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Editorial

Dr. Dirk Van Meirvenne,
Geschäftsführer von
Bayer Technology Services

I

n manchen Unternehmen herrscht das Prinzip: Wir lösen ein Problem, indem wir
jemanden finden, der das Problem löst. Das mag in dem einen oder anderen Fall sogar funktionieren. Doch wir bei Bayer Technology Services sehen die Welt ein wenig anders. Denn wir
handeln stets nach dem Grundsatz, selbst die Lösung sein zu wollen.
„Be the solution“ ist deshalb weit mehr als ein Slogan für uns. Es ist ein Bekenntnis. Denn die Überzeugung, auch tatsächlich die Lösung zu verkörpern, ist sowohl Ansporn für uns selbst als auch ein Versprechen für den Kunden.
Doch welche Lösung ist für ihn die richtige? Immer eine neue? Immer eine bewährte? Womöglich sogar
immer die gleiche? Landet man dann nicht sehr schnell bei einer „Lösung von der Stange“?
Ganz im Gegenteil. Denn die Lösung, die Bayer Technology Services verfolgt, ist nur in einer Hinsicht
immer die gleiche: Sie soll die Wertschöpfung des Kunden steigern – und zwar im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.
Wir sind selbstbewusst genug, um zu sagen: Als eines der führenden Technologie-Unternehmen sind wir
genau dazu in der Lage. Unser Ziel ist es, dem Kunden zu einem besseren Ergebnis zu verhelfen, als er es
zuvor aus eigener Kraft erreicht hätte. Und dabei kann „besser“ sowohl ökonomische als auch ökologische
Aspekte beschreiben – entscheidend ist immer der Bedarf des Kunden.
Und der Kunde lässt sich nur durch einen Faktor überzeugen: durch Qualität. Dementsprechend bedeutet „Be the solution“ für Bayer Technology Services: So wichtig Ideen und Planung als Erfolgsfaktoren auch
sein mögen – letztendlich zählt nur, was beim Kunden abgeliefert wird.
In dieser Ausgabe „technology solutions“ finden Sie deshalb zahlreiche Beispiele dafür, wie sehr wir uns
diesen Grundsatz zu Herzen genommen haben. Und wie sehr unsere Kunden davon profitieren.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.
Ihr Dirk Van Meirvenne

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.
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Großformat

Rot wie Blut
J

edes Arzneimittel muss vor seiner Zulassung intensiv in zahlreichen Studien getestet werden. So auch der Wirkstoff Rivaroxaban. Bevor der
moderne orale Gerinnungshemmer als Arzneimittel zugelassen wurde, simulierten Experten von Bayer Technology
6

technologysolutions 2013

Services gemeinsam mit Kollegen von Bayer HealthCare die
Gerinnungsprozesse im Blutgefäß auch mit dem Computer.
Die dafür notwendigen mathematischen Modelle integrierten Daten aus Hunderten Studien sowie begründete wissenschaftliche Annahmen über die Blutgerinnung.
Mit Hilfe des Koagulationsprogramms lässt sich der
optimale Dosisbereich simulieren, und klinische Studien

sind noch besser zu planen. An dem umfassenden Riva
roxaban-Studienprogramm werden bis zum Abschluss
a ller Studien mehr als 100000 Patienten teilgenommen

haben.
Die Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme zeigt ein Blutgerinnsel in 7500-facher Vergrößerung. Man sieht vor allem
die sogenannten Fibrin-Fäden und rote Blutkörperchen.
technologysolutions 2013
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Was Wissen bewirkt

Interview mit Dr. Norbert Kuschnerus

Das Ziel: null Vorfälle
Sicherheit ist nicht alles – aber alles ist nichts ohne Sicherheit: ein Motto, das den Lebensweg
von Dr. Norbert Kuschnerus bei Bayer Technology Services prägte. Mitte 2013 geht der promovierte Chemieingenieur in den Ruhestand

solutions: Herr Kuschnerus,
Sie sind im Unternehmen
verantwortlich für das große
Thema Sicherheit…
Kuschnerus: …wenn ich da
direkt korrigieren darf: Der
Bereich heißt Operation
Support & Safety. Da ist Sicherheit schon ein sehr
wichtiger Aspekt, aber bei
weitem nicht der einzige.
solutions: Worum gehts denn
dabei außerdem?
Kuschnerus: Es gibt bei uns
vier zentrale Begriffe. Dazu
gehören neben Verfügbarkeit und Sicherheit auch
noch die Faktoren Effizienz
und Flexibilität.
solutions: Warum spielen die
eine so wichtige Rolle?
Kuschnerus: Schauen Sie sich
nur mal die Lebensdauer einer Chemieanlage an. Deren
mittleres Alter dürfte in
Deutschland bei etwa 40
Jahren liegen. Nun geht es
darum, aus solchen Produktionseinheiten im harten internationalen Wettbewerb
wirtschaftlich das Optimale
herauszuholen.
solutions: Was heißt optimal?
Kuschnerus: Ganz klar: Man
will sehr effizient produzieren, gleichzeitig muss man
sich relativ schnell auf die
Änderungen im Markt einstellen können – und die gesamte Produktion muss
hochsicher sein.
8
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solutions: Und die Aufgabe
von Bayer Technology Services ist…
Kuschnerus: …die Kunden
dabei zu unterstützen, mit
modernen technologischen
Mitteln das Optimum zu
realisieren. Unser kombinierter ganzheitlicher Ansatz ist in der Tat eine ganz
neue Herangehensweise.
solutions: Wer kann davon
profitieren?
Kuschnerus: Im Grunde die
gesamte Prozessindustrie.
Wir fokussieren uns allerdings auf Chemie und Pharma. Denn bei den individuellen Prozessen, die dort in
der Produktion üblich sind,
haben wir viel mehr Möglichkeiten, mit unseren Ansätzen zu helfen und die
Prozesse möglichst optimal
zu gestalten als bei standardisierten Prozessen.
solutions: Das lässt sich leicht
behaupten – aber wie drückt
sich das in konkret messbaren Größen aus?
Kuschnerus: Normalerweise
gelingt es uns, allein den
Energieverbrauch um zehn
Prozent zu senken. Bei den
Logistikkosten sind die Einsparungen sogar noch größer. Und auch die notwendigen Investitionskosten
werden um deutlich mehr
reduziert. Verfügbarkeit und
Sicherheit kann man natür-

lich nicht in dieser Form
messen. Denn wie sollten
wir sagen, dass wir um den
Faktor x weniger Produk
tionsausfälle garantieren?
Was sich allerdings behaupten lässt: Ohne unsere methodischen Ansätze wären
die Anlagen deutlich unsicherer.
solutions: Heißt das, Bayer
produziert heute sicherer als
in der Vergangenheit?
Kuschnerus: Bayer hat im
Rahmen von Akquisitionen
in der Vergangenheit viele
Standorte erworben, die
noch nicht auf Bayer-Standard waren. Das haben wir
deutlich verbessert. Nehmen
Sie allein unser neues Handbuch „Verfahrens- & Anlagensicherheit“. Viele Dinge,
die früher nur Empfehlung
waren, sind jetzt als ver-

bindlich festgelegt – und
zwar weltweit. So etwas erhöht selbstverständlich die
Sicherheit. Und unser Ziel
ist natürlich: null Vorfälle!
solutions: Ein realistisches
Ziel?
Kuschnerus: Ich wüsste kein
Naturgesetz, das dem widerspricht. Aber klar ist natürlich auch: Menschliches
Fehlverhalten kann man
nicht ausschalten. Deshalb
müssen wir technisch abfangen, dass die Fehler des
Menschen Auswirkungen
haben. Gleichzeitig trainieren wir natürlich die Anlagenfahrer.
solutions: Wie geschieht das?
Kuschnerus: Dazu haben wir
spezielle Trainingssimulatoren entwickelt, mit denen
Anlagenfahrer wie Piloten
im Flugsimulator immer

Der Karriereweg

D

er Hamburger Dr. Norbert Kuschnerus studierte Physik und promovierte im Chemieingenieurswesen. Direkt im Anschluss daran kam
er 1985 zu Bayer. Bis 2002 arbeitete er für den damaligen Geschäftsbereich Polyurethane in Dormagen und Uerdingen sowie in Asien.
Kuschnerus wirkte von 1992 bis 1995 für Bayer Japan in Tokio. Von
2000 bis 2002 leitete er das Technologiecenter Isocyanate. Anschließend übernahm er die Divisionsleitung Operation Support & Safety.
Kuschnerus führte über zehn Jahre die Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie (NAMUR) und ist Mitherausgeber der Fachzeitschrift „atp-Automatisierungstechnische Praxis“.

Für Dr. Norbert Kuschnerus sind null Vorfälle ein durchaus realistisches Ziel

wieder geschult und auf alle
Eventualitäten vorbereitet
werden. Bevor eine neue
Anlage in Betrieb genommen wird, wird sechs Monate am Computer geübt
und gegebenenfalls die Anlage technisch weiter optimiert. Mit der Folge, dass
unser Hauptkunde Bayer
MaterialScience mit unserer Hilfe auf diesem Gebiet
in der Chemie weltweit führend ist.
Außerdem haben wir jetzt
ein Projekt aufgesetzt, mit
dem Sicherheitstraining
und Trainingssimulatoren
zusammengeführt werden.
Das ist ein gutes Beispiel

dafür, dass wir Wissen, das
bei Bayer Technology Services an verschiedensten Stellen vorhanden ist, zu etwas
Neuem zusammenführen.
solutions: Wo, würden Sie
denn sagen, zeigt sich denn
noch die Innovationskraft
des Unternehmens?
Kuschnerus: An sehr vielen
Stellen. Nehmen wir nur das
Stichwort produktbezogene
Messung – Online-Analytik
mit Prozessführung zu verknüpfen. Wir haben schon
oft Mitbewerber sagen hören: „Ihr macht Process control by quality – und wir
können das nicht.“ Damit
können wir bereits im Pro-

zess kontinuierlich und in
Echtzeit Qualitätsmanagement betreiben. Für biotechnologische Prozesse sind
wir messtechnisch bereits
auf einem vergleichbaren
Stand und haben jetzt ein
erstes Projekt mit der TU
Dortmund gestartet, die entsprechenden Prozessmodelle zu erarbeiten. Darauf,
dass wir online alle wichtigen Parameter bereits messen können, sind wir ganz
besonders stolz: Das hat uns
weltweit noch keiner nachgemacht.
solutions: Welche Rolle spielen denn Partner beim Thema Innovation?

Kuschnerus: Eine zunehmend wichtige, da niemand davon ausgehen
kann, dass sämtliches benötigtes Wissen an nur einer Stelle verfügbar ist.
Ein Beispiel ist etwa unsere Zusammenarbeit mit
dem Fraunhofer-Institut.
Zum Thema Asset-Lifecycle-Management haben
wir gemeinsam ein Tool
entwickelt, das auf neuronalen Netzen und Muster
erkennung basiert. Das
erlaubt frühzeitig, zu erkennen, ob eine Teilanlage
oder eine Prozesseinheit
aus dem Ruder läuft oder
nicht. Eine sehr erfolg
technologysolutions 2013
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Was Wissen bewirkt

reiche Zusammenarbeit.
solutions: Eingangs hatten
Sie auch die Logistik als wesentlichen Faktor des Unternehmensportfolios genannt.
Was kann man hier von
Bayer Technology Services
erwarten?
Kuschnerus: Auch hier geht
es letztlich darum,
Schwachstellen zu erkennen. Wir haben mehrere sogenannte Track-&-Trace-Anwendungen bis zur
Industriereife entwickelt.
Damit ist es möglich, Produkte von der Herstellung

muss ich sagen: Von allen
Informationen, die eine Anlage für uns bereithält, nutzen wir derzeit gerade mal
wenige Prozent. Wir beobachten nicht nur in diesem
Zusammenhang sehr genau
die Entwicklungen zu den
Cyberphysical Systems und
dem Internet der Dinge. Was
in der Bundesrepublik unter
dem Stichwort „Industrie
4.0“ läuft, nehmen wir sehr
ernst. Unsere Manufacturing IT und unsere Logistik
sind bereits jetzt dabei, Ideen zu entwickeln, wie wir

Kuschnerus: Das Ziel ist, die
Anlage selbst robust am
Laufen zu halten. Und dieses
Umdenken setzt natürlich
auch sehr viel Vertrauen in
die Technologie voraus.
solutions: Tritt Bayer Technology Services in derartigen
Fragen nicht zwangsläufig
als Besserwisser gegenüber
dem Kunden auf?
Kuschnerus: Wir sind kompetente Berater. Um technologisch führend zu bleiben, investieren wir permanent in
Innovation. Dabei geht es
um Fragen der Verfahrens-

arbeit ergibt den Mehrwert
für beide Partner.
solutions: Bayer Technology
Services trifft auf sehr viel
Anerkennung…
Kuschnerus: …was mich in
dem Ausmaß schon manchmal etwas erschreckt. Da sage ich meinen Leuten lieber:
„Bleibt mal besser mit den
Füßen auf dem Teppich.“
Aber wir sind uns im Klaren
darüber, dass hohe Anerkennung in erster Linie hohe
Verpflichtung bedeutet. Damit will ich nicht unter den
Tisch fallen lassen: Auf die-

„Wir sind uns alle im Klaren darüber, dass unser hohes
Ansehen in erster Linie auch eine hohe Verpflichtung bedeutet“
bis zum Kunden lückenlos
zu verfolgen. Wir beraten
den europäischen Pharmaverband zu dieser Thematik
und haben an der europaweiten Einführung des zweidimensionalen Produktcodes auf allen
Pharmaverpackungen mitgearbeitet.
solutions: Auf welchen Gebieten werden wir in Zukunft
wichtige Entwicklungen erleben?
Kuschnerus: Wir wollen zum
Beispiel die Automatisierung
der biotechnologischen Prozesse weiter vorantreiben.
Das ist sicherlich ein Gebiet,
wo wir in Zukunft zusammen mit Universitäten weitere Projekte aufsetzen werden. Und ich will auch nicht
verhehlen, dass wir noch
keine Antwort haben auf die
Frage, wie ein Asset-Life
cycle-Management der Zukunft auszusehen hat. Hier
geht es natürlich darum,
frühzeitig den Zustand einer
Anlage zu erkennen. Und da
10
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diese aufkommenden Technologien für unsere Kunden
nutzen können, um sicherer,
aber auch effizienter zu produzieren.
solutions: Heißt das nicht
auch, dass der Einfluss des
Menschen immer weiter zurückgedrängt wird?

entwicklung, des Engineerings bis hin zu den Methoden, um Anlagen optimal zu
betreiben. Das Produktionswissen, also das Wissen um
den spezifischen Prozess,
wird immer in den Händen
des Kunden liegen. Erst die
vertrauensvolle Zusammen-

Will auch als Pensionär Kontakt zur Community halten

sen Rückhalt können wir natürlich alle zu Recht stolz
sein. Und wir haben dies der
hervorragenden Leistung
unserer Mitarbeiter zu verdanken. Denn die sind wirklich gut.
solutions: Sie selbst scheiden
demnächst aus dem Unternehmen aus und gehen in
den Ruhestand. Wird Sie das
Thema dann noch weiter beschäftigen?
Kuschnerus: Ganz ehrlich: Ich
habe mir fest vorgenommen,
das Kapitel dann wirklich zu
beenden. Als Pensionär werde ich jedenfalls keine Ar
tikel zu dem Thema schreiben, das verspreche ich.
Denn die Entwicklung vollzieht sich auf diesem Gebiet
so schnell, da verliert man
sehr schnell die Urteilskraft.
Allerdings werde ich weiterhin den Kontakt zur Community in und außerhalb des
Bayer-Konzerns halten.
Denn die vielen Kollegen,
die sind mir doch sehr ans
Herz gewachsen.

Neu Im Management: Dr. Thomas Steckenreiter

„Mein Hobby: Marketing“
Er war der Wunschkandidat von Dr. Norbert Kuschnerus. Und er zögerte keine Sekunde, als
dieser ihn fragte, ob er seine Nachfolge antreten wolle. Seit dem 1. Juli gehört Dr. Thomas Steckenreiter zum Management Committee von Bayer Technology Services

D

ie große Überraschung
hat er ganz ans Ende seines schriftlichen Lebenslaufs gesetzt: Dort, wo
die meisten Menschen „Reisen“, „Kino“ und
vielleicht noch „Motorsport“ aufführen –
nämlich unter Hobbys –, steht bei Dr.
Thomas Steckenreiter: „Marketing,
Philosophie“. „Ich inte
ressiere mich wirklich sehr dafür“, verteidigt er sich lachend im Interview, „als
Abwechslung, aber auch als Ergänzung meiner
üblichen Tätigkeit.“ Damit jedoch kein falscher
Eindruck entstehe: „Ich bin auch ein großer Musikfreund. Und ich spiele selbst ganz gut Gitarre.
Bluesrock.“
Seine übliche Tätigkeit – das beschrieb bislang
seinen Aufgabenbereich als Direktor Marketing
bei Endress + Hauser Conducta in Gerlingen. Die Unternehmensgruppe in der Nähe von Stuttgart gilt als
einer der international führenden Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik.
Zum 1. Juli 2013 wechselt er jedoch ins Management
Committee von Bayer Technology Services. Dort übernimmt der 48-Jährige die weltweite Verantwortung für
die Division Operation Support & Safety als Nachfolger
von Dr. Norbert Kuschnerus.
Der hatte Steckenreiter auch angesprochen und direkt gefragt, ob er sich vorstellen könne, sein Nachfolger zu werden. „Und das konnte ich“, sagt der gebürtige
Offenbacher. Schließlich kannten sich beide schon seit
Jahren, da beide Unternehmen schon geraume Zeit
erfolgreich zusammenarbeiten.
Studiert hatte Thomas Steckenreiter Chemie an der TU Darmstadt, wo er auch promovierte. Nach seinem Einstieg bei Endress + Hauser im Jahr

Dr. Thomas Steckenreiter
wurde 1965 in Offenbach
am Main geboren. Er
studierte Chemie an der
Technischen Universität
Darmstadt, wo er später
auch promovierte

2001 widmete er sich in verschiedensten Funktionen dem Thema Prozessanalysentechnik. „Dabei ging es
mir insbesondere darum, im Rahmen
einer ganzheitlichen Betrachtung von
Prozessen die Produktqualität sowie
die Sicherheit und Effizienz von Prozessen zu steigern.“
Ausschlaggebend für den Wechsel
war für Steckenreiter nicht zuletzt die
Bedeutung, die Bayer Technology Services in der Branche genießt. „Und
dann zu wissen, dass man dazu beitragen kann, dass die ganze Branche
möglicherweise effizienter und nachhaltiger arbeitet, dass Trends erkannt
und umgesetzt werden, das ist schon
eine tolle Aussicht.“
Und was zeichnet ihn für die neue
Aufgabe aus – neben Erfahrung und
Know-how? „Ich glaube, dass ich
sehr gut zuhören kann.“ Schließlich
wisse er: „Das ist auch eine Grundvoraussetzung, um Innovationen zu
entwickeln.“ Und überhaupt: „Der
Austausch mit Menschen um mich
herum und deren Meinung sind mir
wirklich sehr, sehr wichtig.“
technologysolutions 2013
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Was Erfolg schafft

56 Tonnen bringt die Destillationskolonne mit Verdampfer auf die Waage. Eingesetzt wird sie von
Bayer MaterialScience in China. Ähnliche Apparate liefert der Hersteller Morimatsu von Shanghai
aus (Foto ganz oben) in die ganze Bayer-Welt. Dass die vorgeschriebenen Qualitätsnormen
eingehalten werden, darauf hat Dr. Norbert Schweigler (rechts) ein wachsames Auge

12
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International Sourcing

Qualität made in China
Hersteller für Großapparate, die in Chemieanlagen eingesetzt werden, gibt es viele.
Doch wer liefert Bayer-Qualitätsstandard zu besten Preisen? Eine Aufgabe für
Bayer Technology Services – zum Beispiel in China
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Was Erfolg schafft

„Die Qualitätssicherung bei Zulieferern ist
ein komplexer Prozess. Darum vertrauen wir auf
die Expertise von Bayer Technology Services“
Windy Luo, Leiterin Global Sourcing of Fabricated Equipment, Bayer MaterialScience

E

s ist einer dieser vielen grauen Tage
in Shanghai. 24 Grad, beige-grauer
Himmel. Und wie fast immer: schlechte Sicht. Gestern waren es nur acht Grad. „An dieses Klima gewöhnt man sich
nur schwer“, sagt Dr. Norbert Schweigler und setzt sich in
sein Auto. Die Klimaanlage läuft auf vollen Touren. Seit
drei Jahren ist er nun schon für Bayer Technology Services
in Shanghai. Und irgendwie, so scheint es, hat er sich damit arrangiert. „Denn mal abgesehen von der Umwelt – faszinierend ist es hier schon.“
Schweigler ist verantwortlich für Verfahren und Appa
ratebau. Mit seinem Team und den Werkstoff-Spezialisten
von Bayer Technology Services ist er ständig auf der Suche
nach Herstellern von Apparaten, die Bayer für seine umfangreichen Produktionsanlagen benötigt. In China ebenso
wie im Rest der Welt. Norbert Schweigler sieht seine Aufgabe als „positive Folge der Globalisierung“, wie er sagt.
Vor rund zehn Jahren hätte man ihn noch gar nicht benötigt. Zumindest nicht an dieser Stelle. Denn damals wurden
Apparate für den Aufbau des Bayer-Werks nahe Shanghai
weitestgehend von außerhalb beschafft. Das heißt: Rund 90
Prozent stammten aus deutscher oder europäischer Fertigung.
„Doch inzwischen“, sagt Schweigler, „hat sich die Welt
geändert.“ Entschlossen fügt er hinzu: „Auch die BayerWelt.“ Denn jetzt werden Apparate für das Unternehmen
auf der ganzen Welt gefertigt. „Und wir müssen herausfinden, wo dies nicht nur besonders preisgünstig geschieht,
sondern auch vor allem besonders gut.“ Denn: „Die strengen Bayer-Standards in puncto Qualität und Sicherheit gelten schließlich auf der ganzen Welt.“
Heute geht es zur Morimatsu (China) Group. Ein japanischer
Apparatehersteller, der die unterschiedlichsten Industrien
beliefert. Eines der Werke liegt an der Jinwen Road, irgendwo da draußen im Pudong International Airport Industrial
Park im Osten der Megacity Shanghai. Anderthalb Stunden
Fahrt, erklärt Schweigler. Er nimmts gelassen: „Hierzulande ist eigentlich alles weit weg.“
Zunächst geht es vorbei an zahllosen Wohnhochhäusern,
die wenigsten älter als fünf Jahre. Schließlich wird für die
25 Millionen Einwohner des Großraums Shanghai ständig
neuer Wohnraum benötigt, der schnell und günstig herzustellen ist. Scheinbar nahtlos schließt sich ein Dschungel
aus Hochspannungsmasten und Stromleitungen an. Und
schließlich ein Industriegebiet, das gleich ins nächste
übergeht. „Vor zehn Jahren war hier noch gar nichts“, sagt
14
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Schweigler und macht dabei eine ausholende Armbewegung quer über den Horizont. Und verbessert sich gleich:
„Ach, was red ich: vor fünf.“
Mitten in diesem ehemaligen Nichts empfängt uns Morimatsu: „Welcome Bayer“ steht heute in Leuchtlettern über
dem Eingang des Verwaltungsgebäudes. Dahinter eine
Produktionshalle, in der gut und gern auch drei, vier Jumbojets parken können. Dass es noch größer geht, hat das
Unternehmen erst vor wenigen Jahren bewiesen. Auf der
Fläche der neuen Niederlassung hätte man auch zwölfmal die Cheopspyramide nachbauen können. Nebenei

„Heute werden Apparate für Bayer auf der ganzen Welt
gefertigt. Wir müssen herausfinden, wo dies besonders preisgünstig
und vor allem auch gut geschieht“
Dr. Norbert Schweigler, Leiter Process & Equipment PCS/DSB, Bayer Technology Services

nander, versteht sich. „Wir sind sehr froh über die engen
Geschäftsbeziehungen, die wir zu Bayer aufbauen konnten“, erklärt Sherry Zhao. Sie ist Deputy General Manager
der Morimatsu (China) Group. Und sie kennt auch das Geheimnis, das diese Beziehung erst ermöglicht hat: „Qualität!“, sagt sie, und dabei huscht tatsächlich ein Lächeln
über ihr Gesicht.
Doch diese Qualität ist Bayer nicht einfach in den Schoß
gefallen. „Vor zehn Jahren“, erinnert sich Schweigler,
„fand man in China beispielsweise noch keine guten
Schweißer.“ Schritt für Schritt baute das Unternehmen

Enge Partnerschaft und Sinn für Qualität: Windy Luo
von Bayer MaterialScience und Sherry Zhao,
Deputy General Manager der Morimatsu (China)
Group. Ständig auf der Suche nach den besten
und preisgünstigsten Herstellern: Yangjie Lin von
Bayer Technology Services (links)

deshalb ein Qualitätsmanagementsystem auf. Und dem lagen von Anfang an die strengen Bayer-Anforderungen zugrunde. Für die Anbieter in Asien zunächst eine Hürde,
die unüberwindbar schien. Schweigler: „Weil einfach immer nur der Preis im Vordergrund stand, so gut wie nie die
Qualität.“ Eine Erfahrung, die die Experten von Bayer
technologysolutions 2013
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Was Erfolg schafft

Apparate von Morimatsu werden auch
außerhalb von China eingesetzt.
Zum Beispiel am US-Standort in Baytown

Technology Services praktisch auf der ganzen Welt machten. Ob in China, Indien oder Brasilien – die benötigte Qualität suchten sie zunächst meist vergeblich.
Doch inzwischen hat sich die Situation deutlich geändert. Mittlerweile kauft Bayer MaterialScience rund 60
Prozent seiner hochwertigen Apparate in China und seit
2011 auch in Indien ein. Der Grund: Der Kostenvorteil ist
enorm. Die Preise liegen um rund 30 Prozent unter denen
der europäischen Konkurrenz. Und was heißt das konkret?
Schweigler muss nicht lange überlegen. „Da fallen mir auf
Anhieb 47 Apparate ein, die wir erst kürzlich hier gekauft
haben. Dadurch konnten wir einige Millionen Dollar einsparen.“
Bei derartigen Kostenvorteilen ist es auch kein Wunder, dass
die Apparate nicht nur bei der gigantischen TDI-Anlage am
Bayer-Standort im chinesischen Shanghai zum Einsatz kommen. Auch das europäische Gegenstück in Dormagen wird
entsprechend ausgerüstet und natürlich auch der Standort
Baytown in den USA.
Doch warum greift Bayer MaterialScience auf die Expertise von Bayer Technology Services zurück? Windy Luo,
Head of Global Sourcing of Fabricated Equipment bei Bayer
MaterialScience, bleibt die Antwort nicht lange schuldig:
„Die Lieferanten-Suche und gegebenenfalls deren Zertifi16
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zierung sind eine sehr komplexe Aufgabe. Und Bayer Technology Services besitzt das technische Know-how, um uns
dabei zu unterstützen.“ Schließlich habe man „mit den Kollegen von Bayer Technology Services in der Vergangenheit
wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht“.
Zum Beispiel bei Morimatsu. Derzeit wird hier eine 56-Tonnen-Destillationskolonne mit Verdampfer für eine Anlage
von Bayer MaterialScience gefertigt, in der ein Rohstoff für
die Polyurethan-Produktion hergestellt werden soll. Überall
sprühen Funken, sorgen Schweißer dafür, dass der enge
Liefertermin auch eingehalten werden kann. „Zuverlässigkeit ist ebenfalls ein ganz wichtiges Kriterium bei der Lieferanten-Auswahl“, erklärt Norbert Schweigler, „und natürlich auch der Umgang mit unserem Know-how.“ Was er
damit meine? „Nun ja“, windet er sich ein wenig, „ich meine
das Stichwort Intellectual Property. Hier in China ein großes
Thema.“
Wie groß, das stellt auch der Fotograf des BesucherTeams von Bayer fest. Gerade will er ein schönes Übersichtsfoto der Werkshalle machen, da schiebt ihm ein Morimatsu-Angestellter behutsam das Objektiv zur Seite. Ein
neuer Versuch. Und wieder greift der Mann ein. Höflich,
aber bestimmt. „Wir möchten Sie bitten, nur Bayer-Aufträge zu zeigen“, heißt es zur Begründung. „Das sind wir
unseren übrigen Kunden schuldig.“ Ganz klar: Morimatsu
gehört zu den Vorzeige-Unternehmen in China. Das bestätigt auch der Technische Überwachungsverein (TÜV), der
dort mittlerweile ein eigenes Büro besitzt und der auch

„Wir sind sehr froh über die engen Geschäftsbeziehungen. Das Geheimnis unserer guten
Zusammenarbeit ist gleiches Qualitätsverständnis“
Sherry Zhao, Deputy General Manager, Morimatsu (China) Group

die Chinesen von der Bedeutung des TÜV-Stempels überzeugt hat.
Doch ist damit nicht die Aufgabe der Experten von Bayer
Technology Services, die Suche nach guten oder besser
noch sehr guten Herstellern, beendet? Schweigler winkt
ab, als hätte ihm jemand zum wiederholten Mal denselben
Witz erzählt. „Ganz und gar nicht“, stellt er klar. Schließlich werde der Preisvorteil der Fertigung in China immer
geringer. Derzeit müssten etwa zehn Prozent Lohnsteigerung pro Jahr einkalkuliert werden. „Da kann man sich
ausrechnen, wann der Vorsprung aufgezehrt ist.“
Hinzu kommt: In China sind nur wenige der Arbeitnehmer
längerfristig bei ein- und demselben Unternehmen beschäftigt. Der Grund: Sie suchen nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch einen schnellen beruflichen
Aufstieg.

Regelwerk für
alle Lieferanten
Bei mehr als 100000 Lieferanten kauft Bayer Waren
und Dienstleistungen ein – überall auf der Welt. Die
entsprechenden Grundsätze sind einheitlich festgelegt

E

ine konzernweite Leitlinie ist die Basis des nachhaltigkeitsorientierten Lieferanten-Managements bei Bayer.
Diese Regeln der Einkaufspolitik finden sich in dem verbindlichen Verhaltenskodex, der die Nachhaltigkeitsgrundsätze
und Anforderungen gegenüber den Lieferanten beschreibt.
Wer diese Prinzipien nicht anerkennt, kann gar nicht erst an
Ausschreibungen von Bayer teilnehmen.
Regelmäßig wird auch überprüft, ob die Lieferanten die Anforderungen des Verhaltenskodex tatsächlich umsetzen – und
zwar in der gesamten Lieferkette. Das geschieht mit Hilfe von
Lieferanten-Assessments und entsprechenden Audits. Zeigen sich bei solchen Audits vor Ort Verbesserungspotenziale,
so werden mit den Lieferanten verbindliche Aktionspläne mit
festen Umsetzungsfristen vereinbart. Schließlich ist das Ziel
des Unternehmens, stabile und langfristige Beziehungen zu
den Geschäftspartnern zu sichern.

Die Folge ist offensichtlich: Rund 20 bis 30 Prozent aller
Beschäftigten müssen jedes Jahr ersetzt werden. Durch
Kräfte, die meist noch nicht über das nötige Know-how
verfügen.
Folglich bleibt die Qualitätskontrolle auch in Zukunft
eine große Aufgabe für Schweigler und das Team. Außerdem stößt jedes Jahr mindestens ein neues Fertigungs
unternehmen in den Markt. Und damit tauchen auch wieder die gleichen Fragen auf – nach Qualität, Zuverlässigkeit
und Preisen. „Der Markt“, sagt Schweigler, „ist in Bewegung.“ Folglich gebe es kaum eine Phase, in der man sich
auf dem einmal Erreichten ausruhen könne.
Zweifellos habe Bayer schon sehr früh damit begonnen,
entsprechende Hersteller weltweit genauestens unter die
Lupe zu nehmen. Und bis heute nehme das Unternehmen
gewissermaßen eine Vorreiterrolle wahr. Aber klar sei
auch: Bei allem technischen Fortschritt in China, Indien
oder anderen aufstrebenden Ländern – zu 100 Prozent
lässt sich der Bedarf von Bayer dort auf gar keinen Fall
decken.
Der Grund ist einfach: Die Produktion von statischem
Equipment erfordert weniger Know-how als etwa die Herstellung von speziellen Pumpen oder Rührern. Derartige
Teile werden nach wie vor in Europa eingekauft. „Grob gesagt betrifft das alles, was sich irgendwie in Produkt ions
anlagen bewegt.“ Schweiglers Prognose: „Das wird schon
noch ein paar Jahre dauern, bis derartige Teile auch in
Asien so hergestellt werden können, dass sie unseren
Qualitätsansprüchen genügen.“
11.30 Uhr in der Produktionshalle von Morimatsu. Wo gerade
noch Schweißer damit beschäftigt waren, Apparate für
Bayer MaterialScience fertigzustellen, bewegt sich plötzlich gar nichts mehr. Auch die ohrenbetäubende Geräuschkulisse ist verstummt. Von Ferne hört man noch kurz das
Schlagen einer Tür, dann herrscht Stille. „Mittagspause“,
sagt Schweigler und klärt gleich noch die Besucher aus
Europa auf: „Die ist hierzulande ausgesprochen wichtig.“
Nicht ohne Grund gebe es schließlich das entsprechende
Sprichwort: „Dem Volk ist das Essen der Himmel.“
„Aber ein anderes chinesisches Sprichwort gefällt mir
ehrlich gesagt noch besser“, fährt er fort. Weil es auf der
ganzen Welt Gültigkeit habe. Lernen, so sagen die Chinesen, sei wie das Rudern gegen den Strom: Sobald man aufhöre, treibe man zurück. „Sehen Sie“, lacht Schweigler,
„und deshalb meine ich ja auch, dass China eine wirklich
große Rudernation ist.“
technologysolutions 2013
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Was Wissen bewirkt

Metabolic Engineering

Phenol aus dem Bioreaktor
Ein Team von Bayer Technology Services brachte Bakterien dazu, aus Glucose Phenol herzustellen. Damit könnten pflanzliche Abfälle die Basis für eine nachhaltige Synthese wichtiger
Polymere wie Polycarbonat sein, die auf Phenol basieren

D

ie Welt retten? Na klar, das geht. Und
genau das hatte sich Dr. Jørgen Magnus
schon vorgenommen, als er noch ein Schüler war. Schließlich
hatte er gerade „Die neuen Grenzen des Wachstums“ gelesen.
Ein Buch über die begrenzten Ressourcen. Den klimaschädigenden Einfluss der steigenden CO2 -Emissionen kannte er da
bereits – von einer Ausstellung im Norsk Teknisk Museum in
Oslo. Und noch etwas war Magnus schon damals klar: Die Welt
retten – das geht nicht ohne Biotechnologie.
Inzwischen sind fast 25 Jahre vergangen. Und wenn man so will,
dann arbeitet Magnus heute tatsächlich an der Rettung der
Welt. So ein bisschen jedenfalls. Er hat Biochemie und Verfahrenstechnik studiert, hat promoviert – und ist Biotechnologe geworden. Bei Bayer Technology Services forscht er nun unter anderem an Wegen, wie er fossile Ressourcen schonen und damit
auch Treibhausgas-Emissionen vermeiden kann. Schließlich interessieren sich immer mehr Kunden für nachhaltige Produk
tionswege.
Und es gibt Erfolge: In einem Projekt konnte Magnus innerhalb von nur einem Jahr Bakterien beibringen, Phenol herzustellen. Von diesem wichtigen Rohstoff benötigt die chemische
Industrie weltweit jährlich rund neun Millionen Tonnen. Der
größte Teil davon wandert in Polymere wie Polycarbonat oder
Epoxidharze, ein kleinerer aber auch in die Synthese von Wirkstoffen wie den von Aspirin: Acetylsalicylsäure. Bis dato wird
Phenol ausschließlich aus Erdöl gewonnen.
Die bakterielle Phenolsynthese ist aber nicht nur deshalb von
großer Bedeutung. Auch in rein technischer Hinsicht hat Magnus mit ihr etwas ganz Besonderes geschafft. Schließlich existiert in der gesamten Natur kein Lebewesen, das im Rahmen
seines Stoffwechsels nennenswerte Mengen Phenol herstellt.
„Es gab also keine natürliche Synthesevorlage, für die man die
entsprechenden Gene einfach hätte auf Bakterien übertragen
können“, so Magnus.
Trotzdem hat der Norweger einen Weg gefunden, die Zellen
genau dazu zu bringen. Wenn er Laien anschaulich vermitteln
18
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will, was er dabei gemacht hat, dann nimmt er sie schon mal mit
in eine Welt, die sie kennen: die der Autos. „Unter dem Strich
haben wir eine bestehende Autobahn an ein neues Ziel angeschlossen, haben dann die Anzahl der Fahrspuren erhöht, bestimmte Ausfahrten blockiert und außerdem Baustellen und andere Nadelöhre beseitigt.“ Alles Maßnahmen also, damit
möglichst viel Verkehr zu dem neuen Ziel gelangt. Oder anders
gesagt: damit möglichst viel Phenolmoleküle entstehen.
Konkret hieß das: „Am Anfang haben wir nach Bakterien gesucht, in deren Stoffwechsel eine Substanz vorkommt, aus der
man potenziell Phenol herleiten könnte“, so Magnus. Das war
quasi die Suche nach einer Autobahn, die dem gewünschten
neuen Ziel bereits recht nahe kam. Fündig wurde das Team in

Der Rohstoff Glucose ließe sich auch aus Holzabfällen (o.) gewinnen. Die Zellen, die daraus Phenol
herstellen, müssen aber erst präpariert – und dann vermehrt – werden (u.)
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Was Wissen bewirkt

„Zellen sind sehr vielseitige Reaktoren. Die können Tausende
verschiedene Moleküle herstellen. Das schafft kein Chemiker.
Ich sehe unendliche Möglichkeiten für die Biotechnologie“
Dr. Jørgen Magnus, Process Design & Optimization, Bayer Technology Services

bestimmten Escherichia-coli-Stämmen, in einer Bakterienart
also, von der es auch im menschlichen Darm Vertreter gibt.
Wenn diese Kolibakterien einfache Glucosemoleküle verstoffwechseln, dann führt die Umwandlungskette irgendwann zu Chorisie Natur kann viel. Und genau das macht
mat. Genau diese Substanz schien Magnus ein guter Ansatzsich zunehmend auch die weiße Biotechpunkt zu sein: „Aus Chorismat lässt sich in nur zwei Schritten
nologie zunutze. In Abgrenzung zu biotechnoPhenol synthetisieren.“ Der erste Schritt führt zu einer Sub
logischen Anwendungen in Pharmazie und Mestanz namens 4-Hydroxybenzoesäure, der zweite zum Phenol.
dizin (rote Biotechnologie) oder im Bereich der
Alles, was den Bakterien für diese Schritte fehlte, waren zwei
Landwirtschaft (grüne Biotechnologie) geht es
Enzyme, die die jeweiligen Reaktionen bewirken. Zwei Enzydabei darum, den Werkzeugkasten der Natur
me, die man zum Glück in anderen Kolistämmen findet. Die Gefür die Industrie zu nutzen. Beine für diese Enzyme waspielhaft ist etwa die Ethanol-Geren also bekannt. Magnus
winnung aus Biomasse (Bioethaund sein Team mussten
nol) oder die biotechnologische
diese Gene also lediglich
Herstellung von Enzymen für
aus anderen Bakterien heWaschmittel. Zunehmend inte
rausschneiden und in das
ressant wird die weiße BiotechGenom der Bakterien mit
nologie aber auch, um wichtige
dem Chorismat einschleuBasischemikalien aus nachwachsen. Der Autobahnneubau
senden Rohstoffen oder sogar aus
zum Phenol wäre damit
deren Abfällen zu synthetisieren.
geschafft.
Also als Erdölalternative.
Um die Ausbeute zu
etabolic Engineering ist ein
steigern, wollte Magnus
Spezialgebiet der weißen
dafür sorgen, dass die
Biotechnologie beziehungsweiBakterienzellen aus Gluse eine der genutzten Methoden.
cose mehr Chorismat proDabei werden bestehende Orgaduzieren als üblich. Viel
nismen, in der Regel Einzeller wie
mehr. „Wir haben daher
Klar nachgewiesen: In dieser trüben Reaktorlösung wird tatsächBakterien, so modifiziert, dass sie
die Gene für drei Enzyme
lich fleißig Phenol synthetisiert
etwas industriell Gewünschtes
vervielfältigt, die an der
tun. Das Ziel kann sein, eine ohneChorismat-Bildung beteihin im Rahmen des Stoffwechsels produzierligt sind.“ Das war sozusagen das Anlegen neuer Fahrbahnen
te Substanz in höherer Ausbeute zu liefern. Es
für die Autobahn.
Leider gab es noch einen Störfaktor: Natürlicherweise verarkann aber auch darum gehen, den Stoffwechbeiten die Bakterien das Chorismat weiter zu zwei für sie wichsel so umzuprogrammieren, dass die Organistigen Aminosäuren. Da dies die Phenolausbeute beeinträchtigt
men etwas für sie völlig Neues synthetisieren.
hätte, wollte Magnus das verhindern. „Dazu mussten wir zwei
So wie im Fall des im Haupttext beschriebeGene für die entsprechenden Enzyme herausschneiden“, so Manen Beispiels der Phenolsynthese durch Kolignus. Es war, als ob man eine Autobahnausfahrt oder -abzweibakterien.
ptimisten sehen bereits eine weitgehend
gung sperrt, über die sonst zu viele Fahrzeuge verloren würden.
Und dann fehlte nur noch ein Kniff: In den Zellen gibt es
biobasierte Industrie, in der nachwachnämlich einen Rückkopplungsmechanismus, der unter besende Rohstoffe die klassischen, fossilen mögstimmten Bedingungen die Produktion einer Chorismat-Vorlichst vollständig ersetzen. Noch ist es nicht so
stufe bremst – und damit auch die Chorismat-Synthese selbst.
weit. Aber immer mehr Unternehmen und WisHier genügte es, das Gen für das entsprechende Enzym an einer
senschaftler forschen daran. So wie Bayer.
Stelle zu verändern, und die Rückkopplung war außer Kraft ge-

Die Natur nutzen
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„Mit seiner Biotech-Kompetenz hat uns Bayer Technology
Services einen neuen Weg aufgezeigt, wie man nachwachsende
Rohstoffe erfolgreich einsetzen kann“
Dr. Tony Van Osselaer, Leiter Industrial Operations und Mitglied des Executive Committee von Bayer MaterialScience

setzt. Magnus vergleicht dies mit dem Aufheben einer Baustelle, an der sich zuvor der Verkehr staute.
Schließlich kam der Tag, an dem Magnus alle genetischen
Veränderungen in Kolizellen einschleuste und diese vermehrte.
Für den Nachweis, ob das Prinzip in der Praxis funktioniert, genügte ein Schüttelkolben. Darin: eine Brühe aus vermehrten
Kolibakterien, etwas Nährlösung – und natürlich Zucker. Nach
einiger Zeit schaute Magnus, ob sich in der Brühe Phenol gebildet hatte. Doch das Chromatogramm des Extraktes, den er untersuchte, blieb eine flache Linie. Kein Peak – also kein Phenol.
Ein Schock.
Woran konnte das liegen? War etwas am Nährmedium
falsch? Doch dann keimte in Magnus ein anderer Verdacht. Hatte er möglicherweise beim Vermehren der veränderten Zellen
einen Fehler gemacht? Hier kommt nämlich ein Trick zum Tragen, damit sich etwaige Kolibakterien mit unverändertem Genom nicht mitvermehren. Dazu wird das modifizierte Genom
noch mit einer Resistenz gegen ein bestimmtes Antibiotikum
ausgestattet. Anschließend wird den Zellen dieses Antibiotikum zugesetzt. Die Folge: Nur die Bakterienzellen mit dem veränderten Genom (und der Resistenz) vermehren sich, alle anderen sterben ab. Hatte Magnus zu wenig Antibiotikum verwendet?
In seinem zweiten Anlauf erhöhte er die Menge.
Dann der 13. Juni 2012, ein Mittwoch. Es ist etwa 18 Uhr, Magnus
ist der Letzte im Labor, als er die neue Probe aus dem Schüttelkolben in den Flüssigchromatographen spritzt. Nach etwa 20
Minuten registriert der UV-Detektor tatsächlich eine Substanz,
ein Peak zeichnet sich ab. Magnus weiß, welche Substanz an
dieser Stelle im Chromatogramm auftaucht: Phenol. In seiner
norwegischen Heimat ist gerade die Zeit, in der es auch nachts
kaum noch dunkel wird, und die Mittsommernachtpartys steigen. Magnus ist in seinem Leverkusener Labor zwar weit davon
entfernt. Doch auch er ist nun in Partystimmung.
Später wiederholt er den Versuch noch in einem Ein-LiterBioreaktor. Dort ist der Phenol-Peak sogar noch größer, die Ausbeute höher. Trotz dieser sensationellen Erfolge bleibt Magnus
vorsichtig. Denn er weiß: „Bisher haben wir lediglich das Funktionsprinzip bestätigt. Um dies in einen Produktionsmaßstab
sinnvoller Dimension zu überführen, ist noch einiges zu tun.“
Vermutlich ist sogar ein anderer Bakterienstamm nötig. „Für
den bisher verwendeten Kolistamm ist Phenol ab einer gewissen Konzentration toxisch“, räumt Magnus ein. Eine Frage in
diesem Zusammenhang wäre auch, wie man dem Bioreaktor
das fertige Produkt möglichst kontinuierlich entziehen könnte,
damit es sich gar nicht erst anreichert.
Klar ist dagegen, woher der benötigte Ausgangsstoff Glucose
stammen könnte. Einschlägige Zuckerpflanzen wären eine

mögliche Quelle. Infrage käme aber auch Cellulose, die man
aus pflanzlichen Abfällen gewinnen könne, betont Magnus.
Keine Zweifel hat Magnus bei der Frage, ob kleine Bakterien
überhaupt in der Lage sind, das Industrieprodukt im MillionenTonnen-Maßstab zu produzieren. „Es gibt ja auch Anlagen, in
denen Hefen bis zu einer Million Tonnen Bioethanol im Jahr
produzieren“, gibt er sich zuversichtlich, dass in einer Biophenol-Anlage ähnliche Größenordnungen wie in der Chemie erreichbar wären.
Ganz sicher ist sich der Norweger über die künftige Bedeutung der Biotechnologie für die Chemie. „Eine Zelle ist ein

Mit Biotechnologie ist vieles möglich, nicht nur im Labormaßstab.
Davon ist Dr. Jørgen Magnus überzeugt
sehr vielseitiger Reaktor“, sagt er knapp und nennt die Ackerschmalwand, eine eher unscheinbare Schaumkressenart.
„Aus genetischer Sicht eine sehr einfache Pflanze, doch ihre
Zellen können Tausende verschiedene Moleküle herstellen“, so
Magnus. „Das kann kein Chemiker.“ Der Norweger spricht von
„unendlichen Möglichkeiten“. Schon bei seinem Vorstellungsgespräch bei Bayer im Jahr 2006 war er kühn genug, in einem
Nebensatz vorzuschlagen, doch auch Aspirin biotechnologisch
herzustellen.
Er sieht die Biotechnologie derzeit in einem Stadium, in dem die Informationstechnologie war, als Bill Gates noch zur Schule ging.
Wenn es nach Magnus geht, wird da noch viel kommen. Wenn
es gut läuft, werden auch manche Antworten auf die aufkommende Rohstoffverknappung dabei sein. Und vielleicht wird damit letztlich sogar die Welt gerettet.
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Meldungen

Der PREIS des
JAHRZEHNTS
Ein von Bayer HealthCare und Bayer Technology Services entwickeltes Verfahren,
die sogenannte Perfusionsfermentation,
ermöglicht die wirtschaftliche Herstellung hochwertiger Proteine zur Therapie
von Patienten mit Hämophilie A. Solche Eiweiße produziert Bayer an seinem USStandort Berkeley. Für diese Entwicklung
wurde Bayer von der US-amerikanischen
Fachzeitschrift „BioProcess International“
mit dem „Technical Application of the Decade Award“ ausgezeichnet. Stellvertretend für das Team nahmen Steve Garger
von Bayer HealthCare und Dr. Helmut Brod
von Bayer Technology Services den Preis
entgegen.

Biologika-Produktion in Berkeley

Förderpreis Instandhaltung

Für seine Dissertation über Instandhaltungsmanagement hat Dr.
Bert Lorenz den FVI-Förderpreis Instandhaltung erhalten. Der
vom Verband Forum Vision Instandhaltung e. V. (FVI) ausgelobte Preis zeichnet die besten Abschlussarbeiten auf dem Gebiet industrieller Instandhaltung aus. Die Jury prämierte Lorenz’ Arbeit über wertorientierte Gestaltung der betrieblichen Instandhaltung als maßgeblichen Wettbewerbsfaktor für produzierende Unternehmen der Prozessindustrie. Bei Bayer Technology Services ist Lorenz im Bereich Asset Life Cycle
Management-Reliability & Maintenance Management tätig.

HR mit neuer Leitung
Elke Bartl (44) wird neue Leiterin Human Resources bei Bayer Technology Services. Die bisherige Leiterin HR//direct innerhalb des Geschäftsfeldes HR//Services bei Bayer Business Services in Leverkusen übernimmt die Nachfolge von Astrid Geißler. Diese wechselt zur
Bayer AG in den Bereich HR Germany; dort wird sie Head of Talent
Management & Workforce Management.
Als Mitglied des Management Committee verantwortet Elke Bartl
die weltweite Rekrutierung des Ingenieur-Nachwuchses für den
Bayer-Konzern. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Entwicklung
von Talenten für Bayer Technology Services und den Konzern. „Elke
Bartl besitzt eine ausgewiesene Erfahrung in den Bereichen Perso-

Elke Bartl (l.) übernimmt die Aufgaben von Astrid Geißler
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nalentwicklung und -förderung, die für die strategische Rolle von
BTS im Bayer-Konzern wichtig ist“, betont Dr. Dirk Van Meirvenne,
Geschäftsführer von Bayer Technology Services.
Elke Bartl studierte Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Personal und Marketing an der Universität Paderborn. Sie
arbeitete in mehreren Funktionen im Bereich Human Resources für
Schlumberger in Karlsruhe und Hannover. 1999 ging sie zu IBM, wo
sie Führungsaufgaben im Personalbereich in England, Frankreich,
Ungarn und Deutschland übernahm. Seit Juli 2006 war Elke Bartl
Leiterin von HR//direct und wesentlich daran beteiligt, die Personalverwaltung bei Bayer auf Basis des Shared-Service-Ansatzes neu
aufzustellen.
Dr. Van Meirvenne dankte Astrid Geißler für ihre „sehr erfolgreiche Arbeit“, die das weltweite Ansehen von Bayer Technology
Services im Konzern wesentlich mitgeprägt habe. Als HR-Leiterin
und Mitglied des Management Committee habe sie „substanziell zu
der Weiterentwicklung des Unternehmens zu einer führenden Technologiefirma beigetragen“. Astrid Geißler implementierte unter anderem das Laufbahnmodell „perspective“. Es versetzt Mitarbeiter in
die Lage, ihre Fähigkeiten als Experten, Projektleiter oder Manager
noch besser individuell zu entwickeln. Darüber hinaus gestaltete sie
in Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretungen die Umsetzung der neuen Strategie von Bayer Technology Services.

Netzwerk
Instandhaltung
Man kann Anlagen in regelmäßigen Abständen warten oder eingreifen, wenn
etwas vorzeitig repariert werden muss.
Wirtschaftlicher und sicherer ist jedoch
der Einsatz intelligenter Wartungssysteme und -prozeduren. Damit lässt sich
theoretisch der richtige Zeitpunkt für Instandhaltungsarbeiten bestimmen.
Diese neuartigen Methoden werden
an der University of Tennessee in Knoxville entwickelt, die weltweit führend auf
diesem Gebiet ist.
Durch eine Kooperation mit der USUniversität sichert sich Bayer Technology Services den Zugang zu diesem
Know-how und gewinnt qualifizierte
Nachwuchsingenieure auf diesem Spezialgebiet.

Führungswechsel
Neuer Leiter der
Division Operation
Support & Safety ist Dr. Thomas
Steckenreiter (48).
Er löste im Juli
2013 Dr. Norbert
Kuschnerus ab,
Dr. Thomas Steckenreiter, Dr. Norbert Kuschnerus
der nach fast 30
Jahren bei Bayer in den Ruhestand ging (siehe auch Seiten 8 bis 11).
Steckenreiter war bislang Direktor Marketing bei der
Endress+Hauser Conducta GmbH. Er besitze „fundierte Erfahrung
in den Bereichen Prozesssicherheit und -analysentechnik“ und verfüge über besondere Qualitäten, die für den Ausbau des Portfolios,
und damit des zukünftigen Geschäfts, von großer Bedeutung seien,
so Dr. Dirk Van Meirvenne. Er dankte Kuschnerus für seine „ausgezeichnete Arbeit, die das weltweite Renommee des Unternehmens
wesentlich mitgeprägt hat“.

Habilitiert in Biothermodynamik

Dr. habil. Stephanie Peper

D

r. habil. Stephanie Peper hat in Hamburg ihr Habilitationskolloquium an
der Helmut-Schmidt-Universität absolviert. Einer ihrer Schwerpunkte: die Biothermodynamik – ein Gebiet, das in den
Life-Sciences immer wichtiger wird. Bei
Bayer Technology Services ist Stephanie
Peper Senior Specialist – Property Data
& Thermodynamics.
Die Wissenschaftlerin und Mutter von
zwei Kindern gehört damit zur kleinen
Riege habilitierter Mitarbeiter im Unternehmen. Insgesamt sind es vier – Stephanie Peper ist die einzige Frau.

Neuartige Produktionsmodule im INVITE-Forschungszentrum

Erwartungen übertroffen
Meistens muss die Europäische Kommission Projekte ausdehnen, weil etwas schiefläuft. Ganz anders bei dem 30-MillionenForschungsprojekt „F³ Factory – Fabrik der Zukunft“, das Bayer
Technology Services seit 2009 koordinierte und gemeinsam mit
25 Partnern aus neun EU-Staaten erfolgreich beendete. Zu den
Partnern gehören unter anderem BASF, Evonik, Procter & Gamble,
AstraZeneca und Solvay. „F³ Factory ist das europäische Beispiel
für Open Innovation, mit dem Industrie und Universitäten trotz unterschiedlicher Interessen gemeinsam richtungsweisende Technologiesprünge schaffen“, sagte Dr. Søren Bøwadt, EU-Research Director im Leverkusener BayKomm.

technologysolutions 2013

23

Was Partner beflügelt

Pharma-engineering

Die Sache mit den Kartuschen
Bayer HealthCare bietet erstmals ein Verhütungsmittel für eine flexible Zyklussteuerung an.
Flexibel mussten auch die Experten von Bayer Technology Services reagieren, die das Produktionskonzept für diese komplexe Applikation der Verhütungspillen entwickelte

N

och nie zuvor habe ich so viel Neuland betreten.“ Jürgen Evers ist alles
andere als ein Berufseinsteiger. Allein bei Bayer Technology
Services ist er schon seit über 15 Jahren. In dieser Zeit hat
der Projektmanager den Bau mancher Produktionsanlage
begleitet. Aber dieses Projekt, in dem es um eine neue Verhütungsmittel-Applikation ging. Und das nicht nur in Sachen „Neuland“. „Noch nie änderten sich während eines
Projekts so viele Vorgaben“, ergänzt Evers.
„Project Management & Engineering, Healthcare“ steht
auf seiner Visitenkarte. Das heißt: Der Ingenieur konzipiert
und realisiert Anlagen, in denen pharmazeutische Produkte
unter den strengen Regeln der Good Manufacturing Prac
tice (GMP) hergestellt werden. Und genau das hat er ja auch
studiert. „Pharmatechnik“ hieß der seltene Spezialstudiengang seinerzeit an der Fachhochschule Sigmaringen, auf
der Schwäbischen Alb im Südwesten Deutschlands.

So erinnert Clyk die Frauen täglich per Alarm an die Pilleneinnahme. Sollte diese dennoch einmal vergessen werden,
informiert er, was dann zu tun ist. Und wenn sie ihre Tage
haben wollen, setzen sie die Einnahme entsprechend aus.
So einfach das Prinzip klingt, so herausfordernd war es,
die komplexe Verpackungslinie für die vielen Arbeitsschritte und Komponenten zu entwickeln. Vor allem die Kartuschen sorgten immer wieder für Kopfzerbrechen. Wegen der
empfindlichen Wirk- und Inhaltsstoffe müssen die Pillen –
und damit die Kartuschen – vor Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit geschützt werden. Nur eine absolut dichte Verpackung
stellt Wirksamkeit und Haltbarkeit des Produkts für alle Klimazonen sicher.
Dafür wären Blister bestens geeignet. Und die sind im
Pharmaumfeld ja auch nichts Ungewöhnliches. Dennoch
gab es ein Problem. Am unteren Ende, dort, wo eine besondere Mechanik später die Entnahme jeder einzelnen Pille
ermöglicht, sind die Kartuschen knapp zwei Zentimeter dick. „Bisher gab es
weltweit kein einziges
Produkt mit diesen AusDr. Hans-Joachim Raubach, Standortleiter Berlin, Bayer HealthCare
maßen, das für pharmazeutische Anforderungen
Evers kennt sich also aus, wenn es um Anlagen geht, in deverblistert wird“, erklärt Evers. Eine Ziehtiefe von zwei Zennen zum Beispiel Tabletten mit empfindlichen Inhaltsstoffen
timetern galt bis dahin als zu viel.
verpackt werden sollen. Doch in diesem Fall ging es eben
Zunächst favorisierte das Team daher ein Pouch-System, bei
nicht einfach nur um Tabletten. Ein Begriff, ohne den Evers
dem die Kartuschen in Schlauchbeuteln verpackt würden.
gar nicht über das Projekt sprechen kann, ist „Kartuschen“.
Doch dann ergab die Risikobewertung, dass die unabdingIm Rahmen des Verpackungskonzepts sind sie sozusagen
bare Dichtigkeit der Beutel bei der in der Serienfertigung
das Herzstück des gesamten Prozesses.
geforderten hohen Produktionsgeschwindigkeit nicht mit
Ausgangspunkt war eine innovative Darreichungsform,
ausreichender Sicherheit gewährleistet werden konnte.
die Bayer HealthCare für eines seiner etablierten VerhüDaraufhin wandte sich das Team dann doch an führende
tungsmittel plante. Die neue Produktversion trägt den ZuHersteller von Blistermaschinen. Und tatsächlich: Innerhalb
satz „Flex“, weil sie Frauen die Flexibilität gibt, ihre Periode
von drei Monaten konnte mit zwei Herstellern ein plausibles
wahlweise um bis zu 120 Tage auszusetzen. Die dafür pro
und funktionierendes Konzept erarbeitet werden. Mit einem
Zyklus benötigten 120 Pillen werden auf Kartuschen mit je
Zulieferer wurde man schließlich einig, und die Arbeit be30 Tabletten verteilt. Die einzelnen Kartuschen können die
gann. Die Lösung hieß Doppelkammerblister. „Dabei zieht
Nutzerinnen in einen elektronischen Tablettenspender naman zwei Folien auf jeweils die Hälfte der benötigten Tiefe“,
mens Clyk einführen, der sie fortan intelligent unterstützt.
so Evers. Aufeinandergefügt ergibt sich dann der benötigte

„Hinsichtlich Zeitplan, Kosten und
Qualität im Plan oder besser – das ist selten“
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Bald in vielen Handtaschen? Der Pillenspender Clyk (l.) für die flexible Periode

Hohlraum von knapp zwei Zentimetern, so dass die Kartusche hineinpasst und versiegelt werden kann. Eine echte Innovation.
Doch damit war ja auch nur eine von vielen Herausforderungen bewältigt. Eine andere Sache, die den Projektleiter
Evers fast permanent in Atem hielt, waren Änderungen an
Produktdetails. Die Planungen für die Verpackungsstraße
waren längst in vollem Gange, als sich beispielsweise noch
einmal die Maße für die Kartuschen änderten. Für Evers‘
Team war das ungefähr so, als ob es ein Haus planen sollte,
während sich die gewünschte Wohnfläche täglich wieder
ändern konnte. „Die Kartuschen müssen maschinell aufs
Band gesetzt, mit Pillen befüllt, gewogen und am Ende in
Faltschachteln und dann in Kartons gepackt werden“, nennt
Evers nur einige Prozessschritte, die auf die Kartuschen
maße abgestimmt sein mussten. Jede Änderung hatte also
auch für die entsprechenden Anlagen Konsequenzen. Hinzu
kam noch das Beschriften der Kartuschen. Wegen der gekrümmten Oberfläche sei auch das Neuland gewesen. Damit
nicht genug: Denn auch hier gab es noch bis spät im Projekt
Anpassungen, weil wesentliche Textelemente erst im Rahmen des Registrierungsprozesses von den Behörden festgelegt worden waren.
Am Ende hatten Evers und sein Projektteam rund 250 Meter Fertigungsanlagen entwickelt und realisiert. Vom Zu-

sammenfügen der vielen Einzelkomponenten des Clyks und
der Kartuschen über Handhabung, Befüllen und Verblistern
bis hin zum Kartonieren und Palettieren des Endprodukts –
in dieser Form ist die Verpackungslinie bisher weltweit ein
Unikat. „Ausgelegt ist sie auf 250 Blister je Minute“, fügt
Evers noch hinzu. Jede Minute werden also bis zu 7500 Tabletten verarbeitet.
Auf zwei Standorte hat Bayer HealthCare die einzelnen Produktionsschritte verteilt. Kartuschen und Clyk laufen bei
einem Lohnfertiger vom Band, das eigentliche Befüllen
und Verpacken erfolgt im Supply Center Berlin von Bayer
HealthCare. Dort zeigte sich der Standortleiter Dr. HansJoachim Raubach dann auch sichtlich beeindruckt vom Ergebnis: „Hinsichtlich Zeitplan, Kosten und Qualität sind
sie im Plan oder sogar besser gewesen. Das gibt es selten,
vor allem bei so vielen technischen Neuerungen und permanenten Änderungen bis buchstäblich zur letzten Mi
nute.“
Für Jürgen Evers von Bayer Technology Services war das
Projekt drei Jahre lang ein Fulltime-Job. Längst steckt er im
nächsten Bauprojekt. Doch ein bisschen stolz war er dann
schon, als Ende 2012 die ersten Frauen in Australien zu den
im Supply Center Berlin gefertigten Produktpackungen griffen. Im Laufe dieses Jahres wird das Produkt auch in einigen
EU-Ländern in die Apotheken kommen.
technologysolutions 2013
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Verfahrens- und Anlagensicherheit

Der Sicherheitsspezialist
Zur Planung jeder neuen Bayer-Anlage gehören von Anfang an penible Sicherheitsbetrachtungen. Dabei helfen Experten von Bayer Technology Services. So wie Augusto Perico-Cortes – ein
ausgewiesener Fachmann, insbesondere für Betriebe, die Phosgen herstellen und verarbeiten

I

m Leverkusener Büro von Augusto
Perico-Cortes stehen zwei große Birkenfeigen, die bis an die Decke ragen. Dass sie überhaupt so
hoch gewachsen sind, liegt auch an der Zuwendung einer engen Mitarbeiterin. Perico-Cortes allein hätte sich gar nicht ausreichend um sie kümmern können. Denn es gibt Zeiten, in denen der gebürtige Kolumbianer tage- oder sogar wochenlang
nicht ins Büro kommt. Weil er dann schon wieder irgendwo in
der Welt unterwegs ist. In Belgien, Spanien, Brasilien, China,
Japan, Thailand. Einmal war er, mit nur kurzen Unterbrechungen, fast ein halbes Jahr in den USA.
Perico-Cortes ist einer von knapp 60 Kollegen, die bei Bayer
Technology Services in Leverkusen im Bereich Process & Plant
Safety (PPS), also Verfahrens- und Anlagensicherheit, beschäftigt sind. Etwa ein Drittel dieser Gruppe ermittelt im Labor
wichtige Stoffdaten. Der Rest, zu dem auch der Kolumbianer
gehört, sitzt überall dort mit am Tisch, wo Bayer oder auch andere Auftraggeber eine neue Anlage oder den Umbau einer bestehenden planen. Denn als PPS-Mitarbeiter kennen sie sich
aus, wenn es darum geht, Gefahrensituationen bei Prozessen
in chemischen Anlagen effektiv vorzubeugen, indem sie geeignete Sicherheitskonzepte entwerfen. Und weil solche Anlagen
in aller Welt gebaut werden, sitzen PPS-Mitarbeiter häufig in
Flugzeugen und schlafen viel in Hotels.
Manchmal ist Perico-Cortes aber auch einfach in Norddeutschland im Einsatz. Oder gar nur in Dormagen, keine 30
Kilometer von Leverkusen entfernt. Derzeit etwa baut Bayer
MaterialScience dort eine neue Anlage für die Produktion des
Polyurethan-Rohstoffs TDI. Als dieser Bau vorbereitet wurde,
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war Perico-Cortes häufig in Dormagen. Eine Arbeit, die schon
im Januar 2009 mit der sicherheitstechnischen Überprüfung
des Anlagenkonzepts begann.
TDI ist ein Isocyanat, und zu jeder Anlage, in der ein Isocyanat hergestellt wird, gehört immer auch eine Anlage zur Produktion von Phosgen. Mit dieser Chemikalie lassen sich die
Amingruppen in den Vorstufen in Isocyanatgruppen überführen. Der klassische Weg bei der Isocyanat-Synthese.
Unter normalen Bedingungen ist Phosgen ein Gas. Für Menschen ist es schon in geringen Mengen toxisch. Der Umgang
mit Phosgen erfordert deshalb ganz besondere Sicherheitsmaßnahmen. Dabei ist wichtig zu wissen: Phosgen wird ausschließlich als Zwischenprodukt benötigt, das direkt komplett
weiterverarbeitet wird – indem es mit Aminen, wie beschrieben, zu Isocyanaten reagiert. Die erforderlichen Mengen lassen sich deshalb so kalkulieren, dass gerade so viel synthetisiert wird, wie für die Weiterverarbeitung gebraucht wird. Auf
diese Art entfällt eine Lagerung der Chemikalie. Außerdem gilt
an allen Standorten, an denen Bayer MaterialScience Phosgen
benötigt, dass die Phosgensynthese in unmittelbarer Nähe zur
Weiterverarbeitung erfolgt. Phosgenführende Rohrleitungen
bleiben damit kurz.
Dennoch ist eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen notwendig.
Dazu zählen unter anderem Maßnahmen, die ein Austreten
von Phosgen in die Umgebung verhindern. Das können zum
Beispiel Leitungen mit einer doppelten Wandung sein.
Augusto Perico-Cortes gehört im Bayer-Konzern zu den
Menschen mit der größten Erfahrung rund um Phosgen-Anlagensicherheit. Schon 1984, als der Elektroingenieur gerade

Nicht immer kann sich Augusto Perico-Cortes selbst um seine Birkenfeigen kümmern (o.).
Denn der Spezialist für Anlagensicherheitsplanung (u. l.) ist häufig auf Dienstreisen (u. r.)
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„Die Sicherheitsexperten von Bayer Technology Services tragen
dazu bei, dass der Umgang mit dem Zwischenprodukt
Phosgen bei Bayer sicher, umweltgerecht und hocheffizient ist“
Dr. Kurt Meurer, Leiter Global Phosgene Steering Group, Bayer MaterialScience

Von Anfang an sicher geplant: die TDI-Anlage von Bayer in Dormagen

zwei Jahre bei Bayer war, hatte er es zum ersten Mal mit einer
Phosgen-Anlage zu tun. Damals war er als ProzessleittechnikIngenieur am brasilianischen Standort Belford Roxo beschäftigt, wo gerade eine Anlage zur Produktion von MDI gebaut
wurde. Das ist ein weiteres Isocyanat für die Polyurethan-Produktion. Wie TDI wird es mit Hilfe von Phosgen hergestellt.
Inzwischen sind fast 30 Jahre vergangen. In dieser Zeit hat Perico-Cortes zahlreiche neue Anlagen sicherheitstechnisch mitgeplant, seit 1990 als PPS-Experte. Mittlerweile war er bei 22
Phosgen-Anlagen weltweit beteiligt. Für manche Kollegen bei
Bayer ist er deshalb nicht umsonst der „Mr. Phosgene“. Ganz
so falsch ist sein Beiname nicht. Schließlich ist er auch langjähriges Mitglied in der Bayer Global Phosgene Steering Group
(PSG), auch Bayer Phosgenkommission genannt. Seit Jahren
leistet er als Vorsitzender der PSG PPS Group wertvolle Dienste
für die Phosgensicherheit bei Bayer. Perico-Cortes wehrt sich
nicht, wenn man ihn „Mr. Phosgene“ nennt. Doch eigentlich ist
ihm das zu absolut. „Was wir machen, ist immer eng verzahnte
Team-Arbeit“, betont er. „Da ist der Beitrag jedes Einzelnen
wichtig. So gesehen gibt es eher das Team Phosgene.“
28
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Dafür brauchen
wir Phosgen

B

ei vielen Synthesen spielt Phosgen eine wichtige Rolle. Etwa wenn es darum geht, Amine
in Isocyanate zu überführen. Isocyanate wiederum
sind ein zentraler Ausgangsstoff bei der Herstellung von Polyurethanen, einer der vielseitigsten Polymerklassen überhaupt. Darüber hinaus ist Phosgen eine Ausgangskomponente bei der Synthese
von Polycarbonaten, aus denen zum Beispiel CDs
und DVDs sowie zahlreiche Artikel im Automobil-,
Energie- oder Freizeitbereich hergestellt werden.
Außerdem ist Phosgen ein Zwischenprodukt bei
der Herstellung von Pflanzenschutz- und Arzneimittelwirkstoffen sowie von Spezialchemikalien für
Hightech-Anwendungen.

„Wir wollen Mensch und Umwelt schützen – und gesellschaftliche
Akzeptanz für unser Tun. Um unsere Anlagen sicher zu betreiben,
entwickeln wir unsere technologische Kompetenz immer weiter“
Dr. Hans-Erich Gasche, Leiter Process & Plant Safety, Bayer Technology Services

Auch bei den Sicherheitsplanungen für die TDI-Anlage in
Dormagen arbeitete Perico-Cortes von Anfang an Hand in
Hand mit einem großen Team. Ingenieure, Chemiker, Betriebsmeister, Automatisierungsexperten sowie Fachleute für Umweltschutz, Arbeitssicherheit und vieles mehr. Viele in so einer
Runde sind Mitarbeiter des Auftraggebers und späteren Anlagenbetreibers, in diesem Fall also von Bayer MaterialScience.
„Bayer Technology Services bringt hier eine gebündelte Expertise rund um das Planen, Errichten und Inbetriebnehmen
von Anlagen ein“, erklärt Perico-Cortes. Die Anlagensicherheitsexperten von PPS steuern dabei insbesondere auch langjährig gewachsenes Know-how in den Spezialbereichen Explosions-, Brand- und Arbeitsschutz bei.
So ein Team spielt schon im Vorfeld alle denkbaren Szenarien durch. Was wäre, wenn hier die Temperatur oder dort der
Druck plötzlich steigt? Was, wenn ein Stoff in die falsche Leitung gerät? Wenn dort das Ventil x oder die Pumpe y ausfällt?
„In der Frühzeit der Industrialisierung hat man lediglich auf
Unfallereignisse reagiert“, so Perico-Cortes. „Heute versuchen wir, schon im Vorfeld alle denkbaren Ereignisse vorwegzunehmen – und durch geeignete Vorkehrungen entweder zu
verhindern oder dafür zu sorgen, dass sie folgenlos bleiben.“
Aber wieso überhaupt jedes Mal ein solcher Aufwand, der immerhin schon einige Jahre vor dem eigentlichen Baustart beginnt? Schließlich betreibt Bayer MaterialScience rund um
den Globus etliche weitere TDI-Großanlagen. Ist da nicht längst
bekannt und vielleicht sogar standardisiert, wo welche Sicherheitsmaßnahme gefragt ist? „Auch bei der x-ten Anlage betrachten wir immer wieder alles gründlich“, betont Perico-Cortes. Zum einen nehme das technische Wissen ständig zu. Zum
anderen sei jede Anlage ein Unikat, wenn es etwa um die Anbindung an die bestehende Infrastruktur eines Standortes gehe. Zu den Besonderheiten zählen dabei etwa die Energieversorgung oder auch die Zufuhr von Vorprodukten. So gesehen
ist auch die TDI-Großanlage in Dormagen ein Unikat.
Während deren Bau voranschreitet, ist Perico-Cortes längst
in die nächsten Projekte eingebunden. Aktuell hat er es unter
anderem mit zwei bestehenden MDI-Anlagen zu tun, mit einer
in Uerdingen und mit einer anderen in Brunsbüttel. In Brunsbüttel geht es um einen Um- und Ausbau, in Uerdingen um die
sogenannte periodische Revision der Sicherheit. Alle fünf Jahre, so hat Bayer es sich in seinem Sicherheitsmanagement
selbst vorgegeben, werden alle Anlagen in Sachen Anlagenund Verfahrenssicherheit auf Herz und Nieren geprüft. „Wir
schauen dann zum Beispiel auch, ob es neue Erkenntnisse gibt,
mit denen sich das Sicherheitsnetz noch enger knüpfen lässt“,
erklärt Perico-Cortes.

Höchste Standards in
puncto Sicherheit

G

anz wichtig: Überall, wo Bayer Phosgen für
die großtechnische Herstellung benötigt,
wird dieses in unmittelbarer Nähe produziert,
direkt weiterverarbeitet und chemisch umgesetzt. Es ist damit ein reines Zwischenprodukt,
das weder gelagert noch transportiert werden
muss. Bayer wendet bei Phosgen die höchsten
Sicherheitsstandards an, die für eine Großchemikalie bekannt sind. So wird Phosgen ausschließlich in geschlossenen Systemen mit
Mehrfach-Schutzeinrichtungen verwendet. Alle Mitarbeiter, die mit Phosgen zu tun haben,
erhalten regelmäßig spezielle Sicherheits- und
Handhabungstrainings.
Dieses Vorgehen ist Teil der strengen Sicherheitsleitlinien von Bayer. Zu diesen gehört auch
das permanente Bestreben, die Anlagen- und
Prozesssicherheit immer weiter zu verbessern.
Seit 2002 führt Bayer Technology Services
das Kompetenzzentrum für Verfahrens- und
Anlagensicherheit des Bayer-Konzerns. Auch
die teilkonzernübergreifende Initiative mit der
Konzern-HSEQ-Plattform „Process and Plant
Safety“ wurde bei Bayer Technology Services
verankert. Von dort aus soll mit den Teilkonzernen die technologische Kompetenz zur Verfahrens- und Anlagensicherheit weiter ausgebaut werden.
Weltweit ist die Expertise nun an den Standorten Leverkusen, Shanghai (China) und Baytown/Kansas City (USA) gebündelt.

Bei MDI handelt es sich um ein Isocyanat. Wie in Dormagen
gehören damit auch in Uerdingen und Brunsbüttel phosgenführende Teile zu den jeweiligen Anlagen. Es ist also überhaupt
kein Wunder, dass der Kollege, der von PPS an den Teamsitzungen teilnimmt, Augusto Perico-Cortes heißt. Dass sich damit ein
großer Teil seiner Arbeit im laufenden Jahr in Deutschland abspielt, darüber freuen sich vielleicht auch seine Birkenfeigen.
Die kann der Fachmann für Phosgen-Anlagen- und Verfahrenssicherheit nun häufig selbst gießen.
technologysolutions 2013

29

Was die Welt bewegt

Hochviskostechnologie

Schnecken nach Maß
Ohne Halobutylkautschuk gäbe es keine schlauchlosen Reifen. Allerdings ist dessen Herstellung energieaufwendig. Gemeinsam mit Bayer Technology Services konnte Lanxess seinen
Prozess deutlich verbessern. Unter anderem mit einem maßgeschneiderten Extruder

D

er Name des Herstellers ist auf dem
Stahl gut zu lesen. Und doch könnte
man die Anlage, die da im belgischen Lanxess-Werk Zwijn
drecht bei Antwerpen steht, nicht im Katalog dieses Herstellers beziehen. Zumindest nicht, was das Innenleben des
mehrere Meter langen Stahlzylinders betrifft. „Da haben wir
einiges verändert“, nickt Dr. Thomas König. Und das war
auch nötig. „Einen Extruder, wie wir ihn für die Aufgabe bei
Lanxess benötigten, den kann man weltweit nirgendwo bestellen“, so der Verfahrenstechniker in Diensten von Bayer
Technology Services. Also haben er und sein Team einen
kommerziell verfügbaren Extruder gekauft und ihn mit Hilfe
eines weiteren Partners so modifiziert, dass er seine Aufgabe
erfüllt.
Die Aufgabe eines Extruders ist es in der Regel, einen mehr oder
weniger zähen Stoff entlang einer Förderstrecke zu kneten
und dabei zu homogenisieren, vielleicht auch unterschiedliche Komponenten dabei vollständig zu mischen. Oft sind es
Kunststoffschmelzen, die auf die Art aufbereitet werden. Dazu rotieren ein oder auch mehrere schraubenähnliche Wellen, sogenannte Schnecken, und fördern das zu bearbeitende
Gut dabei von einem Ende zum anderen. Das Grundprinzip
hierzu hatte der griechische Gelehrte Archimedes bereits
vor über 2000 Jahren erfunden. Allerdings hatte er noch andere Anwendungen vor Augen. Mit seiner archimedischen
Schraube gelang es, dünnflüssiges Wasser entgegen der
Schwerkraft nach oben zu befördern.
Der maßgeschneiderte Extruder, der nun in Zwijndrecht
steht, hat eine andere Aufgabe. Er soll frisch synthetisierten
Butylkautschuk von dem Lösungsmittel befreien, in dem zuvor die Synthese stattgefunden hat. Bisher nutzt Lanxess an
dieser Stelle des Prozesses eine Stripping-Technologie. Dabei leitet man durch ein Gemisch aus Kautschukkrümeln und
Flüssigkeit heißen Wasserdampf, der dann das Lösungsmittel mitreißt. Ein äußerst energieaufwendiges Verfahren. Es
30
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trägt maßgeblich dazu bei, dass je Tonne produzierten Butylkautschuks fast neun Tonnen Wasserdampf benötigt werden.
Die Nachfrage nach Butylkautschuk steigt von Jahr zu Jahr
(siehe Kasten), und Lanxess ist bestrebt, die Energiebilanz
seiner Produktion zu verbessern. Gemeinsam mit Bayer
Technology Services hat der Leverkusener Chemiekonzern
seinen Prozess deshalb in den vergangenen Jahren optimiert. Das Ergebnis davon ist die große Pilotanlage, die jetzt
in Zwijndrecht an der Schelde steht. Die Extruder-Lösung
beim abschließenden Austreiben des Lösungsmittels ist ein
Teil davon.
Weil das Lösungsmittel unter den im Extruder herrschenden Temperaturen verdampft, spricht man auch von einer
Entgasung. Das Entgasen von Polymeren in Extrudern ist an

Begehrtes Gummi

S

eit den 1950er Jahren gibt es schlauchlose
Reifen. Bis heute wird seither praktisch jeder
Reifen innen mit einer Schicht Butylkautschuk
ausgekleidet. Lanxess zählt zu den beiden führenden Herstellern dieses Spezialpolymers aus
Isobuten und Isopren. Mehr als drei Viertel der
jährlich produzierten rund 300000 Tonnen wandern in die Reifenindustrie. Deren Nachfrage
nach dem gasdichten Gummi steigt – vor allem
in den asiatischen Boomländern. Für China etwa rechnen Experten bis 2020 mit einem durchschnittlichen jährlichen Plus von 8,8 Prozent bei
Reifen. Ein weiteres Einsatzgebiet von Butylkaut
schuk sind übrigens Kaugummis.

Fördern und kneten – ein Doppelschneckenextruder macht beides. Die Farben zeigen die
Verteilung des Drucks, und damit der Knetleistung, entlang der Extruderschnecken
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„Einen Extruder, wie wir ihn für die Aufgabe bei Lanxess benötigten,
den kann man weltweit nirgendwo bestellen. Deshalb haben
wir einen kommerziell verfügbaren entsprechend weiterentwickelt“
Dr. Thomas König, Principal Expert High Viscosity Systems, Bayer Technology Services

sich nichts Neues. Doch gerade bei Kautschuken hat man es
immer mit zusätzlichen Herausforderungen zu tun. Je mehr
Lösungsmittel entfernt wird, je höher also der Kautschuk
gehalt in der verbleibenden Masse, desto zäher und klebriger
wird diese auch. Wobei zäh noch freundlich ausgedrückt ist
und man vielleicht versucht ist, an Honig zu denken. Reiner
Butylkautschuk etwa ist dagegen fast ein Feststoff. Würde
man ein mit ihm gefülltes Glas umkippen, könnte man Jahre
warten, bevor etwas ausläuft. Weil deshalb beim Kneten viel
Energie in den Kautschuk eingetragen wird, nimmt dessen
Temperatur entlang des Schneckenverlaufs im Extruder zu.
„Das ist ein Problem, denn irgendwann kann es so heiß werden, dass der Kautschuk chemisch wieder zerfallen würde“,
erklärt Thomas König. Das ist natürlich unerwünscht.
Und noch ein Umstand trägt dazu bei, der gerade das Entgasen von
Butylkautschuk nicht gerade zum Kinderspiel macht: die
Gasundurchlässigkeit dieses Kautschuks. Eine Eigenschaft,
über die sich die Hauptabnehmer, nämlich die Reifenindus
trie, gerade freut. Denn erst eine Schicht Butylkautschuk im
Inneren aller Reifen macht diese luftdicht. Man kann sich gut
vorstellen, dass diese Gasundurchlässigkeit gerade dann zu
einem echten Hindernis wird, wenn man ein noch vorhande32
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Für manche überraschend: Reiner
(Butyl)kautschuk ist weiß (l.). Hauptabnehmer für die getrockneten Krümel ist die Reifenindustrie (r.). Alle
modernen Gürtelreifen sind innen mit
Halobutylkautschuk ausgekleidet

nes Lösungsmittel gasförmig aus der Kautschukmasse austreiben will.
Um trotzdem eine Lösung zu erarbeiten, waren König und
seine Teamkollegen genau die Richtigen. „Principal Expert
High Viscosity Systems“ steht auf Königs Visitenkarte. Hochviskose Systeme – damit bezeichnen die Fachleute Stoffe,
die so zäh sind, dass man sie nicht mehr guten Gewissens
als Flüssigkeiten bezeichnen kann. So wie synthetische
Kautschuke. König arbeitet bereits seit über 15 Jahren in der
Hochviskostechnologie.
Bayer verfügt auf diesem Gebiet über eine jahrzehntelang
gewachsene Expertise. Mehr noch: Das Unternehmen hat
diesen Bereich der Verfahrenstechnik sogar mit Pionieren
und eigenen Erfindungen mitgestaltet. „Vorrichtung zum
Verkneten, Gelatinieren und Verpressen von plastischen
Massen“ hieß etwa der Titel einer Patentschrift, die erstmals
1944 verfasst und Anfang der 1950er Jahre erteilt wurde. Die

„Dieses Verfahren ist nicht nur für Butylkautschuk
attraktiv. Wir wollen diese Technologie
sukzessive auch bei anderen Elastomeren anwenden“
Dr. Hanns-Ingolf Paul, Leiter Global Technology Butyl Rubber, Lanxess

Autoren waren Bayer-Mitarbeiter. Und die „Vorrichtung“, um
die es ging, war nichts anderes als ein „gleichläufiger Doppelschneckenextruder“. Ein Extruder mit zwei ineinandergreifenden Schnecken also, die beide im selben Drehsinn rotieren. Bei bestimmten Anwendungen weist dies einige
Vorteile gegenüber der ebenfalls existierenden „gegenläufigen“ Version auf.
Und genau so ein gleichläufiger Doppelschneckenextruder war
auch die favorisierte Lösung für die Entgasung des Butylkautschuks. Doch mit den kommerziell verfügbaren Modellen war es leider nicht getan. „Der Temperaturanstieg wäre
damit zu groß gewesen“, so König. Also machte sich das
Team um König daran, das Innenleben des Extruders geeignet zu verändern. Dabei gibt es zwei grundsätzliche
Stellschrauben: zum einen die Geometrie der Schnecken,
zum anderen die Größe des Spalts zwischen den zwei
Schnecken. In diesem Freiraum wird die Masse geknetet –
und durch ihn wird sie weiterbefördert. Je kleiner er ist,
desto höher ist der aufgebaute Druck, und damit auch der
Entgasungseffekt. Doch auch Reibung und Temperatur nehmen dabei zu. Für die Ingenieure also ein äußerst sensibler
Balance-Akt.

Zum Glück haben König und seine Mitstreiter in ihrem
Leverkusener Technikum einen Doppelschneckenextruder
im Kleinformat stehen. In diesem haben sie im Lauf des Projekts verschiedenste Schneckenelement-Geometrien getestet. „Das waren alles Spezialanfertigungen, mit denen wir
eine Firma beauftragt haben“, so König. Um das nicht wahllos zu machen, gingen die praktischen Versuche Hand in
Hand mit theoretischen Überlegungen. Dabei halfen die
Kollegen aus jenem Bereich von Bayer Technology Services,
der sich „Computational Fluid Dynamics“ nennt. Sie verstehen sich auf die Strömungssimulation von Flüssigkeiten
und Gasen. Zwar seien gerade Simulationen von Kautschuken extrem schwierig, so König. Dennoch habe die Bildschirmarbeit der Modellierer beim zielgerichteten Konfigurieren der Schneckenelemente wichtige Dienste geleistet.
Wie die optimalen Schneckenelemente am Ende aussehen, will
König natürlich nicht verraten. Tatsache ist, dass sie nun in
der Lage sind, das Lösungsmittel fast vollständig aus der
Kautschukmasse auszutreiben, ohne dass der Kautschuk zu
heiß wird. Das wurde im kleinen Maßstab in einer Pilotanlage von Lanxess bei Zwijndrecht bestätigt. Und dann kam die
Übertragung auf eine große Pilotanlage im Produktionsmaßstab. Fast acht Meter lang ist der Extruder dafür geworden. Auf der einen Seite des Apparats wird das noch gelartige Kautschuk-Lösungsmittel-Gemisch von oben eingespeist,
am anderen Ende kommen weiße klebrige Krümel heraus,
die dann zu Granulat verarbeitet werden. Mehrere Tonnen
Kautschuk in der Stunde durchlaufen den Extruder bei maximaler Betriebsleistung. Die jeweilige Verweilzeit liegt
trotz der langen Strecke im Bereich weniger Minuten.
Über das Ergebnis freut man sich auch bei Lanxess. Die
ersten Tests haben gezeigt, dass der Chemiekonzern mit dem
neuen Prozess über 70 Prozent der Dampfmenge einsparen
kann, die beim herkömmlichen Verfahren benötigt wird.
Entsprechend geringer fallen die mit der Produktion verbundenen CO2 -Emissionen aus. Ein schöner Beitrag zum Klimaschutz.
Der Projektleiter aufseiten von Lanxess Dr. Hanns-Ingolf
Paul denkt nach diesem Erfolg bereits weiter: „Dieses Verfahren ist nicht nur für Butylkautschuk attraktiv. Wir wollen
diese Technologie sukzessive auch bei anderen Elastomeren
anwenden.“ In seinem Segment Performance Polymers stellt
Lanxess schließlich eine ganze Reihe weiterer Kautschuk
typen her. Bei vielen ist derzeit noch das Dampfstripping üblich, für das man nun bei der Butylkautschuk-Produktion eine energiesparende Alternative gefunden hat.
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Logistik

Erst simulieren, dann investieren
Wie passt man das bestehende Logistiknetzwerk für eine Vielstoffproduktion optimal an einen
geplanten Kapazitätsausbau an? Experten von Bayer Technology Services erarbeiteten eine
Computersimulation – und damit die Grundlage für wichtige Investitionsentscheidungen

W

ie oft erhalten Sie keine Rohstoffe,
weil zum Beispiel die Arbeiter eines
Lieferanten streiken?“ Oder: „Passiert es, dass die Bahn
Ihr Zwischenprodukt wetterbedingt nicht von Leverkusen
nach Dormagen befördern kann, und wie lange dauert so
eine Ausfallzeit dann im Schnitt?“ Und auch: „Wie sind eigentlich die Durchflussraten in den Rohren zwischen Ihrer
Produktion und den Lagertanks?“ Dr. Michaela Graf und ihre Teamkollegen von Bayer Technology Services hatten eine Menge Fragen. Einiges wollten sie so genau wissen, dass
ihre Ansprechpartner bei Bayer MaterialScience manchmal
selbst nachforschen mussten, um die Informationen liefern
zu können.
Graf und ihr Team benötigten die Daten für eine möglichst
realitätsnahe Computersimulation. Diese sollte klären, wie
gut die bestehende Infrastruktur von Bayer MaterialSci-

hende Infrastruktur für die geplante Kapazitätserweiterung
geeignet ist – oder ob sie möglicherweise angepasst werden
muss.
Das „komplexe Geflecht“ beginnt mit der Zulieferung der
für die Produktion benötigten Rohstoffe. An die Produkt ion
selbst schließt sich dann die Zwischenlagerung der hergestellten Substanzen an. Diese erfolgt in einem anderen
Werksteil. Hinzu kommt, dass diese Substanzen nur zum
Teil direkt verkauft werden. Der größte Teil wird von Bayer
MaterialScience selbst zu weiteren speziellen Lackrohstoffen verarbeitet – und das nicht nur in Leverkusen, sondern
auch am linksrheinischen Bayer-Standort Dormagen, rund
50 Schienenkilometer entfernt. Und es galt außerdem noch,
die Einbindung der Leverkusener Produktion in das globale Produktionsnetzwerk zu berücksichtigen. Beispielsweise
erweitert Bayer MaterialScience für einen der Lackrohstoffe derzeit auch seine Anlagen in China.
„Ziel der Simulation
war es vor allem, die zeitlichen Verläufe aller MateDr. Martin Hecker, Leiter Lackrohstoffproduktion Dormagen, Bayer MaterialScience
rialflüsse möglichst genau
abzubilden“, so Michaela
ence auf den Ausbau der Produktion für bestimmte PolyGraf. Wie viel Zwischenprodukt entsteht in einer bestimmurethanlackrohstoffe am Standort Leverkusen vorbereitet
ten Zeit und landet in den Tanks, wie viel Produkt wird von
ist. Mit der Frage hatte sich Bayer MaterialScience an den
dort im selben Zeitraum abgerufen, etwa um verkauft oder
Bereich Supply Chain Engineering & Technology Consulting
weiterverarbeitet zu werden, und so weiter. In den penibel
von Bayer Technology Services gewandt. Und damit auch an
und detailintensiv geführten Interviews mit den jeweiligen
Michaela Graf. Die Betriebswirtin hatte sich schon im RahBetriebs- und Schichtleitern wurden die Rahmendaten für
men ihrer Promotion mit Logistik-Simulationen beschäftigt.
dieses Geflecht zusammengetragen. Dazu zählten TankgröPolyurethanlackrohstoffe werden zu hochwertigen Beschichßen, Produktionsraten, Zeitangaben rund um das Befüllen
tungen auf Autos, Flugzeugen, Möbeln, Industrieanlagen
und Entleeren von Gebinden, Häufigkeit und Dauer unplanoder Textilien verarbeitet. Auch leistungsstarke Kleber entmäßiger Anlagenstillstände, Eckdaten zum Bahntransport
stehen auf ihrer Basis. Die Nachfrage nach derartigen Provon Leverkusen nach Dormagen und vieles mehr. Aus den
dukten wächst derzeit weltweit – in Europa um drei bis fünf
Marketing-Abteilungen wiederum bezog das Team InforProzent pro Jahr. Eine Antwort auf diesen Trend ist der 2012
mationen zu jährlichen Absatzverläufen sowie Markt- und
begonnene Ausbau in Leverkusen.
Nachfrageprognosen. Diese wurden dann mit Hilfe von
Doch mit der neu geplanten Anlage für zwei aliphatische
Wahrscheinlichkeitsverteilungen dargestellt. Am Ende ginIsocyanate allein ist es noch nicht getan. „Diese beiden Subgen alle zusammengetragenen Informationen in ein Simulastanzen sind ja in ein komplexes Geflecht eingebunden“, ertionsprogramm ein, das eigens kreiert worden war. Dr. Anklärt Michaela Graf. „Und da war zu klären, ob diese bestedreas Schluck, der Experte für Materialflusssimulationen

„Bis zu 25 Prozent weniger gebundenes Kapital
und trotzdem die Lieferfähigkeit gesichert – toll“

34

technologysolutions 2013

Wie schnell fließt es in welchem Rohr? Für Dr. Michaela Graf und ihr Team eine von vielen wichtigen Informationen

bei Bayer Technology Services, hatte dazu ein kommerziell
verfügbares Softwareprodukt maßgeschneidert weiterentwickelt.
Aber wie berücksichtigt man Unwägbarkeiten etwa bei der Rohstoffzulieferung? Oder winterbedingte Transportverzögerungen? Oder außerplanmäßige Anlagenstillstände? „Auf Basis
der Interviews konnten wir für all diese Situationen Wahrscheinlichkeiten beziffern und auch die jeweiligen Folgen für
die Materialbestände quantifizieren“, erklärt Graf. Auf der
Rohstoffseite etwa hieß das: Im Schnitt kommt es pro Jahr einmal zu einer streik- oder wetterbedingten Lieferverzögerung
von durchschnittlich sieben Tagen. So etwas lässt sich mathematisch fassen. Ebenso die im Schnitt einmal pro Jahr eintretende Verzögerung von durchschnittlich fünf Stunden beim
Pendelverkehr nach Dormagen. Doch das sind Mittelwerte
und die jährlichen Schwankungen zum Teil groß. Deshalb ließ
das Team in der Regel 100 Jahresdurchläufe simulieren, wobei einige Unwägbarkeiten gemäß ihrer Eintrittswahrscheinlichkeiten dem Zufallsprinzip überlassen wurden. „Nach 100
Durchläufen“, so Graf, „ist dann auch das schlechteste Szenario mit dabei – ein katastrophaler Winter, der mit einem Streik
und einem Anlagenstillstand zusammenfällt.“
Die statistische Analyse zeigte schließlich auf, wo die Infrastruktur verändert werden musste. Zwischen Produktion

und Lager in Leverkusen waren zum Beispiel höhere Durchflussraten nötig. Der Kunde löste das mit stärkeren Pumpen.
Die Simulation lieferte außerdem die für alle Betriebe optimalen Tankkapazitäten. Dabei ergab sich für Dormagen,
dass eine zweite Füllstation günstiger war als ein fast schon
geplanter neuer Tank. Generell reservierte das Team um
Graf immer auch gewisse Puffermengen in den Tanks, um
die gewünschte Lieferfähigkeit des Kunden sicherzustellen.
„Trotzdem gelang es, das gebundene Kapital um bis zu 25
Prozent zu senken“, freut sich Dr. Martin Hecker, Mitinitiator und während des Projekts Leiter Lackrohstoffproduktion
Dormagen bei Bayer MaterialScience.
Ganz abgesehen von diesem betriebswirtschaftlichen Erfolg habe das Projekt aber auch viel Spaß gemacht, findet
Graf. So etwa die Kommunikation mit Kollegen aus so unterschiedlichen Disziplinen wie Marketing, Produktion, Transport oder auch Lagerlogistik. „Von den Informationen aus
diesen Gesprächen hing ja letztlich die Güte unserer späteren Simulation ab.“
Derartige Simulationen könnten vielen Betrieben helfen, ihre Infrastruktur gezielt zu optimieren, glaubt die Betriebswirtin. Vor allem bei Vielstoffproduktionen, die über
mehrere Standorte verteilt sind, sei dasselbe Simulationsmodell gut anwendbar.
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Feststoffverfahrenstechnik

Darfs eine Charge mehr sein?
Viele Produkte der chemischen Industrie sind Feststoffe – und als solche oft gar nicht so leicht
zu handhaben. Bei Bayer Technology Services berät ein eigenes Team rund um das „Solids
Processing“. Eine Bayer-Anlage in Indien steigerte ihre Produktivität dadurch um 25 Prozent

W

as machst du eigentlich so in deinem
Job?“ Wenn Freunde Dr. Lars Frye
diese Frage stellen, ist die Sandkastenerklärung nicht weit.
Jeder, der darin gespielt hat, weiß einiges von dem, was auch
bei Fryes Arbeit wichtig ist. Dass Sand feucht sein sollte, damit man stabile Figuren bauen kann. Dass er andererseits
aber möglichst trocken sein muss, um gut durch einen Trichter zu rieseln. „Vereinfacht gesagt, beschäftige ich mich mit
solchem Stoffverhalten – aber im Industrieumfeld“, sagt Frye.
Dabei geht es dem Feststoffverfahrenstechniker zwar nicht
um Sand, aber bestimmte Prinzipien sind auch bei anderen
Stoffen dieselben. Wie lagert man Pulver in Silos, ohne dass
es verklumpt oder Austragsprobleme verursacht? Wie handhabt man Staub bildende Substanzen in der Produktion? Wie
befreit man ein bestimmtes Produkt optimal von der restlichen
Feuchtigkeit? Das sind typische Fragen, mit denen sich Kunden an Frye und sein Team wenden. „Solids Processing“ heißt
die Gruppe, die er bei Bayer Technology Services leitet.
Anfang 2012 fragte Bayer CropScience an. „Könnt ihr uns
helfen, die Effizienz in unserem Betrieb im indischen Himatnagar zu steigern?“, erkundigte sich Wolfgang Korzeniewski,
der damals bei Bayer CropScience sechs asiatische Formulierbetriebe technisch betreute. Formulieren bedeutet: Wirkstoffe werden in eine anwendertaugliche Form überführt. Das
kann ein Flüssigkonzentrat sein – oder auch ein Granulat.
Üblicherweise enthalten solche Formulierungen neben den
eigentlichen Wirkstoffen noch zahlreiche Hilfsstoffe. Bei Produkten für die Landwirtschaft sind das zum Beispiel Substanzen, die eine gute Verteilung der Wirkstoffe in einer Spritzbrühe sicherstellen. Oder die nach dem Versprühen für eine
gleichmäßige Benetzung der Pflanzenblätter sorgen.
In Himatnagar formuliert Bayer CropScience Granulate für Insektizide. Weil der Bedarf an solchen Produkten zuletzt vor
allem auf Kaffee- und Zuckerrohrplantagen stark zugenommen hatte, wollte das Unternehmen die Produktion ausweiten. Im Februar 2012 flogen Frye und Korzeniewski das erste
Mal gemeinsam nach Indien. Eine Woche lang ließ sich Frye
alles genau zeigen. Er sprach mit vielen Mitarbeitern, ließ sie
Erfahrungen schildern und ergänzte sie durch eigene Beobachtungen.
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Kernstück der Anlage ist ein runder Edelstahlbehälter, der
sich nach unten verjüngt und diverse Anschlüsse hat. In diesen Wirbelschichtgranulator wird eine flüssige Aufschlämmung aller Inhaltsstoffe eingesprüht, danach permanent fein
verwirbelt und dabei im heißen Luftstrom getrocknet. Während die Flüssigkeit mit der Zeit verdampft, bildet das körnige
Granulat im unteren Bereich ein sogenanntes Wirbelbett aus.
Nach dieser Trocknung werden die Körner in eine Sieb
maschine überführt, um dort alle unerwünschten Partikelgrößen abzutrennen. Dann folgt die nächste Charge.
Als Lars Frye den Granulator das erste Mal besichtigte, hatte dieser eine Kapazität von etwa vier Chargen pro Tag. „Wir

Zuckerrohrpflanzen haben viele Feinde.
Wegen der wachsenden Nachfrage nach
schützenden Insektiziden hat Bayer seine
Produktion gesteigert

wollten aber eine Charge mehr“, sagt Wolfgang Korzeniew
ski. Eine Steigerung um satte 25 Prozent. Jeden Abend, wenn
Korzeniewski und Frye über die Fernstraße 8 zurück ins Hotel fuhren und auf den dichten indischen Verkehr blickten,
tauschten sie sich über ihre Beobachtungen und die möglichen Ansatzpunkte aus.
„Die indischen Kollegen dachten zunächst, dass es vor allem beim Trocknungsvorgang Spielraum für eine Beschleunigung geben müsste“, erinnert sich Frye. Er selbst glaubte allerdings, dass man auch den Schritt danach optimieren
könnte – also das Überführen des Granulats in die Siebmaschine. Üblicherweise erfolgt dies durch einen dicken
Schlauch, an dem über ein Saugfördersystem ein Unterdruck
angelegt wird. Doch aus Zeitgründen leerten die Kollegen in
Himatnagar den Granulator mechanisch. Dabei wurde der
untere Teil des Granulators einfach abmontiert und das Produkt manuell in die Siebanlage gefüllt. Der Vorteil: Noch wäh-
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„Jedes Kilo Produkt zählt. Deshalb ist eine optimale Nutzung
der Anlagen unerlässlich. Für solche Prozessoptimierungen ist
Bayer Technology Services unser Partner“
Bernd Nowack, Leiter Plant Technology, Bayer CropScience

neue Vorgehen benötigte 25 Prozent weniger
Zeit, und das Produkt musste nicht offen gehandhabt werden.
Bei seinem zweiten Besuch machten sich Frye
und Werksleiter Sawant gemeinsam auch über
den Trocknungsprozess Gedanken. Wichtige
Stellschrauben in diesem Zusammenhang sind
Temperatur und Flussrate, mit der die Trocknungsluft von unten in den Granulator geblasen wird. „Wenn man den Granulator mit zu
hoher Luftzufuhr und Temperatur anfährt, bilden sich sofort viele kleine Partikel“, erklärt
Frye. „Die sind dann so leicht, dass sie beim
Verwirbeln die Filter verstopfen, durch die die
Luft wieder abgesaugt wird. Das mindert die
Saugleistung – und verzögert die Trocknung.“
Frye führte deshalb Experimente mit ganz verschiedenen Temperaturverläufen und Fluss
raten durch.
Am Ende stand ein Schema, das den gesamten Prozess deutlich verkürzte. Alle Maßnahmen zusammen führten schließlich zu der geFreuen sich über die erfolgreiche Umsetzung des gemeinsamen Projekts:
wünschten Steigerung auf fünf Chargen pro
Dr. Lars Frye (l.) und Wolfgang Korzeniewski
Tag, worauf Sawant und sein Team besonders
stolz sind. Genau wie Frye. In diesem Zusammenhang betont er auch immer wieder gerne die vertrauensrend des Siebens kann im Granulator bereits mit der nächsvolle Zusammenarbeit mit den indischen Kollegen. Auch Wolften Charge begonnen werden, indem dort einfach ein zweites
gang Korzeniewski zeigt sich begeistert von dem Projekt – und
Unterteil montiert wird. Dieses Vorgehen läuft wegen der hohat dabei nicht nur die geringen Investitionskosten im Blick.
hen Sicherheitsvorkehrungen beim offenen Umgang mit der
„Mir hat gut gefallen, wie offen und unvoreingenommen Lars
hochkonzentrierten Formulierung sehr sorgfältig ab und ist
an die Aufgabe herangegangen ist“, sagt Korzeniewski. Weil
deshalb recht aufwendig. Frye überlegte deswegen, ob man
jedes Kilo Produkt zählt, ist eine optimale Nutzung der Anladas zeitlich entkoppelte Sieben vielleicht mit einem beschleugen unerlässlich. „Für solche Prozessoptimierungen ist Bayer
nigten Absaugen des Granulats kombinieren könnte.
Technology Services unser Partner“, ergänzt der Leiter Plant
Ihm war aufgefallen, dass der Schlauch zum Saugfördersystem
Technology bei Bayer CropScience Bernd Nowack.
einige Meter in die Höhe führte. Was wäre, wenn man die geWährend der Prozessoptimierung investierte das Untersamte Weiterverarbeitung mitsamt der Siebanlage in die Etanehmen gerade in einen zweiten Granulator, um die Kapazige darunter verlegen würde? Das vorhandene zweite Untertät in Himatnagar weiter zusteigern. Auch auf diese Investi
teil des Granulators ließe sich als Zwischenbehälter nutzen,
tion hatten Fryes Erkenntnisse und Beobachtungen Einfluss,
so dass auch dann sofort die nächste Charge starten könnte.
so dass einige Elemente beim Hersteller direkt anders beaufUnd vor allem könnte der Schlauch dann mit etwas Gefälle
tragt wurden.
verlaufen. Was das ausmacht, lässt sich einmal mehr in der
Als der neue Granulator im Oktober in Betrieb ging, war
Sandkiste nachvollziehen. Die Körner mit einem Strohhalm
Frye noch einmal in Himatnagar. Alles lief planmäßig. Danach oben anzusaugen erfordert weit mehr Saugleistung als
nach war das Projekt für ihn zu Ende. Trotzdem bekommt er
in waagerechter Richtung.
ab und zu noch Nachrichten aus Indien. Erst Ende April melAls Frye im Juni erneut nach Himatnagar kam, hatten die
dete Korzeniewski, dass der neue und der optimierte Granuindischen Kollegen unter Leitung von Atul Sawant bereits allator unverändert fünf Chargen pro Tag produzierten.
les umgebaut. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen: Das
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Meldungen

im DECHEMA-Vorstand

HERAusragend

Der Geschäftsführer von Bayer Technology Services Dr. Dirk Van
Meirvenne ist neues Mitglied des DECHEMA-Vorstands. Die Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie führt Experten
verschiedener Disziplinen, Institutionen und Generationen zusammen, um den wissenschaftlichen Austausch in chemischer Technik,
Verfahrenstechnik und Biotechnologie zu fördern. Die DECHEMA sei
die zentrale Plattform, um
technologische Trends früh
aufzugreifen und in die Anwendung zu überführen, so
Van Meirvenne. In der Zusammenarbeit könne das
Unternehmen seine strategischen Aufgaben besonders im Hinblick auf die
Entwicklung von Talenten
und die Gestaltung von innovativen Technologien für
Dr. Dirk Van Meirvenne
Bayer noch besser erfüllen.

20 Prozent weniger
Energie, 60 Prozent
weniger Wasserver
brauch – wenn ein
Team aus Chemi
kern und Ingenieuren
von Bayer TechnoloOtto-Bayer-Medaille
gy Services (BTS)
und Bayer MaterialScience die Schmelze-Polycarbonat-Technologie zur Produktion des
Bayer-Polycarbonats Makrolon optimiert,
kann sich das Ergebnis sehen lassen. Für
diese herausragende Leistung erhielten Johan Vanden Eynde, Leiter BTS-Antwerpen,
Marc Buts, Dr. Yun Chen und Dr. Rolf Wehrmann jüngst die Otto-Bayer-Medaille.
Im Andenken an den Erfinder der Polyurethan-Chemie und ehemaligen Bayer-Forschungsleiter Prof. Dr. Otto Bayer werden
jährlich herausragende Forscher des Unternehmens mit der Auszeichnung geehrt.

EHRUNG für
Die Besten
B
i ayer Technology Services hat
erneut die besten Absolventen der
Studiengänge Bio- und Chemieingenieurwesen der Technischen
Universität Dortmund ausgezeichnet. Geehrt wurden die Bioingenieurin Linda Lange und der Chemieingenieur Martin Dirks. Sie
schlossen ihr Hochschulstudium
mit der Note 1,4 ab.
Dr. Günter Bachlechner, Leiter Technology Development bei
Bayer Technology Services, unterstrich anlässlich der Ehrung in
Dortmund, wie wichtig qualifizierter Nachwuchs für innovative Unternehmen sei.
Ein Großteil der Jungingenieure bei Bayer Technology Services stammt von der Technischen
Universität Dortmund. Unternehmen und Universität betreiben
gemeinsam viele Forschungsprojekte – darunter auch das neue
Forschungszentrum INVITE.

Im Zellbiologie-Technikum entstehen biologische Wirkstoffe

Neues Biotechnikum
35 Millionen Euro investierte Bayer in sein neues Zellbiologie-Technikum
am Standort Wuppertal. In der neuen Anlage produzieren jetzt 20 Mitarbeiter biologische Arzneimittelwirkstoffe, die in klinischen Studien eingesetzt werden sollen. Im Fokus steht die biotechnologische Herstellung
von Antikörpern und anderen therapeutischen Proteinen – unter anderem für die Krebstherapie. Das 21 Meter hohe Gebäude ist nach dem
neuesten Stand der Technik ausgerüstet. Es umfasst alle Stufen eines
biotechnologischen Verfahrens.
Ingenieure von Bayer Technology Services unterstützten Bayer HealthCare bei Planung und Bau des Technikums. Sie entwickelten ein modulares Gebäudekonzept, das ein Höchstmaß an Flexibilität gewährleistet.
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Porträt

Der Datenfischer
Bayer Technology Services und die RWTH Aachen wollen ein gemeinsames Forschungs
zentrum für Computational Biomedicine errichten. Einer der beiden Leiter des Projekts ist
Prof. Dr. Andreas Schuppert

D

er 9. Oktober 2012 ist für Prof. Dr. An
dreas Schuppert ein unvergessliches
Datum. An diesem Tag erklärten Dr. Dirk Van Meirvenne,
Geschäftsführer von Bayer Technology Services in Leverku
sen, und der Rektor der Rheinisch-Westfälischen Hochschu
le (RWTH) Aachen Prof. Dr. Ernst Schmachtenberg ihre Ab
sicht, ein Forschungszentrum für Computational Biomedicine
an der RWTH zu gründen. Die Leitung dieser neuen Einrich
tung soll in Händen von zwei Experten liegen. Nach dem ei
nem wird derzeit noch weltweit gesucht, doch der andere ist
an der Aachener Hochschule schon lange bekannt und ge
schätzt: Andreas Schuppert.
Mit dieser Berufung ist der Key-Expert für industriel
le Mathematik seinem Lebensziel einen großen Schritt na
he gekommen. Seit Jahren entwickelt der 55-Jährige bereits
neben seiner Arbeit bei Bayer Technology Services als Uni
versitätsprofessor zwei Tage pro Woche am Aachen Institute
for Advanced Study in Computational Engineering Science
systembiologische Modelle und Biomarker für die klinische
Diagnostik und das Monitoring biologischer Prozesse. In Zu
kunft wird sich sein Aufgabenfeld stark erweitern. Ziel des
neuen Joint Ventures ist die Entwicklung neuer Methoden auf
dem Gebiet der computerbasierten Modellierungen von kom
plexen biologischen Prozessen.
„Mit unserer Forschung wollen wir nicht nur dazu beitra
gen, grundlegende physiologische Prozesse aufzuklären“,
sagt Schuppert. Man wolle vor allem auch dabei mitwirken,
Erkrankungen und die Wirkung von Medikamenten bes
ser zu verstehen. Denn: „So können neue Wirkstoffe schnel
ler entwickelt und während einer Therapie genauer einge
setzt werden.“ Die Entwicklung von Krankheiten bereits in
einem frühen Stadium vorherzusagen und Patienten indi
vidueller und zielgerichteter zu behandeln ist – vereinfacht
ausgedrückt – ein Ziel der Systembiologie. Dieser noch jun
ge Forschungsansatz verbindet Biologie, Biochemie, Physik,
Chemie und Medizin mit Informatik, Mathematik und den
System- und Ingenieurwissenschaften zu einem interdiszi
plinären Forschungsansatz.
Die Aufgabe ist ambitioniert: In der Systembiologie geht es
darum, komplexe und dynamische Abläufe einer Zelle oder
40
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eines Organs zum Beispiel bei Umweltanpassung, Alterung
oder Immunabwehr zu verstehen und abzubilden. Die große
Fülle von Daten über einzelne Zellbestandteile beziehungs
weise Zellfunktionen, die auf verschiedenen Ebenen der Le
bensprozesse gewonnen wurde, muss in einen sinnvollen
Gesamtzusammenhang gebracht und im Computer nachge
bildet werden, so dass Simulationen und Vorhersagen auch
ohne Experimente im Labor möglich werden.
Die ersten Wissenschaftler, die sich mit dieser Idee be
schäftigten, waren die britischen Neurophysiologen Alan L.
Hodgkin und Andrew F. Huxley. Sie legten 1952 mit ihrem
mathematischen Modell einer Nervenzelle den Grundstein
für die Simulation von Lebensprozessen und gelten deshalb
als Begründer der Systembiologie. 1963 wurden sie für ih
re grundlegenden Erkenntnisse mit dem Nobelpreis ausge
zeichnet.
Doch erst fünf Jahrzehnte nach der Entwicklung des ersten
Modells begann der eigentliche Entwicklungsschub der Sys

Zukunftsaufgaben

T

umormedikamente wirken nicht bei allen
Patienten und Tumorarten auf die gleiche
Weise. Ein weiteres Manko dieser Arzneimittel: Man konnte bislang nicht vorhersagen, ob
sie überhaupt wirken – selbst wenn ausreichend Daten aus Zellkulturen und Tierversuchen zur Verfügung stehen.
Mit einem neuen Verfahren stehen Bayer
Technology Services, Bayer HealthCare, die
RWTH Aachen und das Deutsche Krebsforschungszentrum im Rahmen des BMBF-Projektverbundes MedSys jetzt vor der Lösung
dieses Problems. Zu der Verfahrensentwicklung steuerte jedes Mitglied des Konsortiums
sein spezifisches Know-how bei.

tembiologie. Schuppert: „Die Wissenschaftler standen vor
riesigen Datenmengen über einzelne Zellbestandteile und
Zellfunktionen, die die lieferten. Was fehlte, war der Gesamt
zusammenhang.“
In diesem riesigen Datenmeer, das täglich mit unendlich
vielen weiteren Informationen gespeist wird, ist Schuppert
mit seinen Arbeitsgruppen unterwegs. Ihr gemeinsames Ziel
ist die Entwicklung von Filtern, in denen nur relevante Infor
mationen aus dem Datenmeer hängen bleiben: „Der Bau die
ser Filter – das ist die große Kunst.“ Diese Daten sollen wich
tige Hinweise liefern, wie Zellen reagieren. Zum Beispiel auf

externen Stress. Sie sollen Informationen darüber geben, wie
das plastische Verhalten von Zellen aussieht. Oder wie sie sich
reprogrammieren.
Prof. Andreas Schuppert beherrscht bestens die Kunst des
Datenfischens. Der promovierte Mathematiker hat nicht nur
Physik studiert, einen großen Beitrag zu seinem Erfolg ver
dankt er auch dem Studium der Betriebswirtschaftslehre.
„Da lernt man, dass es nicht nur einen richtigen, weil lo
gischen Weg gibt, sondern viele Möglichkeiten.“ Auf seine
tägliche Arbeit übertragen heißt das: Verständnis zeigen für
die unterschiedlichen Herausforderungen in den verschie
denen Life-Science-Bereichen,
denn „die Biologie beschäftigt
sich nun mal mit völlig ande
ren Fragen als die Physik und
die Mathematik“. So wird aus
vielen Einzelteilen ein großes
Ganzes.
Und was ist für ihn die größte
Herausforderung der nahen Zu
kunft? Über die Antwort muss
er nicht lange nachdenken:
„Wir müssen verstehen lernen,
wie Zellen auf externen Stress
reagieren, und wie man sie re

„Diese Forschung hilft, grundlegende
physiologische Prozesse aufzuklären“
Prof. Dr. Ernst Schmachtenberg, Rektor der RWTH

Prof. Dr. Andreas Schuppert

programmieren kann. Denn
nur wenn wir das wirklich wis
sen, können wir auch erklären,
wie Medikamente reagieren.“
Und das ergibt einen „ganzen
Blumenstrauß neuer Anwen
dungen, die wir bislang nur
durch Basteln hinbekommen
haben“.
Das neue Forschungszentrum
in Aachen soll mit zehn Mitar
beitern starten und bis 2018 zü
gig ausgebaut werden. Es wird
an der RWTH sowohl im For
schungsbereich für Modellie
rung und Simulation als auch an
der Medizinischen Fakultät der
Hochschule angegliedert sein.
Das Zentrum für Computatio
nal Biomedicine füllt eine Lücke
in der Forschungslandschaft: Es
gibt wenige vergleichbare Ko
operationen auf der Welt, die ei
ne derart breite Kompetenz und
Erfahrung in der Umsetzung
der Grundlagenforschung in die
Anwendung besitzen.
technologysolutions 2013

41

Was Partner beflügelt

engineering

Codename Akoya
Ein japanisches Chemieverfahren auf europäische Gegebenheiten zu übertragen ist gar nicht
so einfach. Für die Grillo-Werke zog Bayer Technology Services jedenfalls einige Register, bis
alles klappte. Das Ergebnis überzeugte – wie ein echtes Schmuckstück

D

ie vorgegebenen Rohre aus Stahl kamen für dieses Projekt nicht infrage.“
Günter Möwius schüttelt den Kopf. Unter anderem zu korro
sionsanfällig für die Bedingungen an dem Standort, an dem
gebaut werden sollte. „Trotz des dickwandigen Stahls wäre
noch ein Schutzanstrich nötig gewesen. Wir wollten daher
Edelstahlrohre nehmen.“
Edelstahlrohre innerhalb einer europäischen Chemieanlage
sind absolut nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil: Sie sind
Standard. Zum Problem können sie aber dennoch werden. Etwa dann, wenn man eine Anlage in Lizenz baut. Und wenn der
Lizenzgeber in Japan sitzt und die dort üblichen „einfachen“
Stahlrohre vorschreibt, also keinen Edelstahl. Denn mit jeder
Abweichung von der Vorgabe geraten spätere Gewährleistungsansprüche des Lizenznehmers in Gefahr.
Genauso war es in dem Projekt, das Günter Möwius fast drei
Jahre lang auf Seiten von Bayer Technology Services leitete. Es
ging um den Bau einer Anlage zur Produktion von Dimethylether (DME). Auftraggeber waren die Grillo-Werke. Für das
Duisburger Unternehmen ist DME ein Zwischenprodukt, das
vor allem für die Weiterverarbeitung zu Dimethylsulfat benötigt wird. Bisher hatte Grillo die Chemikalie eingekauft. Eine
eigene Produktion sollte die Abhängigkeit von Lieferanten und
Marktschwankungen mindern.
Standort für die geplante Anlage: das Grillo-Werk im Industriepark Höchst in Frankfurt. Grillo hatte für das Verfahren
und damit für die Anlage eigens eine Lizenz in Japan eingekauft – bei der Mitsubishi Gas Chemical Company und der JGC
Corporation. Wegen der fernöstlichen Partner hatte Grillo dem
Projekt direkt auch einen passenden Codenamen gegeben:
Akoya. So heißt eine besonders schöne und vor allem in Japan
gezüchtete Perlenart.
Rund, besonders gleichmäßig und glänzend. So werden AkoyaPerlen gemeinhin beschrieben. Doch so rund und glänzend
wollte es in dem Projekt zunächst gar nicht laufen. Schließlich
42
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waren da diese klaren Vorgaben aus Japan. Etwa für das Design der Anlage. Und für die zu verwendenden Materialien.
Die Sache mit dem Stahl war aber nur eines von vielen Beispielen,
die Möwius und dem Grillo-Projektleiter Dr. Oliver Groß immer
wieder Kopfschmerzen bereiteten. „Die Japaner hatten zum
Beispiel Kreiselpumpen mit 14000 Umdrehungen pro Minute.
In europäischen Chemieanlagen sind diese aber unüblich“,
sagt Möwius. Aber was passiert, wenn man stattdessen einfach
die hier üblichen Pumpen mit 3000 Umdrehungen verwendet?
Eine von vielen Fragen, die plötzlich im Raum standen.
Einige Pumpen hat das Team von Bayer Technology Services
sogar ganz gestrichen. Und zwar dort, wo der Systemdruck der
Anlage ausreichte, um den benötigten Förderdruck abzudecken. Außerdem wollte das Team in Deutschland auch beim

Vielseitig: DME

F

ür Grillo ist Dimethylether (DME) ein
wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese von Dimethylsulfat (DMS). Kunden
nutzen DMS unter anderem für die Herstellung von Tensiden, wie sie etwa in Weichspülern eingesetzt werden. DMS ist auch ein
sogenanntes Methylierungsmittel für chemische Synthesen, etwa von Pflanzenschutzwirkstoffen. Einen Teil des produzierten DME vermarktet Grillo aber auch direkt.
Hauptkunden sind dann Hersteller von
Spraydosen im Kosmetikbereich. DME wird
dort wegen seines niedrigen Siedepunkts
bevorzugt als Treibmittel eingesetzt.

Akoya-Perlen sind wahre Schmuckstücke. Rund und gleichmäßig in der Form. Und genau
so sollte das gemeinsame Projekt von Grillo und Bayer Technology Services laufen

Design der Destillationskolonnen Veränderungen vornehmen.
Ebenso bei einigen der über 20 Wärmetauscher. Aufgrund der
Edelstahlrohre mussten diese ohnehin nachdimensioniert
werden. Ein weiterer Punkt: die Lochscheiben, mit denen die
Flüssigkeits- und Gasströme unter hohen Drücken in den Rohren reguliert werden. Auch hier entwickelte das EngineeringTeam eigene Konstruktionen. Bei solchen Entscheidungen halfen immer auch die Kollegen aus dem Bereich Technology
Development, die für viele Apparate Berechnungen durchführten und so die Machbarkeit prüften.

„Wir mussten uns jede dieser Änderungen von unseren japanischen Partnern ausdrücklich genehmigen lassen – wegen
der späteren Gewährleistung“, erklärt Möwius. Was nach einem formalen Akt klingt, war in der Realität eine extrem anspruchsvolle Aufgabe. Zum Beispiel, als es um die Materialien
und die Rohrleitungskomponenten ging. „Japanische Rohrklassen sind oft nicht identisch mit denen, die es in Europa oder
in den USA gibt“, so Möwius.
Hinzu kamen sprachliche und kulturelle Hürden, die es zu
meistern galt. Möwius bezeichnet die interkontinentale Komtechnologysolutions 2013
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„Es war beeindruckend, wie die Kollegen von
Bayer Technology Services unsere Sache vollständig zu
der ihren gemacht haben“
Dr. Christian Ohm, im Vorstand der Grillo-Werke AG verantwortlich für die Geschäftsbereiche Chemie und Zinkoxid

munikation als „zeitaufwendig“. Groß spricht von „aufreibend“. Ein Teamkollege nannte Abweichungen bei Lizenzverfahren ganz generell einen „Tanz auf der Klinge“. Vielleicht
war es gerade dieser gemeinsame Tanz, der die Mitstreiter von
Grillo und Bayer schon früh besonders eng zusammenschweißte. Später werden beide Seiten jedenfalls von einer ebenso intensiven wie angenehmen Zusammenarbeit schwärmen.
Schließlich ging alles gut, die Japaner bewilligten sämtliche
Modifizierungen, und die Anlage konnte unter Leitung von
Bayer Technology Services gebaut werden. Schon drei Tage
nach Anfahren der Anlage lieferte sie das, was im Jargon Premiumqualität genannt wird. Oliver Groß erinnert sich noch an
die E-Mail, die ihn am 27. September 2012 spät abends erreichte: „3 Tonnen produziert. Gaschromatographie: alles gemäß
Spezifikation.“ „Dass das so schnell ging, war für mich eigentlich die größte Überraschung“, bekennt Groß, für den es das
erste größere Bauprojekt seiner Karriere war.
Der reibungslose Anlagenstart ohne jegliche Kinderkrankheiten kam freilich nicht von selbst. Das erfahrene Team um
Möwius hat ihn minuziös vorbereitet und bewusst auf eine
ganze Reihe von Dingen geachtet. Auf das penible Vorreinigen
aller Anlagenteile zum Beispiel. „Je gründlicher das geschieht,
desto sauberer ist das Produkt bereits am Anfang“, so Möwius. Ein wichtiger Faktor war auch die gute Vorbereitung des
Grillo-Personals an der Frankfurter Anlage. Als Grillo schon
erwog, Teile des Personals eigens nach Japan zu schicken, um
dort eingearbeitet zu werden, kam ein Operator Training Simulator (OTS) ins Spiel. Eine Software also, die die Vorgänge
in einer Anlage so gut simuliert, dass sie sich auf dem Bildschirm überhaupt nicht vom Prozessleitsystem in der Leitwarte unterscheidet (siehe auch „technology solutions 1/2012“,
S. 20f.). So ein OTS ist die perfekte Grundlage für realitätsnahe Trockenübungen, ohne dass man den Reaktor wirklich anfahren oder irgendwelche Flüssigkeiten herumpumpen muss.
Möwius’ Kollegen aus dem Bereich Operation Support & Safety entwickelten schließlich ein für die DME-Anlage maßgeschneidertes OTS. Und so kam es, dass die Frankfurter GrilloMitarbeiter die Steuerung ihrer Anlage schon aus dem Effeff
beherrschten, ehe es überhaupt losging.
Und das war nicht die einzige Zusatzleistung. Im Laufe des Projekts bot Bayer Technology Services immer wieder Lösungen,
bei denen Grillo am Anfang gar nicht an Bayer gedacht hatte.
So etwa beim Prozessanalysen-Container für die kontinuierliche Qualitäts- und Abwasserüberwachung. Oder als es um
Unterstützung für das Sicherheitskonzept ging. Immerhin ist
DME eine leicht flüchtige und zugleich hochentzündliche Sub44
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Dr. Christian Ohm,
Gabriele Grillo und
Ulrich Grillo (von
links; alle Grillo)
greifen zur Schere –
und nehmen die Anlage zur Produktion
von Dimethylether in
Betrieb. Dass das japanische Know-how
überhaupt in Frankfurt zum Einsatz
kommen konnte, ist
auch Bayer
Technology Services
zu verdanken

„Wir vertreten die Interessen des Auftraggebers, finden Lösungen
und begleiten Planung und Bau bis zum Anfahren der Anlage –
oft auch darüber hinaus. Das verstehen wir unter Owner’s Engineering“
Günter Möwius, Project Management & Engineering Chemicals, Bayer Technology Services

stanz. Oder bei der Qualitätskontrolle der angelieferten Anlagenbauteile. Die wurde besonders interessant, als sich ein
Rohr bei der Inbetriebnahme trotz vorhergehender Prüfungen
als undicht erwies. Ein Experte von Bayer Technology Services fand den Fehler in einer fabrikationsbedingten Längsschweißnaht. Weil man diesen danach sogar mehrfach in der
Anlage nachwies, wurden schließlich alle verbauten Rohre
der entsprechenden Lieferchargen ausgetauscht. Etwas, das
nur aufgrund der peniblen Baustellendokumentation innerhalb kurzer Zeit möglich war.
„Das war wirklich ein Rundum-sorglos-Paket“, fasst Oliver
Groß den Service von Bayer Technology Services zusammen.
Dem Projektleiter, der zugleich das Grillo-Geschäftsfeld Sulfate
leitet, hat zudem gefallen, „dass sich jeder im Team voll mit dem
Projekt identifizierte“. Aus Bayer-Sicht freilich eine Selbstverständlichkeit, die auch einen Namen hat: Owner’s Engineering.
Möwius formuliert es so: „Wir vertreten die Interessen des Auftraggebers, finden Lösungen und begleiten Planung und Bau
bis zum Anfahren der Anlage – oft auch darüber hinaus.“
Der Verfahrenstechniker ist seit fast 30 Jahren bei Bayer. In dieser
Zeit hat er zahlreiche Projekte erlebt, größtenteils auch geleitet.
Und doch war die Grillo-Kooperation etwas Besonderes für
ihn. „Das war wirklich ein gemeinsames Team, da hat man
nicht zwischen ‚denen‘ und ‚uns‘ unterschieden.“ Und Groß
hebt hervor, wie sehr „die Wellenlänge gestimmt hat“. Dazu
haben sicher auch die vielen Abende beigetragen, die man
nach der Projektarbeit gemeinsam verbracht hat, etwa bei den
Japan-Reisen.
Apropos Japan. Trotz der vielen Modifizierungen waren
auch die japanischen Lizenzgeber am Ende sehr zufrieden mit
dem Ergebnis. Einige Vertreter von Mitsubishi und JGC wohnten dem erfolgreichen Produktionsstart in Frankfurt direkt bei
und überprüften den einwandfreien Betrieb. Einträchtig hingen die deutsche und die japanische Flagge an der 38 Meter
hohen Anlage.
Die produziert nun mit einer Reinheit von 99,99 Prozent –
und damit sauberer als die in der Lizenz garantierten 99,9 Prozent. Auch das ein Umstand, über den man sich bei Grillo freut.
Oliver Groß hat auch gefallen, dass Bayer Technology Services
seine Zelte nicht sofort abgebrochen hat, sondern nach der Inbetriebnahme weiter zur Stelle war. Unter anderem half der
von Bayer eingesetzte Montageleiter dabei, ein Wartungsbuch
anzulegen. Dieses soll später helfen, etwa beim Planen und
Durchführen von Anlagenstillständen sowie bei Wartungsund Revisionsaktivitäten. Für Bayer Technology Services wiederum war auch dies selbstverständlich.
technologysolutions 2013
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Recruiting

Kommt doch zu uns!
Gute Nachwuchsingenieure zu finden ist nicht immer einfach. An vielen Standorten konkurriert Bayer mit anderen Konzernen. Die Strategie, Talente frühzeitig auf das attraktive
Bayer-Spektrum aufmerksam zu machen, hat Erfolg. Etwa in den USA

Erst Praktikum, dann feste Anstellung: Meredith Boyd

E

in Unternehmen, das Produkte für die
Gesundheit und für die Landwirtschaft
anbietet und uns mit seinen Materialien an vielen Stellen im Alltag begegnet – das ist einfach toll.“ Meredith Boyd kommt geradezu ins Schwärmen, wenn sie an die Produktpalette von Bayer
denkt und wie diese das Leben der Menschen verbessert. Wenn
man so will, war genau dies auch ein Grund für sie, sich 2011
für ein Praktikum bei dem Unternehmen zu bewerben. Mit Erfolg. Zwölf Wochen lang drehte sich für die angehende Chemieingenieurin schließlich alles um die Produktion von MDI, einem
wichtigen Ausgangsstoff für Polyurethan-Hartschäume, mit denen sich etwa Kühlschränke isolieren und Gebäude dämmen
lassen. „Ich habe viel gelernt“, erinnert sich Boyd gerne an den
Sommer 2011 bei Bayer MaterialScience im texanischen Baytown. Mehr noch: Sie hat auch viele nette Kollegen kennengelernt. Hilfsbereite Menschen, die ihr so viel wie möglich erklärt
und gezeigt haben. Freundliche Menschen, mit denen man gerne zusammen ist.
Meredith Boyd konnte sich plötzlich vorstellen, nach Abschluss ihres Bachelors für Bayer zu arbeiten. Und bei Gesprä46
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chen mit der Abteilung Human Resources merkte sie, dass auch
das Unternehmen großes Interesse zeigte. Ihr wurde eine Anstellung bei Bayer Technology Services in Aussicht gestellt –
dem Bayer-Einstiegsportal für junge Ingenieure.
Noch im Herbst 2011 bewarb sie sich. Und als sie nach ihrem
Vorstellungsgespräch im November die feste Zusage in der Tasche hatte, stoppte sie auch jegliche anderen Bewerbungsaktivitäten. „Natürlich hatte ich mich zunächst auch anderswo beworben, um möglichst viele Optionen zu behalten“, so Boyd. „Doch
eigentlich wollte ich nur zu Bayer.“
Im Juni 2012 zog sie dann ganz aus dem Nordosten der USA
nach Houston. Seither pendelt sie täglich ins östlich der Stadt gelegene Baytown. Dass sie innerhalb des Konzerns ausgerechnet
bei Bayer Technology Services gelandet ist, freut sie besonders.
„Wir unterstützen alle anderen Teilkonzerne und bilden damit
inhaltlich die gesamte Vielfalt im Konzern ab“, sagt Boyd. Schon
ihre ersten Projekte zeigten ihr die Bandbreite ihres neuen Arbeitgebers auf. Zunächst ging es um ein Hämophilie-Medikament des Teilkonzerns Bayer HealthCare. Für einen veränderten
Herstellprozess am kalifornischen Standort Berkeley sollte sich
Boyd um Sicherheitsfragen kümmern.
Inzwischen ist sie wieder in Baytown und für Bayer MaterialScience aktiv. Auch dort geht es um Anlagensicherheit. So
erarbeitet Boyd unter anderem Maßnahmen, um überdruckbedingte Ereignisse zu verhindern. Und entwickelt geeignete
Gegenmaßnahmen.
Dass Meredith Boyd von sich aus auf Bayer aufmerksam wurde, ist für
Roxanne Williams ein Glücksfall. Als Human Resources (HR)
Business Partner bei Bayer Technology Services in den USA hat
sie unter anderem den Auftrag, Nachwuchsingenieure anzuwerben. Und die kommen nicht immer von selbst. „Noch immer
kennen viele lediglich Aspirin und wissen gar nicht, dass Bayer auch ein breites Aufgabenspektrum für Ingenieure bietet“, so
die Personalexpertin. Hinzu komme, dass je nach US-Region
auch viele andere Unternehmen als potenziell attraktiver Arbeitgeber auftreten. Gerade in der Golfküstenregion von Texas, in

Lernt auch nach fast zwei Jahren Bayer täglich
etwas dazu – nicht nur bei geplanten Anlagenstillständen (Turnarounds). Das findet Elias Keedy gut
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Was Erfolg schafft

„Unser Ziel ist es, junge Talente von
unterschiedlichen Universitäten und mit verschiedenen
Qualifikationen für uns zu begeistern“
Christiane Kunze, Leiterin Global Talent Management Technology Community, Bayer Technology Services

der auch Baytown liegt, wimmle es von Öl- und Gasindustrie.
„Dass die Ingenieure brauchen, liegt auf der Hand“, so Williams. „Dass aber auch Bayer Ingenieure beschäftigt, muss man
vielen hingegen erst nahebringen.“ Ebenso wie die Tatsache,
dass das inhaltliche Spektrum dieser Ingenieurstätigkeiten bei
Bayer viel breiter ist als in der Öl- und Gasbranche.
Genau diese Botschaften unter die angehenden Ingenieure an
den Hochschulen zu bringen hat sich das Team um Roxanne
Williams deshalb verstärkt auf die Fahne geschrieben. Zu diesem Team, das sich gezielt um das Anwerben von Ingenieuren

Will gute Ingenieure zu Bayer holen: Roxanne Williams

kümmert, gehören Vertreter aller Bayer-Teilkonzerne. „Ein Teil
unserer Ingenieure wird in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen“, erklärt Williams die Bedeutung des Themas.
„Hier müssen wir frühzeitig für einen Nachschub an talentierten Ingenieuren sorgen.“
Das US-Team ist Teil einer globalen Recruiting-&-Development-Plattform. Gemeinsam ermitteln in diesem Team Vertreter der einzelnen Bayer-Teilkonzerne sowie Manager von Bayer
Technology Services, wie viele Ingenieure mit welchem Anforderungsprofil in den nächsten Jahren wo benötigt werden. Mit
diesem Wissen startet dann die aktive Suche nach neuen Mitarbeitern. Seit rund drei Jahren hat das Recruiting-Team seine Aktivitäten sogar verschärft. „Gerade in den nächsten Jahren erreichen viele Kollegen das Alter, ab dem man in den USA über den
Ruhestand nachdenken kann“, erklärt Williams.
48

technologysolutions 2013

Dass das Gute manchmal ganz nah ist und man gar nicht lange suchen muss, zeigt das Beispiel Meredith Boyd. „Wir schauen ganz genau, ob unter den vielen Praktikanten, die jeden
Sommer zu Bayer kommen, geeignete Kandidaten sind – und
machen diesen am Ende ihres Praktikums gegebenenfalls ein
Angebot“, erklärt Williams. Auch warte man nicht darauf, dass
neue Ingenieure von selbst auf das Unternehmen stoßen. Hinzu kommen gezielte Stellenausschreibungen. Über eine solche
fand beispielsweise Dr. Jim Green seinen Weg zu Bayer Technology Services nach Berkeley. „Nach diversen Praktika in der
Biotech-Industrie wollte ich auch nach meiner Promotion etwas
mit Biologicals zu tun haben. Da sprach mich die Position bei
Bayer in Berkeley natürlich an“, erklärt der Chemieingenieur.
Schließlich stellt Bayer HealthCare dort ein Hämophilie-Präparat her – ein biologisch hergestelltes Medikament. Im Mai 2011
hatte Green ein Vorstellungsgespräch in Berkeley, und schon
zwei Wochen später wechselte er an die Westküste. Als Inge
nieur begann er naturgemäß bei Bayer Technology Services.
Das Unternehmen unterstützt Bayer HealthCare dort in zahlreichen Projekten. Und genau dieses lösungsorientierte Arbeiten
in Projekten, das Entwickeln und Testen von Prozessmodulen –
das gefällt Green seither. Ebenso, dass er 2013 die Möglichkeit
bekommt, für einige Zeit nach Deutschland zu gehen.
Um angehende Absolventen gezielt anzusprechen, hat das teilkonzernübergreifende Rekrutierungsteam auch seine Präsenz auf
den Hochschulmessen an den renommierten US-Universitäten
verstärkt. An Ständen stellen Mitarbeiter das Unternehmen dabei nicht nur inhaltlich vor. Sie informieren Interessenten auch
über Karrieremöglichkeiten bei Bayer. Und über die Arbeitsbedingungen. Hier punktet Bayer mit einer ganzen Reihe von
Maßnahmen für eine ausgewogene Work-Life-Balance. Unter
anderem bietet Bayer für US-Verhältnisse relativ großzügige
Urlaubsregelungen, flexible Arbeitszeiten und Elternschaftsfreistellungen. Und Mitarbeiter, die ein Ehrenamt ausüben, werden dafür im Rahmen des Bayer Volunteering Program bezahlt
freigestellt.
An einem solchen Messestand wurde auch Elias Keedy auf
Bayer aufmerksam. Der gebürtige Libanese war 2008 mit einem Bachelor als Elektroingenieur von Beirut an die University
of Houston gewechselt, um dort seinen Master als Wirtschafts
ingenieur zu machen. „An dem Stand fiel sofort der wissenschaftliche Geist von Bayer auf, und das hat mir gefallen“, erinnert sich Keedy an seine Eindrücke auf der Karrieremesse.
Auch, dass man sich Zeit für ihn und seine Fragen nahm. Als
Libanese in den USA gefiel ihm zudem die internationale Ausrichtung des deutschen Konzerns. Und die Bedeutung der Produkte. „Alles Erfindungen, die das Leben der Menschen positiv

Globales Netzwerk für
die Talentsuche

W

eltweit ist Bayer Technology Services für den
Bayer-Konzern das Einstiegsportal für junge Ingenieure. Entsprechend des erwarteten Bedarfs in den
einzelnen geografischen Regionen und Konzernbereichen stellt die Service-Gesellschaft dabei Nachwuchsingenieure ein. In der Regel bleiben sie einige Jahre,
ehe viele von ihnen bedarfsgemäß in andere Teile des
Konzerns wechseln. Zu dem Zeitpunkt haben fast alle
von ihnen schon mindestens einen dieser Teilkonzerne
über die Projekte kennengelernt, die Bayer Technology
Services dort durchführt.
Bei der Suche nach guten Ingenieuren überlässt der
Bereich Human Resources von Bayer Technology Services es nicht dem Zufall, wer den Weg von selbst ins
Unternehmen findet. Vielmehr pflegt man ganz bewusst enge Kontakte mit zahlreichen renommierten
Universitäten in aller Welt. In Deutschland bilden zehn
technische Hochschulen den Schwerpunkt dieses
Netzwerks, in den USA weitere neun, darunter auch die
im Haupttext genannte University of Houston in Texas.
Zuletzt immer mehr ausgeweitet hat Bayer Technology
Services auch seine Kontakte zu asiatischen Toph och
schulen. Allein in China zählen inzwischen sechs namhafte Universitäten zum Verbund. Mit der Vielfalt des
Netzwerkes stellt das Unternehmen zugleich sicher,
Nachwuchstalente mit einem breiten Spektrum an
Wissen, Fähigkeiten und Eigenschaften für den BayerKonzern zu gewinnen.
Längst nicht jeder beginnt direkt mit einer Fest
anstellung. Jedes Jahr absolvieren rund 100 junge
oder angehende Ingenieure ein Praktikum bei Bayer
Technology Services. Das gibt beiden Seiten Gelegenheit, sich kennenzulernen.

zubauen. Ansonsten aber sitzt er wenig im Klassenzimmer. Und
das findet er gut, denn am liebsten lernt er in der Praxis. Es hat
ihm auch gefallen, dass er schon nach einem halben Jahr eigene Treffen mit Kunden durchführen durfte. Und auch, dass
die Trainee-Phase nicht nach einem strengen Raster abläuft, bei
dem man zwei Monate hier und dann vier Wochen dort ist. „Ich
kann das so ein bisschen nach eigenen Interessen selbst steuern, wo ich hinwill“, so Keedy. Beispielsweise habe er sich den
Betrieb, in dem er Erfahrung in Sachen Prozessleittechnik sammeln sollte, selbst wählen können.

Fühlte sich inhaltlich von Bayer angesprochen: Dr. Jim Green

verändern. Ich konnte mir sofort vorstellen, davon ein Teil sein
zu wollen.“
Im Januar 2011 bewarb er sich, im März folgte das Vorstellungsgespräch, und im Juli erschien Keedy zu seinem ersten
Arbeitstag am Standort Baytown. Seither durchläuft er das übliche Programm für neu eingestiegene Ingenieure. In den ersten sechs Monaten habe er „nur gelernt“, und alle hätten dabei
geholfen. Inzwischen arbeitet er in dem MDI-Betrieb von Bayer
MaterialScience, in dem Meredith Boyd ihr Praktikum machte.
Keedy gehört zu dem Team, das sich um Prozesskontrolle und
Fehlersuche kümmert. Noch immer lerne er jeden Tag etwas
dazu, freut er sich.
Als Ingenieur, der neu dabei ist, wird er sowohl von seinem
Management als auch von HR eng betreut. Dazu gehören spe
zielle Kurse, etwa um seine kommunikativen Fähigkeiten aus-

Keedy hat auch einen Mentor – einen erfahrenen Mitarbeiter, mit
dem er sich zweimal im Monat trifft und über alles Mögliche
rund um den Job sprechen kann.
Im Anschluss an die zwei Jahre kann es gut sein, dass Keedy
in eine der anderen Bayer-Gesellschaften wechselt, denn das ist
der typische Weg für viele Ingenieure, die bei Bayer Technology
Services anfangen. Das würde ihm gefallen. Auf jeden Fall hat
er vor, bis Ende des Jahres seine Doktorarbeit abzuschließen.
Roxanne Williams ist zufrieden mit den Erfolgen ihrer jüngsten Aktionen. „2011 und 2012 haben wir 17 Ingenieure neu
eingestellt, und im laufenden Jahr werden es zehn sein.“ Gute
Zahlen, um den nahenden Bedarf zu decken. Aber die Anstrengungen werden weitergehen. Williams: „Dem damit drohenden
Know-how-Verlust können wir nur vorbeugen, wenn wir frühzeitig junge Talente einstellen und weiterentwickeln.“
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Wissen

Bayer Technology Services in Zahlen

Hätten Sie das gedacht?

0,7

Prozent beträgt der Entgeltunterschied zwischen weiblichen und männlichen Angestellten bei Bayer Technology Services in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kam
eine wissenschaftliche Untersuchung auf Grundlage der Gehälter im Jahr 2011. Bei
der Analyse wurden tatsächliche Gehaltsunterschiede um personen- und arbeitsplatzbezogene
Merkmale bereinigt. Dazu zählen etwa die Dauer der Betriebszugehörigkeit, die jeweilige Qualifikation sowie die konkreten beruflichen Anforderungen. Die Analyse wurde mit Logib-D (Lohngleichheit im Betrieb – Deutschland) durchgeführt. Dieses vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte Instrument soll Unternehmen dabei helfen, etwaige
Entgeltlücken zwischen Männern und Frauen wissenschaftlich nachzuweisen – und abzubauen.

150

Jahre wird Bayer in diesem Jahr alt. Schon zum Gründerduo
des Jahres 1863 gehörte neben dem Kaufmann Friedrich
Bayer auch ein ausgewiesener Techniker mit dem Färber
Johann Friedrich Weskott. Im Laufe der Jahrzehnte hat die Bedeutung technologischer Expertise für das Entwickeln neuer Produkte und neuer Produk
tionsprozesse bei Bayer immer weiter zugenommen. Heute ist diese Expertise zum Großteil bei Bayer Technology Services gebündelt. Und wenn Bayer
etwa neue Medikamente gegen Krebs oder Lungenhochdruck, neue Fungizide oder auch verbesserte Polymersynthesen hervorbringt, dann sind Kollegen von Bayer Technology Services daran beteiligt.

26000

Produktionsmitarbeiter aus dem gesamten Bayer-Konzern
sind in den vergangenen zwei Jahren in Sachen Verfahrens- und Anlagensicherheit geschult worden. Als technologisches Rückgrat verantwortet Bayer Technology Services zusammen mit den BayerTeilkonzernen diese weltweite Initiative zur Verfahrens- und Anlagensicherheit, um die
Sicherheitskultur und die Sicherheitsstandards in den Betrieben und Labors ständig zu
verbessern. Dazu gehört unter anderem der Aufbau eines Experten-Netzwerks, das weltweit einheitliche Risikobewertungen durchführt und auf standardisierte Maßnahmenkataloge zurückgreift.
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Standorte

11 Belgien: Antwerpen

2

2 Brasilien: Belford Roxo

3

3 China: Peking, Schanghai

Märkte: Brasilien
Leiter: Roberto Salvador
Telefon: +55 21 2189 0464
E-Mail: btsbrasil@bayertechnology.com

Märkte: Beneluxstaaten
Leiter: Johan Vanden Eynde
Telefon: +32 3 540 7744
E-Mail: benelux@bayertechnology.com

5

44 Deutschland: Bergkamen, Berlin, Dormagen,

5 Indien: Mumbai

Krefeld, Leverkusen , Wendelsheim, Wuppertal
Märkte: Europa und Afrika
Geschäftsführer: Dr. Dirk Van Meirvenne
Telefon: +49 214 301, E-Mail: info@bayertechnology.com

Märkte: Indien und übriges Südasien
Leiter: Balaram Khot
Telefon: +91 22 2531 1949
E-Mail: btsindia@bayertechnology.com

*

1
6

Märkte: China und übriges Ostasien
Leiter: Dr. Martin Franke
Telefon: +86 21 61465100
E-Mail: btsasia@bayertechnology.com

4

8
3

10

10

3

10
5

7

9

2

Die ganze Welt von Bayer Technology Services
* weltweiter Hauptsitz

6 KANADA: Saskatoon

7 Mexiko: Mexiko-Stadt

Märkte: Kanada
Leiter: Dr. Gerd Dahlhoff
Telefon: +1 306 385 8007
E-Mail: info@bayertechnology.com

99 Singapur
Märkte: Südostasien, Australien und Neuseeland
Leiter: Dr. Olaf Stange
Telefon: +65 6496 1888
E-Mail: btssea@bayertechnology.com

Märkte: Mexiko und übriges Mittelamerika
Leiter: Dr. Jan-Thomas Leu,
ab 1. August 2013 Dr. Thomas Sperling
Telefon: +52 55 5728 3016
E-Mail: btsmexico@bayertechnology.com

8 RUSSLAND: MOSKAU
Märkte: GUS
Leiter: Dr. Evgeny Belov
Telefon: +7 495 234 2000
E-Mail: btsrussia@bayertechnology.com

10 10 USA: Baytown, Berkeley,
New Martinsville
Märkte: USA
Leiter: Jim Stephanou, Telefon: +1 281 383 6000
E-Mail: btsamericas@bayertechnology.com
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Innovative Production Container
Flexible, Efficient, Economic

Modular solutions for continuous
chemical & pharmaceutical processes

Flexible alignment of production with market demands
Optimization of supply chain & production costs
Broader chemical space by continuous processing
Highly efficient use of resources
in collaboration with

info@bayertechnology.com · www.bayertechnology.com

