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er deutsche Kaufhaus-Pionier Hermann Tietz hatte es frühzeitig erkannt: Qualität be-
deutet, dass der Kunde und nicht die Ware zurückkommt. Recht hat er. Und noch et-

was muss berücksichtigt werden, wenn es darum geht, die Kundenwünsche mit den Unternehmenskompe-
tenzen in Übereinstimmung zu bringen: Qualität kostet natürlich etwas, aber fehlende Qualität kostet mehr.

Bayer Technology Services hat nicht zuletzt wegen der Qualität der geleisteten Arbeit einen ausgezeichne-
ten Ruf. Aber worauf ist diese Qualität eigentlich zurückzuführen? Was bringt ein Investitionsprojekt zu dem 
von allen Beteiligten gewünschten erfolgreichen Ende?

Ich bin davon überzeugt: Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Tatsache, dass wir alles aus einer Hand 
liefern können. Denn wir entwickeln ja nicht nur neue Prozesse und Produkte, sondern wickeln weltweit In-
vestitionsprojekte ab, optimieren Produktionsanlagen und Produkte und bieten umfassende Beratungs-
dienstleistungen. Dadurch gilt Bayer Technology Services zu Recht als Innovationsmotor und technologi-
sches Rückgrat des Bayer-Konzerns. 

Dabei agieren wir in einem einzigartigen Umfeld: Bayer ist das einzige globale Unternehmen, das die Exper-
tise rund um die Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze unter einem Dach vereint. Und genau damit be-
schäftigen wir uns auf den unterschiedlichsten Gebieten. Ob wir aus Abfällen Phenol herstellen oder mathe-
matische Modelle entwickeln, mit denen die Vorgänge in einer Zelle simuliert werden oder ob die Grundlagen 
für die Entwicklung neuer Medikamente entwickelt werden – für alle Aufgaben verfügen wir über eine große 
Anzahl erstklassiger Wissenschaftler und Experten: Ingenieure, Naturwissenschaftler, Pharma zeuten. 

Sie alle lassen ihr Wissen zusammenfließen, um Lösungen zu schaffen, die für den Kunden und die Ge-
sellschaft wertvoll sind. Und sie zeigen damit, dass der Begriff Synergie weit mehr bedeutet als betriebswirt-
schaftliche Kostenreduzierung. Denn bei Bayer Technology Services steht er vor allem für Qualitätsmaximie-
rung. Und Beispiele dafür finden Sie auch in dieser Ausgabe von „technology solutions“. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

Ihr Dirk Van Meirvenne 

D

Versäumen Sie keine Ausgabe von 
technologysolutions
Registrieren Sie sich auf www.solutions.bayertechnology.com/bestellen, oder scannen Sie den QR-Code 
mit Ihrem Smartphone – und Sie bekommen in Zukunft unser Magazin kostenlos zugeschickt.

Dr. Dirk Van Meirvenne, 
Geschäftsführer von 
Bayer Technology Services 

Editorial
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 Allen Widrigkeiten zum Trotz
Trotz des Wirbelsturms Sandy entstand die neue US-Zentrale von Bayer 
HealthCare in nur 14 Monaten Bauzeit

 Die Zukunft fest im Blick
Es müssen nicht immer die großen Reaktoren sein. Gerade bei der 
Produktion von Biologika sorgen kleine Behälter für mehr Flexibilität

 Brückenschlag in die Zukunft
Für die Schweizer Firma Ferring errichtet Bayer Technology Services 
derzeit eine Wirkstoffproduktion in einem wichtigen Markt: in Indien 

 Stillstand? Nicht mit uns!
Bayer Technology Services sorgt bei Betreibern für zuverlässige und optimal 
verfügbare Anlagen. Ein wichtiges Vorbild dabei: die Luftfahrtbranche 

 Der Katalysator
Prof. Dr. Leslaw Mleczko sondiert als Key Expert neue Entwicklungen an 
Hochschulen und hält dabei auch Ausschau nach potenziellen Mitarbeitern

 Keine Lösung von der Stange
Einmal mehr hat Bayer HealthCare mit Unterstützung von Bayer Technology 
Services die Herstellung seines Hämophilie-Medikaments weiterentwickelt 

 Ein Mann für besondere Fälle
Einen Prozess bei laufender Produktion erweitern und zugleich auf einen 
neuen Syntheseschritt umstellen: Das sind Projekte für Dirk Königsbrügge

Forscher entwickeln neue Konzepte für die Biologika-Produktion – Seite 32
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Innovation       Engineering       Optimization       

 Jahrhundertprojekt in der Prärie 
K+S will in der kanadischen Provinz Saskatchewan große Mengen Kalisalz 
 fördern. Bayer Technology Services begleitet das gigantische Vorhaben

 Jeder ist anders
In Zellen schwimmen Tausende Proteine herum. Manche geben Hinweise auf
individuelle Krankheitsmechanismen – und helfen, Therapien maßzuschneidern

 Gemeinsam innovativer
Grenzen überwinden, Wissen teilen, Dinge gemeinsam mit Partnern 
entwickeln. Der Open-Innovation-Ansatz wird auch bei Bayer immer wichtiger 

Im Interview: Dr. Günter Bachlechner – Seite 8

Attraktiver Untergrund: Hier lagern 160 Millionen Tonnen Kali – Seite 12

 Was entwickeln Sie eigentlich?
Im Interview spricht Dr. Günter Bachlechner darüber, wie Bayer Techno-
logy Services den Bayer-Konzern dabei unterstützt, innovativ zu sein      

 Wenn Wissen Früchte trägt 
Biotechnische Prozesse zu gestalten erfordert vielfältiges Know-how. 
Bei Bayer Technology Services gibt es eine eigene Arbeitsgruppe dafür

 Analysentechnik to go
Bayer Technology Services installiert maßgeschneiderte Prozessanaly-
sentechnik in Containern und verschickt diese in alle Welt 
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TITELBILD: 
Die Vergrößerung im Rasterelek tro-

nenmikroskop zeigt ein Sojablatt, 
auf dem eine Rostpilzspore keimt. 

Unbekämpft führen solche Infektio-
nen zu Ernteeinbußen. Um wirksa-
me Fungizide geht es auch in die-

sem Heft, so etwa in den Beiträgen 
über biologische Pflanzenschutz-

mittel (S.34) und den Ausbau einer 
Wirkstoffproduktion (S.42)

 48 
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is zu 80 Prozent einer Sojaernte kann 
der weltweit gefürchtete Sojarost ver-

nichten. Nach einer Infektion verwandelt der Pilz gesunde 
Sojapflanzen binnen einer Woche in rote, verbrannt wirken-
de Strünke. Das Fungizid Flint von Bayer CropScience be-

Gefährlich schön
 B

Großformat
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kämpft Sojarost mit großem Erfolg. Dabei ergänzen sich zwei 
Wirkstoffe: Der eine stört den Pilzstoffwechsel, und damit den 
Energiehaushalt. Der andere behindert die Ausbildung neuer 
Zellmembranen und unterbindet so das Pilzwachstum. 

Bayer Technology Services hat mit seiner Expertise den Pro-
duktionsprozess für einen dieser Wirkstoffe noch effizienter 
gemacht. Derzeit wird dieser optimierte Prozess am schweize-

rischen Produktionsstandort Muttenz eingeführt (siehe S.42). 
Eingesetzt wird das breit wirksame Mittel heute bei rund 100 
Kulturpflanzen – neben Soja zum Beispiel auch beim Anbau 
von Gemüse, Wein, Beeren, Kernobst und Hopfen. 

Das Rasterelektronenmikroskop zeigt hier in 4500-facher 
Vergrößerung, wie eine Rostpilzspore ihren Keimschlauch 
über einen Spalt in das Innere eines Sojablatts schiebt.     



technologysolutions  20148

Was entwickeln Sie eigentlich?
Ob in der Produktentwicklung oder bei Produktionsprozessen – immer wieder gilt es, neue 
technische Lösungen zu finden. Dabei hilft Technology Development von Bayer Technology 
Services. Wie das konkret aussieht, erzählt der Leiter der Division Dr. Günter Bachlechner

solutions: Bayer sieht sich als 
Erfinder-Unternehmen, und 
jeder Teilkonzern hat eigene 
Forschungsabteilungen. 
 Wozu gibts dann überhaupt 
noch eine Entwicklungs-
abteilung bei Bayer Techno-
logy Services?
Bachlechner: Zur Unterstüt-
zung der Teilkonzerne – und 
zwar in allen übergreifenden 
Technologiefeldern von  
der Forschung bis zur Pro-
duk tion. Wenn Sie so  
wollen, sind wir eine Ideen-
schmiede, die sich über die 
Grenzen der Teilkonzerne 
hinweg zukunftsorientierten 
Themen widmet, weil diese 
vielversprechend für die 
technologische Weiterent-
wicklung des Gesamtkon-
zerns Bayer sind.
Zusammen mit unseren 
 Teilkonzernen HealthCare, 
CropScience und Material-
Science haben wir fünf 
 strategische Themen defi-
niert: Prozesstechnologie, 
Biotechnologie, Formu-
lierung, Screening-Techno-
logien sowie Modellierung 
komplexer Systeme. Das  
Ziel ist hier überall das glei-
che: Ideen in Lösungen 
 verwandeln, die praktisch 
umgesetzt werden  
können.

Seit Juni 2011 leitet Günter Bachlechner die Division Technology 
Development. Der promovierte Chemiker wurde 1956 in Villach 

(Österreich) geboren. 1987 begann seine Laufbahn bei Bayer Crop 
Protection, Environmental Research, in Monheim. Sieben Jahre später 
wurde er Projektmanager im Portfolio-Management. Im Jahr 2000 
übernahm er in Tokio die Leitung der Development Division von Nihon 
Bayer Agrochem. Danach war er bei Bayer CropScience, Industrial 
Operations, tätig, bevor er wieder in die Forschung wechselte. Von 
2004 bis 2011 verantwortete er dort den Bereich Research Product 
Technology. Die Division Technology Development hat insgesamt rund 
400 Mitarbeiter, die sich auf mehrere Standorte weltweit verteilen.

Der Karriereweg 

solutions: 2300 Mitarbeiter, 
die nur fürs Denken bezahlt 
werden?
Bachlechner: Für das Denken 
und Umsetzen. Diese Zahl 
umfasst sämtliche Mitarbei-
ter von Bayer Technology 
Services in allen Divisionen – 
von der Entwicklung techni-
scher Prozesse über das 
 Planen und Bauen von Anla-
gen bis hin zu Methoden  
und Instrumenten für das 
 sichere und effiziente Be-
treiben von Anlagen. 
Sie sehen: Mindestens so 
wichtig wie das Denken ist 
für uns das Implementieren. 
Denn letztendlich ist unser 
Auftrag, aus hervorragenden 
neuen Ideen industrietaugli-
che, zuverlässige und effi-
ziente Lösungen zu machen. 
Und dafür brauchen wir 
Menschen ebenso wie Tech-
nologie. 
solutions: Neue Ideen – da 
denkt man sofort an junge 
Menschen, die direkt von der 
Uni kommen…
Bachlechner: Natürlich sind 
erstklassige Nachwuchskräf-
te sehr wichtig. Deshalb be-
treiben wir ein sehr intensi-
ves Netzwerk mit den besten 
Universitäten weltweit. 
Schließlich sind wir auch 
das Bayer-Einstiegs- und 

-Personalentwicklungsportal 
für Ingenieure und Natur-
wissenschaftler. Erst aus 
 diesem Zusammenspiel von 
 besonderen Talenten und 
 erfahrenen Fachleuten ent-
stehen großartige Innova-
tionen. Ich finde, hier wird 
der Wert von Diversity un-
mittelbar deutlich. 
solutions: Gibt es denn dafür 
konkrete Beispiele?
Bachlechner: Jede Menge. Mit 
unserer Expertise auf dem 
Gebiet der Prozesstechnolo-
gie finden wir selbst bei lang 
bewährten Verfahren immer 
wieder Optimierungsmög-
lichkeiten, um mit weniger 
Rohstoffen und Energie 
mehr und qualitativ hoch-

wertigere Produkte zu schaf-
fen. Damit unterstützen wir 
die Teilkonzerne in deren 
Bestreben, ihre Marktfüh-
rerschaft auszubauen. 
Dazu gehört auch, dass wir 
innovative Verfahren entwi-
ckeln, um fossile Rohstoffe 
durch nachwachsende zu er-
setzen.
Außerdem nutzen wir unser 
mathematisch-naturwissen-
schaftliches Know-how, das 
wir aus der Simulation che-
mischer Reaktionen in kom-
plexen Anlagen gewonnen 
haben. Wir können heute 
auch den Stoffwechsel in 
Zellen und Organismen si-
mulieren. Damit wird es 
möglich sein, Krankheiten 

  INTERVIEW MIT DR. GÜNTER BACHLECHNER

Was Wissen bewirkt
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besser zu verstehen und Me-
dikamente schneller zu ent-
wickeln.
solutions: Würden Sie sagen, 
die Menschen und deren Ide-
en sind der eigentliche 
Mehrwert von Bayer Techno-
logy Services?
Bachlechner: So ist es. Der 
Schlüssel zum Erfolg liegt in 
der frühzeitigen Identifi-
kation und der richtigen Ent-
wicklung dieser Expertise. 
In meinen Augen ist es in der 
Tat wenig sinnvoll, Expertise 
oder scheinbar gewinnträch-
tige Innovationen ungeprüft 
zusammenzukaufen. So et-
was muss evaluiert und ent-
wickelt werden. Und genau 
das tun wir. 
Gerade in der Life-Science-
Forschung braucht es mitun-

Für Dr. Günter Bachlechner ist klar: ohne innovative Technologien keine erfolgreichen neuen Produkte

solutions: Wie viele Menschen 
tun das denn bei BTS?
Bachlechner Mehr als 200 Mit-
arbeiter haben sich für diese 
Laufbahn entschieden…
solutions: …auf die sie dann 
dauerhaft festgelegt sind?
Bachlechner: Nein, nicht un-
bedingt. Man kann auch zwi-
schen beiden Laufbahnen 
wechseln. Entscheidend ist 
doch, dass jeder Mitarbeiter 
in die Lage versetzt wird, in 
bestmöglicher Weise seinen 
ganz persönlichen Beitrag zu 
unserem Leitbild „Science 
For A Better Life“ zu leisten. 
Denn das ist schließlich 
 unser Auftrag – und den 
 nehmen wir sehr ernst: mit 
engagierten Experten und 
Technologie einen Mehrwert 
für Bayer zu schaffen.

ter zehn Jahre, um erfolg-
reich neue Produkte zu 
entwickeln und im Markt 
einzuführen. Dazu braucht 
man Begeisterung, Ent-
schlossenheit und Geduld 
ebenso wie Expertise und 
Disziplin. Wir haben deshalb 
neben der klassischen Mana-
gerlaufbahn, bei der entspre-
chende Personal- und Bud-
getverantwortung honoriert 
wird, auch die Projektmana-
ger- und Expertenlaufbahn 
eingeführt. 
Hier widmen sich Talente ih-
ren Fachgebieten mit der 
ausreichenden Tiefe, um sich 
zu Spitzenkräften mit welt-
weiter Reputation zu entwi-
ckeln, was dann auch wie ei-
ne Managerqualifikation 
honoriert wird. 

solutions: Aber kann man 
nicht einfach auf dem 
Markt kaufen, was man 
braucht?
Bachlechner: Nein, vor al-
lem nicht in den wichti-
gen, neuen Gebieten, in 
denen wir gemäß unserem 
Leitspruch das Leben bes-
ser machen wollen: Unse-
re Lösungen – etwa für 
Screening oder Bio-Ima-
ging – können Sie auf dem 
Markt nicht kaufen. Das ist 
es ja gerade, was Bayer ei-
nen Wettbewerbsvorteil 
verschafft. Und, ehrlich 
gesagt, das freut uns sehr.
solutions: Sie kommen von 
Bayer CropScience, einem 
der Kunden von Bayer 
Technology Services. Hat 
sich durch den Wechsel 
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auf die andere Seite Ihr per-
sönlicher Blickwinkel verän-
dert?
Bachlechner: Verändert nicht, 
aber sicher verbreitert. Weil 
BTS für sich in Anspruch 
nimmt, Projekte immer aus 
dem Blickwinkel des Kunden 
zum Erfolg zu führen. Hinzu 
kommt, dass wir Lösungen 
auch immer zusammen mit 
dem Kunden entwickeln. In-
sofern ist Kooperation ein 

ganz wesentliches Element 
unserer Tätigkeit. Deshalb 
gibt es da gar keine andere 
Seite: Es kommt schließlich 
immer darauf an, Bayer in 
Summe weiterzubringen. 
Und wenn Sie mich ganz 
persönlich ansprechen, so 
kann ich sagen: Ich arbeite 
jetzt mit meinen Kollegen für 
alle drei Teilkonzerne von 
Bayer. 
solutions: Gilt diese Einstel-
lung somit nur für Kunden 
innerhalb des Konzerns?
Bachlechner: Nein – auch 
wenn wir primär natürlich 
für Bayer forschen und ent-
wickeln. Aber wir wissen 
selbstverständlich, dass un-
ser Know-how und unsere 
Erfahrung auch für andere 
Unternehmen interessant 
und wertschaffend sind. Mit 
externen Kunden arbeiten 
wir dementsprechend auch  
sehr gern zusammen – wenn 
deren Anforderungen un-
serem Leistungsportfolio 
und der Strategie des Bayer-
Konzerns entsprechen. 

Das war etwa bei der Her-
stellung von Reifenkau tschuk 
der Fall. 80 Jahre lang war 
das ein sehr energieaufwen-
diger Prozess. Wir haben 
 zusammen mit unserem 
Kunden Lanxess eine Tech-
nologie aus der Polymer-
industrie derart integriert, 
dass Butylkautschuk mit we-
niger Ressourcen hergestellt 
werden kann, als das mit 
herkömmlichen Verfahren 

möglich wäre. So haben wir 
die Energieeffizienz und die 
Umweltfreundlichkeit glei-
chermaßen gesteigert.
solutions: Reichen denn die 
Ressourcen von Technology 
Development überhaupt aus, 
um den von Ihnen formulier-
ten Ansprüchen gerecht zu 
werden?

Bachlechner (lachend): Der 
Forschungsleiter, der seine 
Ressourcen für ausreichend 
hält, muss wohl erst noch ge-
boren werden. Aber im 
Ernst: In der Forschung be-
stimmt vor allem Qualität 
den Erfolg. Und erfreulicher-
weise verfügen wir über eine 
exzellente Mannschaft…
solutions: …die sich wie zu-
sammensetzt?
Bachlechner: Wir sind ein 

Team aus Laboranten, 
 Technikern, Naturwissen-
schaftlern, Ingenieuren, 
 Informatikern und Pharma-
zeuten. Diese Fachleute 
stammen übrigens aus 22 
Nationen. Und alle zusam-
men gestalten sie einen 
wichtigen Teil der Innova-
tion bei Bayer.

solutions: Das hört sich so  
an, als hätten Sie alle 
 notwendigen Experten im 
 eigenen Haus.
Bachlechner: Zweifellos haben 
wir eine tolle Mannschaft, 
auf die ich sehr stolz bin. Aber 
um alle Aspekte jeder mögli-
chen Innovation abzudecken, 
nein, da müssten wir uns 
schon sehr breite Expertise 
aneignen – und das auf Ge-
bieten, die außerhalb unserer 

Kernkompetenz liegen. Da 
arbeiten wir lieber vertrau-
ensvoll mit den besten Part-
nern weltweit zusammen. 
Und das sind diejenigen, die 
genau die Expertise einbrin-
gen, die wir benötigen.
solutions: Also Open Innova-
tion?
Bachlechner: So ist es. Und 
um es klar zu sagen: Das ist 
in vielen Bereichen ein effi-
zienter und sinnvoller Weg, 
um der Komplexität der Auf-
gaben gerecht zu werden.
solutions: Wie sind denn Ihre 
Erfahrungen auf diesem Ge-
biet?
Bachlechner: Hervorragend. 
Und ich will nicht verhehlen, 
dass es uns auch stolz 
macht, wenn unsere Experti-
se wiederum so sehr ge-
schätzt wird, dass internatio-
nal angesehene Partner 
gerne mit uns zusammen-
arbeiten.
solutions: Wo etwa?
Bachlechner: Erst vor kurzem 
haben wir mit der RWTH 
 Aachen das Joint Research „Open Innovation ist ein vernünftiger Weg“

„Open Innovation ist in vielen Bereichen ein effizienter und sinnvoller 
Weg, um der Komplexität der Aufgaben gerecht zu werden“

Was Wissen bewirkt
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Center for Computational 
Biomedicine gegründet. 
Dort geht es um die Aufklä-
rung der Verläufe von Krank  -
heiten und deren Bekämp-
fung durch neue Wirkstoffe 
mit Computermodellen. 
Dieses neue Forschungszen-
trum wird sich zu einem 
führenden, europäischen In-
stitut für Systembiologie ent-
wickeln. 
Oder nehmen Sie unser For-
schungszentrum INVITE. 
Zusammen mit der Techni-
schen Universität Dortmund 
arbeiten wir an der Fabrik 
der Zukunft und erproben 
die Produktion von Feinche-
mikalien im Technikums-
Maßstab. Auch hier sind wir 
wieder Vorreiter – und zwar 
nicht nur im technologi-
schen Sinne, sondern auch 
im Hinblick auf die Art der 
Zusammenarbeit. 
solutions: Was meinen Sie 
 damit?
Bachlechner: Hätten Sie vor 
zehn Jahren gedacht, dass 
sich europäische Wett-

bewerber an einen Tisch set-
zen, um an neuen Produk-
tionsstandards zu arbeiten? 
Oder dass Energie- und Che-
miewirtschaft gemeinsam 
an der nachhaltigen Nut-
zung von CO2 arbeiten 
 würden? Heute arbeiten wir 
unter einem Dach in Lever-
kusen daran.
solutions: Liegen da  
auch schon handfeste 
 Ergebnisse vor?

geht, sondern dass es auch 
ökonomisch sinnvoll ist. Da 
macht es uns natürlich auch 
ein wenig stolz, wenn Klaus 
Töpfer, der Gründungsdirek-
tor des Institute of Advanced 
Sustainability Studies und 
langjähriger UNEP-Exeku-
tivdirektor, bei der Einwei-
hung unserer Pilot anlage die 
Schließung des Kohlenstoff-
kreislaufs als  eine der letz-
ten, großen Problemlösun-
gen der Menschheit 
bezeichnete.
solutions: Ein Tropfen auf den 
heißen Stein?

Bachlechner: Ich sags lieber 
anders: ein Schritt in die 
richtige Richtung. Und zwar 
einer von vielen, die noch fol-
gen müssen.
solutions: In den Augen der 
Bevölkerung gilt allerdings 
die chemische Industrie 
nicht unbedingt als Vorreiter 
der Ökologie.
Bachlechner: Das wird leider 
so gesehen. Umso wichtiger 
ist es, dass wir immer wieder 

Bachlechner: Aber ja. Und 
zwar sehr gute. Zusammen 
mit internationalen Partnern 
haben wir Wege für beson-
ders ressourcenschonende 
Produktion entwickelt. Und 
das Schöne ist: Die enormen 
Vorteile konnten wir bereits 
mit Hilfe von standardisier-
ten und modularisierten Pro-
duktionsanlagen unter Be-
weis stellen.
solutions: Fällt das auch unter 
„Science For A Better Life“?
Bachlechner: Aber sicher. Res-
sourcen zu schonen und da-
mit für Nachhaltigkeit zu 

sorgen ist ein vorrangiges 
Unternehmensziel von Bayer. 
Schließlich müssen wir heu-
te mehr denn je in Kreisläu-
fen denken. 
solutions: Nämlich wo?
Bachlechner: Wie ich schon 
sagte: etwa bei der Nutzung 
von klimaschädlichem Koh-
lendioxid als Rohstoff für die 
Herstellung chemischer Pro-
dukte. Und wir wollen ja 
nicht nur zeigen, dass es 

deutlich machen, wie sehr 
unsere Arbeit den Menschen 
nützt und in welchem Maße 
wir wirklich zur Verbesse-
rung der Lebensqualität bei-
tragen. 
solutions: Diese Verbesserung 
der Lebensqualität bezieht 
sich ja auf die unterschied-
lichsten Bereiche. Von der 
Wirkstoff-Entwicklung für 
Medikamente bis zur Nut-
zung von CO2 als Rohstoff 
bei der Kunststoffherstel-
lung. Warum eigentlich be-
fassen Sie sich mit so vielen 
unterschiedlichen Fragen?
Bachlechner So unterschied-
lich sind die gar nicht. Denn 
wenn Sie diese Bereiche ge-
nauer betrachten, werden Sie 
feststellen, dass ihnen allen 
immer eine gemeinsame Ba-
sis zugrunde liegt. 
Bayer ist meines Wissens 
das einzige globale Unter-
nehmen, das in dieser Breite 
für alle drei biologischen 
Systeme forscht: für Mensch, 
Tier und Pflanze. Denn alle 
drei weisen eine Gemein-

samkeit auf: den biochemi-
schen Stoffwechsel in Zellen. 
Wenn man diese Zusam-
menhänge richtig versteht, 
kann man mit Bakterien 
auch komplizierte Moleküle 
herstellen, Wirkstoffe und 
Biologika entwickeln oder, 
kurz gesagt, Menschen, Tie-
re und Pflanzen heilen oder 
schützen. 
Wie ich schon sagte: Science 
For A Better Life.

Technologieinnovationen verbessern die Welt

„Bayer ist meines Wissens das einzige globale Unternehmen, das 
für alle drei biologischen Systeme forscht: für Mensch, Tier und Pflanze“
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Was die Welt bewegt

Prärielandschaft und Weizenfelder zeichnen den 
Süden Saskatchewans aus. Hinzu kommen Unebenheiten, 
kleine Seen – und natürlich eisige, lange Winter. 
Dennoch ist dort im Rahmen des K+S-Projekts „Legacy“ 
innerhalb weniger Monate bereits einiges entstanden. 
Zum Beispiel die ersten Bohrungen, über die später heißes 
Wasser in die Erde hinein- und hochkonzentrierte 
Salzlösung aus ihr herausgepumpt wird
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  ENGINEERING

Jahrhundertprojekt in der Prärie
In Saskatchewan kann es ganz schön einsam sein. Trotzdem leben und arbeiten jetzt einige 
Mitarbeiter von Bayer Technology Services in dieser kanadischen Provinz. K+S will dort Kali-
salze fördern – und beauftragte Bayer Technology Services mit der Projektbegleitung
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wei Stunden im Auto zu sitzen ist für 
Jiang Liu nichts Ungewöhnliches. 

Wenn es der Verkehr in Shanghai schlecht meinte, dauerte 
seine tägliche Fahrt zum Bayer-Werk im Shanghai Chemical 
Industry Park schon mal so lange. Auch jetzt, an seinem neu-
en Arbeitsplatz in Kanada, muss der Chemieingenieur zwei 
Stunden fahren, um zur K+S-Baustelle im Süden der Provinz 
Saskatchewan zu gelangen. Und doch ist dabei einiges anders 
als in der chinesischen Metropole.

Zum Beispiel legt Liu jetzt in der gleichen Zeit rund 200 
Kilometer zurück. Und anders als in Shanghai lässt er die 
letzten Häuser seines Wohnorts Saskatoon bereits nach zehn 
Minuten hinter sich. Von da an säumen nur noch unendlich 
erscheinende Weizen- und Rapsfelder den Highway 11. Die 
Route Richtung Provinzhauptstadt Regina verläuft dabei pha-
senweise so schnurgerade, dass er das Lenkrad kaum bewe-
gen muss. Das größte Unfallrisiko ist deshalb nicht der restli-
che Verkehr, sondern am Steuer einzuschlafen. Und wenn die 
Reise wirklich mal ins Stocken kommt, dann liegt das nicht 
an einem Stau, sondern eher an einem winterlichen Blizzard 
oder schleichenden Landmaschinen im Sommer.

Liu kann sich noch gut an seine erste Fahrt zu seiner neuen Ein-
satzstätte erinnern. Das ist etwas über ein Jahr her. Überall 
nur Ackerland. Wo sollte da eine Baustelle sein, fragte er sich. 
Noch dazu eine, in die der Auftraggeber, das Unternehmen 
K+S Potash Canada, bis 2016 rund 4,1 Milliarden Kanadische 
Dollar investieren will. Mehr Geld also, als die Bayer-Anla-
gen, darunter immerhin einige World-Scale-Betriebe, deren 
Bau Liu im Laufe von zehn Jahren in Shanghai begleitet hatte, 
zusammen kosteten. In Kanada musste es sich also um etwas 
Riesiges handeln. Nur: Außer vereinzelten Hinweisschildern 
mit der Aufschrift „K+S Potash Canada“ war weit und breit 
wenig zu sehen.

Das änderte sich selbst dann kaum, als Liu das K+S-Grund-
stück erreichte und die Sicherheitskontrolle passierte. Auch 
danach säumten Weizenfelder die Schotterpiste. Vereinzelt 
tauchten jetzt allerdings erste Bohrtürme auf. Nach etwa einer 
weiteren Viertelstunde Fahrzeit stand er, mitten im Nirgend-
wo, vor einigen Büro-Containern. Außerdem war eine Was-
serleitung mit gewaltigem Durchmesser zu sehen. Hier und 
da gab es Erdarbeiten. Sonstige Infrastruktur – Fehlanzeige.

„Wow“, dachte Liu, als er seine neue Einsatzstätte sah. „So 
ein riesiges Grundstück.“ Wie klein waren dagegen die Che-
miewerke, die er bisher kannte. Aber das war ja eigentlich auch 
kein Wunder. Hier sollte schließlich ein unterirdisches Vorkom-
men von geschätzten 160 Millionen Tonnen Kaliumchlorid er-
schlossen werden. Eine Menge, die ausreichen würde, jedem 
Erdenbürger mehr als 20 Kilogramm davon zu geben. Fast zwei 

 Z

Was die Welt bewegt

„Dies hier ist ein Teil der Zukunft von K+S,
und wir können unser Know-how einbringen“ 
Dr. Gerd Dahlhoff, Leiter Bayer Technology Services Canada

Millionen Eisenbahnwaggons werden sich damit einmal füllen 
lassen. Ein Zug, der um den ganzen Globus reichen würde.

Doch ehe K+S die ersten Waggons beladen kann, ist noch 
eine Menge zu tun. Nicht nur, weil die Anbindung an die 20 
Kilometer entfernte Bahnlinie bisher nur auf Papier existiert. 
Zunächst muss das Kalisalz überhaupt erst mal an die Ober-
fläche gelangen – aus immerhin anderthalb Kilometer Tiefe. 
Eine technische Herausforderung.

„Da war absolut nichts“, erinnert sich auch Dr. Gerd Dahl-
hoff. Der Leiter von Bayer Technology Services Canada hat-
te das Gelände noch früher kennengelernt als Jiang Liu. Die 

Jede menschliche Zelle ist auf Kalium angewiesen. In 
der täglichen Nahrung sollten mindestens zwei Gramm 

von dem Alkalimetall enthalten sein. Auch Pflanzen benö-
tigen Kalium. Mangelt es ihnen an dem Vitalstoff, verfär-
ben sich Blätter, und der Stoffwechsel wird eingeschränkt. 
Nach Stickstoff und Phosphor gilt Kalium deshalb als dritt-
wichtigster Pflanzennährstoff. Das chemische Element ist 
aus diesem Grund auch ein elementarer Bestandteil in vie-
len Düngemitteln. Studien zeigen, dass die Kalidüngung 
den Ertrag etwa auf Mais-, Weizen- oder Sojafeldern deut-
lich steigern kann. Der weltweite Kalibedarf lag 2013 bei 
knapp 60 Millionen Tonnen. Über die Hälfte davon wurde 
von der Landwirtschaft nachgefragt. Darüber hinaus spie-
len Kaliumsalze unter anderem bei der industriellen Chlor-
gewinnung, bei der Herstellung von Bau- und Kunststoffen 
oder auch in der Pharmaindustrie, etwa bei der Insulinpro-
duktion, eine wichtige Rolle. Zu den größten Produzenten 
von Kaliprodukten weltweit zählt K+S in Kassel.

Um seine Produktionskapazitäten zu erweitern, erwarb 
das Unternehmen 2011 die kanadische Firma Potash One. 
Damit verbunden sind World-Class-Lagerstätten mit Res-
sourcen von etwa einer Milliarde Tonnen Kali – und auch 
die entsprechende Umweltverträglichkeitsprüfung für den 
Abbau der 160 Millionen Tonnen im Legacy-Projekt.

Ohne Kalium 
geht gar nichts
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Ehe das gigantische Kalivorkommen 
gefördert werden kann, muss das Gebiet 
im Niemandsland von Saskatchewan 
erst mal eine Infrastruktur bekommen. Das 
beginnt mit dem Anlegen fester Straßen 
(o.). Erst über sie können dann Material 
und Maschinen herantransportiert werden 
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schnurgeraden Schotterpisten, die den Süden der Provinz 
Saskatchewan schachbrettartig aufteilen, seien so ziemlich 
das Einzige gewesen. Aber auch sie mussten erst ertüchtigt 
werden, damit Schwertransporter darauf fahren und Bauma-
terial für alles Weitere heranschaffen konnten.

In dieser unebenen, von Seen durchzogenen Prärieland-
schaft galt es, nicht nur die Infrastruktur für die Erschlie-
ßung der Kalivorkommen und deren oberirdische Aufberei-
tung selbst zu schaffen. Sondern auch die für die zeitweise bis 
zu 2000 Arbeiter, die dies tun würden. Mit Büro- und Wohn-
räumen. Mit Wasseranschluss, Abwasserentsorgung, Strom- 
und Gasversorgung. Selbst ans Mobilfunknetz musste das 
Gebiet angeschlossen werden.

In der Welt von K+S firmiert dieses Vorhaben unter dem 
Namen „Legacy“. Um dieses gigantische Projekt sauber ko-
ordiniert abwickeln zu können, suchte K+S für sein „Ow-
ners-Team“ noch einen Projektmanagement- und Enginee-
ring-Partner. Einen, der sowohl technischen Sachverstand 
mitbrachte als auch umfangreiche Erfahrung in der Abwick-
lung von Großprojekten. Dass die Wahl ausgerechnet auf 
 Bayer Technology Services fiel, hat auch mit dem Ehemali-
gen-Netzwerk der RWTH Aachen zu tun. Zwei dieser Alumni 
sind Dr. Jürgen Barge, damals in verantwortungsvoller Posi-
tion bei K+S, und Dr. Wilfried Kopp, Leiter Chemicals in der 

Ein Hauch von Großstadt: die Stadt 
Saskatoon, in der Bayer Technology Services 
nun ein eigenes Büro unterhält

Was die Welt bewegt

Division Project Management & Engineering bei Bayer Tech-
nology Services. Bei einem Treffen sprechen beide über ihre 
Karrieren. Barge erwähnt, dass sein Unternehmen 2011 die 
kanadische Firma Potash One übernommen hat – und nun 
über mehrere Förderlizenzen für Kalivorkommen verfügt. 
Und dass man für das Erschließen besonders im Projekt-
manage ment noch Unterstützung suche. Kopp horcht auf und 
sagt: „Macht das doch mit uns.“

Nach vielen weiteren Gesprächen machte K+S dann auch 
genau das. Und so kommt es, dass Dahlhoff, Liu und zehn 
weitere Kollegen von Bayer Technology Services jetzt in Sas-
katoon leben. Viele davon kennen sich von gemeinsamen 
Mega projekten in Shanghai.

Auch Dahlhoff hat dort acht Jahre lang mehrere Großprojekte 
begleitet, bevor er Mitte 2012 wieder nach Deutschland zu-
rückkehrte. Gar nicht viel später kam die Zusage von K+S. 
Und plötzlich galt es, in Kanada rasch eine schlagkräftige 
Mannschaft zu installieren. Dahlhoff organisierte die Grün-
dung und den Aufbau des Kanada-Büros von Bayer Techno-
logy Services und übernahm dessen Leitung. Zugleich wurde 
er innerhalb des K+S-Projekts einer der drei Leiter des Execu-
tion-Teams. Dieses kümmert sich nun um Engineering, Ein-
kauf, Vertragsmanagement und auch den eigentlichen Bau 
der Anlage sowie das Erschließen des Solfelds. Daneben hat 
Dahlhoff noch eine eher ungewöhnliche Rolle: Als Vice Pre-
sident Controls bei K+S Potash Canada berichtet er auch an 
den dortigen CEO Dr. Ulrich Lamp: „Wenn man genauer hin-
schaut, ist dies für das Tagesgeschäft unerlässlich. Ich emp-
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Technology Services passt allein schon aufgrund der ge-
meinsamen deutschen Wurzeln gut zu uns. Hinzu kommt die 
langjährige Erfahrung bei der Abwicklung von Großprojek-
ten, insbesondere im internationalen Umfeld, sowie das wich-
tige Spezialwissen der chemischen Industrie. Das ergänzt 
unsere eigene Expertise optimal.“ Auch die Art der Zusam-
menarbeit und die starke Identifikation von Dahlhoffs Mitar-
beitern mit dem Projekt beeindrucken Lamp: „Wer es nicht 
weiß, kann die Bayer-Kollegen nicht von unseren Mitarbei-
tern unterscheiden.“ 

Die Projektteams haben bereits viel erreicht. Und das, ob-
wohl der Winter in Saskatchewan mit bis zu minus 50 Grad 
Celsius eisig ist und oberirdische Bauarbeiten dann von No-
vember bis April mit besonderen Herausforderungen verbun-
den sind. Dennoch existiert inzwischen ein Container-Camp 
für die vielen Facharbeiter. Das ist eine Art Hotelstadt mit 
1500 Betten, Küchenkomplex, Fitness- und Unterhaltungs-
räumen. „Das ist jetzt die größte menschliche Ansiedlung 
zwischen Regina und Saskatoon“, schmunzelt Dahlhoff. „Und 
die liegen immerhin fast 300 Kilometer auseinander.“ Die Ar-
beiten an den Stützpfeilern für den Hauptkomplex gehen gut 
voran, ebenso wie die ersten Bohraktivitäten im Solfeld. Der 
von Liu mitverantwortete Early-Cavern-Development-Kom-
plex soll bis Ende 2014 fertiggestellt sein. Die Wirkungsstätte 
wird sich damit für ihn und viele Mitstreiter bald immer mehr 
vom Büro in Saskatoon Richtung Baustelle verlagern.

Dort gibt es ja auch noch viel zu tun. Bis 2016 sollen 36 Ka-
vernen (siehe Kasten links) angelegt sein. Diese werden dann 
bereits die ersten Tonnen Kali liefern, die K+S per Eisenbahn 
zum Hafen in Vancouver und von dort für Kunden in aller Welt 
verschiffen möchte. Direkt ein Jahr nach dem Start plant K+S 
dann eine Kapazität von zwei Millionen Tonnen. In den folgen-
den Jahren wird diese kontinuierlich auf rund drei, möglicher-
weise weiter auf bis zu vier Millionen Jahrestonnen ausgebaut. 
Schätzungen zufolge dürfte es weit über 50 Jahre dauern, ehe 
das gesamte derzeitige Vorkommen erschlossen sein wird. Le-
gacy ist also ein echtes Jahrhundertprojekt.

So lange wird die Anwesenheit von Bayer Technology Ser-
vices freilich nicht nötig sein. Dahlhoff rechnet damit, dass 
das Projekt für die meisten Mitarbeiter 2016 oder Anfang 
2017 beendet sein wird. Wenn alles so weiterläuft wie bisher, 
sieht der Chef von Bayer Technology Services Canada dem 
Projektverlauf gelassen entgegen: „Budget und Zeitplan für 
ein solches Riesenprojekt sind sicherlich eine Herausforde-
rung. Aber das K+S-Team hat eine stabile Organisation, viel 
technische Expertise und einen erfahrenen lokalen Kontrak-
tor. Unsere erste Tonne Kali wird 2016 pünktlich auf die Reise 
zum Kunden gehen.“

finde dies trotzdem als eine besondere Verantwortung und 
als einen großen Vertrauensbeweis.“ Und es ist ein Ausdruck 
für die weitreichende Integration des Bayer-Teams.

Jiang Liu wiederum ist Teil des sogenannten technischen 
Owner-Teams. Diesem kommt die Schlüsselrolle beim Design 
und beim Begleiten des späteren Field-Engineerings und der 
Abwicklung auf der Baustelle zu. Liu ist dabei für den größ-
ten Anlagenteil zuständig, den Bereich „Verdampfung, Klä-
rung, Kristallisation“. Dazu gehören riesige Verdampferanla-
gen, die derzeit unter anderem in China gefertigt werden. In 
ihnen wird später einmal die geförderte Salzlösung aufgerei-
nigt und das Salz auskristallisiert. Gleichzeitig muss Liu da-
für sorgen, dass das „Early Cavern Development“ bis Oktober 
2014 fertig wird – und damit die Voraussetzung für das Er-
schließen des Solfelds und den Start der Hauptanlage.

Gerd Dahlhoff ist vollauf begeistert. „Das Projekt ist ein 
Teil der Zukunft von K+S, und wir können unser Know-how 
einbringen.“ Darüber freut sich auch Ulrich Lamp: „ Bayer 

A nders als Erdöl oder Erdgas muss man Kali erst lösen, 
ehe man es aus 1500 Meter Tiefe pumpen kann. Im Fall 

des Legacy-Projekts kommt dafür der sogenannte Solungs-
Bergbau zum Einsatz. Dazu werden zwei 80 Meter vonei-
nander entfernte Bohrungen in den Boden getrieben und mit 
einem Innen- und einem Außenrohr versehen. Über das Au-
ßenrohr pumpt man dann heißes Wasser bis in die Natrium-
chlorid-Schicht, die sich unter dem eigentlichen Kalivorkom-
men befindet. Die dabei entstehende Sole wird durch das 
Innenrohr an die Oberfläche gepumpt. Eine eigens injizierte 
Schicht aus Kohlenwasserstoffen schirmt in dieser Phase die 
Kalischicht ab und verhindert, dass diese sich vorzeitig löst. 
Irgendwann sind die unter beiden Bohrlöchern entstandenen 
Hohlräume so groß, dass sie sich zu einer Kaverne verbinden. 
Nun wird das Kaliumchlorid gezielt gelöst und als hochkon-
zentrierte Lösung nach oben gepumpt. Weil es sich dabei um 
ein Gemisch aus Natrium- und Kaliumchlorid handelt, schlie-
ßen sich über Tage noch Aufreinigungsschritte an. Per Eisen-
bahn gelangt das fertige Produkt zum mehr als 2000 Kilome-
ter entfernten Hafen von Vancouver. Zwei Kollegen von Bayer 
Technology Services bereiten von dort aus bereits die gesam-
te Logistik-Infrastruktur vor.

Lösen und fördern

„Diese langjährige Erfahrung bei der Abwicklung 
von Großprojekten ergänzt unsere Expertise optimal“
Dr. Ulrich Lamp, Chief Executive Officer, K+S Potash Canada
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Was Erfolg schafft

Der Katalysator
Leslaw Mleczko ist der Katalyse-Experte bei Bayer. Als Key Expert sondiert er weltweite neue 
Entwicklungen an Hochschulen, die für den Konzern interessant sind. Und er hält  Ausschau 
nach potenziellen Mitarbeitern. Im Grunde agiert er dabei wie ein Katalysator: Er stößt  Prozesse 
an, begleitet sie eine Weile und geht dann unverbraucht wieder seiner Wege

  PORTRÄT

rofessor Leslaw Mleczko hört gerne 
zu. Dann schaut der Key Expert Che-

mical and Polymer Processes seinem Gegenüber aufmerksam 
in die Augen. Ab und zu nickt er bestätigend mit dem Kopf. 
Wenn er dann schließlich etwas sagt, nimmt er fast immer 
den Faden seines Gesprächspartners auf. Freundlich, gelas-
sen, konzentriert. „Das gehört dazu, wenn man für  Bayer die 
fähigsten Mitarbeiter für die Verfahrenstechnik finden will“, 
erklärt er. Genauso wie das Lachen, fährt er fort. Das Lachen? 
Doch, doch, bekräftigt er. Schließlich sei ein wesentliches 
Element der Beurteilung, ob man über ähnliche Sachen la-
chen könne. All das trage zum vollständigen Bild eines poten-
ziellen Mitarbeiters bei. 

Ganz besonders wichtig seien ihm aber Neugier und lang-
fristiges Denken. „Nicht im Sinne der Karriereplanung, mehr 
mit Blick auf persönliche Schwerpunkte in der Zukunft.“ Der 
eine wolle halt ins Ausland („am liebsten Australien“), der an-

dere lieber in Bochum bleiben („bei Familie und Freunden“). 
Ein Richtig oder Falsch gebe es nicht. Denn beide könnten 
wichtige Beiträge zum Erfolg leisten. Für Mleczko sind es vor 
allem solche unterschiedlichen Temperamente und Profile, 
die Arbeitsgruppen brauchen, um Grenzen zu überschreiten 
und um kreativ zu sein. 

Auf der ganzen Welt sucht Mleczko nach geeigneten Kataly-
se-Spezialisten für Bayer. Dazu nutzt er seine zahlreichen in-
ternationalen Kontakte zu Professoren. „Schließlich kennen 
die ihre Studenten und schicken mir ihre besten.“ Was er da-
bei bescheiden verschweigt: Die Professoren kennen vor al-
lem auch ihn – und seine Ansprüche. Denn die sind hoch: 
„Ich suche wirklich kreative Menschen.“ Der gebürtige Pole 
ist bestens mit dem akademischen Umfeld vertraut. Seit 2002 
lehrt er an der Ruhr-Universität in Bochum, und seit 2008 
ist er Gastprofessor an der East China University of Science 

and Technology in Schanghai. Sein eigenes Leben betrachtet 
Mleczko „mehr oder weniger als Kette von Zufällen“. Nach 
seiner Promotion über ein Thema aus der Verfahrenstechnik 
bekam er eine Einladung, nach Deutschland zu gehen. Er ar-
beitet als Postdoc an der Universität Hannover, als ihm ein 
Angebot aus Toronto auf den Tisch kommt. Er lehnt ab, geht 
stattdessen nach Bochum an die Ruhr-Universität. Weil ihn 
die Leitung der „Catalytic Reaction Engineering Group“ reizt. 
1996 habilitiert er als Reaktionstechniker. Und ein Jahr spä-
ter kommt er zu Bayer. „Eigentlich wollte ich ja nur ein Jahr 
bleiben“, sagt er. Und fügt lachend hinzu: „Jetzt bin ich im-
mer noch da.“ Das ist allerdings kein Zufall. Es sind die viel-
fältigen Aufgaben im Unternehmen, die ihn faszinieren. „Hier 
sind viele neue Verfahren entwickelt und in die Praxis umge-
setzt worden. Das kennt man an der Universität nicht.“ Als 
besonders positiv empfindet er, dass er durch seine Arbeit in 
der Forschung Kontakt zu Universitäten und Studenten hält, 

von denen er viele ins Un-
ternehmen lockt. Er weiß: 
„Junge Menschen bringen 
neue Ideen mit. Das weckt 
die eigene Kreativität.“ 

Sein Ansehen ist da -
rum auch nicht nur auf den 

Konzern beschränkt. „Professor Mleczko gehört zu den re-
nommiertesten Katalyse-Experten weltweit“, sagt Prof. An-
drzej Górak, Prorektor Forschung der TU Dortmund, mit 
der Bayer Technology Services eng zusammenarbeitet. Dass 
Mlecz kos Wissen in der chemischen Industrie so sehr ge-
fragt ist, hat einen einfachen Grund: Die Katalyse ist hier eine 
Schlüsseltechnologie. Heute läuft der überwiegende Teil der 
rund 25000 Prozesse für Grundchemikalien ausschließlich 
mit Hilfe von Katalysatoren. Und die Fachwelt ist überzeugt: 
Sie können noch weit mehr als bisher bekannt. Das gilt etwa 
für den Traum, das schädliche Treibhausgas Kohlendioxid in 
einen kostengünstigen chemischen Rohstoff umzuwandeln. 

Dazu bedarf es allerdings ganz neuer Katalysatoren. Um 
die zu entwickeln, müsse man verstehen, wie sie funktio-
nieren, unterstreicht Mleczko. „Daher fahren wir seit eini-
gen Jahren einen erfolgversprechenden Ansatz: weg von den 

 P

„Professor Leslaw Mleczko gehört zu den 
renommiertesten Katalyse-Experten weltweit“
Prof. Andrzej Górak, Prorektor Forschung der TU Dortmund
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RWTH Aachen und das CAT Catalytic Center. Über 200 Ka-
talysatoren haben die Bayer-Experten getestet, bis sie einen 
geeigneten fanden. Ende 2015 soll die industrielle Produk-
tion von Polyurethanrohstoffen mit dem außergewöhnlichen 
Rohstoff beginnen.

Ein zweites Beispiel, das ebenfalls den Klimaschädling nutzen 
will, geht noch einen Schritt weiter. Die 2010 gegründe-
te Initiative CO2RRECT verfolgt den Ansatz, Stromüber-
schuss aus alternativen Energiequellen zu speichern. Mit 
Hilfe dieses Stroms wird aus Wasser Wasserstoff gewon-

nen. Wenn der wiederum mit 
CO2 zusammengebracht wird, 
entstehen mit Hilfe eines Kata-
lysators Rohstoffe für Polymere: 
Kohlenmonoxid oder Ameisen-
säure. Zu dem vom Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung geförderten For-
schungsprojekt steuern RWE, 
Siemens und eine Reihe nam-
hafter Institutionen Wissen und 
Erfahrung bei. Die Federfüh-

rung liegt bei Bayer Technolo-
gy Services und der Gruppe um 
Leslaw Mleczko. Sie entwickel-
te Katalysatoren, die die Reak-
tion von Wasserstoff und Koh-
lendioxid beschleunigen sollen. 
„Das Forschungsprojekt läuft 
prima“, sagt Mleczko. Aber er 
dämpft auch gleich die Hoff-
nung auf schnellen Erfolg: „Bis 
zur technischen Realisierung 
werden noch Jahre ins Land ge-
hen. Ab 2020 kann man damit 
rechnen.“

R  und 90 Prozent aller chemischen Roh-
stoffe werden durch Katalyse gewon-

nen. Ohne sie gäbe es weder Treibstoffe 
noch Kunststoffe, keine Arznei- oder Pflan-
zenschutzmittel und auch keine Hilfsstof-
fe für die Elektro- und Halbleiterindustrie. 
Zahllose chemische Reaktionen werden von 
Katalysatoren unterstützt. Manche sogar 
erst ermöglicht. Die geschickte Auswahl 
eines Katalysators beeinflusst das Reak-
tions ergebnis erheblich. Deshalb versuchen 
Chemiker, die Vermittler so zu trimmen, 
dass diese zuverlässig nur das Wunschpro-
dukt erzeugen. 

Schüsseltechnologie

High-Throughput-Screeningverfahren hin zu mathemati-
schen Modellen als Basis.“ Er geht sogar noch einen Schritt 
weiter: „Zum Einsatz kommen alle analytischen, mathemati-
schen Methoden, die uns eine rationale Katalysator-Entwick-
lung erlauben.“ Mit diesem Werkzeugkasten sei man für die 
Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt – zum Bei-
spiel im Bereich Rohstoff- und Klimawandel. 

Erste Erfolge gibt es bereits: Seit 2011 entsteht in einer Pi-
lotanlage in Leverkusen Polyol, in das CO2 eingebaut wird. 
Projektpartner sind der Energieversorger RWE Power, die 

Prof. Leslaw Mleczko
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Stillstand? Nicht mit uns!
Chemieanlagen sollen einsatzbereit sein, wenn man sie braucht, und dann hohe Qualität 
liefern. Um beides unter betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten, 
gibt es bei Bayer Technology Services die Abteilung Asset Life Cycle Management

  ANLAGENMANAGEMENT

Was Erfolg schafft
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ls Carlos Hedler vor kurzem einen neu
en Mixer für die Küche kaufte, schau

te er nicht nur nach dem Preis. Für den Elektroingenieur und 
Master of Business and Administration war viel wichtiger, 
dass das neue Gerät solide verarbeitet ist und aus robusten 
Materialien besteht. „Dafür gebe ich dann gerne mehr Geld 
aus“, so der gebürtige Brasilianer. Ein Mehraufwand, der sich 
am Ende auszahle. „Was nützt es, wenn ich schon nach ei
nem Jahr wieder einen neuen Mixer kaufen muss?“ Das kos
tet dann nicht nur erneut Geld, sondern auch Zeit. Und viel
leicht sogar Nerven. Zum Beispiel, wenn das Gerät genau in 
einem Moment den Dienst einstellt, in dem man es unbedingt 
verwenden möchte.

Ein vermeintlich banales Beispiel aus dem heimischen 
Haushalt. Doch es spiegelt sehr gut eine übergeordnete Phi
losophie wider, die auch in Hedlers Berufsalltag eine zen
trale Rolle spielt. Der Ingenieur leitet bei Bayer Technology 
Services den Bereich Asset Life Cycle Management (ALCM). 
Gemeinsam mit den Partnern in den BayerTeilkonzernen 
die bestmögliche Verfügbarkeit und maximale Zuverlässig
keit aller BayerAnlagen sicherstellen – so könnte man die 

 A

Vorbild Luftfahrt: Gute Planung und optimale Datenauswertung erhöhen die Flottenverfügbarkeit

Aufgabe der rund 40köpfigen Mannschaft formulieren. Es 
geht dabei um Reaktoren, Destillationskolonnen und Rühr
werke, aber auch um kleinere Komponenten wie Pumpen, 
Kompressoren, Ventile oder Rohre. Und auch dort ist es 
wichtig, die richtige Lösung zu finden und nicht die preis
günstigste. Das gilt insbesondere dann, wenn man bei einer 
Produktionsanlage hohe Verfügbarkeit und lange Lebens
dauer sicherstellen möchte.

Die ALCM-Arbeit beginnt bereits beim Planen eines neuen Be
triebs. Beispiel Dormagen. Dort errichtet Bayer Material
Science derzeit eine neue WorldScaleAnlage zur Produk
tion von ToluylenDiisocyanat (TDI; siehe auch „technology 
solutions 2013“, S.26). TDI ist ein wichtiger Rohstoff für Po
lyurethanWeichschaum, wie er in Polstermöbeln, Matratzen 
und Autositzen eingesetzt wird. Die neue Anlage wurde auch 
von Kollegen aus Hedlers Team vorbereitet. Etwa, als es um 
die Materialauswahl für Komponenten ging, die unter Korro
sion leiden können. „Wir machen in so einem Fall eine penible 
Korrosionsstudie“, erklärt Hedler. Komplexes Modellieren am 
Computer, in das die geplanten Betriebsbedingungen ebenso 
eingehen wie die Eigenschaften der jeweiligen Stoffe, mit de
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tert“, erklärt Hedler. Die jeweiligen „guten Zustandsbereiche“ 
kalkuliert sein Team in komplexen Modellen – und simuliert 
dabei neben dem Regelbetrieb auch weitere Szenarien, etwa 
das An und Abfahren einer Anlage. Die generellen Ziele sind 
klar: die Lebensdauer der Anlagenkomponenten zu erhöhen 
und schadensbedingte Anlagenausfälle zu verhindern.

Aber ganz ohne Stillstände geht der spätere Betrieb einer An
lage natürlich auch nicht. Zum Beispiel gibt es behördlich 
vorgeschriebene Inspektionen, die, je nach Land, in einem 
bestimmten Turnus erfolgen. Es fällt ebenfalls in den Aufga
benbereich der ALCMExperten, die Kunden zu beraten und 
dabei zu unterstützen, solche Stillstände optimal und mög
lichst effizient durchzuführen. Auch dies haben die Experten 
bereits bei den Planungen einer neuen Anlage im Auge. Für 
die Dormagener TDIAnlage etwa berücksichtigte das Team 
von Anfang an, wo später eine Wanddicke gemessen oder ei
ne Dichtigkeit geprüft werden muss. „Inzwischen bauen wir 
solche Stellen von vornherein gut zugänglich und richten zum 
Beispiel eigens ein Fenster im Dämmmaterial ein“, so Hedler. 
Vorausschauende Gedanken, die man sich früher nicht unbe

dingt gemacht habe.
Und noch etwas ist inzwischen 

Standard. Während früher die 
Wandstärken an neuralgischen 
Anlagenstellen erst im Zuge ei
ner Inspektion gemessen wur
den, führt ALCM jetzt schon vor 
der ersten Inbetriebnahme ein 
solches Messprogramm durch. 

Eine „Nullmessung“ sozusagen. Spätestens bei der ersten In
spektion sind diese Bezugswerte von großem Vorteil. „Wir se
hen dann nicht nur, ob alle Werte okay sind, sondern direkt 
auch die zeitliche Veränderung“, so Hedler. So wie ein Auto
fahrer nur weiß, ob er Motoröl verliert, wenn er zuvor schon 
einmal gemessen hat, können auch die Anlagenbetreiber viel 
aus den Nullmessungen lernen. Zum Beispiel, an welchen 
Stellen die Materialstärke schneller schrumpft als woanders.

Auch das Inspektionsprogramm selbst hat sich verändert. 
Inzwischen praktiziert Hedlers Team sogenannte „Riskbased 
Inspections“ (RBI) – und damit ein Vorgehen, das im Umfeld 
der chemischen Industrie noch vergleichsweise neu ist (siehe 
auch „technology solutions 2011“, S.20). Statt eines pauschal 
festgelegten Turnus fragt man für jedes Bauteil: Mit welcher 
Wahrscheinlichkeit kann dort etwas passieren, und welche 
Folgen hätte das? Daraus ergibt sich eine Art Risikomatrix, 
und nach der werden Prüfintervalle festgelegt. „Für manche 
Untersuchungen reicht dann beispielsweise ein zehnjährli
cher Check“, so Hedler, „während kritischere Stellen mögli
cherweise in kürzerem Zyklus auf den Prüfstand kommen.“ 
Der Experte vergleicht das mit einem Autofuhrpark. „Statt die 
Fahrzeuge zum Beispiel alle zwei Jahre zu checken, kann es 
sinnvoller sein, die wirklich stark beanspruchten jedes Jahr zu 
prüfen, während man die seltener eingesetzten nur alle vier 
oder fünf Jahre unter die Lupe nimmt.“ Unter dem Strich sei 

nen die Anlagenteile in Kontakt kommen. „Aufgrund solcher 
Berechnungen haben wir das Material an zwei Stellen noch 
einmal gegenüber den vorherigen Planungen geändert“, so 
Hedler. Beispielsweise sind die Rohre für das Betriebswasser 
jetzt aus korrosionsbeständigem VAStahl.

So etwas gehört zum „Design for Reliability“, wie es im 
Fachjargon heißt. Dieser Ansatz sorgt bei der anfänglichen 
Planung zwar für mehr Aufwand. Doch der rechnet sich spä
testens an dem Tag, an dem die Anlage zum Beispiel wegen 
eines Pumpenausfalls oder einer notwendigen Instandhal
tung stillstünde. Solche ungeplanten Ausfälle gehen schnell 
ins Geld. Nicht nur wegen der Kosten, sondern auch wegen 
des Produktionsausfalls. Eine TDIAnlage etwa produziert je
den Tag Substanz im Wert von rund einer Million Euro. Das 
Ziel ist, dass die ALCMExperten schon bei der Konzept erstel
lung und bei der Kostenplanung die gesamte Lebensdauer ei
ner Anlage ins Auge fassen. „Total Cost of Ownership“ heißt 
dieser Ansatz. Er ist nicht weniger als ein Paradigmenwech
sel. „Lange Zeit haben wir in der chemischen Industrie den 
Fokus auf die unmittelbaren Investitionskosten gerichtet“, 

sagt Hedler, der seit 1986 bei Bayer ist und schon mit vielen 
Anlagen zu tun hatte. „Genau das ändern wir gerade.“

Die langfristige Kalkulation führt aber nicht immer dazu, 
die hochwertigsten Materialien oder Apparate zu verwen
den. Manchmal genügt auch eine günstige Lösung. „Manche 
Anlagen haben schon nach kurzen Intervallen geplante Still
stände“, erklärt Hedler. „In solchen Fällen stellen häufig auch 
preiswerte Komponenten die Verfügbarkeit sicher.“

Zum „Design for Reliability“-Konzept gehört es auch, die optima
len Bereiche für bestimmte Betriebsgrößen wie Temperatur, 
Druck oder Feuchtigkeit in den jeweiligen Anlagensegmenten 
festzulegen. Hedler spricht gerne von den „guten Zuständen“ 
oder auch von den „Integrity Operating Windows“ (IOW). „Das 
sind die Bereiche, bei denen eine Anlage besonders schonend, 
und damit lange, betrieben werden kann“, so der Brasilianer. 
Ein zentrales Thema ist aufgrund der vielen metallischen Kom
ponenten auch hier die Korrosion. „Wir schauen dann ganz 
konkret nach Grenzwerten, jenseits derer das Korrosionsrisiko 
signifikant stiege“, erklärt Hedler. Danach werden zum Bei
spiel Alarmfunktionen eingerichtet, die beim Verlassen dieser 
Zustandsbereiche reagieren. So wie im Auto. Erhöht der Fah
rer die Motordrehzahl zu stark, wandert der Zeiger in den ro
ten Bereich. Im Zusammenhang mit Sicherheitsbelangen sind 
solche „Operating Windows“ schon lange Standard. „Wir ha
ben diesen Ansatz nun auch auf Verfügbarkeitsaspekte erwei

„Bei der jüngsten Inspektion hatten 
wir 60 Prozent weniger Aufwand, und damit 
auch weniger Produktionsausfall“
Erwin Dieterich, Leiter Anilinbetrieb Antwerpen, Bayer MaterialScience
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manage ment verhelfen. Moderne Datenbankmodelle, Data
MiningKonzepte und selbstlernende Systeme sollen künftig 
ein „integriertes AssetMonitoring“ möglich machen, so Hed
ler. Was bei der einzelnen Anlage vielleicht noch nicht viel 
verrät, kann aus der globalen Perspektive durchaus zu wichti
gen Hinweisen führen. „Etwa, wenn wir plötzlich sehen, dass 
eine bestimmte Pumpe bei ganz bestimmten Betriebsbedin
gungen immer wieder vorzeitig ausfällt“, so Hedler. Wenn es 
nach ihm geht, werden künftig smarte Computerprogramme 
helfen, solche Erkenntnisse aus den weltweit anfallenden Da
tenmengen abzuleiten.

Anregungen für seine Arbeit hat sich Hedler auch schon in 
der Automobilindustrie geholt. Auf den ersten Blick hat ein 
Montageband für Autos vielleicht wenig mit der Planung ei
ner Chemieanlage zu tun. Trotzdem sei vieles vergleichbar. 
„Die stellen ja auch Überlegungen dazu an, wie sie Stillstand 
ihrer Bänder verhindern können“, so Hedler. „Dabei nutzen 
sie eine umfangreiche Datenbasis zu historischen Ereignis
sen, um Fehlerwahrscheinlichkeiten zu kalkulieren. Dann 
schätzen sie die Auswirkungen solcher Fehler ab und suchen 
nach Vermeidungsstrategien. Von der prinzipiellen Vorge
hensweise her ist da vieles genau wie bei uns“, so Hedler. 
Und letztlich ist es ja auch bei Hedlers zu Hause nicht viel 
anders. Der Küchenmixer jedenfalls ist seit seiner Anschaf
fung jederzeit verfügbar – dank der LifeCyclebasierten In
vestitionsplanung.

der Aufwand damit vielleicht sogar geringer als beim zwei
jährlichen PauschalCheck. Und trotzdem könnte sogar die 
Verfügbarkeit profitieren – wenn nämlich die stark bean
spruchten Vehikel öfter überprüft werden und damit seltener 
ausfallen. 

Die Erfahrungen mit RBI sind gut. Beispiel Antwerpen. Nach 
der jüngsten Inspektion im dortigen Anilinbetrieb von Bayer 
MaterialScience freute sich der Betriebsleiter Erwin Dieterich: 
„Wir hatten 60 Prozent weniger Aufwand, und das verringerte 
auch unseren stillstandsbedingten Produktionsausfall.“ Auch 
die Betriebswasserrohre der neuen TDIAnlage in Dormagen 
wird man aufgrund des gewählten VAStahls künftig seltener 
überprüfen müssen, weil das Korrosionsrisiko kleiner ist als 
bei normalem Stahl.

Wenn Carlos Hedler über seine Arbeit spricht, dann ver
weist er gerne auf andere Branchen. Auf die Luftfahrt zum 
Beispiel. Dort haben die Planer natürlich das Ziel, die Zeit zu 
minimieren, die ihre Flotte am Boden verbringt. Bei Lufthansa 
Technik kommt Hedler geradezu ins Schwärmen. „Die haben 
eine systematische OnlineDatenerfassung und Ana lyse – und 
wissen genau, wann sie wo welches Teil austauschen müs
sen, um ihre Maschinen verfügbar zu halten“, sagt Hedler. 
Überhaupt Daten und deren Nutzen. Da könne man noch viel 
machen.

Die gezielte Auswertung weltweit erhobener Daten soll 
nun auch bei Bayer zu wichtigen Erkenntnissen im Anlagen
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ten Unterkünfte verloren und leben angesichts einer verwüste-
ten Nachbarschaft zeitweise völlig improvisiert in Zelten. Und 
das ausgerechnet in einer Phase, in der es rasch vorangehen 
soll. Schließlich weiß man, dass das Gebäude im Oktober 2013 
eröffnet und bezogen werden soll.

Ein Jahr Bauzeit ist für ein 300-Millionen-US-Dollar-Projekt 
eine extrem kurze Zeit. Doch die Projektleiter von  Bayer Tech-
nology Services Rob McElhany und Egbert Heinze werden von 
einem hochmotivierten Team aus Bayer-Kollegen und Mitar-
beitern von Fremdfirmen tatkräftig unterstützt. „Obwohl viele 
nach dem Hurrikan privat in Provisorien lebten, haben sie mit 
Hochdruck und unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnah-
men weitergearbeitet“, sagt Heinze und fügt beeindruckt hin-
zu: „Und das auch noch mit großer Freude.“

Längst ist das Projekt für den Berliner abgeschlossen. Trotz der 
Widrigkeiten lief alles nach Plan und im Rahmen des veran-
schlagten Budgets. Schon Ende Juni 2013 waren die ersten 
Kollegen in das neue Gebäude eingezogen. Der Rest folgte 
planmäßig im Oktober – nach nur 14 Monaten Bauzeit. Rund 
2400 Mitarbeiter von Bayer HealthCare teilen sich seither ei-
ne Gesamtfläche von 65000 Quadratmetern. Die Open-Space-
Büros verteilen sich dabei auf zwei separate Gebäude. Diese 
sind durch ein 25 Meter hohes, gläsernes Atrium verbunden. 
Dessen Statik wurde für die Planer zu einer ganz besonderen 
Herausforderung. „Die Konstruktion erfolgte ohne jede Stüt-
zen, musste also selbsttragend sein“, erklärt Heinze. „Am En-
de haben wir das mit riesigen, über 350 Kilogramm schweren 
Glasscheiben gelöst, die jeweils über Spezialkleber miteinan-
der verbunden wurden.“

Sowohl bei der Architektur selbst als auch bei den verwen-
deten Baumaterialien achtete das Projektteam immer auch auf 
Aspekte wie Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Das bele-
gen mehrere sogenannte LEED-Zerifikate, die es für das Ge-
bäude gab. LEED steht für Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design und ist ein in den USA gebräuchliches 
Bewertungssystem für Umweltfreundlichkeit und Nachhal-
tigkeit im Bauwesen.

Bayer HealthCare hat mit der neuen US-Zentrale die bis-
herigen Standorte in Morristown, Montville und Wayne (al-
le New Jersey) und Tarrytown (New York) teilweise aufgelöst 
und zusammengelegt. 

as muss man sich mal vorstellen. Ende 
Oktober 2012 fegt der Hurrikan Sandy 

mit Windgeschwindigkeiten um 150 Kilometer pro Stunde auch 
über den US-Bundesstaat New Jersey hinweg. Viele Gebäude 
werden zerstört, fast eine Million Häuser ist anschließend ohne 
Strom. Auch die gerade erst zwei Monate alte Baustelle für die 
neue US-Zentrale von Bayer HealthCare in Whippany, westlich 
von New York City, ist von dem Wirbelsturm betroffen. So fehlt 
vorübergehend der Strom, Betonmischmaschinen bleiben au-
ßer Betrieb. Außerdem haben viele der Bauarbeiter ihre priva-

In etwas mehr als einem Jahr gebaut: die neue 
US-Zentrale von Bayer HealthCare in Whippany im 
Bundesstaat New Jersey

 D

Allen Widrigkeiten zum Trotz
Trotz des verheerenden Wirbelsturms Sandy wurde die neue US-Zentrale von Bayer HealthCare 
in nur 14 Monaten Bauzeit fertiggestellt. Dies war nur dank des außergewöhnlichen Engage-
ments aller Beteiligten möglich, die den widrigen Umständen die Stirn boten 

  ENGINEERING
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Meldungen

TALENTE AUSGEZEICHNET 

Bayer Technology Services hat die besten Absolventen der Studiengänge 
Bio- und Chemieingenieurwesen der Technischen Universität Dortmund 
ausgezeichnet. Geehrt wurden Bioingenieur Malte Fittkau (2. von links) 
und Chemieingenieur Sebastian Rieks, die ihr Studium mit den Noten 1,4 
beziehungsweise 1,2 abschlossen. Verliehen wurde die Auszeichnun-
gen von Dr. Günter Bachlechner, Leiter Technology Development (ganz 
links). Bayer Technology Services vertieft damit die Zusammenarbeit mit 
der renommierten Hochschule, die einen großen Teil des Ingenieurnach-
wuchses von Bayer stellt.

INVESTITION IN 
BIOLOGIKA
Bayer investiert an den Standorten 
Leverkusen und Wuppertal zusam-
men rund 500 Millionen Euro in die 
Erweiterung der Produktionskapazitä-
ten für Bluterprodukte – sogenannten 
rekombinanten Faktor-VIII-Produkten. 
Bisher ist das kalifornische Berkeley, 
USA, der einzige Bayer-Standort zur 
Produktion des Blutgerinnungsfaktors 
VIII – eines Proteins zur Behandlung 
von Hämophilie A.

Bayer Technology Services unter-
stützt Bayer HealthCare beim Tech-

nologie-Transfer für die biologische 
Herstellung des Wirkstoffes sowie bei 
Planung und Bau der neuen Anlagen. 
Allein in Wuppertal werden dazu drei 
neue Gebäude errichtet: ein Produk-
tions betrieb, ein Lager sowie ein Qua-
litätslabor. Die Sterilabfüllung und 
Verpackung der Faktor-VIII-Produkte 
sollen in Leverkusen erfolgen.

Bis 2020 werden infolge der Inves-
tition in die Kapazitätserweiterung 
500 neue Stellen entstehen.

25

NEUE REGIONEN-LEITER
Seit 1. Juli 2014 verantwortet Jan-Peter Schmelz die Geschäfte von 
 Bayer Technology Services Mexico. Er löste damit Dr. Thomas Sper-
ling ab, der die Leitung eines Projektes innerhalb des Großprojektes in 
Wuppertal übernahm. Schon seit Jahresbeginn leitet Dr. Yun Chen  Bayer 
Technology Services Asia und ist gleichzeitig Managing Director von 
Bayer Technology and Engineering (Shanghai) Co. Ltd. Der Chemiker, 
der seit 1994 bei Bayer arbeitet, hat damit die Nachfolge von Dr. Martin 
Franke angetreten, der eine leitende Funktion in Dormagen übernahm. 
BTS Asia betreut Projekte in Ostasien, vor allem in China. Im Oktober 
2013 übernahm Samme Wang die Leitung Bayer Technology Services 
Singapore von Dr. Olaf Stange. Das Büro in dem Stadtstaat bearbeitet 
Projekte in Südostasien, Australien und Neuseeland.

Dr. Yun Chen, Samme Wang und Jan-Peter Schmelz (v. l.)
Bald auch in Deutschland: Faktor-VIII-Produktion von Bayer 
HealthCare (hier im kalifornischen Berkeley)



Was die Welt bewegt

Jeder ist anders
   PROTEINANALYTIK

Jeder Mensch ist ein Unikat – das ist für uns auch in der Masse 
schnell zu erkennen. Schwieriger wird es, die Unterschiede 
im molekularen Zellgeschehen jedes Einzelnen zu erfassen. Doch 
wenn das gelingt, kann auch individuell therapiert werden
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Manche Krebspatienten haben dieselbe Diagnose. Trotzdem kann der Krankheitsmechanismus 
in den Zellen unterschiedlich sein. Eine leistungsstarke Analytik von Bayer Technology Services hilft, 

diese Unterschiede zu ermitteln. Das Ziel: die Krankheit künftig maßgeschneidert zu behandeln
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tatistiken sind mitleidlos: Darmkrebs 
fordert weltweit mehr als 600.000 Tote. 

Jedes Jahr aufs Neue. Die vierthäufigste Todesursache unter 
allen Tumorarten. Dabei könnten viele Patienten bei entspre-
chender Früherkennung und mit den bereits verfügbaren Me-
dikamenten vermutlich länger leben. Das Problem jedoch: Die 
Präparate wirken nicht bei allen Betroffenen gleich. Umso 
wichtiger wäre es, dass Ärzte bereits im Vorfeld testen könn-
ten, ob ein bestimmtes Präparat anschlagen wird oder nicht.

Und genau an dieser Stelle setzt OncoTrack an: ein Projekt, 
das von der EU-weiten „Innovative Medicines Initiative“ finan-
ziert wird (siehe auch S.38) – und das von Dr. David Henderson 
von Bayer HealthCare und Prof. Dr. Hans Lehrach vom Max-
Planck-Institut für molekulare Genetik geleitet wird. In ihm ha-
ben sich rund 80 Wissenschaftler aus industrieller und akademi-
scher Forschung zusammengeschlossen. Um einen geeigneten 
Test zu entwickeln, wollen sie unter anderem Tumorzellen  
von rund 30 Darmkrebs-Patienten unter die Lupe nehmen. 

Dabei setzen sie eine ganz spezielle Technologie von Bayer Tech-
nology Services ein. Die Forscher nennen sie RPPA, wobei die 
Abkürzung für „Reverse-Phase Protein Array“ steht. Eine 
Technologie, für die Bayer Technology Services eine eigene 
Plattform entwickelt hat, nachdem das grundsätzliche Know-
how bereits vor Jahren durch die Übernahme des schweizeri-
schen Unternehmens Zeptosens erworben worden war.

Das Besondere: Mit RPPA lässt sich in einer Probe eine gan-
ze Reihe verschiedener Eiweiße nachweisen. Sogar Konzen-
trationsabweichungen einzelner Proteine gegenüber Ver-
gleichsproben werden dabei erfasst. Die Technologie hat 
vielfältige Anwendungsgebiete, und auch Bayer CropScience 
nutzt sie in gemeinsamen Projekten. Warum der konzertier-
te Nachweis mehrerer Proteine aber gerade auch bei Krebs-
patien ten von enormer Bedeutung sein kann, erklärt Dr. Ma-
thias Gehrmann. Er arbeitet bei Bayer Technology Services 
im Bereich Enabling Technologies in der Gruppe Bioanalytics, 
die auch für die RPPA-Plattform zuständig ist. „Die Protein-
zusammensetzung in den Zellen gibt Auskunft darüber, wel-
che Signal wege jeweils aktiv sind und welche nicht“, erklärt 
Gehrmann. Mit einem Signalweg meinen Wissenschaftler ei-
ne Art molekularen Staffellauf, bei dem letztendlich bestimmte 
Befehle übermittelt werden. Die Botschaft wird dabei auf che-
mischem Weg immer wieder auf neue Moleküle übertragen, in 
der Regel sind das Proteine, bis sie schließlich an ihrem Zielort 
angekommen ist, etwa im Zellkern. Wenn solche Signalwege 
außer Kontrolle sind, kann das zum Beispiel dazu führen, dass 
sich eine Zelle ungehemmt teilt, obwohl das aus physiologi-
schen Gründen gar nicht notwendig wäre. Oder auch, dass das 
Programm, das Zellen in manchen Situationen sinnvollerwei-
se zum Selbstmord veranlasst, außer Kraft gesetzt wird. Beide 
Störungen sind typisch für viele Tumorzellen.

Was die Welt bewegt

 S   
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Jeder Tumor kann auf Zellebene etwas anders aussehen. Gewebeproben (o.) geben darüber 
Aufschluss. Ein Nachweisverfahren von Bayer Technology Services macht darin 
bestimmte Proteinmuster sichtbar – und zeigt, welche Signalwege jeweils gestört sind (u. )
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Was die Welt bewegt

Das spezielle Problem bei Tumor-Patienten: Auch wenn Men-
schen an derselben Art von Krebs erkrankt sind, müssen kei-
neswegs die gleichen Signalwege gestört sein. Oder, wie es der 
Biochemiker Henderson ausdrückt: „Zwei Menschen können 
Darmkrebs haben, der auf der Zellebene völlig unterschiedlich 
ist.“ Das ist auch einer der Gründe, warum manche Medika-
mente bei einem Patienten wirken, beim anderen aber nicht. Sie 
sind nämlich gerade so entwickelt, dass sie in ganz konkrete Si-
gnalwege regulierend eingreifen – in andere aber nicht.

An dieser Stelle kommt RPPA ins Spiel: Welche Signalwege 
in einem konkreten Tumor jeweils gestört sind, drückt sich 
nämlich auch in dem Grad aus, in dem bestimmte Eiweiße mo-
difiziert sind. Mit der RPPA-Technologie kann das Ausmaß die-
ser Modifizierungen bestimmt werden – und zwar „für viele 
Eiweiße in einem Rutsch“, wie Gehrmann betont. Gegenüber 
anderen Verfahren sei diese Methode, so der Experte, sogar 
„sehr viel schneller und empfindlicher“.

Um Proteine in einer Probe nachweisen zu können, setzen 
die Forscher Antikörper ein. Denn für fast jedes Protein lässt 
sich ein Antikörper finden, mit dem es sich gut verbindet. In 
der Proteinanalytik muss man also eine ganze Reihe von Anti-
körpern einsetzen – je nachdem, wie viele Proteine man in der 
Probe nachweisen möchte. Sind diese Proteine dann tatsäch-
lich vorhanden, bleibt der entsprechende Antikörper dort hän-
gen. Wie an einer Angel.

Wenn die Antikörper-Moleküle vorab mit einem Farbstoff 
gekoppelt wurden, kann das Protein sogar sichtbar gemacht 
werden. Und was für die Experten noch viel wichtiger ist: Die 
relativen Konzentrationen der Eiweiße im Vergleich zu (gesun-
den) Zellen lassen sich dadurch viel einfacher messen, denn: Je 
stärker das Lichtsignal des Farbstoffs, desto mehr eines be-
stimmten Proteins enthält die Probe. 

Das ist an sich nichts Neues, sondern gängige Praxis in der Protein-
Analytik. Und trotzdem unterscheidet sich die RPPA-Technolo-
gie ganz erheblich von anderen Vorgehensweisen. Denn wäh-
rend man bei den meisten Verfahren die Antikörper auf eine 
Trägerplatte, ein sogenanntes Array, gibt und dann die Proben 
hinzufügt, macht man es beim RPPA-Ansatz genau umge-
kehrt: erst die Proben, dann die Antikörper. Deshalb ist auch 
der Begriff „Reverse-Phase“ Namensbestandteil von RPPA.

Der Vorteil: „Auf die Art lassen sich auf einem einzelnen Ar-
ray zahlreiche verschiedene Proben gleichzeitig untersuchen“, 
erklärt Daniel Rechsteiner von Bayer Technology Services, der 
die RPPA-Methode maßgeblich weiterentwickelt hat. Über-
haupt mache der Ansatz die Analysen wesentlich flexibler, be-
tont der Biochemiker. Denn die einmal vorbereiteten Arrays 
lassen sich danach mit beliebigen Antikörpern behandeln.

L icht lässt sich nicht nur in runden Glasfasern 
„einsperren“ (wie bei der modernen Breit-

banddatenübertragung üblich), sondern auch 
in flächigen Schichten. Genau solche planaren 
Wellenleiter (PWL) macht sich Bayer Technolo-
gy Services bei seiner Proteinanalytik zunutze. 
Dabei werden Probenarrays mit einer gerade 
mal 0,2 Mikrometer dünnen Tantalpentoxid-
Schicht überzogen, durch die dann schräg ein-
gestrahltes Laserlicht (r.) geführt werden kann. 
In der unmittelbaren Umgebung baut sich dabei 
ein elektromagnetisches Feld auf – und regt alle 
Farbstoffmoleküle zum Leuchten an, die sich auf 
dem Array befinden. Und das ist überall dort, wo 
Antikörper an Proteinen aus den Proben hängen 
geblieben sind. Die jeweilige Leuchtintensität ist 
ein Maß für die Farbstoffmenge – und kann von 
einer CCD-Kamera gemessen werden.

Andere Verfahren, bei denen der Laserstrahl 
das Array von oben abscannt, haben gegenüber 
PWL zwei Nachteile: Zum einen sind sie wegen 
der Streuverluste des Lichts deutlich unemp-
findlicher. Zum anderen wird ein Teil des Laser-
lichts vom Array reflektiert und überlagert die Si-
gnale der leuchtenden Farbstoffe. 

„Gegenüber anderen Verfahren 
ist unser Ansatz sehr viel schneller – 
und auch empfindlicher“
Dr. Mathias Gehrmann, Bioanalytics, Bayer Technology Services

Das leuchtet ein

Das alles geschieht voll automatisiert und mit hohem Pro-
bendurchsatz. Auch die dafür benötigten Geräte bietet Bay-
er Technology Services; zum Teil sind es hoch spezialisierte 
Eigenentwicklungen. Dazu zählt auch das optische Verfah-
ren, mit denen die Eiweiße nach der Kopplung mit den An-
tikörpern sichtbar gemacht und gemessen werden. Hier 
punktet der RPPA-Ansatz von Bayer Technology Services mit 
einem weiteren Vorteil, und das liegt an einem, wie Rechstei-
ner sagt, „physikalischen Kniff“. Damit umschreibt der Bio-
imaging-Experte das, was er im Kollegenkreis den „integrier-
ten planaren Wellenleiter“ nennen würde. Der sorgt dafür, 
dass der Laserstrahl, der die hängengebliebenen Antikörper 
samt Farbstoff „ausliest“, nur in einer Schicht über das Array 
geführt wird. Praktischerweise ist das genau jene, in der sich 

30 technologysolutions  2014



auch die Probenmoleküle mitsamt Antikörpern befinden (sie-
he auch Kasten). „So lassen sich Störsignale verhindern, und 
die Empfindlichkeit des gesamten Verfahrens wird erheblich 
gesteigert“, unterstreicht Rechsteiner.

Empfindlichkeit bedeutet in diesem Zusammenhang vor allem, 
dass bereits ausgesprochen geringe Probenmengen ausrei-
chen, um die Proteine nachzuweisen. Konkret werden gerade 
mal 0,4 milliardstel Liter von einer Probe auf das Array ge-
bracht. Das ist so wenig, dass rund 100000 solcher Proben in 
einem einzigen Wassertropfen Platz fänden. Andere Verfahren 
erfordern erheblich mehr Probenmaterial.

Doch wie gering auch immer die Probenmenge ausfallen 
darf – nachweisen lassen sich immer nur diejenigen Eiweiße, 
für die den Forschern auch die entsprechenden Antikörper zur 
Verfügung stehen. Und die fallen nicht vom Himmel, sondern 
sind vielmehr Ergebnis einer ganz eigenen Expertise. Und ge-
nau an diesem Punkt zeigt sich einer der weiteren großen Vor-
teile der RPPA-Plattform: Denn die Experten von Bayer Tech-
nology Services haben für diverse Einsatzgebiete bereits einen 

ausgesprochen großen Pool an Antikörpern. „Allein rund um 
das Thema Krebs haben wir mehr als 300 Tests für konkrete 
tumorrelevante Eiweiße“, hebt Rechsteiner hervor.

„Diese Expertise und das Know-how werden uns helfen, die 
individuellen Unterschiede bei der Krebsentstehung zu ent-
schlüsseln“, freut sich Dr. Christian Regenbrecht, Molekular-
biologe am Institut für Pathologie der Berliner Charité und 
Leiter eines OncoTrack-Teilprojekts. Derzeit läuft die Suche 
nach Patienten, deren Tumorgewebe untersucht werden kann. 
„Dabei werden wir mit hoch spezialisierten Antikörpern zum 
Beispiel konkrete Proteinveränderungen nachweisen, wie sie 
durch fehlregulierte Enzyme hervorgerufen werden“, erklärt 
Gehrmann. Das wiederum wird Rückschlüsse auf die jeweils 
gestörten Signalwege erlauben. „Im besten Fall lässt sich so 
aufzeigen, welcher konkrete Mechanismus bei welchem Pa-
tien ten zum Krebs führt“, so Gehrmann.

Das wäre ein wichtiger Anhaltspunkt für die Beantwortung 
der Frage: Welches Medikament kann in welchem Fall wirklich 
etwas ausrichten? Und davon können Leben abhängen. 

Blaues Streulicht macht zwei Linien sichtbar (l.). Entlang dieser sind die Arrays physikalisch so
präpariert, dass eingestrahltes Laserlicht direkt in den planaren Wellenleiter gelenkt wird. Dort befinden 
sich auch die Proben, die zuvor in einem speziellen Gerät auf das Array gebracht werden (r.)  

„Diese Expertise und das Know-how werden 
uns helfen, die individuellen Unterschiede
bei der Entstehung von Krebs zu entschlüsseln“
Dr. Christian Regenbrecht, Projektleiter OncoTrack, Charité Universitätsmedizin Berlin
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er weinkistengroße Behälter erinnert 
verblüffend an ein schlagendes Herz. 

Umgeben von Überwachungsmonitoren, Schläuchen und 
Pumpen schwenkt er im Sekundentakt hin und her, lässt sei-
nen flüssigen Inhalt nicht zur Ruhe kommen. Was dort im Ge-
bäude E 41 des Chemparks Leverkusen so gleichmäßig 
schwingt, ist in der Tat ein Herzstück: Es ist der Kern eines in-
novativen Konzepts zur Herstellung von Biologika.

Biologika? Dr. Andrea Vester, die nur wenige Schritte ent-
fernt in ihrem Büro sitzt, strahlt. Den Begriff erklärt sie nur 
allzu gern: „Biologika sind große, sehr komplexe Moleküle, 
die sich nur biotechnologisch herstellen lassen.“ Als pharma-
zeutische Wirkstoffe werden sie derzeit immer wichtiger. Bes-
tes Beispiel: Antikörper für die Krebstherapie. 

Damit gewinnen auch effiziente Herstellverfahren für sol-
che Riesenmoleküle an Bedeutung. Gemeinsam mit ihrem 
Team arbeitet Vester bei Bayer Technology Services derzeit 

daran, die industrielle Produktion von Biologika zu optimie-
ren – hin zu mehr Vielfalt und weniger Herstellkosten. Denn 
das ist der große Vorteil der innovativen Wirkstoffe: In Zukunft 
können viele Medikamente in kleinen Mengen für spezielle 
Therapien hergestellt werden – zum Wohl der Patienten, die so 
die bestmögliche Behandlung erhalten. 

Doch anders als kleine Wirkstoffmoleküle lassen sich 
 Biologika nicht mit klassischen chemischen Synthesen ge-
winnen: „Die Moleküle besitzen sehr komplexe Strukturen, 
zum Beispiel bestimmte Muster von Atomgruppen, die che-
misch nicht herzustellen sind“, so Vester. Zum Glück gibt es 
Bakterien oder Zellkulturen, die die Produktion überneh-
men können. Das ist möglich, weil Biologika in der Regel 
Proteine sind. Deren Baupläne lassen sich in Form von DNA-
Schnipseln in das Erbgut natürlicher Produzenten ein-
schleusen.

Derart präparierte Zellen gelangen dann zusammen mit ei-
ner Nährlösung in eine Art Brutkasten – in sogenannte Fer-
menter. Wenn die Bedingungen stimmen, legen die Zellen 
dort mit der Produktion der gewünschten Biomoleküle los. Am 
Ende muss man das Produkt noch von der Nährlösung abtren-
nen und reinigen.

Was einfach klingt, ist in der Praxis ein äußerst sensibler und 
wenig flexibler Prozess. So ist es etwa extrem aufwendig, die 
Produktion in einer Anlage auf eine neue Produktionskampa-
gne oder einen anderen Wirkstoff umzustellen. „Alle Teile, die 
Kontakt zum vorherigen Produkt hatten, müssen penibel gerei-
nigt werden“, erklärt Vester. „Dies erfolgt nach einem behörd-
lich genehmigten Reinigungsprotokoll und gründlicher Prü-
fung. Neue Prozesse dürfen nicht ohne Validierung in Betrieb 
gehen. Diese stellt sicher, dass der Prozess und die eingesetz-
ten Anlagen im praktischen Einsatz reproduzierbar zum ge-
wünschten Produkt führen.“ Allein die Validierung könne bis 

zu einem Jahr dauern. 
Genau hier setzt die Ar-

beit von Andrea Vester 
und ihrem Team an. Das 
Konzept, an dem die 
Gruppe arbeitet und des-
sen Laborversion nun im 

Sekundentakt schwingt, heißt MoBiDiK. Die Abkürzung steht 
für „Modulare Bioproduktion – disposable und kontinuierlich“. 
Mit einem weißen Wal hat das Ganze also wenig zu tun. Trotz-
dem könnte es gewaltige Wellen schlagen – und die industriel-
le Fertigung von Biologika revolutionieren. „Einzelne Prozess-
schritte wie Synthese, Filtration oder Reinigung finden dabei 
in jeweils getrennten Modulen statt, und die haben wir als ste-
rile Einwegsysteme aus Kunststoff konzipiert“, erklärt Vester. 
Modular (Mo) und disposable (Di, schnell austauschbar) eben. 
Der Vorteil: Am Ende eines Produktionsprozesses können alle 
Komponenten, die mit dem Produkt in Kontakt waren, einfach 
gegen neue Teile ausgetauscht werden. Aufwendiges Reinigen 
und auch die Validierung entfallen. „Eine solche Produktion 
spart Ressourcen, Zeit und Kosten“, so Vester. 

Die 37-Jährige ist sichtlich in ihrem Element. Prozesse zur 
Biologika-Produktion scheinen ihr ja auch wie auf den Leib ge-

Was Partner beflügelt

Die Zukunft fest im Blick
Biologika gewinnen in der Medizin zunehmend an Bedeutung. Mitentscheidend für den weite-
ren Erfolg der Riesenmoleküle sind jedoch optimierte Herstellprozesse. Diese sollten schnell, 
flexibel und kostengünstig sein. Das Konzept MoBiDiK ist dabei ein Wegbereiter

   BIOVERFAHRENSTECHNIK 

 D

„Das neue Verfahren könnte für die Produktion 
von Antikörpern deutliche Vorteile erzielen“
Dr. Maria-Luisa Binda, Leiterin Innovation Management Product Supply, Bayer HealthCare
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schnitten. Schließlich hat sie nach ihrem Aachener Maschinen-
baustudium in München über biologische Verfahrenstechnik 
promoviert. Dass sie in ihrem jetzigen Team interdisziplinär mit 
anderen Ingenieuren sowie Chemikern und Mikrobiologen an 
Lösungen arbeiten kann, macht ihr besonders Spaß. 

Und noch etwas gefällt ihr: Die Verbindungen zur Hochschul-
landschaft sind auch fünf Jahre nach ihrer Promotion nicht ab-
gerissen – MoBiDiK ist ein Projekt zusammen mit INVITE, der 
gemeinsamen Forschungsgesellschaft von Bayer Technology 
Services und Technischer Universität Dortmund, und weiteren 
universitären Einrichtungen. Zum 30-köpfigen Projektteam ge-
hören dabei nicht nur Kollegen von Bayer, sondern unter ande-
rem auch von den Hochschulen in Dortmund und Aachen.

Derzeit werden Biologika im Batch-Prozess hergestellt. Die Pro-
duktion läuft in Fermentern ab, die über mehrere Stockwer-
ke gehen und bis zu 30000 Liter fassen können. Dabei ent-
steht das Produkt in einzelnen Chargen (batches). Sind in 
einer Charge genügend Produktmoleküle entstanden, wer-
den sie isoliert, gefiltert und aufgereinigt. Die Produktion 
steht derweil still. Erst danach beginnt man mit der nächs-
ten Charge wieder von vorn. Geht es nach Vester und ihrem 
Team, wird bald nicht mehr in Chargen, sondern kontinuier-
lich produziert. Während des Prozesses wird permanent 
Flüssigkeit aus dem Fermenter entnommen und daraus der 
Wirkstoff abgetrennt. Die zurückgehaltenen Produktions-

zellen fließen zusammen mit frischer Nährlösung zurück in 
den Bioreaktor.

Die Aufgabe herkömmlicher Fermenter sollen bei den Wirk-
stoffmolekülen der nächsten Generation deutlich kleinere Ein-
weg-Bioreaktoren übernehmen – mit zum Teil 200 Litern 
kaum größer als eine Badewanne. Die kleinen Fermenter stel-
len kontinuierlich Wirkstoff her und können dieselben Mengen 
liefern wie ihre großen Brüder. Derzeit wird das neue Konzept 
in Leverkusen eingehend geprüft. Die Tests werden auch bei 
Bayer HealthCare mit Spannung verfolgt. Schließlich nimmt 
die Zahl der Biologika in der Pharma-Produktpalette stetig zu. 
„Das neue Verfahren könnte für die Produktion von Antikör-
pern deutliche Vorteile erzielen“, betont Dr. Maria-Luisa Bin-
da, Leiterin Innovation Management bei Bayer HealthCare 
Product Supply in Leverkusen.

Während das neue Konzept gerade kritisch beäugt wird, hat 
Projektleiterin Vester bereits eine Weiterentwicklung im Sinn: 
kleine, automatisierte Produktionslinien, die zu geringen Kos-
ten qualitativ hochwertige Produkte erzeugen, unabhängig 
von Produktionsmenge und -standort. MoBiDiK als Wegberei-
ter für die personalisierte Medizin? „Das ist sicherlich ein 
wichtiges Ziel“, sagt Andrea Vester. Und mehr noch: Patienten 
in aller Welt mit kostengünstigen, maßgeschneiderten Medi-
kamenten versorgen zu können – diese Aufgabe gebe ihrem 
Beruf einen wirklichen Sinn.

Dr. Andrea Vester entwickelt mit Partnern aus Industrie und Universitäten günstige und flexible Lösungen für die 
Herstellung von Biologika. Diese Verfahren ermöglichen Produktionen für kleine Patientengruppen
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lastisches Garn aus einer Polymer
lösung zu spinnen – und das in 

gleichbleibend hoher Qualität. In seiner Frühzeit als Ver
fahrenstechniker konnte sich Dr. Helmut Brod kaum etwas 
Komplizierteres vorstellen. Mehr als zehn Jahre später weiß 
Brod: Es geht noch viel komplexer. Denn seine weitere Kar
riere im BayerKonzern führte ihn von den rein chemischen 
Reaktoren zu den biotechnischen Fermentern. Plötzlich 
lernte er Hamsterzellen kennen, die ein gigantisches Pro
tein synthetisierten. „Die Anzahl der chemischen Reaktio
nen, die in einer lebenden Zelle ablaufen, ist um ein Viel
faches größer als in jedem rein chemischen System“, sagt 

Brod heute. Das hat den Ingenieur, der erst spät begann, sich 
auch für Biologie zu interessieren, nachhaltig beeindruckt.

Im Laufe der Jahre sammelte er immer mehr Wissen und Erfah
rung rund um die Biotechnik. Heute leitet er bei Bayer Tech
nology Services die Gruppe „Fermentation & Cell Cultu
ring“. Außerdem sitzt er einem konzernweiten Gremium vor, 
in dem Bayer seine Expertise rund um die biotechnische 
Produktion bündelt.

Und die ist vielfältig. Bayer HealthCare etwa stellt derzeit 
beispielsweise Wirkstoffe zur Behandlung von Hämophilie 
oder Diabetes sowie Zwischenstufen für Verhütungsmittel 
in Fermentern her. Und auch bei Bayer CropScience gewin
nen Fermenter an Bedeutung. Erst vor zwei Jahren hat das 
Unternehmen den Bereich biologische Pflanzenschutzmit
tel durch Akquisitionen ausgebaut. Jetzt möchte man deren 
Kapazität erweitern. Bei der Frage, wie größere Fermenter 
optimalerweise aussehen, hilft nun auch die Arbeitsgruppe 
von Helmut Brod.

„Einen Chemiereaktor kann man meistens einfach durch 
einen höheren ersetzen“, sagt Brod. „Doch bei einem bio
technischen Prozess muss man sich vorab einiges anschau

E en, ehe man ein solches Upscaling macht.“ Das liegt vor al
lem daran, dass man es in der Biotechnik mit lebenden 
Zellen zu tun hat. Und die sind sehr anspruchsvoll, was ihre 
Umgebungsbedingungen angeht. Dazu gehört auch die 
Konzentration an gelöstem Kohlendioxid – und genau die 
wird von der Fermenterhöhe beeinflusst. „Die meisten Zel
len geben im Rahmen ihres Stoffwechsels CO2 ab, und weil 
sich dieses Gas nur begrenzt in der Fermenterflüssigkeit 
löst, entweicht es“, erklärt Brod. In einem höheren Fermen
ter lastet jedoch ein größerer Druck auf den unteren Schich
ten – und es bleibt mehr CO2 gelöst. „Dann ist die Frage, ob 
das Einfluss auf die Aktivität der Zellen hat“, sagt Brod.

In einem zurücklie
genden Projekt für  Bayer 
Health Care zum Beispiel 
hat genau dieser  Aspekt 
dazu geführt, dass neue 
Fermenter, die grö ßer 
sein sollten als die alten, 

in die Breite vergrößert wurden. „Versuche hatten gezeigt, 
dass die Produktivität der betreffenden Bakterien oberhalb 
einer bestimmten CO2Konzentration in die Knie ging“, er
innert sich Jörg Kauling aus der Arbeitsgruppe von Helmut 
Brod an die damaligen Versuche. Der Fermenter durfte des
halb eine bestimmte Höhe nicht überschreiten – und wurde 
entsprechend breiter gebaut. Dass man dies nicht ganz ge
nerell macht, hat mit Transportschwierigkeiten bei breiteren 
Fermentern zu tun.

Inzwischen hat Bayer Technology Services die CO2-Frage auch für 
die Bakterien in den Fermentern von Bayer CropScience 
untersucht. Dafür genügten Laborversuche in einem Ein
LiterFermenter. „Wir haben einfach unterschiedliche CO2
Konzentrationen vorgegeben und dann die jeweilige Pro
duktausbeute gemessen“, erklärt Brod. Am Ende die 
Entwarnung: Höhere KohlendioxidMengen in der Fer
menterlösung würden die Produktion der betreffenden 
Pflanzenschutzmittel keineswegs hemmen. Ein neuer Fer
menter darf also höher gebaut werden als der bisherige. 
Für die weiteren Planungen gibt das nun die gewünschte 
Sicherheit.

Was Wissen bewirkt

Wenn Wissen Früchte trägt
Biotechnische Produktionsprozesse gewinnen an Bedeutung. Doch sie sind sehr sensibel und 
auch komplexer als reine Chemiesynthesen. Bei Bayer Technology Services beschäftigt sich 
 eine eigene Arbeitsgruppe damit, Fermentationsprozesse optimal zu konzipieren

  BIOTECHNOLOGIE

„Wir sind sehr froh, im eigenen Konzern 
Zugang zu so hochkarätiger Expertise zu haben“
Dr. Hong Zhu, Biologics Process Development, Bayer CropScience
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rer Hilfe lassen sich auch bereits bestehende biotechnische 
Prozesse optimieren. Wenn Brod über diese Aufgabe 
spricht, fällt immer wieder das Wort „Debottlenecking“. 
Damit ist gemeint, Engstellen in der bisherigen Prozessfüh
rung zu erkennen – und aufzuheben. So ein Nadelöhr kann 
zum Beispiel darin bestehen, dass es im Lauf der Fermenta
tion irgendwo im Fermenter zu einer Verarmung eines be
stimmten Nährstoffs kommt. In so einer Zone arbeiten die 
Zellen dann nur auf Sparflamme.

Produktionsfermenter sind unterschiedlich groß: von ei
nigen Hundert Litern bis zu Hunderten von Kubikmetern – 
je nach Produkt. „In diesem Maßstab können wir unsere 
Optimierungsversuche natürlich nicht machen“, sagt Brod. 
Das sei viel zu teuer, allein schon wegen der kostspieligen 

Nährmedien. „Wir arbeiten derzeit 
da  ran, kleine Fermenter von zehn 
oder 16 Litern möglichst so defi
niert zu betreiben, dass wir verläss
liche Schlüsse auch für den Groß
maßstab ziehen können.“ Doch so 
ein repräsentatives Downscaling 
ist alles andere als trivial. Schon 
beim Rühren, das für eine gleich
mäßige Durchmischung im ge
samten Fermenter sorgen soll, ist 
das exakte Herunterskalieren eine 
anspruchsvolle Aufgabe. Ein an
deres Thema ist die für viele mi
krobiologische Prozesse typische 
Schaumentwicklung. Um ihre ex
perimentelle Arbeit so effektiv wie 
möglich zu machen, versucht die 
Gruppe außerdem, das komplexe 
Geschehen in Computermodellen 
zu simulieren, um daraus hilfrei
che Vorhersagen abzuleiten.

Ein weiterer Trend in der Biotech
nik, den Brod und sein Team der
zeit mit ihrer Expertise begleiten, 
ist das Umstellen von der klassi
schen, chargenweisen Produktion 
auf kontinuierlich betriebene Anla
gen, denen man dann konstant Pro
dukt entnimmt (siehe auch S.32).

Brod ist bei dieser Arbeit gera
dezu begeistert von der vielfältigen 
Expertise, die im BayerKonzern in 
Sachen biotechnischer Produktion 
vorhanden ist. „Wir alle tauschen 
regelmäßig Erfahrungen aus, tref
fen uns an den jeweiligen Stand
orten und lernen voneinander.“ An 
seine Zeit in der Polymerverfah
renstechnik denkt er zwar gern zu
rück. Aber inzwischen ist er längst 
ein begeisterter BiotechVerfah
renstechniker geworden.

„Es war sehr beeindruckend, zu sehen, wie schnell man 
bei Bayer Technology Services den CO2Einfluss simulie
ren konnte“, lobt Dr. Hong Zhu, der bei Bayer CropScience 
an biologischen Pflanzenschutzmitteln forscht. „Wir sind 
sehr froh, im eigenen Konzern Zugang zu so hochkarätiger 
Expertise zu haben.“ Ähnlich sieht es Dr. Lothar Döllinger, 
der bei Bayer CropScience die globalen Technikaktivitäten 
verantwortet. „Durch die jüngsten Akquisitionen haben 
wir nun etliche Biotechproduktionen. Um diese optimal 
weiterzuentwickeln, ist es sehr hilfreich für uns, auch das 
entsprechende Knowhow in anderen Konzernbereichen 
nutzen zu können.“

Die Fermentations-Experten von Bayer Technology Services helfen 
aber nicht nur bei der Auslegung neuer Fermenter. Dank ih

US-Winzer vertrauen in ihren Weinbergen bereits auf 
die Vorteile biologischer Pflanzenschutzmittel 
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önnen Sie sich vorstellen, für einige 
Jahre nach Berkeley zu gehen?“ Als 

Dirk Fischer diese Frage Anfang 2007 gestellt bekam, musste 
er erst mal schlucken. Der Verfahrenstechniker in Diensten von 
Bayer Technology Services hatte am Standort Wuppertal eine 
interessante Tätigkeit, und privat dachten er und seine Frau ge-
rade über ein zweites Kind nach. Kann man in so einer Phase 
nach Kalifornien gehen?

Zu dem Zeitpunkt war der damals 34-Jährige schon einige Male in 
Berkeley gewesen und hatte wochenweise ein wichtiges Ent-
wicklungsprojekt unterstützt. Doch zunehmend zeigte sich, 

dass es damit nicht getan war. „Wir brauchten für den anhal-
tenden Ausbau dauerhafte Unterstützung aus Deutschland“, so 
Dr. Scott Probst, zu der Zeit bei Bayer Technology Services in 
Berkeley. Also stellte Probst Fischer die entscheidende Frage.

Das Projekt betraf eine Verbesserung im Herstellprozess des 
Hämophilie-Produkts von Bayer HealthCare – des sogenannten 
rekombinanten Faktors VIII (rFVIII). Dieses von modifizierten 
Hamsterzellen am Standort Berkeley in Bioreaktoren syntheti-
sierte Eiweiß hilft Hämophilie-A-Patienten in aller Welt, ein re-
lativ normales Leben zu führen. Kontinuierlich arbeitet  Bayer 
HealthCare an Prozessverbesserungen, und bei vielen Projek-

Was Erfolg schafft

Keine Lösung von der Stange 
Nicht jede Technologie, die man einkauft, funktioniert sofort. Mitunter benötigt man besondere 
Expertise, um sie optimal in einen gewachsenen Prozess einzubinden. Genau dies leistete Bayer 
Technology Services bei der Einführung einer Membranadsorption zur Wirkstoffanreicherung

  BIOPROZESSTECHNIK

 K

Zellen werden als Wirkstofffabriken immer wichtiger, nicht nur beim Hämophilie-Produkt. Hier ein Zellbiologie-Reinraum von Bayer HealthCare
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ten ist Bayer Technology Services ein wichtiger Partner des 
Pharmaherstellers (siehe „technology solutions 1/2011“, S.42).

In diesem Fall ging es um einen neuen Zusatz, der die Hams-
terzellen vor mechanischem Stress schützen sollte. Die neue 
Substanz würde ein bislang verwendetes Protein ersetzen, bei 
dem man auf einen ganz konkreten Lieferanten angewiesen ist. 
Sie wäre leichter zu beschaffen und auch kostengünstiger. Und 
das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit.

Bis zur technischen Realisierung im Produktionsmaßstab 
war es allerdings noch ein weiter Weg. Genau dabei halfen Kol-
legen von Bayer Technology Services, mit Scott Probst als lei-
tendem Prozessingenieur. „Der ganze Herstellprozess musste 
angepasst werden, da manche klassischen Verfahrensschritte 
nicht mehr so funktionierten wie bisher“, so Probst.

Dabei ging es um die Aufarbeitung der Lösung, die den Bio-
reaktoren kontinuierlich entnommen wird. In dieser Lösung 
liegt das Faktor-VIII-Eiweiß sehr verdünnt vor, muss also zu-
nächst aufkonzentriert werden. „Herkömmlicherweise ge-
schieht dies mit einer sogenannten Ultrafiltration“, so Probst. 
Diese trennt Wasser, Salze und kleinere Moleküle ab, so dass 
sich das Produkt in der verbleibenden Lösung anreichert. „Die-
se Filtration ist beim Verfahren 
mit dem neuen Zusatzstoff aber 
nur bedingt möglich“, erklärt 
Probst. „Die Substanz könnte 
nämlich einen Niederschlag bil-
den, der die Poren des Filters zu-
setzen würde.“

Schon vor einigen Jahren hatte Bayer HealthCare deshalb 
die Idee für eine Alternative zur Ultrafiltration: die Membran-
adsorp tion. Dabei würde die Bioreaktorlösung durch eine Fil-
termembran fließen. Deren Oberfläche wäre, ähnlich einer 
Chromatographie-Trennsäule, so beschaffen, dass der Faktor 
VIII an ihr haften bliebe. Später könnte man die Eiweißmolekü-
le mit einer Pufferflüssigkeit wieder von der Membran lösen – 
und hätte dann eine konzentrierte und von Verunreinigungen 
befreite Faktor-VIII-Lösung.

So weit die Theorie. Doch die technische Umsetzung war al-
les andere als einfach. Zwar kann man Module für Membran-
adsorp tionen im Handel kaufen, doch damit hat man sie noch 
nicht in einen Prozess mit vielen Besonderheiten eingebunden. 
Genau hier sollte Dirk Fischer ins Spiel kommen. Zum Glück 
sagte der Deutsche zu. Mit seiner Frau war er schnell einig 
geworden, und bereits im April wohnte die Familie an der US-
Westküste. Zu dem Zeitpunkt hatte der Verfahrenstechniker 
acht Jahre Erfahrung in diversen Biotechprojekten gesam-
melt. Bei allen ging es um Wirkstoffproduktionen. Mit den im 
Pharmaumfeld üblichen strengen Vorgaben der Good Manu-
facturing Practice war Fischer also bestens vertraut, was sich 
auch bei den Arbeiten an der Membranadsorption auszahlte. 

Zunächst trug Fischer in einer detaillierten Recherche zu-
sammen, worauf es bei der Einbindung der Membranadsorp-
tion ankam. So sollte diese an die Zuläufe von insgesamt sechs 
Bioreaktoren angeschlossen werden. Zudem musste auch auf 

den Zulauf aus Vorratsbehältern mit Chromatographie- und 
Reinigungsflüssigkeiten umgestellt werden können. Aus Platz-
gründen können einige dieser Lösungen nur als Konzentrat ge-
lagert werden. „Das hieß, dass wir sie im System selbst mit 
Wasser verdünnen können mussten“, so Fischer. Eine weitere 
Anforderung: Das gesamte System musste verträglich für das 
Reinigen mit heißem Dampf sein. Hinzu kam noch die akkura-
te Steuerung von Temperaturen und Durchflussgeschwindig-
keiten. Am Ende waren es 105 automatisierte Ventile, die nun 
die jeweiligen Flüsse und Funktionen des Systems regeln. Die 
vollständige Automatisierung aller Prozessschritte sorgt nun 
nicht nur für höchste Präzision, sondern zugleich auch für ei-
nen kosteneffizienten Betrieb des Systems. 

Die Produktanreicherung per Membranadsorption ist somit nicht nur 
eine praktikable Alternative zur bisherigen Ultrafiltration. Sie 
hat sogar noch einige Vorzüge. „Sie ist auch deutlich schnel-
ler“, freut sich Prozessingenieur Probst. Und nicht nur das. 
Ganz nebenbei erfüllt sie noch zwei Aufgaben im Rahmen der 
Aufreinigung, die beim herkömmlichen Prozess separat durch-
geführt werden. Das wiederum verkürzt die gesamte Prozess-
dauer. Ein weiterer Vorteil. „Die Faktor-VIII-Moleküle sind ja 

relativ instabil und können mit der Zeit zerfallen“, erklärt 
Probst. „Deshalb erhöhen wir mit jeder Minute, die wir einspa-
ren und die wir das Produkt früher einfrieren können, immer 
auch die Produktausbeute.“

Stolz ist das Projektteam auch auf etwas anderes: Die Infra-
struktur für das neue Verfahren entstand Tür an Tür zu jenen 
Räumen, in denen die aktuelle rFVIII-Produktion unter den 
strengen Bedingungen der Good Manufacturing Practice wei-
terlief. „Immer wieder mussten wir penible Sicherheitsbetrach-
tungen durchführen, um die Produktion nicht zu gefährden“, 
erinnert sich Probst. Etwa, als es um das Anbinden an Versor-
gungsleitungen ging, die direkt mit Leitungen für die weiterhin 
stattfindende Produktion verbunden waren. „Wir mussten ex-
trem vorsichtig sein“, so Probst. „Ein Schnitt in die falsche Lei-
tung hätte katastrophale Folgen haben können.“

Auch wenn das neue Verfahren nun startklar ist: Noch ist das 
Verfahren nicht zugelassen. Wegen der veränderten Prozess-
führung muss das derart gewonnene Faktor-VIII-Produkt zu-
dem vorerst noch in klinischen Studien getestet werden.

Dirk Fischer ist derweil zurück in Wuppertal. Bayer Health-
Care baut dort eine neue rFVIII-Produktionsanlage. Dabei hel-
fen jetzt auch die Erfahrungen von Fischer in Berkeley. Und die 
von Scott Probst. Ähnlich wie einst Fischer wurde der Ameri-
kaner nämlich eines Tages gefragt: „Kannst du dir einen Wech-
sel nach Deutschland vorstellen?“ Die Familie war schnell ein-
verstanden, und er sagte zu.

„Einmal mehr haben wir gemeinsam 
eine wichtige Prozessverbesserung realisiert“

Jörg Heidrich, Senior Vice President Product Supply Biotech, Bayer HealthCare
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Was die Welt bewegt

us Kohlendioxid hochwertige Kunst-
stoffe machen? Mindestens zwei Flie-

gen mit einer Klappe schlägt, wem das gelingt. Denn zum ei-
nen nutzt er einen Rohstoff, der ansonsten als klimaschädliches 
Treibhausgas in der Atmosphäre landen würde. Zum anderen 
spart er gerade dadurch beim traditionellen Rohstoff für 
Kunststoffe ein: Erdöl. Und das ist eine begrenzte Ressource.

Was visionär klingt, ist dann auch eine Aufgabe, die letztlich 
kein Akteur allein bewältigen kann. Und so wundert es nicht, 
dass wichtige Erfolge auf dem Weg, CO2 zu einem Rohstoff zu 
machen, in Kooperationen gelangen. Dazu zählt auch die von 
Bayer MaterialScience, Bayer Technology Services, RWTH 
 Aachen, CAT Catalytic Center Aachen (einer gemeinsamen 
Einrichtung von RWTH und Bayer) sowie RWE. Alle Partner 

haben dabei jeweils eine für das Gelingen relevante Expertise 
eingebracht. Mitarbeiter vom CAT und von Bayer Technology 
Services etwa entwickelten einen wichtigen Katalysator weiter. 
Erst mit seiner Hilfe verläuft die gewünschte CO2-Nutzung für 
die Polyolherstellung ohne nennenswerte Nebenprodukte und 
mit positiver Energiebilanz. Von Bayer MaterialScience stammt 
das Wissen rund um die Synthese der Polyole und deren Ver-
arbeitung zu Polyurethanen. Und RWE sorgte dafür, Abgase 
von Kohlekraftwerken so aufzubereiten, dass der gewünschte 
Rohstoff in ausreichenden Mengen und Qualitäten für eine Pro-
duktion im industriellen Maßstab zur Verfügung steht. 

Einen wichtigen Beitrag zum Gelingen leistete auch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung. Inzwischen 
unterstützt das deutsche Ministerium eine ganze Reihe von 
auf ei nander aufbauenden Verbundforschungsprojekten zur 
CO2-Nutzung mit Fördermitteln.

 A

Gemeinsam innovativer
Die Menschheit nachhaltig mit Medizin, Lebensmitteln und Energie zu versorgen ist eine große 
Herausforderung. Um ihr zu begegnen, setzen Industrie und Politik zunehmend auf „Open 
 Innovation“. Bayer Technology Services koordiniert hierzu bei Bayer die Funding-Aktivitäten

  INNOVATIONSMANAGEMENT

Im Vergleich zum finanziellen Gesamtaufwand der Indus-
trie partner ist diese öffentliche Unterstützung zwar in der Re-
gel klein. Dennoch sei diese Beteiligung von außen wichtig, 
betont Thomas Görgen. „Es gibt viele Forschungsthemen, die 
aus Unternehmenssicht riskant sind, zum Beispiel, weil die Er-
folgsaussichten noch sehr ungewiss sind“, so der Chemiker. 
„Oft muss das Risiko auf viele Schultern verteilt werden, da-
mit visionäre Vorhaben gemeinsam mit Partnern überhaupt 
gewagt werden. Die öffentliche Hand bildet einen Schirm für 
solche Unterfangen und fördert Bildung und Zusammenhalt 
solcher Forschungsverbünde.“

Görgen leitet bei Bayer Technology Services die Gruppe 
 Public Funding. Sie fungiert als eine Art Schnittstelle zwi-
schen den Forschungsbereichen im Konzern und den exter-

nen politischen Gremien, 
die Forschungsvorhaben 
fördern. „Zum einen helfen 
wir der Politik, ihren För-
derungsfokus auf solche 
Themen zu richten, die von 
der Indus trie auch tatsäch-

lich bearbeitet werden können“, so Görgen. „Auf der anderen 
Seite sind wir für unsere eigenen Forscher ein wichtiger An-
sprechpartner. Etwa, wenn es um die Frage geht, ob und wo 
die  Bayer-Forschung Schnittmengen mit Themen hat, die von 
außen gefördert werden. Letztendlich also, wo Anträge für ei-
ne Förderung sinnvoll sind.“

Derzeit gibt es allein bei Bayer in Deutschland mehr als 100 For-
schungsprojekte, die von öffentlichen Förderern unterstützt 
werden. 2013 betrug der gesamte Zuschuss daraus rund acht 
Millionen Euro. Noch im Jahr 2003 lag diese Zahl bei zwei Mil-
lionen Euro. So wichtig solche Public-private-Partnerships für 
einzelne Themen seien, so sehr betont Görgen jedoch auch, 
dass das Unternehmen den allergrößten Teil seiner For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten aus eigener Tasche bezah-
le. Immerhin wendet der Konzern jährlich rund drei Milliarden 
Euro dafür auf. Im laufenden Jahr sind 3,5 Milliarden geplant.

„Externe Forschungskooperationen sind 
fester Bestandteil unserer Innovationsstrategie“
Kemal Malik, Innovationsvorstand, Bayer AG
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Wir haben geöffnet. Auch Forschungsabteilungen sind heute offener – und teilen ihr Wissen
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Was die Welt bewegt

IMI-Projekts eTOX untersuchen die Experten mehrerer Pharma-
Unternehmen gemeinsam, ob geeignete Computermodelle den 
experimentellen Aufwand reduzieren könnten. „Wenn dies ge-
lingt, profitieren Hersteller und Patienten gleichermaßen, weil 
innovative Medikamente möglicherweise schneller entwickelt 
werden können“, so Görgen. Das steht auch im Einklang mit 
dem generellen Bayer-Selbstverständnis „Science For A Better 
Life“. Demnach sollen Forschung und daraus resultierende Pro-
dukte immer auch das Leben der Menschen verbessern. 

Über 50 IMI-Projekte wurden bereits gestartet. In 24 davon 
arbeiten Forscher von Bayer HealthCare direkt mit, bei fünf so-
gar als Projektkoordinator. Mit einem Gesamtvolumen von rund 
540 Millionen Euro machen die 24 Projekte mehr als ein Viertel 
des gesamten IMI-Budgets aus. Zu den von Bayer HealthCare 
geleiteten Projekten zählt auch OncoTrack. Dabei geht es um die 
Suche nach geeigneten Biomarkern für eine auf den einzelnen 
Patienten zugeschnittene Tumortherapie (siehe auch S.26f.).

Ein weiteres Projekt unter Bayer-Leitung heißt EU Lead Fac-
tory. Dabei soll eine gemeinsame europäische Substanzbiblio-

Ein neuartiges Förderkonzept ist in der Innovative Medici-
nes Initiative (IMI) verwirklicht. In IMI haben sich die Euro-
päische Kommission und der Dachverband der europäischen 
pharmazeutischen Industrie EFPIA zusammengetan, um die 
Entwicklung neuer Medikamente zu fördern. Beide Seiten be-
teiligen sich dabei mit je einer Milliarde Euro. Der öffentliche 
Zuschuss von 50 Prozent fließt dabei exklusiv an akademische 
Kooperationspartner.

Der IMI-Ansatz bringt es mit sich, dass Bayer HealthCare 
dort gemeinsam mit Firmen wie Novartis, Roche, AstraZeneca 
oder Pfizer forscht. Allesamt Wettbewerber. Aber es geht auch 
nicht um konkrete Produktentwicklung; die findet nach wie vor 
in den Unternehmen selbst statt. „IMI behandelt eher allgemei-
nere Fragen, mit denen alle Akteure zu tun haben und bei de-
nen sich ein gemeinsames Vorgehen lohnt“, erklärt Görgen.

Ein Beispiel ist die toxikologische Bewertung von möglichen phar-
mazeutischen Wirkstoffen. Alle Hersteller, die eine neue Sub-
stanz auf den Markt bringen wollen, müssen deren Verträg-
lichkeit und Unbedenklichkeit nachweisen. Im Rahmen des 

Um CO2 für Synthesen zu nutzen, benötigt man Partner. Einen, der geeignete Katalysatoren 
entwickelt (l.), und einen, der CO2 aus Abgasen (Mi.) gewinnt. Open Innovation heißt auch, dass 
Firmen ihre Substanzbibliotheken (r.) zum Teil für Dritte öffnen 
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Forschungskooperationen hat es früher natürlich auch gege-
ben. Aber inzwischen organisieren Unternehmen ganz syste-
matisch ihren Wissenstransfer über Firmengrenzen. „Gemein-
sames Ziel aller Partner muss es sein, den Kuchen möglichst 
groß zu machen“, sagt Görgen. „Dann fällt auch die gerechte 
Verteilung leichter.“ Das Ganze sei eben oft mehr als die Summe 
der Einzelteile. Es ist ein Geben und Nehmen, von dem unter 
dem Strich der Fortschritt profitieren soll. Und damit letztlich 
auch die Allgemeinheit. Denn sie ist der Nutznießer technischer 
Neuerungen, besserer Medizin und nachhaltigerer Produkte. 

In der Forschungspraxis gibt es dabei inzwischen ganz un-
terschiedliche Open-Innovation-Ansätze. Die CO2-Projekte und 
das IMI-Programm sind Beispiele für öffentlich geförderte fir-
menübergreifende Kooperationen. Für einen wissenschafts-
basierten Konzern wie Bayer ist darüber hinaus die direkte 
Vernetzung mit der akademischen Forschung wichtig. „Wir 
unterhalten enge Beziehungen zu zahlreichen Universitäten, 
etwa in Deutschland, den USA oder China“, erklärt Thomas 
Görgen. Auch beim Knüpfen derartiger Netzwerke unterstützt 
Bayer Technology Services die entsprechenden Funktionen in 
den Teilkonzernen.

Eine besonders intensive Beziehung unterhält Bayer Technology 
Services zur Technischen Universität Dortmund. 2011 gründe-
ten die Partner das gemeinsame Forschungszentrum  INVITE. In  
ihm wird seither an Produktionsprozessen der Zukunft gearbei-
tet (siehe auch „technology solutions 1/2012“, S.24). Auch diese 
Forschung erfolgt zum Teil öffentlich gefördert und gemeinsam 
mit klassischen Wettbewerbern wie BASF oder Evonik.

Ein weiterer Hochschulpartner von Bayer ist die Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen. 
RWTH-Wissenschaftler und Forscher von Bayer tüfteln dabei 
nicht nur im bereits erwähnten CAT Catalytic Center gemein-
sam. Auch im 2013 von RWTH und Bayer Technology Services 
gegründeten Joint Research Center on Computational Biome-
dicine arbeiten sie Seite an Seite. Gemeinsam entwickeln sie 
zum Beispiel Computermodelle, mit denen sich biologische 
Vorgänge simulieren lassen. Ziel ist es, damit Medikamente 
und Therapien noch effizienter zu entwickeln.

Ähnliche Kooperationen zu speziellen Forschungsthemen 
gibt es unter anderem auch mit dem Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) in Heidelberg, mit der Universität Pe-
king oder auch mit dem Broad Institute in Boston. „Forschungs-
kooperationen mit externen Partnern aus Wissenschaft und 
Industrie sind fester Bestandteil unserer Innovationsstrategie“, 
formuliert Bayer-Forschungsvorstand Kemal Malik die Bedeu-
tung all dieser Partnerschaften.

„Natürlich wird kein Unternehmen all sein geistiges Eigen-
tum einfach so zur Verfügung stellen“, räumt Thomas Görgen 
von Bayer Technology Services ein. „Aber mit dem Wissen, das 
wir unseren Partnern bereitstellen, und deren jeweiligem Bei-
trag lässt sich gemeinsam schon einiges erreichen.“ Für man-
che Aufgaben brauche man schließlich eine gewisse kritische 
Masse, also genügend Mitstreiter, weil man es allein nicht 
stemmen könnte. Das gilt für viele IMI-Projekte. Oder man be-
nötigt die sektorübergreifende Expertise, über die keiner allein 
verfügt. So wie im Fall der CO2-Nutzung als Rohstoff.

R ohstoffe und Energie möglichst aus er-
neuerbaren Quellen gewinnen und so 

effizient wie möglich nutzen. Abfälle verwer-
ten. Stoffkreisläufe schließen. Mit all diesen 
Maßnahmen möchte die Initiative „Sustaina-
ble Process Industry through Resource and 
Energy Efficiency“ (SPIRE) zu nachhaltigen 
Industrieprozessen in Europa beitragen. In 
dieser öffentlich-privaten Partnerschaft ha-
ben sich rund 40 Unternehmen (darunter 
Bayer) aus acht Branchen, zwölf Verbän-
de sowie rund 45 akademische Einrichtun-
gen aus ganz Europa zusammengetan (sie-
he auch S.47). SPIRE-Präsident ist Dr. Klaus 
Sommer, der bei Bayer Technology Services 
die Division Customer & Product Manage-
ment leitet und zugleich auch Vorsitzender 
von SusChem ist, der europäischen Techno-
logieplattform für nachhaltige Chemie.

Das Bündnis hat sich bis 2030 eine Reihe 
von Zielen gesetzt – und damit die Europäi-
sche Kommission überzeugt. SPIRE ist inte-
grierter Bestandteil des EU-Forschungsrah-
menprogramms Horizon 2020 und wird ein 
Gesamtvolumen von rund zwei Milliarden 
Euro umfassen.

Offenes Bündnis 
für Nachhaltigkeit

thek aufgebaut werden. Mehrere Pharma-Unternehmen stellen 
dazu einen Teil ihrer eigenen Substanzbibliotheken für alle zur 
Verfügung. Und damit Know-how, an dem dann auch unmittel-
bare Wettbewerber partizipieren können. Noch vor einigen 
Jahren wäre dies undenkbar gewesen. Eine derartige Öffnung 
markiert einen echten Paradigmenwechsel in der Herange-
hensweise bei Forschung und Entwicklung.

Für das Niederreißen von Wänden, mit denen sich die F&E-Abtei-
lungen von Unternehmen früher voneinander abschotteten, 
prägte Prof. Dr. Henry Chesbrough den Begriff „Open Innova-
tion“. 2003 veröffentlichte er sein Buch „Open Innovation: The 
New Imperative for Creating and Profiting from Technology“. 
Ein Standardwerk, mit dem der Wirtschaftswissenschaftler 
dem Konzept auch einen philosophischen Unterbau gab. Wer 
erfolgreich innovativ sein will, müsse sich nach außen öffnen, 
so Chesbrough. Das Wissen sei schließlich verteilt. Das Open-
Innovation-Prinzip ist dabei keinesfalls auf die pharmazeuti-
sche und chemische Industrie beschränkt, sondern gilt viel-
mehr für praktisch alle Branchen.
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Was Erfolg schafft

Ein Mann für besondere Fälle
Dirk Königsbrügge liebt knifflige Projekte. Derzeit ist der Maschinenbau-Ingenieur in der 
Schweiz im Einsatz. Die Aufgabe: einen Prozess auf ein anderes Syntheseverfahren umstellen 
und gleichzeitig noch die Kapazität erweitern – und das alles bei laufender Produktion

  ENGINEERING

irk Königsbrügge war beruflich gera-
de mal wieder in Indien, als ihn eine 

Anfrage aus Europa erreichte: „Sagen Sie mal, können Sie die 
Projektleitung in der Schweiz übernehmen?“ Der Maschinen-
bau-Ingenieur ist inzwischen seit einem Vierteljahrhundert in 
den Diensten von Bayer Technology Services. In dieser Zeit 
hat er viele solcher Anrufe bekommen. Manchmal passte die 
Anfrage gerade gut, und er konnte sofort aufbrechen. So wie 
Weihnachten 1996. Seine Projekte am Bayer-Standort Bruns-
büttel waren gerade abgeschlossen. Und so konnte er sofort 
zusagen und kurzfristig ein Flugzeug nach Jakarta besteigen. 
Da ahnte er noch nicht, dass er drei Jahre in Indonesien blei-
ben würde.

Bei der Anfrage aus der Schweiz musste Königsbrügge den 
Anrufer aber etwas vertrösten. Noch war sein Consulting-Pro-

jekt bei Bayer CropScience im indischen Vapi schließlich nicht 
beendet. Dennoch sagte er zu.

Im Juli 2012 traf er dann in Muttenz ein. In dem Werk, etwas 
südöstlich von Basel, produziert Bayer CropScience drei Wirk-
stoffe für wichtige Pflanzenschutzprodukte. Einer davon: Trif-
loxystrobin. Die Substanz verhilft Bayer-Fungiziden wie Flint, 
Nativo oder Stratego zu ihrer hohen Schlagkraft gegen viele 
Pilzkrankheiten. Wegen der global steigenden Nachfrage will 
Bayer CropScience die Kapazität verdoppeln. Und nicht nur das: 
Gleichzeitig soll die erste der insgesamt sieben Synthesestufen 
auf einen anderen Prozess umgestellt werden, der mit günsti-
geren Ausgangsstoffen auskommt. Gemeinsam hatten Bayer 
CropScience und Bayer Technology Services diese Maßnah-
me in einem vorangegangenen Projekt erarbeitet (siehe „tech-
nology solutions“ 1/2012, S. 36). Darin war außerdem noch ei-
ne besondere Behandlung der Abfallströme entwickelt worden. 

Untersuchungen hatten nämlich gezeigt, dass der Abfall che-
mische Verwandte des Trifloxystrobins enthält, die sich leicht 
in den Wirkstoff selbst überführen lassen. Allein dieser Schritt 
wird die Produktionskapazität um sieben Prozent steigern.

Für all dies sollte Königsbrügge nun also die technischen Um-
setzungen im Großmaßstab leiten. Von dieser Hilfe und vom er-
warteten Effekt ist auch der Standortleiter von Bayer Crop Sci-
ence Dr. Wolfgang Bäcker begeistert: „Dank der Unterstützung 
können wir bis zu 26 Millionen Euro im Jahr einsparen.“ 

Auf den ersten Blick erschien die Kapazitätserweiterung wie ein  
Routineprojekt. Ein paar neue Rührkessel, Wärmetauscher an 
den richtigen Stellen, Rohre, Pumpen – das Übliche. Doch bei 
genauerem Hinsehen wurde klar, dass es das Projekt in sich hat-
te. „Die neue, größere Anlage soll ja nicht einfach neben die alte 
gesetzt werden“, erklärt Königsbrügge. „Eine wichtige Anforde-

rung besteht darin, möglichst vie-
le Komponenten der alten Anlage 
auch in den neuen Prozess zu in-
tegrieren.“

Auch das wäre eigentlich nichts 
Besonderes. Zumindest dann 
nicht, wenn man die alte Anlage 

einfach abschalten und dann in Ruhe mit dem Umbau begin-
nen kann. „Diese Möglichkeit haben wir aber nicht“, so Königs-
brügge. Muttenz ist nämlich der einzige Standort weltweit, an 
dem Bayer CropScience Trifloxystrobin herstellt. Die Produk-
tion darf deshalb in keiner Phase für längere Zeit unterbrochen 
werden. Wenn man so will, dann hat das Team um Königsbrüg-
ge so etwas wie einen Waggontausch bei voller Fahrt vor sich.

Die erste Phase war noch vergleichsweise harmlos. Da ging es 
um den Bau eines neuen Gebäudes. Dort sollten die Apparate für 
die neue Synthesestufe sowie für zwei weitere Reaktionsschritte 
ihren Platz finden. Zwar gab es auch hierfür einen straffen Zeit-
plan, doch zumindest kollidierte dieser Projektabschnitt nicht 
mit der laufenden Produktion im Nachbargebäude.

Die zweite Projektphase ist da schon heikler. Dabei sollen im be-
stehenden Produktionsgebäude die Apparate für den Ausbau der 
Synthesestufen zwei bis fünf installiert werden. „Im August 2014 

 D

„Dank der Unterstützung können wir 
bis zu 26 Millionen Euro im Jahr einsparen“
Dr. Wolfgang Bäcker, Standortleiter Muttenz, Bayer CropScience
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wollen wir komplett auf die neue Anlage umschalten, und das 
natürlich möglichst reibungslos“, sagt Königsbrügge. Im besten 
Fall genügt es dann, einfach ein paar Hähne und Ventile umzu-
legen – und die Stoffströme in die neuen Anlagenteile zu lenken. 
Aber genau das muss dann auch sofort klappen. Für den 58-jähri-
gen Königsbrügge ist dann auch die „starke Verzahnung“ der ein-
zelnen Projektschritte eine der besonderen  Herausforderungen.

„Verzahnung“ passt auch gut zu dem Bild, mit dem Königsbrüg-
ge die Arbeit mit den Schweizer Kollegen von Bayer CropSci-
ence beschreibt: Diese laufe nämlich von Anfang an „wie ein 
Uhrwerk“. Ein Schweizer Uhrwerk natürlich. Und obwohl Kö-

nigsbrügge während seiner 
25 Jahre viele erfolgreiche 
Projekte miterlebt hat, so kön-
nen ihn diese Perfektion und 
Akkuratesse noch immer in 
Entzücken versetzen.

Noch etwas anderes gefällt 
Königsbrügge gut an dem 
Schweizer Projekt. Dass er 
am Freitagabend in Basel den 
Zug nach Köln besteigen und 
das Wochenende mit seiner 
Frau verbringen kann. Das 
war nicht immer so einfach. 
Während seiner Aufenthalte 
in Indien und In do ne sien et-
wa beschränkte sich das Fa-
milienleben auf Telefonate 
und vierteljährliche Besuche. 
Das Heranwachsen seiner 
drei Kinder hat er oft nur aus 
der Ferne miterlebt. Jungen 
Kollegen empfiehlt er des-
halb: „Versucht bei längeren 
Aufenthalten im Ausland im-
mer, das gemeinsam mit der 
ganzen Familie zu organisie-
ren.“ Im Rückblick würde er 
da auch stärker drauf achten. 
Manchmal hat das geklappt, 
aber bei seinen drei Jahren in 
Indonesien eben auch nicht. 
Das lag daran, dass sich die 
tatsächliche  Aufenthaltsdauer 
erst im Lauf der Zeit ergab.

Unter dem Strich ist Königs-
brügge aber mit seinem be-
ruflichen Wanderleben sehr  
glücklich. Wie sonst hätte er 
seinem Sohn Jan empfehlen 
können, sich auch auf Anla-

genbau zu spezialisieren? Ingenieure, die in diese Richtung ge-
hen, müssen schließlich damit rechnen, alle paar Jahre an ei-
nem anderen Ort eingesetzt zu werden. Aber wenn man das mit 
dem Privatleben in Einklang bekommt, gibt es für Königsbrüg-
ge nichts Schöneres: „Das ist schließlich nicht nur extrem ab-
wechslungsreich, sondern auch sehr befriedigend.“ Am Ende 
stehe immer eine fertige Anlage, die einen konkreten Nutzen 
stiftet. Wie jetzt in Muttenz. Immerhin werden dort Substanzen 
produziert, die in aller Welt helfen, Ernten zu sichern und Hun-
ger zu bekämpfen. „Daran mitgewirkt zu haben – das ist doch 
ein tolles Gefühl“, meint Königsbrügge.

Hat in seinem Berufsleben schon vor zahlreichen Anlagen gestanden: Dirk Königsbrügge
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Was Partner beflügelt

Brückenschlag in die Zukunft
Die indische Landesgesellschaft von Bayer Technology Services wächst und wächst. Dabei 
unterstützt sie nicht nur die übrigen Bayer-Gesellschaften in Indien, sondern auch externe 
Kunden. Derzeit zum Beispiel das Schweizer Unternehmen Ferring Pharmaceuticals

  PHARMA-ENGINEERING

it diesem Brief möchte ich Bayer Techno-
logy Services India meine Anerkennung 

für die großartige Unterstützung aussprechen.“ Geschäftsbrie-
fe, die mit solch warmen Worten beginnen, bekommt man nicht 
jeden Tag. Und so freut sich Balaram Khot natürlich ganz be-
sonders über derartige Post. 2013 hatte der Geschäftsführer von 
Bayer Technology Services India gleich zweimal Grund zu die-
ser Freude. Beide Male war der Absender Jouke Tuinhof. Und in 
beiden Schreiben zeigte sich der Director of Global Engineering 
von Ferring Pharmaceuticals hocherfreut über die jeweiligen 
Fortschritte bei einem Investitionsprojekt in Indien. „Meilenstei-
ne […], die nicht möglich gewesen wären ohne die Unterstüt-
zung und die Ausdauer der Mitglieder im Projektteam von Bayer 
Technology Services“, wie Tuinhof jeweils schrieb.

Das Projekt, auf das sich der Ferring-Manager bezog, ist der 
Bau einer Produktionsanlage für einen pharmazeutischen Wirk-
stoff. Ende 2010 hatte sich das schweizerische Unternehmen 
Ferring entschieden, der steigenden globalen Nachfrage mit 
dem Bau einer weiteren Anlage zu begegnen. Die Standort-Wahl 
fiel auf Indien – und dort aus guten Gründen auf Ambernath. 
Die Stadt liegt etwas nordöstlich von Mumbai, wo Ferring auch 
Forschungs- und Entwicklungslabore sowie Marketing-and-Sa-
les-Büros besitzt. Allerdings mussten noch einige Fragen geklärt 
werden. So etwa, wie den tropischen Bedingungen und den Auf-
lagen der indischen Behörden Rechnung zu tragen ist.

Um dies zu beantworten, suchte Ferring einen Engineering-
Partner. Einen, der sich gut mit Produktionsanlagen für die che-
mische und pharmazeutische Industrie auskennt. Und einen, der 
auch mit den spezifischen Gegebenheiten in Asien und insbeson-
dere in Indien vertraut ist. In diesem Zusammenhang erinnerte 
sich Jouke Tuinhof an Bayer Technology Services. Das Unterneh-
men kannte er von seiner Zeit in Singapur. Jetzt glaubte er, dass 
er die gewünschte Expertise genau dort finden würde. Dass die 
Bayer-Gesellschaft sogar eine eigene Niederlassung in Indien 
hat, deren Hauptbüro nicht mal eine Autostunde von Ambernath 
entfernt liegt, war geradezu perfekt. Tuinhof nahm Kontakt auf.

Balaram Khot freut sich über solche Anfragen. Sie stellen ihn 
zwar immer wieder vor die Herausforderung, auch die benötig-
ten Ressourcen bereitzuhalten, aber das ist ja eigentlich ein Lu-
xusproblem. Während viele Geschäftsführer in aller Welt ihre 

 M
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Organisation straffen und Personalkosten senken müssen, ist 
Balaram Khot ständig auf der Suche nach weiteren Ingenieuren, 
um seine Mannschaft aufzustocken. Es ist keine sieben Jahre 
her, als der indische Ableger von Bayer Technology Services mit 
einem Drei-Mann-Team an den Start ging. Inzwischen hat sich 
die Belegschaft mehr als verzehnfacht. Und bis Ende des Jahres 
könnte sie auf über 40 angewachsen sein.

Zu dieser Entwicklung hat auch das Investitionsprojekt von 
Ferring beigetragen. „Wir haben das Unternehmen überzeu-
gen können, dass wir über die nötige Erfahrung verfügen“, er-
klärt Balaram Khot. Dazu hatte der Chef von Bayer Technology 
Services India dem künftigen Kunden ausführlich von den Engi-
neering-Projekten berichtet, die seine Mitarbeiter zum Beispiel 
schon für Bayer MaterialScience und Bayer CropScience ausge-

Modernes Indien (unten Mumbai), moderne Umweltstandards. 
Für die neue Ferring-Anlage entwickelte Bayer 
Technology Services eine spezielle Abwasserlösung

führt hatten. Und so wurde seine Mannschaft auch für Ferring 
zum Engineering-Partner der Wahl. Der Auftrag umfasste das 
gesamte Investitionsprojekt – vom Entwickeln eines geeigneten 
Konzepts bis zur Inbetriebnahme der fertigen Anlage. Ferring 
nominierte Bayer Technology Services zum Owner’s Engineer 
und übertrug damit von Anfang an etliche Befugnisse.

Ganz am Anfang stand die Frage der Machbarkeit. Bei der Kal-
kulation musste das Team von Bayer Technology Services nicht 
bei null anfangen. „Ferring produziert denselben Wirkstoff be-
reits an einem dänischen Standort, so dass wir etliche Informa-
tionen und Daten von dort einbeziehen konnten“, erklärt Pravin 
Solanki, der Project Manager auf Seiten von Bayer Technology 
Services.

Allerdings war es auch nicht damit getan, in Indien einfach 
eine Kopie der dänischen Anlage zu installieren. Schließlich ist 
seit deren Inbetriebnahme vor über 20 Jahren manches weiter-
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„Das wäre nicht möglich 
gewesen ohne die großartige Unterstützung
von Bayer Technology Services“
Jouke Tuinhof, Director of Global Engineering, Ferring Pharmaceuticals

Was Partner beflügelt

gung des fertigen Wirkstoffs fallen Abwässer an. 
Neben einer organischen Substanz sind es vor al-
lem gelöste Salze, die darin abgetrennt werden 
müssen, um die Auflagen der indischen Behör-
den hinsichtlich der Grenzwerte bei der Freiset-
zung zu erfüllen.

In Sachen Wasseraufbereitung konnte sich So-
lankis Team kein Vorbild an der dänischen An-
lage nehmen. Das dortige Ferring-Werk ist Teil 
eines großen Chemieparks, der über eine eige-
ne leistungsstarke Abwasserbehandlung verfügt. 
Ferring kann seine Abwässer dort zusammen mit 
denen der anderen Chemieparkpartner einspei-
sen. Anders in Ambernath. Pravin Solanki und 
sein Team mussten für Ambernath deshalb eine 
Stand-alone-Lösung entwickeln.

Dabei zahlte sich die Anbindung an die globale 
Organisation von Bayer Technology Services aus. 
Am Hauptsitz in Leverkusen gibt es eine eigene 
Abteilung Filtration & Membrane Technology 
(FMT) – mit reichlich Erfahrung und Know-how 
in Sachen Wasseraufbereitung. Ferring schickte 
Abwasserproben aus seiner dänischen Produk-
tion nach Leverkusen. In ihren dortigen Labors 
entwickelten die FMT-Kollegen dann ein insge-
samt dreistufiges Reinigungsschema. Eine biolo-

gische Reinigung zur Beseitigung der organischen Substanz ge-
hört ebenso dazu wie eine Verdampfungsanlage, um die Salze 
auszufällen – und getrennt entsorgen zu können. Um den Ener-
gieaufwand für das Verdampfen zu minimieren, schalteten die 
Leverkusener noch eine Umkehrosmose vor. Damit werden die 
Salze schon im Vorfeld aufkonzentriert.

„Mit dieser Lösung waren die Behörden sehr zufrieden“, erin-
nert sich Solanki. Und auch der Kunde war glücklich, denn ohne 
einen geeigneten Weg der Wasseraufbereitung wäre das Inves-
titionsvorhaben nicht vorangeschritten. Nun aber durfte die ei-
gentliche Bauphase starten.

Inzwischen schreiten die Arbeiten rasch voran. Und wenn wei-
terhin alles planmäßig läuft, wird das Team die komplette An-
lage noch in diesem Jahr fertiggestellt haben. 1300 Tonnen Be-
wehrungsstahl, 300 Tonnen Baustahl, fast zehn Kilometer Rohre 
und Leitungen, 65 Kilometer Kabel, über 1500 Ventile und eini-
ges mehr werden dann verbaut worden sein. Nach der noch aus-
stehenden Genehmigung durch die indische Zulassungsbehör-
de ist der Start der kommerziellen Produktion für 2016 geplant. 
Und wer weiß: Vielleicht bekommt Balaram Khot bis dahin ja 
auch wieder nette Post von Jouke Tuinhof.

entwickelt worden. „Und wegen des tropischen Klimas müssen 
wir hier zum Teil natürlich auch ganz andere Materialien einset-
zen“, fügt Pravin Solanki hinzu.

Überhaupt die Materialien. Zum Selbstverständnis in der Rol-
le als Owner’s Engineer gehört es für Bayer Technology Servi-
ces, nicht nur eine funktionstüchtige Anlage zu konzipieren. 
„Wir wollen auch, dass sie über einen möglichst langen Zeitraum 
verfügbar bleibt“, erklärt Solanki. Das hieß, dass im Ferring-Pro-
jekt sorgfältig bewertet werden musste, welchen Bedingungen 
die unterschiedlichen Prozess- und Versorgungssysteme stand-
halten müssen und welches Material die gewünschte Beständig-
keit gewährleistet. „Im Einzelfall kann das bedeuten, dass wir 
beispielsweise glasfaserverstärktem Material den Vorzug vor Po-
lyethylen hoher Dichte geben“, so Solanki. Das sei zwar zunächst 
manchmal kostspieliger, rechne sich aber im Lauf der erwarte-
ten Betriebsdauer. „Alle derartigen Maßnahmen haben wir mit 
Ferring diskutiert und einzeln genehmigen lassen“, erklärt So-
lanki das generelle Vorgehen.

Besondere Relevanz im Vorfeld der Bauphase bekam auch die 
Frage der Abwasseraufbereitung. Denn sowohl bei der zweistu-
figen Wirkstoffsynthese als auch bei der anschließenden Reini-

So wird der neue Wirkstoffbetrieb von Ferring einmal aussehen, nur nicht 
ganz so bunt. Lange vor dem ersten Spatenstich entstand dieses Drei-D-Modell
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Meldungen

LIZENZ FÜR ART-
TECHNOLOGIE

Ehrfeld Mikro
technik BTS 
GmbH (EMB) hat 
vom schwedi
schen Spezialis
ten Alfa Laval die 

weltweite Lizenz zur Vermarktung und Herstel
lung der ARTReaktorTechnologie erworben. 
Dabei handelt es sich um millistrukturierte Plat
tenreaktoren (siehe Foto), die sowohl in Labor 
und Pilotanlagen als auch in Produktionsanlagen 
zum Einsatz kommen. Mit der Lizenz ist EMB 
zum führenden Anbieter von metallischen milli 
und mikrostrukturierten Reaktoren und Appara
ten geworden. Diese bieten unter anderem bei 
Prozessen in der Pharmaindustrie sowie in der 
Fein und Spezialitätenchemie besondere Vor
teile, etwa beim Wärmeaustausch oder bei spe
ziellen Reaktionen. EMB ist ein Tochterunterneh
men der Bayer Technology Services GmbH.

  

NACHHALTIGKEITSBÜNDNIS
Erstmalig gehen acht führende europäische Industriezweige eine Innovationspart
nerschaft ein. Ziel ist es, gemeinsam mit der Europäischen Kommission (EK) drän
gende Zukunftsthemen der Europäischen Union zu bearbeiten. Sustainable Process 
Industry through Resource and Energy Efficiency (SPIRE) heißt die entsprechende 
Initiative. Für diese hat die EK im Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 rund 
eine Milliarde Euro Fördergelder bereitgestellt. Diese Innovationspartnerschaft wur
de am 17. Dezember 2013 unter anderem durch die Unterschriften von SPIREPrä
sident Dr. Klaus Sommer (Foto, 2.v. l.) und EKVizepräsidentin Neelie Kroes verein
bart. Die europäische Prozessindustrie will künftig branchenübergreifend und noch 
enger verzahnt an völlig neuen Herstellverfahren arbeiten. Das große Ziel ist es da
bei, mit weniger Energie und Rohstoffen neue Produkte herzustellen und damit die 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Bayer treibt diese Entwicklung seit vielen Jahren 
im Rahmen der europäischen Technologieplattform SusChem (European Technolo
gy Platform for Sustainable Chemistry), deren Vorsitzender Dr. Klaus Sommer ist.

ZUCHTZENTRUM FÜR SAATGUT
In weniger als zwölf Monaten nach Grundsteinlegung konnte das neue 
Züchtungszentrum von Bayer CropScience für Weizen und Ölsaaten 
in Australien fertiggestellt werden. Im Februar 2014 wurde es – nach 
einer Bauphase ohne jeden Unfall – feierlich eingeweiht (Foto). 

In der neuen Einrichtung in Longerenong College in der Nähe von 
Horsham (Bundesstaat Victoria) werden künftig rund 20 Mitarbeiter 
neue Weizen und Ölsaatensorten mit verbesserten Eigenschaften 
speziell für die australischen Anbauverhältnisse entwickeln. Für Sam
me Wang (2.v. l.), den Leiter von Bayer Technology Services Singapore, 
war das Projekt Ausdruck „der Kompetenz seines Teams, Investitions
projekte in der richtigen Qualität abzuwickeln“.

NEUE BÜROS 
ERÖFFNET

Bayer CropScience arbeitet 
zukünftig an zwei weiteren 

Standorten mit Bayer Technology 
Services zusammen. Schon An
fang des Jahres eröffnete die Ser
vicegesellschaft ein eigenes Büro 
im nordwestindischen Vapi, einem 
wichtigen Produktionsstandort von 
Bayer CropScience. Dort wird  Bayer  
Technology Services den Teilkon
zern nun noch besser und inten
siver bei Investitionsprojekten und 
Fragen der Abwasser behand lung 
unterstützen.

Das zweite neu eröffnete Bü
ro von Bayer Technology Services 
wurde im Mai 2014 im Industrie
park Frankfurt bezogen. Dort bie
tet das Unternehmen nun vor al
lem Leistungen in den Bereichen 
Anlagen und Verfahrenssicher
heit, Prozessanalysen und Life
CycleManagement an. 
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eter um Meter hebt sich der silber-
graue Container vom Boden in den 

Leverkusener Winterhimmel. „Jetzt bloß nicht fallen las-
sen“, denkt man unwillkürlich. Und das denken auch die 
Kollegen, die das Geschehen von den Fenstern im benach-
barten Gebäude aus verfolgen. Einige von ihnen haben 
schließlich maßgeblich daran mitgewirkt, dass diese un-
scheinbare Box über ein äußerst wertvolles Innenleben ver-
fügt. Es geht alles gut. Der Kran setzt den 14 Meter langen 
Container wohlbehalten auf den Sattelschlepper, und die 
Reise kann beginnen. Aufatmen.

Eine Szene aus dem Dezember 2013. Inzwischen ist der 
Container im Changzhou Yangtze Riverside Industrial Park 
angekommen, etwas nordwestlich von Shanghai. Dort er-
richtet das Chemie-Unternehmen Lanxess derzeit eine Anla-
ge zur Produktion von EPDM-Kautschuk. Dazu gehört auch 
eine verlässliche Prozessanalysentechnik (PAT). Mit ihr 

wird der Prozess anhand bestimmter stofflicher Kontroll-
größen überwacht und so gesteuert, dass sie ein spezifika-
tions konformes Produkt liefert. Diese PAT hat Bayer Tech-
nology Services in dem grauen Container geliefert.

Jahrzehntelang war es üblich, die benötige PAT direkt im 
Betrieb einzubauen. Doch dann baute Bayer vor über 20 Jah-
ren im brasilianischen Belford Roxo einen Betrieb, der eine 
komplexe Analysentechnik erforderte. „Wir hatten damals in 
Brasilien keine PAT-Experten“, erinnert sich Dr. Thomas Sau-
ter, der bei Bayer Technology Services den Bereich PAT Engi-
neering leitet. „So entstand die Idee, die gesamte Analysen-
technik in Deutschland zu bauen, ihre Funktion zu prüfen 
und dann nach Brasilien zu schicken.“ Analysentechnik to go 
sozusagen. Das musste natürlich in einer Form geschehen, 
die nicht nur gut zu transportieren, sondern vor Ort auch be-
dienerfreundlich und leicht in die Produktionsanlage einzu-

binden war. Es war bei Bayer die Geburtsstunde des Contai-
ner-Konzepts. Dabei genügte es aber nicht, die gesamte 
Messtechnik zu installieren. Der PAT-Container musste auch 
über Schnittstellen zum Betrieb verfügen. Egal, ob Strom, 
Wasser, Gas oder auch optische Signale – die Kollegen vor Ort 
sollten ihre Leitungen einfach anschließen können. Nach ei-
ner kurzen Einarbeitung legten die Brasilianer dann auch so-
fort los. „Plug-and-play“, würde man heute sagen.

Seither hat sich dieser Ansatz rund um den Globus dutzend-
fach bewährt. In diesem Jahr lieferte das Leverkusener PAT-
Team von Bayer Technology Services bereits den 80. Contai-
ner aus. Der im Dezember verladene Lanxess-Container war 
einer von sieben, die Bayer Technology Services allein 2013 
baute.

PAT-Projekte haben die typischen Merkmale eines Engi-
neering-Vorhabens – mit Konzepterstellung, Basic Enginee-
ring und Detail-Engineering. Schon bei den ersten Schrit-

ten kommt die in über vier 
Jahrzehnten gewachse-
ne Erfahrung bei  Bayer 
Technology Services zum 
Tragen. Die Experten be-
dienen sich bei der Kon-
zeption aus einem Re-

pertoire mit über 60 verschiedenen Messverfahren – vom 
pH-Meter bis zum kompletten Gaschromatographen. Steht 
die Ausführungsplanung, kommt das von Karl-Heinz Nieh-
sen geleitete Center for System Integration and Prototyping 
ins Spiel. Dort wird Realität, was das PAT-Engineering-
Team zuvor in Form von Linien und Symbolen zu Papier ge-
bracht hat.

„Meine Leute können einen solchen Plan wirklich ‚lesen‘“, 
erklärt Niehsen, und man spürt die Hochachtung des Elek-
troingenieurs. Denn „lesen“ heißt, dass seine Experten an-
hand der Linien und Symbole nicht nur erkennen, welche 
Messsysteme oder welche Leitungen für Stoff- und Proben-
zufuhr benötigt werden. „Die können sich das sofort auch 
räumlich umgesetzt vorstellen“, so Niehsen. Und das auf 
engstem Raum. Denn auch wenn die bisher umfangreichste 
Lösung 19 PAT-Container umfasste, ist es zunächst immer 

Was Wissen bewirkt

Analysentechnik to go
Bei jedem chemischen Produktionsprozess müssen Stoffzusammensetzungen und -eigenschaf-
ten überwacht werden. Dafür gibt es onlineanalytische Verfahren. Bayer Technology Services 
macht daraus maßgeschneiderte Komplettlösungen – und liefert sie schlüsselfertig in alle Welt

  PROZESSANALYSENTECHNIK

 M

„Messtechnik können viele. Aber die zugehörige 
Chemieanlage auch zu verstehen, das ist selten“
Frank Grümbel, Leiter Prozessanalysentechnik, Aliseca
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der Wunsch, die gesamte Messtechnik in möglichst wenigen 
Containern unterzubringen.

In einigen Fällen sind die Wände eines Containers des-
halb so voll mit Leitungen, dass die Techniker tief in die 
Trickkiste greifen müssen. „Hier, schauen Sie sich das an“, 
sagt Niehsen und weist auf unzählige Edelstahlleitungen, 
die in einem anderen Container dicht aneinander vorbeifüh-
ren. Manche machen einen Bogen, um die Nachbarleitun-
gen nicht zu berühren. „Leitungen mit solchen Bögen kann 
man gar nicht kaufen, die fertigen unsere Leute einzeln in 
der Werkstatt“, sagt Niehsen. Mit Stolz fügt er hinzu, dass 
die Kunden diese Qualität der Ausführung in technischer 
und auch optischer Hinsicht immer wieder loben. „Das be-
kommt nicht jeder so hin.“

Um alle Komponenten vorzumontieren und für den Einbau 
im Container maßzuschneidern, verfügt das Center for Sys-
tem Integration and Prototyping in seinem Leverkusener 
Gebäude eigens über Montage- und Werkstatträume mit fast 
1000 Quadratmeter Fläche. Dort entstehen auch jene Bautei-
le, die man auf dem Markt gar nicht kaufen kann. Wegen sei-

ner jahrzehntelangen Erfahrung stellt das Team inzwischen 
nicht nur PAT-Module her, sondern unter anderem auch mo-
dulare Produktionsanlagen, etwa für die F3-Factory-Contai-
ner (siehe „technology solutions 2012“, S.24f.).

Die große Erfahrung schätzt man auch bei Aliseca. Die Lan-
xess-Tochter ist unter anderem für die weltweiten PAT-Belan-
ge von Lanxess verantwortlich. Und hat damit auch den Con-
tainer für das Werk in Changzhou beauftragt. „Messtechnik 
können viele“, erklärt Frank Grümbel, PAT-Leiter bei Aliseca. 
„Aber diese auch auf die komplexen Anforderungen unserer 
Chemieanlagen anpassen zu können, das ist selten. Bayer 
Technology Services hat dieses Know-how, weil sie selbst 
über Betreibererfahrung verfügt. Ein optimaler Partner.“

Die PAT-Mitarbeiter in Leverkusen sind derweil längst bei 
den nächsten Projekten. Auch wenn sich viele Container äu-
ßerlich ähneln, im Inneren sind alles wertvolle Unikate – mit 
der für die jeweilige Anlage maßgeschneiderten Messtech-
nik. Und wenn wieder einer per Kran verladen wird, dann 
stehen sie manchmal am Fenster und denken: „Bloß nicht 
fallen lassen.“

Bloß nicht fallen lassen! Das denkt man jedes Mal, wenn im Chempark Leverkusen wieder ein PAT-Container verladen wird. Schließlich ist so 
ein „Metallkasten“ randvoll mit Messtechnik – maßgeschneidert für den Einsatz in einem ganz bestimmten Chemiebetrieb irgendwo auf der Welt
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Hätten Sie das gedacht?
  BAYER TECHNOLOGY SERVICES IN ZAHLEN

0,19 berichtspflichtige Arbeitsunfälle mit Arbeitsausfall tagen pro 
200000 geleistete Arbeitsstunden (= sogenannter  LTRIR) 
gab es bei Bayer Technology Services im Jahr 2013. Damit 

wurde der ohnehin schon ehrgeizige Zielwert von „unter 0,22“ sogar noch 
übertroffen. Der weltweite LTRIR-Wert für den gesamten Bayer-Konzern 
lag 2013 bei 0,26. Das war nicht nur besser als im Vorjahr (0,27), sondern 
zugleich ein neuer Tiefstand. Und damit ein Beleg für den Erfolg der zahl-
reichen Sicherheitskampagnen im Konzern, darunter der alljährliche Bayer 
Safety Day oder regelmäßige Sicherheitsbelehrungen wie hier am Standort 
Shanghai (Foto).

49 Nationalitäten sind in der weltweiten Belegschaft von Bayer Technology Ser-
vices vertreten. Diese kulturelle Ausgewogenheit spiegelt sich auch in den 
Neueinstellungen. Die im Jahr 2013 eingestellten 108 Frauen und Männer 

kamen aus 20 verschiedenen Ländern. Die meisten Neueinstellungen gab es dabei in den 
USA (36), gefolgt von Deutschland (35) und China (26). Mit 31 Prozent lag der Frauen-
anteil unter den Neueinstellungen bei fast einem Drittel. In der Gesamtbelegschaft von 
Bayer Technology Services war damit Ende 2013 fast jeder vierte (24 Prozent) Beschäf-
tigte eine Frau. Besonders hoch ist die Frauenquote in China. 35 Prozent der dortigen 
447 Mitarbeiter sind weiblich. Insgesamt verteilen sich die über 2300 Mitarbeiter von 
Bayer Technology Services auf Standorte in zehn Ländern (siehe rechte Seite). 

0,0000000004 Liter Probe genügen den Bio-
analytikern von Bayer Techno-
logy Services, um darin rele-

vante Proteine nachzuweisen. Das Eiweißmuster biologischer Proben kann wichtige Hinweise 
liefern. Zum Beispiel darüber, welche Enzyme und welche biologischen Prozesse in einer Zelle 
aktiv sind. Die geringe Probenmenge von 0,4 Milliardstellitern entspricht dabei dem Inhalt von 
nur einigen wenigen Zellen aus einem Körpergewebe. Die können zum Beispiel aus einem Tumor 
stammen. Das Proteinprofil solcher Tumorzellen (Foto) kann etwas über den individuellen Krank-
heitsmechanismus aussagen – und helfen, die passende Therapie anzuwenden (siehe auch S.26f.).
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Die ganze Welt von Bayer Technology Services

Standorte

BRASILIEN: BELFORD ROXO
Märkte: Brasilien
Leiter: Roberto Salvador
Telefon: +55 21 2189 0464

CHINA: SHANGHAI
Märkte: China und übriges Ostasien
Leiter: Dr. Yun Chen
Telefon: +86 21 61465100

BELGIEN: ANTWERPEN
Märkte: Beneluxstaaten
Leiter: Johan Vanden Eynde
Telefon: +32 3 540 7744 
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INDIEN: MUMBAI, VAPI
Märkte: Indien und übriges Südasien
Leiter: Balaram Khot
Telefon: +91 22 2531 1949

DEUTSCHLAND: BERGKAMEN, BERLIN, DORMAGEN, FRANKFURT, KREFELD, 
LEVERKUSEN*, WENDELSHEIM, WUPPERTAL
Märkte: Europa und Afrika 
Geschäftsführer: Dr. Dirk Van Meirvenne, Telefon: +49 214 301

4 5

KANADA: SASKATOON
Märkte: Kanada
Leiter: Dr. Gerd Dahlhoff
Telefon: +1 306 385 8007

6 MEXIKO: MEXIKO-STADT
Märkte: Mexiko und übriges Mittelamerika
Leiter: Jan-Peter Schmelz
Telefon: +52 55 5728 3016 

RUSSLAND: MOSKAU
Märkte: GUS
Leiter: Dr. Evgeny Belov
Telefon: +7 495 234 2000

87

SINGAPUR
Märkte: Südostasien, Australien und Neuseeland
Leiter: Samme Wang
Telefon: +65 6496 1888 

www.bayertechnology.com    info@bayertechnology.com      
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* weltweiter Hauptsitz
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USA: BAYTOWN, BERKELEY, 
CLEVELAND (TN), KANSAS CITY, NEW MARTINSVILLE
Märkte: USA
Leiter: Jim Stephanou, Telefon: +1 281 383 6000
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Passion to innovate | Power to change

Bei Bayer ermutigen wir Sie, den Status quo 
zu hinterfragen und stets über das Nahe
liegende hinauszudenken. Wir fördern offene 
Diskussionen, teilen unser Wissen innerhalb 
des gesamten Unternehmens und pflegen 
Partnerschaften mit externen Netzwerken.  

Wir fangen immer mit dem Zuhören an – denn 
unsere Kunden stehen bei allem, was wir tun, 
im Mittelpunkt. Bei Bayer können Sie Teil eines 
Unternehmens sein, das die Leidenschaft der 
Mitarbeiter für Innovationen wertschätzt und 
Ihnen die Kraft gibt, Dinge zu verändern. 
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