen Spezialgraphiten der SGL Carbon das Optimum
aus Lithium-Ionen-Batterien herauszuholen. Aus einer Schublade im Labor fischt Wurm etwas heraus,
das wie eine gefaltete Rettungsdecke aussieht. „So

wird Wurm auch das nötige Personal für das neue
Labor aufbauen. Zusammen mit den Vertriebs- und
Produktionskollegen wird nun an der gemeinsamen
Vision gearbeitet.
In einem der Laborräume, die für die Umsetzung
dieser Vision mitentscheidend sind, blinken Hunderte Lämpchen durcheinander. Dutzende Kabel winden sich durch den Raum, und auf einem breiten
Bildschirm steigt eine Kurve in die Höhe. In den sogenannten Zyklisierern kommen die Prototypen aus
dem Labor in hundertfacher Ausführung auf den
Teststand. Nur so können statistisch valide Ergebnisse entstehen. Als Wurm den Raum betritt, schließt
er schnell die Tür hinter sich. „Wenn sich hier die
Temperatur ändert, verfälscht das unsere Ergebnisse“, sagt er. Lithium-Ionen-Batterien sind empfindliche Bauteile. Da sollen ein paar Grad zu viel die Batterierevolution in Meitingen nicht stören. 

Investition in die Graphitforschung
Genau hierzu will auch die SGL über das Anwendungslabor zukünftig passende Services anbieten. Anstatt
ein, zwei oder drei Standardmaterialien im Repertoire zu haben, setzt die SGL Carbon künftig stärker
auf maßgeschneiderte Batteriegraphite. „Wir wollen
dahin kommen, dass wir dem Kunden genau das verkaufen können, was er braucht“, sagt Wurm. „Unser
Vorteil ist dabei, dass wir genau wissen, wie welcher
Graphit hergestellt wird und welche Eigenschaften er
mitbringt. Jetzt geht es darum, dieses Wissen noch
stärker für die Konzeption der Batterie zu nutzen.“
Mit dieser Expertise eröffnet sich noch ein weiterer Nutzen. Batteriehersteller testen die Materialien ihrer Lieferanten oft in eigenen Laboren. Das ist
teuer, aufwendig und dauert einige Zeit. „Mit der angesammelten Expertise und unserem Wissen können wir solche Tests hier viel effektiver, genauer und
schneller für den Kunden durchführen“, sagt Wurm.
Die Strategie für das neue Batterielabor setzt den
Ansatz der neuen SGL perfekt um. „Die Kundenorientierung steht auch in unserem Graphitanodengeschäft jetzt noch stärker im Mittelpunkt“, sagt Dr. Peter Roschger, Leiter des Produktsegments Battery
Solutions. „Auch hier entwickeln wir uns konsequent
vom Materiallieferanten zum Lösungsanbieter.“
Um diesen Weg erfolgreich zu gehen, hat die
SGL Carbon bereits weiter investiert. Die Produktion
von Graphit in Polen und den USA wurde aufgerüstet,
das Labor in Meitingen wird erweitert. In Meitingen

In Dutzenden
Testreihen wird
überprüft, wie gut
welche Batteriezelle
abschneidet.
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Schichten, die die Welt bedeuten

Separator
LithiumMetall-Oxyd

Graphit

Ob Elektroauto, Smartphone oder Laptop: Meistens sind es Lithium-Ionen-Akkus,
die den Strom liefern. Um die maximale Leistung aus jedem Akku herauszukitzeln,
erforscht die SGL Carbon die Wechselwirkungen aller Komponenten – und bietet für
jedes Anwendungsfeld hochwertiges und passgenaues Graphitanodenmaterial an.

L

ithium-Ionen-Batterien funktionieren
nach einem einfachen Prinzip: Lithium-Ionen wandern beim Laden 1
von ihrem „Zuhause“, der auf LithiumMetall-Oxyd basierenden Kathode, zu ihrem „Ferienhaus“, der auf Graphit basierenden Anode. Beim Entladen 2 der Batterie wandern sie wieder zurück und geben
dabei Energie ab. Die „Straße“, auf der sich
die Ionen bewegen, ist der Elektrolyt. Aber
warum wandern die Ionen? Durch die angelegte Spannung entsteht an der Anode
ein Elektronenüberschuss. Dieser lockt die
positiv geladenen Lithium-Ionen an. Sobald sie an der Anode angekommen sind,
nehmen sie die überschüssigen Elektronen auf und führen so ein neues Gleichgewicht herbei. Beim Entladen gibt die Anode
Elektronen ab. Sie strömen über den äußeren Stromkreis zur Kathode. Dadurch wird
die Energie wieder frei.
Lithium ist dabei für die Batterien
das Material der Wahl, weil es das leichteste Metall im Periodensystem ist (es ist
nur halb so schwer wie Wasser). Und weil
es gleichzeitig besonders aktiv ist, wenn
man es unter Strom setzt. Dadurch lässt
sich die Zellspannung maximieren und
das Gewicht der Batterie minimieren.
Die einzelnen Komponenten der Lithium-Ionen-Batterie wurden über die Jahre
stetig verbessert. Dadurch hat sich unter
anderem die Kapazität der Batterien deutlich erhöht. Während der erste kommerziell
gängige säulenförmige Akkutyp (technisch
„18650“ genannt) Anfang der Neunzigerjahre eine Kapazität von 1.200 Milliampere
stunden (mAh) besaß, schafft es die gleiche
Batterie heute auf 3.400 mAh. Insgesamt
8.256 solcher Akkus ermöglichen beispielsweise im Tesla Model S 100 eine Reichweite
von 450 bis 500 Kilometern.
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Al

Cu

Formvielfalt

LithiumMetall-Oxyd

1

LithiumIonen

2

Elektrolyt

Kathode

Anode

Die Batteriezelle ist mit einem Elektrolyten
gefüllt. Er besteht aus einem Leitsalz und
verschiedenen organischen Lösungsmitteln.
Jede Änderung der Rezeptur des Elektrolyten
beeinflusst alle anderen Komponenten der
Batterie. Zudem kommt es für eine hohe Qualität darauf an, dass möglichst wenig Wasser
im Elektrolyten verbleibt.

Die Kathode besteht aus einer hauchdünnen
Schicht Lithium-Metall-Oxyd mit Leitadditiven und Binder (einer Art Klebstoff), die auf
eine Aluminiumfolie aufgetragen wird. Je
gleichmäßiger und besser die chemische
Zusammensetzung und die mechanischen
Eigenschaften der Elektrode, desto höher die
Qualität des Akkus.

Das optimale Material für die Anode ist Graphit.
Es wird zusammen mit Binder und in der Regel
mit Leitadditiven auf eine Kupferfolie aufgetragen und zwingt die Lithium-Atome, sich in der
Gitterstruktur des Materials einen festen Platz zu
suchen. Das bringt die folgenden Vorteile: höhere Zyklenstabilität, bessere Performance beim
schnellen Laden und höhere Qualitätskonsistenz
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Al

Cu

Die fertig produzierten Batteriezellen werden
je nach Einsatzzweck gewickelt, gestapelt
oder in kleinen Knopfzellen verbaut. Für jede
Art der Weiterverarbeitung werden die einzelnen Bauteile der Batterie optimiert.

Graphit

Separator
im Vergleich zu anderen Batterietypen wie etwa
Blei-Akkus. Je reiner der Graphit, desto besser
funktioniert dieser Mechanismus. Der synthetische Graphit erfüllt diese Aufgabe dank seiner
optimierten und anpassbaren Eigenschaften besonders gut. Jahrelange Erfahrung der SGL Carbon in der Produktion sichert die gleichbleibende
Qualität des Graphits.

Ein Separator trennt Kathode und Anode voneinander. Er verhindert einen Kurzschluss,
muss aber gleichzeitig gerade so durchlässig
sein, dass die winzigen Lithium-Ionen beim
Laden und Entladen zwischen Anode und Kathode hin- und herwandern können. Meistens
besteht der Separator aus einem Kunststoffgemisch.

29



Alles

Ideenschmiede

F

–

gewöhnlich
Aus Carbonfasern lassen sich besonders leichte Bauteile herstellen.
In der Automobilbranche und Luftfahrt helfen sie, Gewicht und damit CO2
zu sparen. Dr. Oswin Öttinger und sein Team sind überzeugt, dass da noch
viel mehr geht – und die dünnen Fasern aus Kohlenstoff helfen könnten,
früher oder später noch weitere drängende Probleme unserer Zeit zu lösen.
30
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außer

ür den Rundgang durch die Zukunft
klappt Oswin Öttinger seinen Laptop auf. Auf dem Bildschirm poppen grau gefärbte Felder auf.
„Das sind unsere klassischen
Anwendungsgebiete für Carbonfasertextilien“, sagt der
Leiter New Technologies in der
Zentralforschung der SGL Carbon: Leichtbau für Automobil
und Luftfahrt, Chargiergestelle für die Solarzellenfertigung,
Kolonneneinbauten für den
chemischen
Apparatebau.
Dann klickt Öttinger weiter. Am
Bildschirm bauen sich etliche
neue Felder auf. „So könnte die
Zukunft aussehen“, sagt er. Im
Sekundentakt blitzen neue Anwendungen auf. Die Carbonfaser ist nicht nur leicht und extrem zugfest,
sondern auch beständig gegen Chemikalien oder Hitze und elektrisch leitfähig.
Carbonfasern können etwa helfen,
in der Bauindustrie dünnere Wände und
komplexere Architekturen zu realisieren,
indem sie den Stahl im Stahlbeton ersetzen. Aufgrund ihrer Beständigkeit gegen
Korrosion und der guten elektrischen Leitfähigkeit werden Carbonfasern auch bei
der Energiespeicherung und Energiewandlung eine wichtige Rolle spielen. Und sie
könnten helfen, eines der drängendsten
Probleme unserer Zeit zu lösen: den drohenden Trinkwassermangel.
Unweit der Hafenstadt Dénia an
der spanischen Costa Blanca bauen Ingenieure derzeit im Rahmen des Microbial
Desalination for Low Energy Drinking Water
(MIDES)-Projekts die erste Trinkwasseraufbereitungsanlage auf Basis der mikrobiell
unterstützten Entsalzung. Gefördert wird
das Vorhaben durch die Europäische Union
im Rahmen des Programms Horizon 2020.
Das Projekt soll beweisen, dass Bakterien
und Carbonfasern helfen können, Meerwasser mit deutlich weniger Energie aufzubereiten als herkömmliche Entsalzungsanlagen.

Science-Fiction, die funktioniert
Bislang wird Meerwasser in der Regel
mithilfe der sogenannten Umkehrosmose entsalzt. Gewaltiger Druck zwingt das
Salzwasser durch eine Membran hindurch,
die zwei Behälter voneinander trennt. Die
Membran gewährt den Salzbestandteilen
im Wasser aber keinen Durchlass. So sam-

Dürren und Klimawandel bedrohen immer
mehr Länder. Neue Techniken zur Meerwasserentsalzung können das Problem entschärfen.

melt sich im Behälter hinter der Membran
reines Wasser. Der Nachteil: Druck benötigt Energie. Aktuell braucht man etwa drei
Kilowattstunden Energie, um 1.000 Liter
Meerwasser zu entsalzen.
„Mit der Entsalzungszelle aus Carbonfasern setzen wir schon einen Schritt
vorher an“, erklärt Öttinger. Dabei kommt
technisch gesprochen die Elektrodialyse
zum Einsatz. Zwei unterschiedlich gepolte Elektroden entziehen dem Meerwasser
einen Großteil seiner Natrium- und Chlorid-Ionen. Sie wandern durch zwei Membranen in zwei abgetrennte Kammern und
können nicht zurück. In der Mittelkammer
bleibt salzarmes Wasser zurück, das anschließend mit deutlich weniger Energie
per Umkehrosmose weiter entsalzt wird.
Allerdings benötigen auch die Elek
troden externen Strom. Zumindest bislang.
Denn in der neuen Entsalzungszelle produzieren Bakterien die benötigte Energie.
Was wie Science-Fiction klingt, funktioniert tatsächlich. Gefüttert mit Abwasser,
produzieren die Bakterien beim Fressen
Strom. Metall als Elektroden mögen sie
nicht. „In der neuen Entsalzungszelle setzen wir deswegen Elektroden aus Carbon
ein“, erklärt Öttinger. Die extrem dünnen
Carbonfasern bieten den Bakterien Halt.
Der von den Bakterien produzierte Strom
wird durch die Carbonfasern abgeleitet.
„Diese Neuigkeit verändert Entsalzung total: Die Energie des Abwassers erlaubt es, mit sehr geringen Kosten Trinkwasser aus Meerwasser zu erzeugen“,
sagt Frank Rogalla, Projektkoordinator und

Abteilungsleiter Forschung & Innovation
vom Projektpartner FCC Aqualia. Eine faszinierende Lösung, die auf der ganzen Welt
drohende Konflikte um Trinkwasser entschärfen und vor
allem ärmeren Ländern helfen
könnte. Auf dem Weg dorthin
braucht es aber noch zu vielen
Aspekten Forschung. Zum Beispiel ist bislang unklar, welche
Bakterien mit welcher Art von
Abwasser harmonieren.
Um es den Bakterien
so angenehm wie möglich zu
machen, spielen das SGL-Team
und die anderen Projektpartner
verschiedene Ansätze durch.
Könnte es den Bakterien etwa
helfen, während der Besiedlungsphase elektrische Spannung ins Wasser zu legen? Oder brauchen
die winzigen Stromproduzenten eine ganz
bestimmte Temperatur? Öttinger und sein
Team optimieren vor allem die Carbonfasern,
um den Bakterien die perfekte Siedlungsfläche anzubieten. „Bis wir die größten Hürden
aus dem Weg geräumt haben, kann es aber
noch einige Zeit dauern“, sagt Öttinger.

Man muss nur dranbleiben
Doch selbst wenn es mehrere Jahre
braucht, bis die ersten industriellen Anlagen mit Carbonfaser-Entsalzungszellen
in Betrieb gehen, beweist die Methode für
Öttinger etwas noch viel Grundlegenderes:
das riesige Potenzial der Fasern. „Wenn mir
vor fünf Jahren jemand erzählt hätte, dass
wir mal Carbonfasern in Meerwasser versenken werden, hätte ich dem wahrscheinlich den Vogel gezeigt“, sagt er. „Und heute
erforschen wir das mit großem Erfolg.“
Für Öttinger und sein Team ist klar,
dass die Potenziale der Carbonfaser noch
lange nicht ausgeschöpft sind. „Grundlagenforschung fördert immer wieder erstaunliche Chancen zutage“, sagt Öttinger
und zieht einen historischen Vergleich heran. Die heutige Carbonfaser sei vor knapp
60 Jahren patentiert worden – und nun
seien die ersten großtechnischen Anwendungen serienreif. Wenn Öttinger neben
diese Zahl die Ergebnisse seiner aktuellen
Forschung legt, sei doch eines offensichtlich: „Wir legen heute sicher die Grundsteine für die ein oder andere interessante
zusätzliche Anwendung der Zukunft. Man
muss nur dranbleiben.“
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Gekommen,
um zu bleiben

Nicole Lindenmeier, 18,
Auszubildende zur Chemie
laborantin in Meitingen
Eigentlich wollte ich mal Tierärztin
werden, aber mir gefiel es nicht,
jeden Tag kranke Tiere zu sehen.
Die Girls Day Akademie hat mich
dann zur SGL geführt. Nach einem
Praktikum habe ich mich online
beworben und wurde dann nach
einem Einstellungstest zum
Bewerbungsgespräch eingeladen. Obwohl ich in dem Gespräch
ziemlich nervös war, habe ich
mich gut aufgehoben gefühlt. Das
hat auch den Ausschlag gegeben,
mich für die SGL zu entscheiden. Meine Kollegen sind super
und unterstützen mich, wo sie
können. Außerdem bekommen wir
genug Zeit, um uns auch auf die
Berufsschule und die Prüfungen
dort vorzubereiten. Nach der
Ausbildung will ich erst einmal bei
der SGL Berufserfahrung sammeln
und später vielleicht noch meinen
Meister oder Techniker machen.

Eigene Lehrwerkstätten, Kick-off-Woche, fast 100 Prozent
Übernahmequote: Gute Ausbildung hat bei der SGL Carbon Tradition.
Kein Wunder, dass das Unternehmen zu Deutschlands besten
Ausbildungsbetrieben zählt. Fünf Auszubildende erzählen, warum.
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Standorten in Bonn, Limburg und Willich arbeiten hart,
damit ihre Schützlinge vorankommen und sich wohlfühlen. Schon in der ersten Woche im Unternehmen
geht es los. Statt ihre Auszubildenden direkt in die Arbeit zu werfen, bieten die Ausbildungsverantwortlichen
Werkstouren und Willkommensrunden an. „So erleichtern wir den Schülern den Übergang ins Arbeitsleben“,
erklärt Moderer. Später führen Ausbildungsfahrten,
Projektwochen und Weiterbildungsseminare den Ansatz fort. „Fachliche Weiterbildung und Teambuilding
gehen da immer Hand in Hand.“
An den zwei Hauptstandorten für Ausbildung, Meitingen und Bonn, bildet die SGL Carbon in sieben technischen und zwei kaufmännischen Berufen aus. Dazu
kommen mehrere duale Studiengänge. „Wir wollen unseren Auszubildenden natürlich in allen Bereichen die
besten Chancen bieten und sie so fit wie möglich fürs
Berufsleben machen“, sagt Ralf Wolf, der zusammen mit
Andreas Walter die Ausbildung in Bonn koordiniert. „Dafür erwarten wir aber auch Engagement und Leistung.“
Fast immer geht diese Abmachung für Auszubildende und Unternehmen auf. In den vergangenen Jahren wurden fast 100 Prozent aller Auszubildenden
übernommen. Für Wolf, Walter und Moderer ist das
aber kein Grund, sich auf den Erfolgen auszuruhen. Die
drei wissen genau um ihre Verantwortung für den
Nachwuchs. „Wir bauen hier ein Stück Zukunft der SGL
mit auf“, sagen sie. „Einen größeren Ansporn kann es
doch kaum geben.“
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Daniel Delil Gül, 21,
absolviert eine Ausbildung zum
Industriemechaniker in Bonn

Bilder: LÊMRICH (5x)

M

anchmal sprechen Zahlen für sich. Zum Beispiel, wenn 88 Prozent der Auszubildenden
angeben, einen sehr guten Ausbildungsplatz
zu haben. Wenn die Bezahlung bei 89 Prozent der
Lehrlinge auf Zustimmung stößt. Oder wenn sich 86
Prozent der Nachwuchskräfte in ihrem Unternehmen
willkommen und aufgehoben fühlen. Die Zahlen sind
das Ergebnis einer Mitarbeiterbefragung mit Zertifizierung durch das unabhängige Institut Great Place to
Work®, der sich die SGL erfolgreich gestellt hat.
Im Rahmen dieser Befragung wurden den Auszubildenden 27 Fragen gestellt, um herauszufinden,
wie sie ihre Ausbildung erleben und bewerten. Anschließend wurden die Angaben der Befragten sowie
die Ergebnisse eines Kulturaudits mit denen anderer
Unternehmen mit ähnlichen Ausgangsbedingungen
und in ähnlichen Branchen verglichen. Das Ergebnis: Bestnoten für die SGL. Und außerdem eine Zertifizierung mit der Auszeichnung „Great Start“. Die
SGL Carbon gehört damit offiziell zu Deutschlands
besten Ausbildungsbetrieben.
„So ein Ergebnis erfüllt mich natürlich mit Stolz“,
sagt Uwe Moderer, Ausbildungsleiter in Meitingen, dem
größten Standort der SGL Carbon. „Auch bei den Leistungen in der Berufsschule schneiden die SGL-Auszubildenden in Deutschland häufig überdurchschnittlich
gut ab.“
Vom Himmel fallen die Spitzenwerte allerdings
nicht. Moderer und seine Kollegen an den deutschen

Ich bin über meinen Cousin zur
SGL gekommen. Er hat vor elf
Jahren seine Ausbildung hier
gemacht und ist noch immer im
Unternehmen. Ich wusste also,
dass ich bei der SGL Carbon eine
super Ausbildung bekommen
würde. Jetzt bin ich im dritten
Lehrjahr angekommen und habe
meine Entscheidung nie bereut.
Gerade lernen wir, Schaltungen zu
verdrahten. Erst ging es um einfache Dinge wie Steckdosen oder
Glühbirnen. Mittlerweile kann ich
mit einer sogenannten Stern-Drei-

eck-Schaltung einen Elektromotor
ansteuern. Wenn man das nötige
Interesse mitbringt, kann man bei
der SGL extrem viel lernen. Und
man kann auch immer auf die
Unterstützung der Ausbilder zählen. Falls mal etwas schiefgeht,
ist das kein Weltuntergang. Man
muss sich seinen Fehlern stellen
und dann aus ihnen lernen. Nur so
gelingt Fortschritt.
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Markus Lang, 18, Industrie
mechaniker in Meitingen
Ich arbeite derzeit für jeweils vier
bis fünf Wochen in verschiedenen
Abteilungen und lerne dort jede
Menge über die genauen Prozesse. Danach hoffe ich, in einer
der Abteilungen übernommen zu
werden. Während der Ausbildung
hat mir die Abwechslung immer
am besten gefallen. Ständig habe
ich neue Sachen gelernt und neue
Leute getroffen. Am coolsten waren unsere Ausbildungsfahrt und
das sozialpädagogische Seminar
in Grainau, bei dem wir Präsentationstechniken gelernt haben.
Von meinen Ausbildern habe ich
außerdem noch etwas gelernt,
das mir mein ganzes Leben lang
weiterhelfen wird: Behalte immer
einen kühlen Kopf, auch wenn mal
nicht alles klappt.

Rebecca Theresa Heimerl, 20,
duale Studentin im Controlling
und Consulting in Meitingen
Die SGL ist ein weltweit agierendes
Unternehmen – und genau deswegen wollte ich hier unbedingt
einen Studienplatz ergattern. Die
Vorstellung, Teil eines so großen
Unternehmens zu sein, fasziniert
mich genauso wie die unzähligen
Einsatzmöglichkeiten von Carbon
und Graphit. Zum Glück hat es ja
geklappt. Schon nach ein paar
Tagen im Unternehmen hatte ich
das Gefühl, voll dazuzugehören.
Meine Kollegen haben mich offen
ins Team integriert und sich jede
Menge Zeit für die Einarbeitung
genommen. Ich habe dann ein
paar Wochen Praxiserfahrungen
gesammelt und bin danach
parallel ins Studium an der DHBW
Villingen-Schwenningen eingestiegen. Die Mischung aus Praxis und
Theorie ist für mich ideal und bildet
hoffentlich die Grundlage für viele
weitere Jahre bei der SGL Carbon.

Philipp Dohmen, 22,
Auszubildender zum Maschinenund Anlagenführer in Bonn
Ich stehe noch am Anfang meiner
Ausbildung und habe im ersten
Lehrjahr vor allem Grundtechniken
wie Feilen, Bohren, Drehen oder
Fräsen gelernt. Das war spannend, weil wir jeden Tag andere
Aufgaben bekamen und ständig
Neues gelernt haben. Wenn es
mal schwieriger wurde, haben
uns die Ausbilder individuell
unterstützt. So habe ich auch
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gelernt, meine Prüfungsangst
in den Griff zu bekommen und
meine Arbeitsabläufe besser zu
planen. Ich will mich jetzt voll auf
meine Ausbildung konzentrieren
und hoffe, dann übernommen zu
werden. Trotzdem geht es nicht
immer nur um die Arbeit. Auf
unserer Ausbildungsfahrt gab es
zum Beispiel einen spontanen
Abstecher zur Kart-Rennbahn.
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Grundstoff der Chemie: Salzsäure hilft beim
Bleichen des Papiers, auf dem wir schreiben,
ermöglicht die Reinigung von Trinkwasser und
lockert im Bergbau Gesteinsschichten. Sie wird
bei der Herstellung von Silizium für Solarzellen,
LEDs und Computerchips eingesetzt. Und auch
die Produktion von Farben und Lacken kommt
ohne sie kaum aus.

Tradition für weltweite Kunden: Die SGL
Carbon blickt auf über 50 Jahre Erfahrung in
der Konzeption und Herstellung von HCl-Synthesen zurück. Über 500 der bis zu 25 Meter
hohen Syntheseanlagen lieferte das Unternehmen bisher in die ganze Welt, von Nord- und
Südamerika über ganz Europa, Australien und
Russland bis hin zu China, Indien, Japan und
Indonesien. Der Kundenstamm reicht dabei
von Anlagenbauern bis hin zu Chemieriesen
wie The DOW Chemical Company und BASF. Die
älteste Anlage läuft seit 1968.

2
Heiße Sache: In der Brennkammer reagieren
Wasserstoff und Chlor bei bis zu 2.500 Grad
Celsius zu Chlorwasserstoff, dem chemischen
HCl. Das heiße Gas wird mit Wasser in Kontakt
gebracht, dabei absorbiert und wird so zur
gewünschten Salzsäure. Der DIABON®-Graphit
im Inneren des Stahlzylinders leitet die Wärme
effektiv an das Kühlwasser ab. Dabei ist der
Werkstoff zusätzlich chemisch besonders
resistent. Und das ist gut so. Denn Salzsäure
würde die Materialien in der Anlage ansonsten
durch seine ätzenden Eigenschaften angreifen.

6
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3
Auf die Größe kommt es an: Die Größe
der Brennkammer bestimmt die maximale
Produktionsmenge. Die Durchmesser der
Graphitzylinder variieren von 25 bis fast
150 Zentimetern. Umgerechnet reicht
das für 5 bis 160 Tonnen 100-prozentigen Chlorwasserstoff am Tag.

Dampferzeuger: In den HCl-Synthesen
entsteht permanent Abwärme. Daraus kann
bis zu 160 Grad heißer Dampf erzeugt werden,
der in vielen chemischen Anlagen an anderer
Stelle eingesetzt werden kann. Je nach Aufbau
des Chemieparks ist die Nutzung der Abwärme
daher schon heute ein schöner Nebeneffekt
der Salzsäureherstellung, der Energie und
somit CO2 einspart.

5

Bild:

Echter
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4

Globaler Markt, globale Produktion:
HCl-Synthese-Anlagen werden sowohl
im deutschen Meitingen als auch im
US-amerikanischen Strongsville, im
indischen Pune und im chinesischen
Schanghai gebaut. Dank komplett im
Werk vormontierter Module, der sogenannten Skids, sind die Anlagen auf der
ganzen Welt schnell betriebsbereit.

Allrounder

Schon die Alchemisten der Antike schätzten Salzsäure und suchten
mit ihr den Stein der Weisen. Heute ist der Alleskönner ein wichtiger
Grundstoff moderner Chemie. Seit mehr als 50 Jahren baut die
SGL Carbon komplette Anlagen zur Salzsäureherstellung und setzt
dabei auf den Tausendsassa Graphit. Er führt Wärme ab, kennt keine
Korrosion und ist unerlässlich für die Salzsäureproduktion.
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Reise mit
der Rohrpost

Carbon 360°
Wegen des Vakuums
im Inneren der Röhre
braucht es kaum noch
Energie, wenn der Zug
erst einmal beschleu
nigt ist. Deshalb wäre
der Hyperloop schnell
und umweltfreundlich
zugleich.

Z

ugfahren im Schalltempo: Der Hyperloop, ein
Konzept des Tesla-Gründers Elon Musk, basiert auf dem Prinzip der Rohrpost. Hochgeschwindigkeitszüge werden mit extremer Geschwindigkeit durch eine Röhre mit Teilvakuum befördert. Die
Idee ist längst kein Science-Fiction mehr. Studierende
der Technischen Universität München (TUM) ließen ihr
Versuchsmodell des sogenannten Pods, also des Prototypen der möglichen späteren Kabinenkapsel, nun
immerhin schon mit 467 Stundenkilometern durch die
Teströhre auf dem Gelände von Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX in Los Angeles sausen.
Für den Prototypen verwendeten sie Carbonfasern der SGL Carbon. Das Unternehmen stellte den
Studierenden der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe
für Raketentechnik und Raumfahrt (WARR) der TUM für
deren Vorhaben bereits vor Jahren nicht nur Carbonfasermaterialien, sondern auch Know-how, Ressourcen und Anlagen zur Verfügung.
Mit seinem Geschwindigkeitsrekord hat das
WARR-Team bereits zum dritten Mal in Folge die von Elon
Musk ins Leben gerufene „Hyperloop Pod Competition“
gewonnen, an der sich 30 studentische Arbeitsgruppen aus aller Welt beteiligen. Während es beim ersten
Wettbewerb um ein funktionierendes Gesamtkonzept
eines Hyperloop-Pods ging, lag das Hauptaugenmerk des zweiten Entscheids auf der erreichten Geschwindigkeit. Damals erzielten die Münchener mit
324 Stundenkilometern den Sieg.
Im dritten Wettbewerb ging es wiederum um
die Maximalgeschwindigkeit, allerdings waren nur
Pods zugelassen, die über einen eigenen Antrieb
verfügen. Nur drei Teams schafften es ins Finale,
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467
Kilometer pro Stunde
fuhr der Prototyp
des Hyperloop.

35
Minuten soll die
Fahrt von München
nach Berlin einmal
dauern.

28
Menschen sollen
in jeder HyperloopReisekabine Platz
finden.
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darunter die TUM. Zwar liegt auch das Ergebnis von
467 Stundenkilometern noch ein gutes Stück von der
Schallgeschwindigkeit (1.234,8 Stundenkilometer)
entfernt, doch der Traum, in 35 Minuten von München
nach Berlin zu reisen, rückt näher. Der Hyperloop
macht sich das im 19. Jahrhundert entwickelte Prinzip
der Rohrpost zunutze: Wegen des Vakuums im Inneren der Röhre braucht es kaum noch Energie, wenn
der Zug einmal beschleunigt ist. Falls dieses innovative Transportmittel wirtschaftlich tragfähig realisiert
werden kann, wäre es schneller und umweltfreundlicher als das Flugzeug und zugleich kostengünstiger
als die Bahn.
Dennis Baumann, Leiter des Marktsegments
Industrial Applications und zuständig für das Marketing des Geschäftsbereichs Composites – Fibers &
Materials (CFM) bei SGL Carbon, beobachtet die Entwicklung des Hyperloops mit Spannung: „Der Hyperloop-Pod ist ein Nachwuchsprojekt von internationaler
Tragweite im Bereich zukunftsorientierter Mobilität,
aus dem noch viel werden kann. Wir freuen uns daher
doppelt, die Studierenden mit unserer Expertise und
unserem Material zu unterstützen. Ähnlich wie bei unseren Projekten mit Kunden stehen auch bei der
Teamarbeit mit der Uni der partnerschaftliche Austausch und die Entwicklung ganzheitlicher Lösungen
im Vordergrund.“ Mit der TUM verbindet die SGL auch
über das Hyperloop-Projekt hinaus eine enge Zusammenarbeit. So unterstützt das Unternehmen seit über
acht Jahren den Stiftungslehrstuhl Carbon Composites (LCC), der sich der ganzheitlichen Betrachtung
und Weiterentwicklung von faserverstärkten Verbundwerkstoffen und deren Anwendungen widmet.

Bild: WARR Hyperloop/TUM

Der Hyperloop könnte den Schienenverkehr revolutionieren. Was früher bei eiligen
Postsendungen möglich war, soll in Zukunft mit Menschen und Gütern realisiert
werden – und das nahezu in Schallgeschwindigkeit: Mit rund 1.200 Stundenkilometern
könnten Kapseln durch Röhren mit Unterdruck sausen. Der bisher erfolgreichste
Prototyp wurde mit Carbonfasermaterialien der SGL Carbon entwickelt.
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