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Wolfenern geht ein Licht auf
Der lO lnnovationspreis Mitteldeutschland richtet sich als bundesweit einzigartiger Cluster-lnnovati-
onswettbewerb an den regionalen Fokusbranchen aus. Prämiert wird neben Marktfähigkeit und Wirt-
schaftlichkeit namentlich der lnnovationsgrad der Einreichung mit Blick auf das jeweilige Cluster. Bei
der diesjährigen achten Auflage des lO mit 118 Bewerbungen aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thü-
ringen kamen mehrere Preisträger und Platzierte aus dem IHK-Bezirk Halle-Dessau. Die,,Mitteldeutsche
Wirtschaft" stellt sie in loser Folge vor - heute: ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen.
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Haben Sie schon einmal von der
Grätzel-Zelle gehöft? Die Anfang
der 1990-erJahre von dem in Sach-
sen geborenen Schwelzer Chemiker
Michael Grätzel entwickelte Solar-
zelle wandelt (Sonnen-)Licht mittels
einer Farbstoffschicht in elektrische
Energie um. Grätzels Farbstoff-So-
larzelle weist gegenüber ihrem her-
kömmlichen Pendant aus Silizium
eine Reihe von Vorteilen auf: So
kann sie ein größeres Lichtspektrum
nutzen, wodurch sie auch bei diffu-
sem Licht viel Strom liefert und sie
sich in besonderer Weise für das
,,Energ) Harvesting" (: Energie-Ern-
ten), beispielsweise das Betreiben
von Computeftastaturen ohne Ka-
bel und Batterien in Innenräumen,
eignet. Außerdem ist sie anders als
starre Silizium-Solarzellen unzer-
brechlich sowie flexibel formbar, so
dass sie sich sogar aufKleidung, Ta-
schen oder Rucksäcke aufnähen 1ässt
(siehe auch den Beitrag zum Merse-
burger Unternehmen ,,Vireo" in die-
sem Heft).

Wurzeln in der Chemie der
Fotoindustrie
Das Problem, das der Anwendung
fur den Massenmarkt bislang entge-
genstand, liegt darin, dass die Ge-
winnung der synthetischen Farb-
stoffe, genauer: ihre Reinigung, viel

zu aufi,vendig und somit zu teuer
war und deshalb bestenfalls im
Grammbereich erfolgen konnte. An
dieser Stelle kommt die ORGANICA
Feinchemie GmbH Wolfen bzw. ihr
beim IQ Innovationspreis 20i2 prä-
miertes, neuaftiges Synthese- und
Reinigungsverfahren ins Spie1. Die
seit 1995 bestehende Firma hat ihre
Wurzeln in der Chemie der Fotoin-
dustrie, einer,,sehr anspruchsvollen
Chemie", wie Marketingleiter Ste-
phan Herre unterstreicht. Mit inzwi-
schen knapp B0 Mitarbeitern hat
sich Organica auf die Synthese or-
ganischer Zwischenprodukte gemäß
Kundenwunsch spezialisierl.,,Damit
haben wir eine Nische gefunden, die
sich gut hä1t - umso mehr, als viele
Großunternehmen in Europa ihr
Softiment bereinigt und genau sol-
che Kapazitäten aus dem Portfolio
genommen haben", erläutelt Herre.
Es war dann auch ein führender eu-
ropäischer Hersteller von Farbstoff-
Solarzellen, der an Organica mit der
Frag;e herantrat, ob man den Farb-
stoff in der erforderlichen Reinheit
kostengünstig und im Kilogramm-
Maßstab synthetisieren könne.,,Es
ging also darum, das in der akade-
mischen Grundlagenforschung be-

schriebene, hochaufinendige Verfah-
ren durch physiko-chemische Pro-
zesse zu ersetzen, die wesentlich bi1-
liger und technisch einfacher zu be-
herrschen sind", sagt Laborchemi-
ker Dr. Wladimir Bilas, der bei Or-
ganica fachlich den Hut auf hatte.
,,Ich war, wie einige andere auch,
anfangs durchaus skeptisch, da wir
mit Metallkomplexen - der Farbstoff
basiert aufRuthenium - zuvor noch
nicht befasst waren. Doch unser Ge-
schäftsftihrer Dr. Bodo Schulze hat
unternehmerischen Mut und Weit-
sicht bewiesen und aufs richtige
Pferd gesetzt." lmmerhin sei man
,,zwei, drei Jahre in Vorleistung ge-
gangen, ohne sicher zu sein, ob sich
das Verfahren am Markt etabliert",
ergänzt Stephan Herre.

lntensiver Austausch mit
Kunden
Die ,,Suchforschung" im Hause Or-
ganica sei eine Teamarbeit der Ab-
teilungen Syntheselabor, Analytik,
Technik und Produktion gewesen,
bei der es keine p1ötzliche Erkennt-
nis ä 1a ,,Heureka!" gab. ,,Es war viel-
mehr ein schrittweiser Prozess in
ganz intensivem Austausch mit un-
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serem Kunden, von dem wir immer
wieder Rückmeldungen über die
Praxistauglichkeit unserer syntheti-
sierten Farbstoffe erhalten haben",
erzählt Marketingmann Herre. Sogar
Mitarbeiter von Erflnder Grätzel hät-
ten mit Hinweisen geholfen.
,,Nach einem Jahr hat sich der Erfolg
angedeutet; nach anderthalb Jahren
haben wir die erste großtechnische
Charge in unserem Technikum ge-
fahren", schildert Entwickler Bilas
und verweist stolz darauf, dass man
ftir das nun bei Organica etablierte
Syntheseverfahren die vorhandenen
Betriebsanlagen weitgehend nutzen
konnte und diese nur geringfrigig
ingenieurtechnisch modiflzieren
musste.
Der springende Punkt sind freilich
die signifikant niedrigeren Kosten:
Während für 10 Gramm des ge-
bräuchlichen Solar-Farbstoffs
,,2907" von einem australischen Mit-
bewerber 4.500 Euro, von einem
Schweizer Hersteller sogar fast
10.000 Euro verlangt werden, gibt
Organica 1.400 Euro als Preis an.
,,Bei der Hochskalierung in den Ki-
Iogrammbereich sind sogar 20 Euro
pro Gramm erreichbar", prognosti-
ziert Herre.
Im laufenden Jahr werden die Wol-
fener mit den inzwischen ftinf von

ihnen angebotenen Farbstoffen um
die 100.000 Euro Umsatz erzielen.
,,Wenn die Grätzel-Zelle ihren Sie-
geszug fortsetzt und die konventio-
nelle Solarindustrie revolutioniert,
könnte dieser Wert bis 2017 auf 12

Millionen Euro hochschnellen", ver-
deutlicht Here das gewaltige Poten-
zial der Innovation. Zur Einordnung:
2011 betrug der Gesamtumsatz von
0rganica 12,3 Millionen Euro.
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