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Politik
BDI/VCI: Das Aufkommen an Un-
ternehmenssteuer in Deutschland 
stieg seit 2009 um 53 %.

Mehr auf Seite 2   ▶

VCI: Chemiemittelstand fordert 
Kostenstopp bei der Energiewende.

Mehr auf Seite 7   ▶

Unternehmen
AkzoNobel will bis zum Som-
mer 2014 fünf Bürostandorte in 
Deutschland schließen. 

Bayer will bis 2016 2,4  Mrd. € in 
Agrarchemie investieren.

Lanxess startet Effizienzprogramm 
und kündigt den Abbau von welt-
weit 1.000 Stelle bis Ende 2015 an.

Rockwood verkauft Sachtleben für 
1,1 Mrd. US-$. an Huntsman. 

Mehr auf Seite 2–3   ▶

Strategie
Working Capital Management: 
Deutsche Unternehmen verfügen 
über ein Cash-Potential von mehr 
als 180 Mrd. €.

Mehr auf Seite 10   ▶

 Newsflow

Chemikalien für mehr Öl und Gas
Allessa gründet Tochtergesellschaft TouGas für internationales Geschäft mit Fracking-Chemikalien

 Im Alter von 66 Jahren gründete 

Dr. Karl-Gerhard Seifert, Inhaber 

und Aufsichtsratsvorsitzender 

der Allessa und ehemaliges Vorstands-

mitglied von Hoechst, ein neues Un-

ternehmen: Das Allessa-Geschäft mit 

Chemikalien für die Erdgas- und Erdöl-

förderung wurde in die TouGas Oilfield 

Solutions ausgelagert. Dr. Andrea Gruß 

sprach mit Dr. Horst-Tore Land, CEO und 

Mitinhaber der TouGas, über die Wachs-

tumsstrategie des jungen Spin-offs.

CHEManager: Sie wurden zum 
1.  Mai 2013 als Geschäftsführer 
der TouGas bestellt. Was umfasst 
das Geschäft der TouGas?

Dr. H.-T. Land: TouGas entwickelt und 
vermarktet Chemikalien und Tech-
nologien für die Öl- und Gasförde-
rung. Unsere Chemikalien werden 
zur Optimierung der Ausbeute von 
Öl- und Gasfeldern eingesetzt, z. B. 
beim sog. Fracking-Prozess. Der 
Weltmarkt für Fracking-Chemikali-
en ist derzeit etwa zu 85–90 % in den 
USA und in Kanada angesiedelt, ver-

fügt aber über ein großes Wachs-
tumspotential in Märkten wie China, 
Russland, Südafrika oder Argentini-
en. Diese Märkte lassen sich nur 
durch eine lokale Präsenz erschlie-
ßen. Doch die ist für ein mittelstän-
disches Unternehmen wie Allessa 
schwierig aufzubauen. Deswegen 
wurde TouGas als eigenständiges 
Unternehmen ausgegründet. Der 
Fokus auf Erdölchemikalien und in-
ternationale Märkte – kombiniert 
mit dem Know-how und der Produk-
tionskapazität von Allessa als Mut-
tergesellschaft – bietet sehr gute 
Wachstumsmöglichkeiten und 
macht das Unternehmen attraktiv 
für Investoren.

Herr Dr. Seifert und Sie selbst ha-
ben in die Gründung von TouGas 
investiert. Gibt es schon weitere 
Investoren?

Dr. H.-T. Land: Ja, Anfang September 
haben sich zwei namhafte Investo-
ren jeweils mit einem einstelligen 
Millionenbetrag an TouGas beteiligt. 
Das ist zum einen der Londoner 
Wagniskapitalfonds Conduit Ven-
tures, der weltweit in Unternehmen 
im Energie- und Kraftwerkssektor 
investiert und zu dessen Geldgebern 
u.a. Shell, Solvay und Danfoss zäh-

len. Der zweite ist Investor ist Ener-
tech, eine Tochtergesellschaft der 
Kuwait Investment Authority, die 
Projekte im Bereich Energie, Clean 
Tech, Recycling, Wasser, Entsorgung 
und Erneuerbare Energien fördert. 
Dieser Staatsfonds aus Kuwait steht 
uns nicht nur finanziell zur Seite, 
sondern unterstützt uns auch beim 
Ausbau unserer Geschäfte im Nahen 
und Mittleren Osten.

Seit wann gewinnt man Erdgas 
durch Fracking?

Dr. H.-T. Land: Fracking ist keine neue 
Technologie. Sie wird bereits seit 
über 60 Jahren zur Gewinnung von 
Erdöl oder Erdgas eingesetzt. Dabei 
wird ein Gemisch, das zu 99,5 % aus 
Wasser und Sand besteht, mit 0,5 % 
Verdickungsmittel und Additiven ver-
setzt. Es entsteht ein Gel, das unter 
hohem Druck in einer Röhre in 2000-
3000 m Tiefe gepresst wird und dort 
Risse im Gestein erzeugt. Nachdem 
das Gel aufgelöst und das Wasser 
abgepumpt wurde, halten die Sand-
partikel die Ritzen im Gestein geöff-
net und es wird Erdgas oder Erdöl 
frei. Dieses Verfahren nennt man 
unkonventionelle Förderung.

Märkte

Gefährdet die Energiewende  
die Wettbewerbsfähigkeit des In-
dustriestandorts Deutschland?

Seite 4

Produktion

Konsortium erforscht Technolo-
gie zur Synthesegaserzeugung 
bei reduziertem CO2-Ausstoß

Seite 11

Chemikalien

Organische und gedruckte Elek-
tronik auf dem Weg von der 

Technologievision zur Marktreife

Seite 15
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Mehrwert als Wachstumsfaktor
Sartorius Stedim Biotech avanciert durch Kooperation mit Lonza zum Komplettanbieter

CHEManager: Herr Vogt, die Koope-
ration mit Lonza ergänzt Ihr Portfo-
lio um Zellkulturmedien. Wie passt 
sich dies in das Gesamtgefüge ein?

R. Vogt: Lassen Sie mich dazu etwas 
weiter ausholen. Grundsätzlich han-
delt es sich um eine Strategie, die wir 
bereits 1998 beschlossen haben. Da-
mals hatten wir im Wesentlichen Fil-
trationsprodukte im Angebot. Für 
eine Entwicklung hin zum Total Solu-
tion Provider, wie wir uns heute ver-
stehen, gab es zwei Beweggründe: 
Erstens waren wir überzeugt, dass 
unsere Kunden in der Zukunft voll-
ständige Lösungen entlang der Pro-
zesskette benötigen. Zweitens wollten 

wir uns von Wettbewerbern differen-
zieren. Daher haben wir uns biotech-
nologische Prozessketten, wie z.B. bei 
der Produktion von monoklonalen 
Antikörpern, angesehen und uns ge-
fragt, was wir im Portfolio noch be-
nötigen und was Kerntechnologien 
hierfür sind. Die ersten Technologien, 
die ins Auge fielen, waren Fermenta-
tion und Zellkulturprodukte. Durch 
die Akquisition von B. Braun Biotech 
International im Jahr 2000, zu dieser 
Zeit Marktführer, hatten wir direkt 
eine hervorragende Ausgangspositi-
on im Upstream-Bereich, der Biopro-
duktion in Stahltanks. Später kamen 
die Membranchromatographie und 
neue Produkte wie etwa Virusfilter 
und Einweg-Bioreaktoren hinzu.

Anschließend waren Sie Pionier bei 
den Single-use Bags? 

R. Vogt: Ja, zunächst agierten wir über 
eine Kooperation mit einem US-Un-
ternehmen. Wir haben schnell er-
kannt, dass Single-use Bags keine 
Einzelkomponenten bleiben dürfen, 
sondern eine zukunftsträchtige Kern-
technologie sein werden. Das führte 
beinahe zwingend zur Akquisition des 
französischen Unternehmens Stedim 
im Jahr 2007, einem Marktführer im 
Bereich von Einwegtechnologie.  Wei-
tere, auch bereits etablierte Techno-
logien wurden zugekauft, wie bei der 
Akquise der Schweizer Firma Wave 
Europe. 

 D
as Produkt-, Technologie- und Serviceportfolio von Sartorius Stedim 

Biotech deckt die vollständige Prozesskette für die biopharmazeuti-

sche Produktion ab, von Fermentation, Filtration und Aufreinigung bis 

hin zu Lagerung, Verpackung und Transport. Den Bedarf an Einweg-Produkten 

hatte Sartorius frühzeitig erkannt und sein Produkt- und Technologieportfolio 

konsequent auf Single-use Lösungen ausgerichtet. Durch eine Kooperation mit 

dem Schweizer Life Science-Konzern Lonza hat das Unternehmen einen weite-

ren wichtigen Schritt unternommen, indem es Bioprozessmedien in das Geschäft 

integriert und damit sein Angebot abrundet. CHEManager sprach mit Reinhard 

Vogt, Vorstandsmitglied des Göttinger Sartorius-Konzerns, über die Bedeutung 

der neuen Partnerschaft und die Entwicklung des Biotech-Geschäfts. Das Interview 

führte Dr. Arne Kusserow.

Als eine der führenden Personalberatungen für die Che mie wirt-
schaft unterstützen wir seit über 30 Jahren er folg reich Konzerne 
und Mittelständler bei der Besetzung von Führungspositionen. 
Sie vertrauen auf unsere Bran chen exper tise, unsere intensiven 
persönlichen Kontakte und auf unsere individuelle Betreuung.

Erfahren Sie mehr über uns unter www.barfeld.de oder 0208/45045-0

Sie suchen? Wir finden.

▶  Fortsetzung auf Seite 16

Dr. Horst-Tore Land,  
CEO, TouGas Oilfield Solutions

Preiswertes Erdgas 
ist der Schlüssel 

zur Reduktion von 
CO2-Emissionen.

▶  Fortsetzung auf Seite 14

Reinhard Vogt, Vorstandsmitglied, Sartorius
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Chemikalien für mehr Öl und Gas

Als Verdickungsmittel wird heute 
vor allem Guar genutzt, ein Natur-
produkt, das auch als Lebensmit-
telzusatzstoff, z.B. in Pudding oder 
Eiscreme, dient. Guar wird aus der 
Guarbohne gewonnen, die vor allem 
Indien oder Pakistan angebaut wird. 
Pro Jahr werden etwa 300.000  t 
Guar aus Indien exportiert. Über 
viele Jahre war das Verhältnis zwi-
schen den Ernteerträge und dem 
Verbrauch in der westlichen Welt 
stabil. Doch durch die Ausweitung 
des Frackings in den USA entstand 
ein großer zusätzlicher Bedarf, 
sodass der Preis zeitweise – nach 
nur einer Missernte in Indien – bis 
auf das Dreißigfache anstieg. Der 
Weltmarkt für Verdickungsmittel 
für Fracking wird auf 3 Mrd. US-$ 
geschätzt. Er wächst um etwa 8 % 
pro Jahr. Zu etwa 95 % werden Gu-
arprodukte eingesetzt, nur 5 % ent-
fallen auf alternative Materialien. 
Aufgrund der Versorgungskrise in 
den vergangenen Jahren suchen 
viele Unternehmen nach Alternati-
ven zu dem Naturprodukt.

In Deutschland wird der Einsatz 
der Fracking-Technologie kontro-
vers diskutiert. Zu Recht?

Dr. H.-T. Land: Die Fracking-Technolo-
gie birgt vergleichbare Risiken wie 
andere industrielle Bergbaumetho-
den, wenn sie in sehr dicht besiedel-
ten Gebieten eingesetzt wird. Es 
sollte daher in einem nationalen 
Kontext diskutiert werden, ob und 
wo der Einsatz von Fracking sinnvoll 
ist. Ich bin der Auffassung, es ist le-
gitim z.B. für Deutschland oder für 
Frankreich zu sagen: ‚Wir möchten 
kein Fracking. Wir setzen auf andere 
Methoden der Energieerzeugung.‘ 
Andere Länder oder Regionen – mit 
einem stark wachsenden Bedarf an 
Energie – haben jedoch gar nicht die 
Möglichkeit, so eine ‚entspannte‘ 
Diskussion darüber zu führen. Sie 
müssen Energie möglichst sauber 
erzeugen und können dabei auf sau-
bere Kraftwerke, betrieben mit Erd-
gas, gar nicht verzichten. Denn 
preiswertes Erdgas ist der Schlüssel 
zur Reduktion von CO2-Emissionen.

Denken Sie hierbei an China?

Dr. H.-T. Land: Zum Beispiel. Wenn 
dort mehr Kohlekraftwerke zur De-
ckung des steigenden Energiebe-
darfs gebaut werden, steigert dies 
nachhaltig den CO2-Ausstoß. Den 
umgekehrten Trend beobachten wir 
in den USA. Noch vor zehn Jahren 
ging die Erdgasproduktion dort zu-
rück, es musste Erdgas importiert 
werden. Durch die Entwicklung der 
Fracking-Technologie basieren heu-
te bereits 35–40 % der US-Erdgas-
produktion auf unkonventionellen 
Vorkommen und man rechnet da-
mit, dass die Produktion in den kom-
menden 15–20 Jahren weiter stei-
gen wird. Die höhere Produktion 
ließ die Gaspreise sinken und die 
USA haben sich zum Erdgasexpor-
teur entwickelt. Das hat auch einen 
positiven Effekt auf die Umwelt: Auf-
grund des preiswerten Erdgases 

wurden in den USA viele Kohlekraft-
werke abgeschaltet und durch Gas-
kraftwerke ersetzt. So ging der CO2-
Ausstoß in den vergangenen sieben 
bis acht Jahren um 400 Mio. t/a 
zurück. Eine bemerkenswerte Ent-
wicklung. 

Trotz der positiven Effekte auf 
Gaspreis und Klimaschutz wird 
die Technologie auch in Fracking-
Wachstumsmärkten wie den USA, 
Südafrika oder Argentinien teil-
weise in Frage gestellt. Warum?

Dr. H.-T. Land: Die Kritik bezieht sich 
insbesondere auf den hohen Ver-
brauch von Frischwasser: Pro Fra-

cking-Vorgang werden 5.000–
10.000  m3 Frischwasser benötigt. 
In Argentinien z.B. steht der Was-
serverbrauch für Fracking in Kon-
kurrenz mit dem Wasserverbrauch 
für die Sojaproduktion in der Land-
wirtschaft. Und in den Fördergebie-

ten in Südafrika und China gibt es 
insgesamt nur wenig Trinkwasser. 
Unseren Chemikalien tragen zur 
Lösung dieser Konflikte bei. Sie 
sind beständiger gegen Säuren 
oder salzhaltigem Wasser als das 
Guar-Produkt und können daher 
auch mit dem bei der Erdgas- oder 
Erdölförderung  als Nebenprodukt 
anfallenden Gesteinswasser verar-

beitet werden. Die Säurebeständig-
keit ist so hoch, dass eine mögliche 
Weiterentwicklung der Fracking-
Technologie, bei der statt Wasser 
überkritisches CO2 eingesetzt wird, 
denkbar ist. Dies würde nicht nur 
den Wasserverbrauch beim Fra-
cking weiter reduzieren, sondern 
könnte auch die Ausbeute erhöhen, 
da sich das flüssige Kohlenstoffdi-
oxid besser mit Öl oder Gas ver-
mischt. Das CO2-System ist jedoch 
noch Zukunftsmusik und frühestens 
in zehn Jahren marktreif. Einen 
Vorteil, den wir unseren Kunden 
schon heute bieten können, ist die 
hohe Temperaturbeständigkeit un-
serer Produkte. Während die Guar-
Verbindung nur bis etwa 120 °C 
eingesetzt werden kann, weil sich 
die Zuckerverbindung bei höheren 
Temperaturen zersetzt, kann unser 
Produkt UTF bei Temperaturen bis 
zu 230 °C angewendet werden und 

eignen sich damit auch für Fra-
cking in sehr tiefen Erdschichten. 
Hier gibt es derzeit kein vergleich-
bar leistungsfähiges Produkt am 
Markt. 

Welche Chemie steckt hinter Ihren 
Produkten? 

Dr. H.-T. Land:  Unser UTF Produkt ist 
ein Polymer auf Basis der Acrylsäu-
re, dessen Molekulargewichts- und 
Monomerverteilungen sowie Kon-
zentrationen wir sehr genau kont-
rollieren können. Die Verbindung ist 
der Struktur von Superabsorber 
verwandt, der im Übrigen hier am 
Standort der Cassella vor vielen Jah-
ren erfunden wurde. Der 81-jährige 
Miterfinder Dr. Fritz Engelhardt 
steht uns noch heute beratend zur 
Seite.

Wer zählt zu den Kunden von Tou-
Gas? Werden Sie diese auch in Zu-
kunft von Frankfurt aus bedienen?

Dr. H.-T. Land: Mit unserem gerade 
gewonnen Wachstumskapital planen 
wir die Eröffnung einer US-Nieder-
lassung in Houston, um potentielle 
Kunden wie Halliburton, Baker 
Hughes, Shell oder BP besser bedie-
nen zu können. Darüber hinaus ha-
ben wir Kontakt zu Interessenten 
aus China, Russland und Südafrika 
und in der Ukraine und im arabi-
schen Raum stehen wir kurz vor 
einem Vertragsabschluss. Wir gehen 
davon aus, dass wir in den nächsten 
zwei bis drei Jahren etwa einige 
Tausend Tonnen an Chemikalien 
verkaufen werden. Produzieren 
werden wir diese auch weiterhin in 
Frankfurt, um die Erfahrung am 
Allessa-Standort und dessen Infra-
struktur zu nutzen. 

 ▪ www.tougas-oil.com

chemanager-online.com/tags/
oelfeldchemikalien

◀   Fortsetzung von Seite 1

Unsere Chemikalien reduzieren den 
Trinkwasserverbrauch beim Fracking.

Dr. Horst-Tore Land, CEO, Tougas Oilfield Solutions

© rr041 - Fotolia.com

Lösungen für die Bohrtechnik
Additive für die steigenden Anforderungen auf dem Gebiet der Bohrspülungen

Bohrtechnologie ist aus unserer 
industrialisierten Welt nicht weg-
zudenken. Bis heute sind fossile 
Energieträger wie Erdöl und Erdgas 
unverzichtbar. Die Rohstoffe werden 
zum Teil aus Lagerstätten gefördert, 
die mehrere Tausend Meter tief un-
ter der Erdoberfläche liegen – und 
das bedeutet, dass an die Bohrtech-
nologie und die dabei verwendeten 
Materialien sehr hohe Anforderun-
gen zu stellen sind.

So baut sich etwa das Gewicht 
des Gesteins mit zunehmender Tie-
fe zu einem gewaltigen Umgebungs-
druck auf. Nach Prof. Matthias Reich 
von der TU Bergakademie Freiberg 
ergibt sich bei einem Kalkstein mit 
einer spezifischen Dichte von fast 
2,9 kg/l in einem 3.000 m tiefen 
Bohrloch ein Umgebungsdruck von 
mehr als 853 bar. Würde diesem 
Umgebungsdruck nichts entgegen-
gesetzt, dann würde das Bohrloch 
seitlich zugedrückt und der Bohrer 
völlig unbeweglich. Neben dem er-
forderlichen Gegendruck sind noch 
weitere Aspekte von Bedeutung: So 

muss das aufgebrochene Gestein 
aus dem Bohrloch entfernt werden. 
Das erfolgt mit der Bohrspülung, 
die unter hohem Druck durch das 
Bohrgestänge nach unten gepresst 
wird und dann beim Aufsteigen 
das gelöste Gestein nach oben aus-
schwemmt. Ebenso muss beim Boh-
ren durch Schieferschichten oder 
reaktiven Tonschichten verhindert 
werden, dass der Ton durch die Auf-
nahme von Wasser aus der Bohr-
spülung aufquillt und das Bohrloch 
verstopft. Darüber hinaus kühlt die 
Bohrspülung den Bohrkopf, sie ver-
mindert die Reibung an der Wan-
dung des Bohrlochs, verhindert das 
Eindringen – und damit auch das 
unkontrollierte Austreten – von Öl 
oder Gas aus der Lagerstätte, und 
sie dient zum Teil der Übermittlung 
von Daten von dem Bohrkopf in den 
Leitstand der Bohrstelle.

Maßgeschneiderte Bohrspülungen

Je nach den geologischen Gegeben-
heiten kommen in den Bohrspülun-

gen auf Öl- oder Wasserbasis ganz 
unterschiedliche Substanzen zum 
Einsatz. K-Drill in unterschiedli-
chen Zusammensetzungen ist als 
wesentlicher Bestandteil von vielen 
wasserbasierten Bohrspülungen 
bei Onshore-Anlagen eine wichtige 
Quelle für K+-Ionen. So wird je nach 
den Gegebenheiten auf K-Drill C6 
oder K-Drill C9 (Kaliumchlorid), K-
Drill S7 oder K-Drill S9 (Kaliumsul-
fat) oder K-Drill M (Magnesiumchlo-
rid, speziell für Bohrungen durch 
Salzgesteine) zurückgegriffen. Die 
Produkte dienen als Schieferinhibi-
toren und stabilisieren Tonminerale; 
so wird deren Aufquellen und/oder 
das Auflösen vermieden.

Naturgemäß ist der Bereich des 
Bohrkopfes eine besonders kritische 
Zone.  Hier ist u. a. entscheidend, 
wie weit die Bohrspülung das Ma-
terial dort stabilisiert. Hier zeigen 
Bohrspülungen mit den genannten 
Additiven aufgrund ihrer stabilisie-
renden Wirkung eine ihrer beson-
deren Stärken.

Anforderungen der Kunden

Die unterschiedlichen Produkte aus 
dem Portfolio werden insbesondere 
bei der Vorbereitung von Sole für 
das Bohren, das Fracking, das Auf-
arbeiten und die Fertigstellung des 
Bohrlochs empfohlen. Dabei sind 
für die Betreiber von Bohrstellen 
zunächst die hohe Löslichkeit, die 
zuverlässige Wirkung und die kon-
stante Qualität der Produkte ent-
scheidend: Benötigt werden jeweils 
Hochleistungs-Additive für maxi-

male Hemmung und größtmögliche 
Stabilität des Bohrlochs. 

Aber auch die zuverlässige Be-
lieferung ist für viele Kunden ein 
wesentliches Kriterium. Dabei sind 
die Produzenten im Vorteil, die Lie-
ferzeiten, Packungsgrößen und Qua-
litäten von ihren jeweiligen Lager- 
oder Produktionsstätten gestalten 
können. Während die Kunden in 
der EU Produkte aus dem Portfolio 
in der Regel entweder in Big-Bags 
mit jeweils 1.000 kg oder in leicht 
handhabbaren Säcken mit je 25 kg 
bevorzugen, werden von den Kun-
den in Übersee vorzugsweise Säcke 
mit 50 kg nachgefragt. 

Gerade in Ausnahme- oder sogar 
Notfallsituationen wird von den Lie-
feranten erwartet, dass eine schnel-
le Zustellung bzw. auch eine kurz-
fristige Belieferung sichergestellt 
ist.  Von Vorteil ist dabei eine global 
breit gefächerte Distributionskette, 
wie sie das in Kassel ansässige Un-
ternehmen besitzt.

 ▪ Kontakt: 
Enrique Jorge Tonagel
K+S Kali GmbH, Kassel
Tel.:+49 561 9301 2045
enrique.tonagel@kali-gmbh.com
www.kali-gmbh.com 

chemanager-online.com/tags/
oelfeldchemikalien

 K+S Kali, ein Unternehmen der K+S Gruppe, ist vor allem bekannt als 

weltweiter Anbieter von mineralischen Kali- und Magnesium-Dünge-

mitteln. Das Bergbauunternehmen produziert jedoch auch eine breite 

Palette an Industriesalzen, die ebenfalls weltweit und in ganz unterschiedlichen 

Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Eines der zukunftsträchtigen Anwen-

dungsfelder, in denen das Unternehmen tätig ist, ist die Bohrtechnik. Mit dem 

Produktportfolio K-Drill werden den Kunden maßgeschneiderte Lösungen für das 

Aufbereiten wasserbasierter Bohrspülungen angeboten.

BP: Ölbohrung im Golf von Mexiko
Drei Jahre nach der verheerenden 
Ölkatastrophe im Golf von Mexiko 
hat BP dort wieder seine Arbeit auf-
genommen. Erste Testbohrungen 
seien bereits am 3. August im Tiber-
Gebiet gestartet worden, teilte der 
britische Ölkonzern am Donnerstag 
mit. Dort werden gigantische Vor-
kommen vermutet, die sich auf bis 
zu drei Milliarden Barrel Öl belau-
fen könnten. Ursprünglich wollte 

BP bereits 2010 mit Testbohrungen 
beginnen. Dies verzögerte sich nach 
der Explosion im Golf von Mexiko, 
bei der elf Menschen getötet wur-
den und mehr als vier Millionen 
Barrel Öl ausliefen – die größte Öl-
pest in den Gewässern vor der US-
Küste. BP ist hinter Royal Dutch 
Shell zweitgrößter Ölförderer in 
der Region.
 ▪

Bodo Möller stärkt Resins-Geschäft
Die seit 2010 erfolgreich bestehende 
Partnerschaft zwischen Rütgers und 
Bodo Möller Chemie Austria wird ab 
Oktober 2013 erweitert. Neben den 
Novares Kohlenwasserstoffharzen 
von Rütgers Novares vertreibt das 
Distributionsunternehmen nun auch 
die Produkte von Rütgers Resins und 
trägt so zu einer wertvollen Erweite-
rung des bestehenden Portfolios für 

die Kunden in Österreich, Ungarn 
und Slowenien bei. Geschäftsfüh-
rer der Bodo Möller Chemie Austria 
Otmar Ruhaltinger über die erfolg-
reiche Zusammenarbeit: „Wir sind 
davon überzeugt, dass die Erweite-
rung der Partnerschaft in Österreich 
lokale Stärkung und beidseitiges 
Wachstum auf effiziente Weise mit 
sich bringt.“  ▪

Biesterfeld vertreibt Spezialharze
Biesterfeld Spezialchemie hat das 
Distributionsgeschäft der Spezial-
harze des österreichischen Unter-
nehmens DIC Performance Resins 
für Deutschland, Frankreich, Spa-
nien, Portugal, Dänemark, Schwe-
den, Norwegen, Finnland, Polen, das 
Baltikum sowie BeNeLux, Bulgarien, 
Ungarn, Kroatien, Rumänien, Russ-
land, Ukraine, Tschechische Republik 
und der Slowakei übernommen. Am 
Standort Wien produziert DIC Perfor-
mance Resins seit mehr als 100 Jah-
ren hochwertige synthetische Harze. 
Diese finden Anwendung in der Lack- 
und Farbenindustrie, in Druckfarben 

sowie in der Klebstoffindustrie. Ne-
ben traditionellen lösemittelhaltigen 
Systemen entwickelt das Unterneh-
men erfolgreich innovative Produkte 
für wässrige, lösemittelfreie und UV-
vernetzende Beschichtungen. Einen 
der Produktschwerpunkte bildet die 
Beschichtung kritischer Kunststoff-
untergründe. „Durch die Kooperation 
mit DIC Performance Resins ergän-
zen wir unser Produktportfolio um 
hochwertige Harzspezialitäten mit 
hohem Differenzierungsgrad.“, so Dr. 
Martin Liebenau, Marketing Manager, 
Biesterfeld Spezialchemie.
 ▪


