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Was Wissen bewirkt

prudelstand prangt auf einem gelben 
Schild am Gitterzaun. Wer durch die 

Zauntür neben dem Schild tritt, steht unversehens am Fuße 
eines wuchtigen durchsichtigen Kunststoffrohrs. Knapp zehn 
Meter ragt es senkrecht in die Luft. „Sprudelversuche“ finden 
hier freilich schon länger nicht mehr statt. Zuletzt nutzte  
Bayer Technology Services den Sprudelstand im Chempark 
Leverkusen vor allem für Mischversuche mit Gasen.

Dr. Volker Michele ist einer von denen, die solche Versuche 
durchführen. Der Strömungstechniker arbeitet bei Bayer 
Technology Services im Bereich Reaction Engineering & Ca-
talysis. Seine Expertise kommt immer dann ins Spiel, wenn 
zum Beispiel irgendwo im Konzern jemand wissen will, wie 
sich zwei Reaktionskomponenten im Reaktor wohl miteinan-
der mischen.

Michele weist mit der Hand zum oberen Ende des Aufbaus. 
„Da oben haben wir zwei Zuleitungen, durch die wir jeweils 
Luft in das Rohr leiten können. Dann schauen wir uns an, wie 
sich die beiden Luftströmungen entlang des Rohrs miteinan-
der mischen.“ Um zwei Luftströmungen sichtbar zu machen, 
bedarf es natürlich noch eines Tricks: Einem Luftstrom wird 
Nebel zugemischt, so dass er für das Auge gut sichtbar ist. Mit 
einer Kamera halten Michele und sein Team dann fest, welche 
Spuren der Nebel im Rohr zieht. Aber sie sehen noch mehr. 
Wichtige Informationen liefern auch die kurzen weißen Woll-
fäden, die auf die Innenseite der Rohrwand geklebt sind. 
Während des Experiments flattern ihre freien Enden in der 
Strömung. Wenn sich die Fäden nicht sauber nach unten aus-
richten, ist das ein Anzeichen dafür, dass etwas an der 
Mischerkonfiguration geändert werden muss.

cold-flow-Experimente nennen sich solche Versuche, bei denen 
stellvertretend für andere Komponenten mit einfacher Luft 
und bei normaler Umgebungstemperatur gearbeitet wird. 
Für Strömungstechniker wie Michele sind sie ein wichtiges 
Hilfsmittel. Das Kunststoffrohr repräsentiert einen Reaktor, 

 S

250000 Tonnen Toluoldiiso-
cyanat (TDI) wird die 

neue Anlage von Bayer MaterialScience in 
China pro Jahr produzieren können. Mit  seinen 
TDI-Anlagen an weiteren Standorten zählt 
das Unternehmen zu den weltweit größten 
Herstellern dieses wichtigen Ausgangsstoffs 
für die Produktion von Polyurethan-Weich-
schäumen. Diese werden unter anderem für 
die Herstellung von Matratzen, Sitz- und Pols-
termöbeln, in der Schuhindustrie sowie in der 
Textil- und Automobilindustrie verwendet. Die 
weltweiten TDI-Produktionskapazitäten lie-
gen bei über zwei Millionen Jahrestonnen.

Stoff für Schäume

Alles im richtigen fluss
Dank eines neuen Verfahrens verbraucht Bayer MaterialScience bei der Synthese von Toluol-
diisocyanat (TDI) 60 Prozent weniger Energie. Bei der Modellierung des neuen Reaktors 
 halfen Strömungstechniker von Bayer Technology Services 

  STröMUNGSTEcHNIK

die Luftströmungen lehren ihn, wie sich zwei gasförmige 
Reaktionspartner in dem Reaktor verhalten.

Genau das war auch die Aufgabe in einem Projekt mit 
Bayer MaterialScience. Dort hatte man nämlich die Idee, 
den letzten Reaktionsschritt der mehrstufigen TDI-Synthe-
se nicht mehr wie bisher in einem flüssigen Lösungsmittel 
durchzuführen. Stattdessen sollten die Reaktionspartner 
gasförmig aufeinandertreffen. Der Vorteil lag auf der Hand: 
Weil das Lösungsmittel im Anschluss nicht abdestilliert 
werden muss, könnte gegenüber dem bisherigen Vorgehen 
viel Energie gespart werden. Bis zu 60 Prozent, wie sich 
zeigte.

Das ist eine Größenordnung, bei der man nicht lange das 
Für und Wider diskutieren muss. Doch die Realisierung war 
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Strömungstechniker Dr. Volker Michele setzt bei seinen Modellierungen am Computer 
auch auf das praktische Experiment, hier am „Sprudelstand“ in Leverkusen
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alles andere als einfach. Über zehn Jahre vergingen, ehe 
die generelle Idee einer „Gasphasenreaktion“ in den Bau 
einer realen Anlage mündete. In diesem Sommer nimmt 
Bayer MaterialScience in Schanghai seine erste TDI-Anla-
ge auf Basis der neuen Technologie in Betrieb (siehe auch 
technology solutions 1/2010, S.30).

Obwohl Michele noch nie in Schanghai war, hat er dieser 
Anlage seinen Stempel aufgedrückt. Reaktorgeometrie und 
Prozessführung sind maßgeblich die Ergebnisse seiner Ar-
beit gewesen. Neben den Experimenten am Sprudelstand 
brauchte er dafür vor allem den Computer in seinem Lever-
kusener Büro. Und die richtigen Daten, um diesen zu füt-
tern.

bei der TDI-Herstellung in der Gasphase gibt es diverse Knack-
punkte. Einer ist, dass die zwei Reaktionspartner nicht sofort 
zu TDI reagieren. Vielmehr bildet sich zunächst eine Zwi-
schenstufe, aus der TDI erst in einem zweiten Schritt hervor-
geht. Die Reaktorlänge darf also nicht zu klein veranschlagt 
werden, weil dann die Verweilzeit nicht ausreichen würde, 
um über die Zwischenstufe hinauszukommen. Allerdings 
darf der Reaktor auch nicht zu lang sein. Dann wiederum 
stiege die Wahrscheinlichkeit, dass unerwünschte Neben-
produkte entstehen. Die müssten mühsam vom gewünschten 

„Wir sehen uns genau an, welche chemischen Einzelreaktionen 
ab laufen können, welche Stoffe dabei entstehen, welche wieder verschwin-
den und welchen Einfluss dies auf die Situation im reaktor hat“ 
Dr. Volker Michele, Bayer Technology Services

Der Bereich Fluid Dynamics (Strömungstechnik) bei Bayer Technolo-
gy Services beschäftigt sich mit allem, was in Reaktoren strömt, 

egal, ob gasförmig, flüssig oder fest. Beispielsweise können die Strö-
mungstechniker auf Basis geeigneter Daten am Computer simulieren, 
an welcher Stelle im Reaktor es zu welchen chemischen Reaktionen 
kommt und wie sich Temperatur und Druck in diesem Zusammenhang 
verändern. Dabei entstehen Bilder wie die beiden rechten Abbildungen, 
die das Zusammentreffen von Reaktionspartnern wiedergeben. Die 
Farbverläufe zeigen die unterschiedlichen Temperaturen (links) und Ge-
schwindigkeiten (rechts) in der Mischzone.

Nicht immer geht es um neue Anlagen wie beim TDI-Projekt oder bei 
einer 2010 in Betrieb genommenen Kohlenstoffnanoröhrchen-Produk-
tion. Auch das Optimieren bereits bestehender Anlagen gehört zum 
Aufgabengebiet. Dabei richtet sich der Fokus nicht nur auf Mischpro-
zesse, sondern oft auch auf Trennen und Abscheiden.

Schauen, wie es strömt

Komplexes Geschehen im Reaktorinneren: Jede 
Farbe steht für eine andere Temperatur (links) oder 
Geschwindigkeit (rechts)



29technologysolutions  1 / 2011

Hauptprodukt abgetrennt werden. Die Kunst besteht darin, 
Reaktor und Prozessbedingungen wie Temperatur, Druck 
oder Mischintensität so zu gestalten, dass am Ende der 
Reak tionsstrecke möglichst viel TDI vorliegt. Bei so viel 
Komplexität kann Michele sich nicht nur auf die Cold-Flow-
Experimente am Sprudelstand verlassen. Jede Menge 
Rechen leistung kommt hinzu, um die Vorgänge im Reaktor 
realitätsnah zu simulieren.

„Wir sehen uns in solchen Fällen genau an, welche chemi-
schen Einzelreaktionen ablaufen können, welche Stoffe da-
bei entstehen und auch wieder verschwinden, und vor allem, 
welchen Einfluss das auf die jeweilige Situation im Reaktor 
hat.“ Denn: Einige dieser Reaktionen gehen mit Volumen-
ausdehnungen einher und geben zudem viel Wärme ab. Bei-
des verändert die Bedingungen im Reaktor. 

Von den Kollegen aus dem Bereich Kinetics, Properties & 
Modeling bekam Michele sogenannte kinetische Daten zu 
allen denkbaren Reaktionen und den im Reaktor zeitweilig 
auftretenden Substanzen. Damit fütterte er sein Strömungs-
simulations-Computermodell („Computational Fluid Dyna-
mics“/CFD) und rechnete los. Er gab Reaktorgeometrien vor 
und variierte zum Beispiel Temperaturen und Flussraten für 
die Ausgangsstoffe. Das Programm lieferte ihm daraufhin 

umfangreiche Datensätze etwa zur Temperaturverteilung 
im Reaktor oder auch zum Konzentrationsverlauf der einzel-
nen Komponenten. Auf diese Art gelang es ihm, schließlich 
die Optimalbedingungen herzuleiten.

Ganz besonders glücklich über die Arbeit von Volker Michele und 
dessen Kollegen ist Dr. Steffen Kühling, der bei Bayer Mate-
rialScience den Bereich Production & Technology Isocya-
nates leitet. „Dieses kombinierte Know-how sowohl bei Cold-
Flow-Experimenten als auch bei der computergestützten 
Strömungssimulation findet man nicht sehr häufig“, so Küh-
ling. „So gesehen war Bayer Technology Services in diesem 
Projekt ein besonders hilfreicher Partner.“

Das findet auch Friedhelm Steffens. Im Technology Center 
Isocyanates von Bayer MaterialScience ist er mitverantwort-
lich für die Einführung der Prozessinnovation in der TDI-Pro-
duktion. Und obwohl die Gasphasenreaktion nie zuvor in ei-
ner derart dimensionierten Anlage durchgeführt wurde, war 
Steffens lange vor dem Startschuss in Schanghai davon über-
zeugt, dass diese ein Erfolg werden würde. Sein Bereich 
denkt deshalb längst weiter und will das neue Verfahren we-
gen der großen Energieeinsparung auch an anderen TDI-
Standorten einführen. „Als Nächstes planen wir eine entspre-
chende Anlage in Dormagen“, kündigt Steffens an.

Weltweit betreibt Bayer MaterialScience 
mehrere Anlagen zur Produktion von TDI. 
Hier ist es Baytown in Texas 

„Dieses kombinierte Know-how sowohl bei 
cold-flow-Experimenten als auch bei der computergestützten
Strömungssimulation findet man nicht sehr häufig“ 
Dr. Steffen Kühling, Bayer MaterialScience

„Wir sehen uns genau an, welche chemischen Einzelreaktionen 
ab laufen können, welche Stoffe dabei entstehen, welche wieder verschwin-
den und welchen Einfluss dies auf die Situation im reaktor hat“ 
Dr. Volker Michele, Bayer Technology Services




