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Für Brigitte und Matthias Schirmer hat sich 

22 Jahre nach ihrem Start in die Selbst-
ständigkeit ihr Traum erfüllt. Im Oktober 

wurde die neue Erweiterung des Produktions-
gebäudes auf dem Firmengelände in Straus-
berg eingeweiht, hier laufen die Anlagen nun 
auch für CSAR 62, einem preisgekrönten in-
ternationalen Durchbruch. „Von Anfang an 
hatten wir auf eigene Forschung und Entwick-
lung gesetzt“, erklärt Brigitte Schirmer. „Unse-
re beiden deutschen Mitbewerber verkaufen 
überwiegend Produkte der großen internatio-
nalen Resist-Hersteller. Wir entwickeln neben 
den Standardprodukten gemeinsam mit un-
seren Kunden passende Resists für spezielle 
Anwendungen und liefern diese auch.“ Die-
se strikte Kundenorientierung ist aufwendig, 

aber sie bildet auch genau die richtige Markt-
nische für das innovative Unternehmen.

Resists, das sind Speziallacke, mit denen 
Siliziumwafer beschichtet werden – die 
glänzenden Scheiben, aus denen Mikro-
chips entstehen. Die Leistungsfähigkeit 
der Chips wächst ständig, vor allem dank 
immer feinerer Strukturen. Diese wieder-
um entstehen in einem fotolithografischen 
Verfahren, Laser schreiben die Leiterbah-
nen in den Lack. Je besser die Lackeigen-
schaften, desto leistungsfähigere Chips las-
sen sich herstellen. Es gibt nicht den einen 
Hochleistungslack, für unterschiedliche 
Anwendungen werden spezifische Resists 
mit klar definierten Eigenschaften benö-

tigt, mal flüssig, mal zäh fließend wie Honig. 
Rund 100 Lacke hat Allresist derzeit im Pro-
gramm, zu Beginn waren es fünf. „Das ist 
unsere Geschäftsidee, die auch im Firmen-
namen steckt“, so Brigitte Schirmer. „Wir lie-
fern nach Möglichkeit jeden benötigten Re-
sist in sehr kurzer Zeit, auch kleine Mengen 
für die Forschung oder Tests.“ Mit dieser 
Philosophie ist das Unternehmen am Markt 
gewachsen, kann sich neben großen Her-
stellern behaupten und oft sogar die Rolle 
des innovativen und flexiblen Kooperati-
onspartners bei Technologieentwicklungen 
in der Mikroelektronik ausfüllen. 

Mit CSAR 62 geht Allresist nun deutlich da-
rüber hinaus. Der „Chemical Semi Ampli-

Das Monopol geknackt
Das Strausberger Chemieunternehmen Allresist hat ein langjähriges Monopol ge-
knackt. Sein neuer Hightech-Lack, der Resist CSAR 62, wird bei der Produktion von 
Mikrochips der neuesten Generation eingesetzt. Die Kunden sind begeistert.
 VON DR. ULRICH CONRAD

Das Team von Allresist mit Brigitte und Matthias Schirmer (2./3. v. r.).
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fied Positive E-Beam Resist 62“ trifft auf 
einen Bedarf, von dem sogar die größten 
Optimisten nicht zu träumen wagten. Das 
jüngste Allresist-Produkt ermöglicht höchs-
te Auflösungen mit Strukturen unter zehn 
Nanometern. Entwickelt wurden die neuen 
CSAR-Rohstoffe gemeinsam mit dem Insti-
tut für Dünnschichttechnologie und Mikro-
sensorik e. V. (IDM) in Teltow. Die Idee hatte 
Matthias Schirmer von Kunden- und Mes-
sebesuchen mitgebracht. „Bei dem speziel-
len Hochleistungs-Resist nutzte der einzige 
Produzent aus Japan sein Monopol konse-
quent aus“, berichtet er. „Innerhalb von vier 
Jahren stiegen die Preise auf das Zehnfache 
– die Klagen der Mikroelektronikfirmen wa-
ren einfach nicht zu überhören.“

Mit gesundem Selbstvertrauen und ihrer 
bereits bewährten Kooperation mit dem 
Teltower Institut gingen die Strausberger 
an die Entwicklung eines eigenen Produk-
tes als Alternative. Im Auftrag von Allresist 
synthetisierte das IDM immer neue Roh-
stoffkombinationen, schließlich gelang 
die Herstellung der optimierten Polyme-
re, die den Ausgangsstoff bilden. Auf der 
Basis der IDM-Polymere produzierte Allre-
sist verschiedene Lackmuster, die an der 
Martin-Luther-Universität Halle auf Emp-
findlichkeit und Auflösungsqualität geprüft 
wurden. Herausgekommen ist CSAR 62, ein 
Hightech-Resist mit exzellenter Auflösung, 
enormer Empfindlichkeit und hervorragen-
der Plasmaätzstabilität – und dabei erheb-
lich preisgünstiger als das Konkurrenzpro-
dukt. Die Nachfrage ist so hoch, dass Allre-
sist die Synthese in den eigenen Anlagen 
wirtschaftlich sichern kann, ein wichtiges 
Argument für die Investition zur Produk-
tionserweiterung. Und da nicht nur das 
Endprodukt, sondern auch die Rohstoffe 
bei Allresist selbst hergestellt werden, ist 
CSAR 62 sozusagen auf Abruf verfügbar. 
Bei anderen Herstellern müssen die Kun-
den mit Lieferzeiten von teilweise bis zu 
mehreren Wochen leben. Für dieses Spit-
zenprodukt, das in Rekordzeit zur Marktrei-
fe geführt wurde, erhielt das Unternehmen 
im vergangenen Jahr den Innovationspreis 
für Chemie des Landes Brandenburg. Denn 
Allresist sendet ein wichtiges Signal für die 
Entwicklung der brandenburgischen Che-
mieindustrie, einem Bereich, den Branden-

burg als „Zukunftscluster Kunststoffe und 
Chemie“ besonders fördert.

Allresist, eine Erfolgsgeschichte: Mit einer 
Handvoll Vertrauter aus gemeinsamer Zeit 
bei den Fotochemischen Werken Berlin und 

derem Treuhandnachfolger hatten Ingeni-
eurin Brigitte und Forscher Matthias Schir-
mer 1992 den Sprung in die Selbstständig-
keit gewagt. Das CiS Institut für Mikrosen-
sorik gGmbH, ein Spin-off 
aus dem DDR-Unterneh-
men Mikroelektronikwerk 
ESO 2 Erfurt, gehörte zu 
den ersten namhaften 
Kunden. Heute setzen 
rund 550 Firmen in China, 
Frankreich, den USA und 
auch in Japan die Resists 
aus Strausberg ein. Da-
zwischen liegen Jahre ei-
ner zielstrebigen Weiter-
entwicklung, unterstützt 
durch Landesförderung. 
Allresist orientiert sich seit 
fast zehn Jahren an Exzellenz-Standards 
nach dem Modell der European Foundati-
on for Quality Management (EFQM). Effizi-
enz, Kundenorientierung und nicht zuletzt 
eine humanistisch-faire Unternehmens-
kultur liegen den beiden Geschäftsführern 
gleichermaßen am Herzen. Der bitterste 
Moment seit der Unternehmensgründung, 
so Brigitte Schirmer, war die Entscheidung 
für Kurzarbeit in Folge der Wirtschaftskri-
se 2009. Er dauerte zum Glück nicht lan-
ge und hinterließ keine nachhaltigen Spu-

ren. Das innovative Unternehmen wurde 
2012 mit dem deutschlandweiten Ludwig-
Erhard-Preis ausgezeichnet und hat eine 
Vielzahl weiterer Auszeichnungen erhalten. 

Elf festangestellte Mitarbeiter zählt das 
Unternehmen derzeit, mit der Ausweitung 
der Produktion des neuen Hauptproduktes 
werden demnächst weitere hinzukommen. 
Seit Februar erhält der Vertrieb Unterstüt-
zung durch eine Wissenschaftlerin. Trotz 
Wachstum möchte Brigitte Schirmer an ei-
ner Tradition gerne festhalten: „Wir sitzen 
jeden Morgen zum Frühstück zusammen“, 
sagt sie. „Dabei wird besprochen, was an 
diesem Tag anliegt, und über weitere stra-
tegische und wirtschaftliche, aber auch 
private Dinge geredet. Das ist uns wichtig.“ 
2014 erhielt Brigitte Schirmer die Silber-
medaille als Zweitplatzierte bei der Wahl 
zur Unternehmerin des Landes Branden-
burg. Ihr Credo: „Mein Anspruch ist es, mit 
einem nachhaltigen Managementsystem 
eine gute Synthese aus ökonomischem 
Erfolg, sozialer Gerechtigkeit und ökologi-
schen Grundsätzen zu schaffen. Das ge-
lingt uns – natürlich nur, weil mein Mann 

dazu die Basis in Form von Produktinno-
vationen schafft.“ Und wir gemeinsam mit 
allen anderen Wissenschaftlern die neuen 
Produkte „an den Mann bringen“. Es gebe 
keine Fluktuation und nur wenige Kranken-
tage, dafür aber viele Verbesserungsvor-
schläge und einen enormen Zusammenhalt 
im Team, mit dem sich auch ein Monopol 
knacken lässt. W+M

Reinraumbedingungen herrschen in der 
Filtration.

„Wir liefern nach 
Möglichkeit jeden 
benötigten Resist 
in sehr kurzer Zeit, 
auch kleine  
Mengen.“
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