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Was Erfolg schafft

Das aufschlussreiche Leuchten
Ohne Probenahme, ohne Zeitverlust und natürlich zerstörungsfrei – so sollte Prozesskontrolle 
erfolgen. Mit der Fluoreszenzanalytik bietet Bayer Technology Services eine Technik an, die 
genau dies leistet

  ProZESSANALyTIK

chon manchem Discobesucher hat 
das Phänomen peinliche Momen-

te beschert. Wenn der DJ den Regler für das Schwarzlicht 
hochfährt, dann erstrahlen eben nicht nur Zahncreme- und 
Waschmittelreste strahlend weiß, sondern auch etwaige 
Haarschuppen auf der Schulter.

Das Phänomen heißt Fluoreszenz (siehe Kasten). Es ist 
aber weit mehr als ein Show-Effekt im Tanzlokal. Bank noten 
etwa werden mit fluoreszierenden Sicherheitsmerkmalen 
ausgestattet, um ihre Echtheit überprüfen zu können. In der 
biochemischen Analytik wiederum koppelt man spezifische 
Reagenzien mit einem fluoreszierenden Farbstoff. Später 
zeigt dieser unter geeigneter Bestrahlung an, wie viel einer 
gesuch ten Substanz durch das Reagenz gebunden wurde.

bald soll es auch in chemischen Produktionsanlagen leuchten. „Die 
Fluoreszenzanalytik ist schließlich ein empfindliches und 
auch substanzspezifisches Nachweisverfahren“, sagt Dr. Ni-
na Schwalb, die im Bereich Process Technology von Bayer 
Technology Services das Team Optische Verfahrenstechnik 
leitet. Optische Verfahren zu nutzen, um in das Innerste der 
Dinge zu schauen – damit kennt sich die Physikochemikerin 
aus. Im Zuge ihrer Doktorarbeit bear beitete sie Biomolekü-
le mit Lichtpulsen, die nur wenige Femto sekunden lang wa-
ren. Eine Winzigkeit, die man sich eigentlich nicht vorstellen 
kann: Eine Billiarde Femtosekunden vergehen, ehe der Se-
kundenzeiger einmal weiterrückt.

Im Vergleich dazu währen die Lichtpulse, die Schwalb in 
einem aktuellen Projekt nutzen will, schon fast eine Ewigkeit. 
Im Abstand von Millisekunden, also Tausendstelsekunden, 
soll das Licht dabei etwaige unerwünschte Nebenprodukte 
in einer Polycarbonat-Schmelze sichtbar machen.

Polycarbonat ist ein Polymer, an das je nach Verwen-
dung hohe Anforderungen bezüglich Reinheit gestellt wer-

Atome oder Moleküle können Licht nicht nur 
absorbieren, sondern danach auch wieder 

abgeben – sie fluoreszieren. Die dabei abge-
strahlte Wellenlänge ist für jede Substanz cha-
rakteristisch. Genau dies nutzt man in der Fluo-
reszenzanalytik, indem man das Fluoreszenzlicht 
mit einem optischen Messsystem aufzeichnet.

Informatives Licht

den.  Nebenprodukte, die schon in der Schmelze unlösliche 
Partikel bilden, sind beispielsweise absolut tabu, wenn das 
Poly carbonat etwa zur Produktion optischer Materialien wie 
DVDs genutzt wird. Bei Bayer MaterialScience durchläuft 
die Schmelze deshalb eine Filtration, an die sich noch eine 
Laboranalyse anschließt. Sie stellt sicher, dass keine stören-
den Partikel im Produkt sind. Allerdings ist sie aufwändig. 
Eine Online-Analytik könnte sie überflüssig machen.

Mit ihrem Team hat Schwalb inzwischen eine Apparatur entwor-
fen, die Lichtpulse direkt in die über 300 Grad Celsius heiße  
Polycarbonat-Schmelze im Reaktor schickt. Eine Spezial-
kame  ra zeichnet etwaige Fluoreszenzereignisse auf. „Die 
un  er wünsch ten Partikel sind zwar transparent und da-
mit zunächst unsichtbar“, erklärt Christoph Hermansen, 
der das Messsystem bei Bayer Technology Services maß-
geblich mitgestaltet hat. „Aber mit der richtigen Wellen-
länge regen wir sie zur Fluoreszenz an – und machen sie 
sichtbar.“ Die Messergebnisse können  direkt in die Pro-
zessleittechnik eingespeist werden. Ganz so einfach, wie  
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„Die fluoreszenzanalytik ist ein empfindliches 
und substanzspezifisches Nachweisverfahren.“
Dr. Nina Schwalb, Bayer Technology Services
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es zunächst klingt, ist das Verfahren freilich nicht. Bei-
spielsweise müsse man dem automatischen Messsystem 
zunächst beibringen, das Fluoreszieren der unerwünsch-
ten Partikel von anderen Lichteffekten zweifelsfrei zu un-
terscheiden. 

Und dann die Empfindlichkeit: „Wir müssen das Leuchten 
eines einzigen Partikels pro Milliliter erfassen, um eine ge-
nügende Reinheit des Polycarbonats zu gewährleisten“, sagt 
Schwalb. Eine ganz andere Größenordnung als etwa bei bio-
logischen Proben, wo mitunter Tausende oder gar Millionen 
Teilchen je Milliliter leuchten. Außerdem muss eine ausrei-
chend hohe Abtastrate etabliert werden. „Sind die Pausen 
zwischen zwei Lichtpulsen zu groß, wächst die Gefahr, dass 
ein durchströmender Partikel übersehen wird“, so Schwalb. 
Ohne diese Pausen geht es wiederum auch nicht, da das 
Messsystem Zeit benötigt, um die aufgenommenen Bilder zu 
verarbeiten.

Derzeit wird ein erster Test in realer Prozessumgebung vor-

bereitet. „Wenn eine kontinuierliche Überwachung gelingt, 
wäre das für uns eine deutliche Zeit- und Aufwandserspar-
nis“, sagt Jochen Mahrenholtz, bei Bayer MaterialScience 
Leiter des Polycarbonat-Betriebes am Standort Uerdingen. 

Schon lange unterstützt das Team der optischen Verfahrenstechnik 
die Kunststofffolien- und Kunststoffplatten-Produktion bei 
der Onlineanalytik. Etwaige Fehlstellen werden so auch bei 
hohen Vortriebsgeschwindigkeiten verlässlich erkannt. Bei 
Bedarf lasse sich sogar die gleichmäßige Verteilung von ein-
gearbeiteten Wirkstoffen überwachen, betont Schwalb. Ein 
besonderes Einsatzgebiet seien auch Wasser-Öl-Emulsionen. 
Insbesondere bei instabilen Emulsionen könnten Fluores-
zenzmessungen helfen, die Tröpfchengröße oder Transport-
prozesse zu überwachen. „Damit ließen sich beispielsweise 
Reaktionsprozesse an Phasengrenzen kontrollieren“, sagt 
Schwalb. Die Physikerin kann sich generell noch viel vorstel-
len, wenn es darum geht, in laufenden Prozessen sichtbar zu 
machen, was dem bloßen Auge nicht zugänglich ist.

Licht absorbieren und dann mit einer ganz konkreten Farbe leuchten – was diese Fische dank eines genetischen Eingriffs können, 
lässt sich auch in der Prozessanalytik nutzen




