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Was Wissen bewirkt

eder, der gerne kocht, tut es: immer 
mal wieder den Deckel anheben, ei-

nen Blick ins Topfi nnere werfen und vielleicht kurz probie-
ren. Ist genug Rosmarin dran, sind die Nudeln schon gar, ist 
das Gemüse noch knackig? Diese Informationen sind wichtig 
für die nächsten Schritte, etwa die Zugabe einer Zutat oder 
auch das Drosseln der Hitze.

Die Steuerung chemischer Prozesse ist gar nicht so ver-
schieden davon. Auch dort will 
man wissen, wie weit etwa eine Re-
aktion fortgeschritten ist. Mal eben 
den Topfdeckel abnehmen und 
schauen, wie weit das Ganze ist, 
das verbietet sich allerdings in der 
Regel. Schließlich befi nden sich in 
so einem „Topf“ schon mal mehre-
re Tonnen Flüssigkeit, die bei viel-
leicht 300 Grad auch noch unter 
fünf Bar Druck stehen. Bis vor we-
nigen Jahren gab es in den meisten 
Fällen nur eine Lösung: Wer wis-
sen wollte, wie weit sein Prozess 
ist, musste eine Probe nehmen und 
sie ins Labor tragen. Zeitraubend.

Mittlerweile geht es anders. Da-
zu hat auch Spectro BAY® von Bayer 
Technology Services beigetragen. 
Vor über zehn Jahren erdacht, war 
es zunächst ein Hilfsmittel für eine 
automatische Steuerung einer De-
stillation. Um zu jedem Zeitpunkt 
einen Blick in die Destillationsko-
lonne werfen zu können, installier-
ten die Bayer-Ingenieure am oberen 
Kolonnenrand eine Entnahmestelle. 
Das dort kontinuierlich austretende 
Dampf gemisch kondensierte und 
fl oss durch eine Messzelle. Die wur-

 J

Spektroskopie im Verborgenen
Seit über zehn Jahren ermöglicht SpectroBAY® von Bayer Technology Services Online- Messungen 
in prozesstechnischen Anlagen. Mittlerweile sind über 100 dieser Systeme weltweit im Einsatz. 
Sie überwachen Destillationen, Synthesen oder Formulierschritte – und sie sparen Geld

  ONLINE-ANALYTIK ZUR PROZESSFÜHRUNG

de mit Infrarotlicht durchleuchtet, und nach entsprechender 
Kalibrierung gab das in einem extern angeschlossenen Spekt-
rometer erhaltene Absorptionsspektrum zuverlässig Auskunft 
über die aktuelle Zusammensetzung des Dampfes am Kolon-
nenende.

Resultat dieser Online-Spektroskopie: Erstmals konnte ei-
ne Destillationsanlage automatisch gefahren werden. Zu- und 
Rücklauf sowie Energiezufuhr wurden, abgestimmt auf den 

jeweils aktuellen Messwert, direkt ge-
steuert. Das sparte nicht nur den Auf-
wand für die bis dahin übliche Probe-
nahme und Laboranalytik, sondern 
auch Energie.

In der Folgezeit breitete sich diese Form 
der automatisierten Prozesskontrolle 
in der Bayer-Welt rasch aus. „Es hat 
sich schnell gezeigt, dass es eine gan-
ze Reihe von Anlagen gab, deren Be-
trieb sich mit einem Online-Messver-
fahren optimieren ließ“, erinnert sich 
Dr. Stephan Tosch aus dem Bereich 
Process Analyzer Technology. Dabei 
ging es nicht nur um Destillationen. 
Auch die Umsetzungsgrade von Syn-
thesen und Polymerisationen ließen 
sich mit der Spektroskopie im Verbor-
genen gut verfolgen. 

Längst ist aus den ersten Inhouse-Lö-
sungen ein auch extern vermarktetes 
Produkt geworden: SpectroBAY®. Etwa 
ein Drittel der Geräte sei mittlerweile 
außerhalb der Bayer-Welt in Betrieb, so 
Tosch. Der größte Einzelabnehmer ist 
allerdings Bayer MaterialScience.  Von 
einer echten „Erfolgsstory“ spricht da-
bei Michael Freytag von der dortigen 
Abteilung Process Control Technology: 
„SpectroBAY® hat in vielen Bereichen 

1. Wie gut ist Prozessanalytik heute?
Moderne Prozessanalysentechnik 
erlaubt die optimale Steuerung von 
Prozessen, weil sie über Druck, 
Temperatur und Füllstände hinaus 
auch stoffliche Zusammensetzun-
gen erfasst. Ein großer Fortschritt. 
2. Was gibt es denn noch zu tun?
Miniaturisierung ist für uns ein 
wichtiges Thema. In Zukunft wer-
den „Lab-on-the-Chip“-Lösungen 
die Online-Analytik kostengünstiger 
und auch schneller machen.
3. Gibt es weitere Trends?
Biotechnisch hergestellte Pharmaka, 
etwa Proteine, werden immer wich-
tiger. Deren Produktion erfolgt aber 
in Zellkulturen – ein völlig anderer 
Prozess. Hier bieten wir bereits ers-
te Verfahren für die Online-Analytik.
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„SpectroBAY® hat in vielen Bereichen unser Fundament 

für eine moderne Prozessführung unterstützt. Wir werden den 

Einsatz in Zukunft weiter ausbauen“

Michael Freytag, Bayer MaterialScience

47technologysolutions  1 / 2010

unser Fundament für eine moderne Prozessführung unter-
stützt. Wir werden den Einsatz in Zukunft weiter ausbauen.“

Obwohl Bayer Technology Services 2010 schon das 100. 
SpectroBAY® auslieferte, ist das Gerät keine Serienfertigung. 
Zwar besteht jedes System aus einem Schrank mit hochwer-
tigem Innenleben wie Lichtquelle, Auswerteelektronik sowie 
Steuerungsschnittstelle für Prozessleitsysteme. „Aber wenn 
es zur Konfektion der zugehörigen Messzellen, zur Automa-
tisierung, Kalibrierung, Auswertung und Fehlererkennung 
kommt, dann ist jedes System eine individuelle Spezialanfer-
tigung“, betont Salesmanager Frank Böttge. Das fange mit der 
konkreten analytischen Aufgabenstellung an, also etwa der 
relevanten Wellenlänge, und reiche bis zu der Programmie-
rung, wie sich die jeweiligen Messwerte auf die Anlagensteue-
rung auswirken sollen. Im Laufe der Jahre ist auch das Anwen-

In der Produktion wird häufig mit Hilfe von SpectroBAY® eine automatisierte Pro-
zesskontrolle durchgeführt. Die Spektren, meist im Nah-Infrarot-Bereich, enthalten 
Informationen über Atomgruppen in organischen Verbindungen

dungsspektrum immer größer geworden. Inzwischen regelt 
SpectroBAY® auch Formulierungsschritte wie Mischen oder 
Granulieren, oder es überwacht den Feuchtegehalt in Feststof-
fen, was bei Arzneimitteln relevant ist. Selbst als Temperatur-
fühler lässt sich das Gerät nutzen und ist dabei in bestimmten 
Zusammenhängen herkömmlichen Thermometern überle-
gen. Die Möglichkeit, Temperaturprofi le entlang eines Reak-
tors zu erfassen, hatte SpectroBAY® 2005 sogar die Nominie-
rung für den Hermes Award eingetragen.

Statt 30 nur 24 Stunden: Zu dieser Prozessbeschleunigung 
hat SpectroBAY® kürzlich einem Kunden verholfen, der mit 
dem Gerät eine Destillation reguliert, bei der neun chemisch 
sehr ähnliche Verbindungen getrennt werden. 20 Prozent 
weniger Zeit. Entsprechend kürzer ist  der Heizaufwand – 
und  damit sinken die Energiekosten. 


