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Was die Welt bewegt

Team mit Unternehmer-Gen
Die Entwicklung innovativer Verfahren wie bei BAYQIK ist eine Sache. Die Vermarktung  
eine andere. Dabei muss man unternehmerisch denken – und handeln. So wie das Team 
Schwefelsäure bei Bayer Technology Services

  ScHWEfELSäUrEHErSTELLUNG
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enn Bernd Erkes einmal ans Erzählen 
kommt, dann gibt es für ihn kein Hal-

ten mehr. Sein Enthusiasmus spiegelt sich in seiner Stimme 
und seinem Lächeln wider, seine blauen Augen strahlen. 
 Erkes ist jemand, dem man einfach gern zuhört. Weil er mit 
jeder Geste unterstreicht, wie sehr ihn seine Tätigkeit begeis-
tert. „Und am schönsten ist es“, so sagt er, „wenn es gelingt, 
auch unsere Kunden zu begeistern.“

Genau das macht er mit großer Regelmäßigkeit – weil er 
gleichermaßen Tüftler und Verkäufer ist. „Aber irgendwie 
scheint so ein Unternehmer-Gen in mir zu stecken. Und ehr-
lich gesagt: Das finde ich gut.“

Woher er das hat, weiß er auch ganz genau. Groß geworden 
ist er schließlich in einer Handwerkerfamilie. Und sein  Vater, 
ein selbstständiger Schreiner, band die gesamte Familie in 

 W die geschäftlichen Entscheidungen ein. Ob es um Investitio-
nen oder Messebesuche ging, um Lieferantenkontakte oder 
Kundenansprache – „schon mit 14 war mir klar, mit welcher 
Verantwortung es verbunden ist, immer zu einer Entschei-
dung zu kommen“. Und er wusste, worauf es ankommt: „Mit 
guten Ideen auch Geschäfte zu machen.“ 

Aber er lernte auch: Allein kann man kleine Aufgaben bewältigen. 
Für große Herausforderungen braucht man ein erstklassiges 
Team. „Und genau das haben wir hier“, freut er sich heute. 
Alle samt hervorragende Fachleute, deren Leistung man gar 
nicht hoch genug einschätzen könne: Martin Kürten, der Ex-
perte in der Schwefelsäuretechnologie, Torsten Weber, der für 
die Produktentwicklung verantwortliche Projektleiter, und 
Klaus Stemmer, der Verantwortliche für Marketing und Ver-
trieb – neben vielen anderen hätten sie enorm viel zum Erfolg 

Ohne Schwefel (l.) keine Schwefelsäure. Im Interesse der Bäume sollte man aber dafür sorgen, 
dass bei der Umsetzung möglichst wenig Schwefeldioxid in die Atmosphäre gelangt
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des Produktes beigetragen. Das Produkt – damit meint er 
nichts Geringeres als eine Schwefelsäureanlage. Und als die 
zum ersten Mal verkauft werden sollte, da kam das Team doch 
ganz schön ins Schwitzen. Denn kurz vor Ende der einwöchi-
gen Verhandlungsfrist stellte der Verhandlungspartner fest, 
dass die veranschlagte Zeit nicht reichte, um alle Fragen ab-
schließend zu behandeln. Schließlich sollte man der erste Ab-
nehmer eines Verfahrens sein, für das es bis dahin keinerlei 
Referenzanlagen gab.

Die Nervosität war durchaus beiderseits. Immerhin war 
Bayer Technology Services für die Verfahrensentwicklung 
 finanziell in Vorleistung gegangen – ohne Gewähr auf ein tat-
sächliches Geschäft. Weil man an zeitlich befristete Lieferan-
tenverträge gebunden war, entschloss man sich am letzten 
Verhandlungstag schweren Herzens, den Kunden vor die 
Wahl zu stellen: Entweder wir schließen heute ab – oder wir 
müssen komplett neu verhandeln. Kurz nach Mitternacht war 
dann alles klar, und das Team hatte den Auftrag in der Tasche: 
eine neue Schwefelsäureanlage, mit der die Stolberger Firma 
Berzelius ihre Kapazität um mindestens 30 Prozent erhöhen 
wollte. Beide Seiten hatten dabei eine gute Partnerschaft zu-
gesagt und jeweils für bestimmte Risiken einzustehen.

Vermarktet wird das Verfahren unter dem Namen bAyQIK. Für 
Miterfinder Kürten „ein gewissermaßen naheliegender Be-
griff“, denn Schnelligkeit ist ein wesentlicher Aspekt dieser 
Innovation. Kürten vergleicht ihre Wirkung am liebsten mit 
der eines Autokatalysators. Der sorgt dafür, dass ein Prozess, 
der in der Natur viele Jahre dauert, sofort passiert: die Um-
wandlung von Stickoxiden in Stickstoff und Sauerstoff. 

Ähnlich sei es bei der Herstellung von Schwefelsäure. Die-
ser chemische Prozess schreite unter normalen Bedingun-
gen nur sehr langsam voran: Wochen und Monate dauere die 
Umwandlung von Schwefeldioxid und Sauerstoff zu Schwe-
feltrioxid, woraus schließlich Schwefelsäure entsteht. Die 
Neuerung sei nun, dass dieser Prozess mit Hilfe von BAYQIK 
erheblich beschleunigt werde – bei „ausreichend hohem Um-
satz“, wie Kürten betont. Wesentlicher Vorteil: Die Begren-
zungen der Eintrittskonzentrationen des Schwefeldioxids 
(SO2) am Katalysator werden aufgehoben. Dadurch sinken 
die Schwefeldioxid-Emissionen erheblich. Und die vorhan-
dene Anlagenkapazität wird um mindestens 30 Prozent er-
höht.

Quasi-isotherme Katalyse nennen Fachleute dieses Verfah-
ren. Und die jeweils ersten Buchstaben dieses Begriffs finden 
sich auch im Produktnamen BAYQIK wieder. Bekannt ist das 
Verfahren schon seit langem. Doch die herkömmliche Vor-
gehensweise erlaubte es nur, Schwefeldioxid bis zu einer 
maxi malen Konzentration von 13,5 Volumenprozent zu 

„Im Grunde ist es nichts anderes, als dass wir den Einsatzbereich der 
handelsüblichen Katalysatoren deutlich erweitern“ Martin Kürten, Bayer Technology Services

Schwefeldioxid (SO2) trug viele Jahrzehnte 
lang zur Verunreinigung der Luft bei – und 

war ein Hauptverantwortlicher für den sauren 
Regen. Dieser senkt den pH-Wert der Böden, 
was wiederum schädlich für viele Bäume ist. 

Als der regen 
sauer war

Sauer macht lustig? Von wegen. Jahrelang setzte 
saurer Regen Bäumen und Wäldern zu

Vor allem in den 1980er Jahren waren saurer 
Regen und Waldsterben eng miteinander ver-
knüpfte Begriffe. Seither sind die SO2-Kon-
zentrationen in der Luft kontinuierlich und 
spürbar gesunken. In Deutschland etwa lie-
gen die Werte heute nur noch bei einem Zehn-
tel der Konzentrationen von vor 30 Jahren – 
zum Teil sogar noch niedriger. Dazu haben 
unter anderem die Rauchgasentschwefelung 
in Kohlekraftwerken und die Entschwefelung 
von Kraftstoffen beigetragen.

Auch BAYQIK hilft, die Emissionen weiter 
einzudämmen. Während herkömmliche Ver-
fahren zur Schwefelsäureherstellung das Zwi-
schenprodukt SO2 nur in engen Konzentra-
tionsbereichen verwerten können, erlaubt es 
BAYQIK, auch hohe SO2-Frachten für die Syn-
these zu nutzen. Schwefelsäure ist eine der 
wichtigsten Grundchemikalien überhaupt. Sie 
dient etwa zur Herstellung von Düngemitteln, 
wird bei Metallgewinnung, -verarbeitung und 
-recycling eingesetzt und ist auch in klassi-
schen Autobatterien ein wichtiger Bestandteil. 

Was die Welt bewegt



33technologysolutions  1 / 2011

behan deln. Bei höheren Konzentrationen würde der einge-
setzte Katalysator zerstört – und zwar unwiederbringlich.

Doch genau das ist jetzt möglich. Konkret wird die während 
des Prozesses entstehende Wärme so abgeführt, dass der 
Kata lysator auch mit deutlich höheren SO2-Konzentrationen 
gefahren werden kann, ohne dass seine Temperaturgrenzen 
erreicht oder gar überschritten werden. „Im Grunde ist es 
nichts anderes, als dass wir den Einsatzbereich dieser han-
delsüblichen Katalysatoren deutlich erweitern“, erklärt Kürten 
die Innovation.

Nutznießer von bAyQIK könnte die gesamte Metallurgie weltweit 
sein. Denn egal, ob die Unternehmen Kupfer, Nickel, Blei oder 
Zink herstellen – sie alle benötigen schließlich Schwefelsäure-
technologie zur Behandlung ihrer Abgasströme. 

So wie bei der Berzelius Stolberg GmbH, dem größten Blei-
hersteller Europas. Hier entstand die weltweit erste Anlage im 
industriellen Maßstab mit der neuen Technologie. „Für 
BAYQIK sprachen mehrere Gründe“, erläutert Geschäftsfüh-
rer Dr. Urban Meurer die Unternehmensentscheidung. „Ro-
bustheit, zuverlässige Prozessführung und Kostenvorteile.“ 
Alles, was ihm von Bayer-Seite versprochen worden sei, be-
stätigt er, sei auch „in vollem Umfang erfüllt worden“. Und in 

mancher Hinsicht habe man die 
Ziele sogar übertroffen. 

Üblicherweise ist eine derarti-
ge Umrüstung einer kompletten 
Produktionsanlage mit langen 
Stillständen verbunden. Ausfall-
zeit, die wirtschaftlich enorm zu 
Buche schlägt. Diese sogenann-
ten Umschlusszeiten werden folg-
lich von jedem Betrieb gefürch-
tet. Umso erfreuter war man bei 
Berzelius, als man feststellte, 
dass die geplante, ohnehin schon 
niedrige Umschlusszeit von einer 
Woche sogar noch unterschritten 
werden konnte. Mit großer Freu-
de, sagt Geschäftsführer Meurer, 
berichte er heute regelmäßig von 
den Vorteilen der neuen Anlage. 
Gelegenheit dazu hat er reich-
lich. Denn immer wieder führen 
die Fachleute von Bayer Techno-
logy Services möglichen Interes-
senten die Referenzanlage für 
das BAYQIK-Verfahren in Stol-
berg vor. „Und dann ist es natür-

lich besonders schön, wenn der Geschäftsführer sichtlich zu-
frieden schildert, dass die Anlage vom ersten Tag an exakt so 
läuft, wie es geplant war“, sagt Torsten Weber.

Bei der Stolberger Referenzanlage sorgte Bayer Technology 
Services praktisch für alles. Engineering, Hardware, Montage, 
Beschaffung. Nichts blieb anderen überlassen. „Schließlich 
wollten wir von Anfang an sicherstellen, dass die Anlage genau 
so läuft, wie wir es geplant haben“, erklärt Weber. „Und wenn 
man alles gestalten will, muss man auch Verantwortung über-
nehmen und deutlich mehr tun.“ 

Nach diesen Erfahrungen hat man längst die nächsten Ziele 
im Visier. In China etwa wurden bereits mögliche Fertiger ei-
ner entsprechenden Anlage auditiert, und in den USA steht das 
Verfahren unter Patentschutz. In Nord- und auch Südamerika 
sieht Erkes „großes Potenzial“. Weitere Ambitionen hat das 
Team aber auch hinsichtlich einer technologischen Weiterent-
wicklung. So soll ein besserer Katalysator neue Möglichkeiten 
eröffnen. Außerdem könne man sich vorstellen, die bisher 
zweistufige Schwefelsäure-Katalyse in einer Stufe zusammen-
zufassen, was die Energieeffizienz weiter steigern würde. „Das 
alles dauert zwar noch einige Jahre“, schätzt Erkes. „Aber es 
juckt uns ganz schön in den Fingern.“

Hinter jedem Erfolg steht ein Team. Im Fall der neuen Technologie zur Herstellung von 
Schwefelsäure BAYQIK war das Kernteam ein Quartett: Klaus Stemmer, Torsten Weber, 
Martin Kürten und Bernd Erkes (v. l. n. r.)

„für bAyQIK sprachen mehrere Gründe: robustheit, zuverlässige 
Prozessführung und Kostenvorteile“ Dr. Urban Meurer, Berzelius Stolberg GmbH




