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deen, so sagt ein Sprichwort, sind das Kapital der Zukunft. Eine Feststellung, die in
besonderem Maße auf ein Unternehmen wie Bayer zutrifft. Denn dessen Motor sind
zweifellos die vielen Innovationen, die ständig in allen Bereichen des Konzerns entwickelt werden.
Dabei drückt sich Innovationskraft zwar auch im Umfang des entsprechenden Budgets aus – entscheidender
sind aber die Fähigkeiten und der Mut der Mitarbeiter, die Zukunft zu gestalten. Auf sie kommt es an.
Schließlich ist es von einer guten Idee zur tatsächlichen Innovation normalerweise noch ein weiter Weg. Denn
Mehrwert und Machbarkeit müssen richtig eingeschätzt werden. Und erst wenn der Plan zuverlässig und
marktgerecht umgesetzt wird, werden aus Ideen Lösungen.
Genau dafür sorgt Bayer Technology Services mit der Expertise seiner Fachleute. Deren Ziel ist es, den oft
sehr weiten Abstand zwischen Idee und innovativer Lösung zu überbrücken – und auf diese Art und Weise d
 azu
beizutragen, die Zukunftsfähigkeit seiner Kunden nachhaltig zu sichern.
Dies ist heute mehr denn je eine Aufgabe, für die es eines engen Netzes vertrauenswürdiger Partner bedarf.
Und darüber verfügt Bayer Technology Services. Zusammen mit ihnen verfolgt das Unternehmen das Konzept
der Open Innovation zum gegenseitigen Nutzen. Darüber hinaus hat Bayer Technology Services eigene Plattformen eingerichtet zu großen Trendthemen wie Nanotechnologie, Biotechnologie oder Computational Sciences. Themen, die unser aller Zukunft formen werden. Aufgaben im Übrigen, die sich auch in dieser Ausgabe
von „technology solutions“ wiederfinden.
Bei den Recherchen zu diesen Themen hat sich erneut bestätigt, dass Erfolg nicht nur eine Frage hohen
Know-hows und niedriger Preise ist. Mindestens genauso wichtig ist die Identifikation mit dem Kunden. Denn
wenn der Einzelne die Kundensicht zur ausschlaggebenden Betrachtungsweise macht und für den Kunden das
Optimum erreichen will, stellt sich Erfolg fast zwangsläufig ein.
Wie sehr den Mitarbeitern von Bayer Technology Services das Kundenwohl am Herzen liegt, zeigte sich bei
der vorliegenden Ausgabe von „technology solutions“ zum Beispiel immer dann, wenn sie gegenüber dem
Redaktionsteam von „wir“ sprachen – und in dieses „wir“ den Kunden stets mit einschlossen. Umso mehr freue
ich mich erneut, Ihnen mit dem aktuellen Magazin einen Eindruck davon zu vermitteln, wie wir Herausforderungen lösen und Erfolge erzielen. Und mit „wir“ meine ich natürlich ebenfalls unsere Kunden, unsere Partner
und uns selbst. Denn Erfolg ist immer dann am schönsten, wenn möglichst viele in seinen Genuss kommen.

Viel Spaß beim Lesen.
Ihr Dirk Van Meirvenne
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Großformat

Jeder Schlauch spart Energie
F

ür uns Menschen ist Sauerstoff ein
wichtiger Energiespender. In der Industrie wiederum kann das lebenswichtige Gas helfen, Energie zu sparen. So senkt Sauerstoff die elektrische Spannung,
die nötig ist, um aus Kochsalz oder Salzsäuregas (HCl) elek6
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trolytisch Chlor zu gewinnen. Gegenüber den klassischen
Elektrolyseverfahren drosselt der Einsatz der sogenannten
Sauerstoffverzehrkathode (SVK) den Strombedarf um rund
30 Prozent. Bei einer globalen Jahresproduktion von über 50
Millionen Tonnen Chlor ein immenses Potenzial zur Energieeinsparung – und zur Senkung von CO2-Emissionen. Bayer
MaterialScience setzt die gemeinsam mit Bayer Technology

Services entwickelte Technologie bereits an seinen Stand
orten Brunsbüttel (Bild) und Schanghai ein, wo das Unternehmen Chlor aus HCl gewinnt. Über weiße Kunststoffschläuche gelangt der reine Sauerstoff dabei in jede einzelne
Elektrolysezelle. Bayer Technology Services, Bayer MaterialScience und weitere Partner bereiten derzeit den SVK-Einsatz auch bei der Kochsalz-Elektrolyse vor.
technologysolutions 1 / 2011
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Meldungen

Emissionsneutral
in Asien
Mit seinem EcoCommercial Building
(ECB) Program für klimagerechtes B
 auen
feiert Bayer weiter Erfolge. Nach einer
emissionsneutralen betrieblichen Kindertagesstätte im deutschen Monheim
und einem Niedrigenergie-Bürogebäude
im belgischen Diegem wurde Anfang
2011 im indischen Greater Noida das erste ECB in Asien eröffnet. Für Planung und
Realisierung zeichnete Bayer Technology Services India verantwortlich. Das
neue Bürogebäude bezieht den Strom
komplett aus einer Photovoltaikanlage
und kommt mit rund 50 Prozent weniger
Energie aus als vergleichbare regionale
Bauten. Damit belegt es die Eignung des
ECB-Konzepts auch für die subtropische
Klimazone. Dort steht beim Dämmen vor
allem die Isolierung gegen Hitze im Vordergrund.

Das EcoCommercial Building in Indien wird von Bayer MaterialScience genutzt

Neu im Management
Dr. Jürgen Hinderer (46) ist seit dem 1. Januar 2011
Engineering-Leiter bei Bayer Technology Services.
Er trat die Nachfolge von Dr. Ralf Sick-Sonntag an,
der neue Aufgaben im Bereich Industrial Operations bei Bayer MaterialScience übernommen hat.
Hinderer war bislang Leiter Safety & Technology im
Bereich Industrial Operations bei Bayer Material
Science. Er besitze „internationale Erfahrung im
Bereich Produktion & Technik“ und verfüge über
Führungsqualitäten, die für den Ausbau des Geschäftes von Bayer Technology Services (BTS) von
großer Bedeutung seien, so Dr. Dirk Van Meirvenne.
Der BTS-Geschäftsführer dankte Sick-Sonntag für
acht Jahre erfolgreicher Arbeit, die „wesentlich zur
internationalen Anerkennung der BTS nicht nur im
Bereich Engineering“ beigetragen hätten.
Ebenfalls seit dem 1. Januar 2011 ist Jim Stephanou (45) neuer Leiter der Region Americas bei
Bayer Technology Services mit US-Hauptsitz in
Baytown (Texas, USA). Stephanou – bislang Leiter Propylene Oxide Global Asset Management bei
Bayer MaterialScience – tritt die Nachfolge von Kirk
M. Wilson an. Dieser geht nach vielen verdienstvollen Jahren für Bayer in den Ruhestand. „Kirk
Wilson hat die Position von BTS Americas als führender Anbieter technologischer Lösungen für die

8
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chemisch-pharmazeutische Industrie ausgebaut“,
betonte Van Meirvenne. Jim Stephanou habe seine
Führungsqualitäten bereits in verschiedenen Bereichen und Firmen bewiesen. Er habe das richtige
Profil, um das BTS-Geschäft in der Region Americas erfolgreich weiterzuentwickeln.
Dr. Günter Bachlechner (54) ist seit dem 1. Juni
2011 Forschungsleiter bei Bayer Technology Services. Er übernimmt Verantwortung für die Division
Process Technology als Nachfolger von Dr. Helmut
Mothes, der in den Ruhestand geht. Mothes blicke
auf 27 Jahre im Konzern zurück, davon neun bei
Bayer Technology Services, so Van Meirvenne. Das
weltweite Renommee des Unternehmens habe er
durch seine Arbeit wesentlich mitgeprägt. Bachlechner, zuletzt Leiter Research Technologies im
Bereich Research bei Bayer CropScience, besitze
fundierte Erfahrung in den Bereichen Entwicklung
und Technologie. Zudem verfüge er über besondere
Qualitäten, die für den Ausbau des UnternehmensPortfolios, und damit des künftigen Geschäfts, von
großer Bedeutung seien.

Die neuen Mitglieder des globalen Management
Committee (von oben): Dr. Jürgen Hinderer,
Jim Stephanou und Dr. Günter Bachlechner

DReam production im test
Im Chempark Leverkusen ist eine Pilotanlage in Betrieb gegangen, in der ein neues Verfahren zur Einbindung von Kohlen
dioxid (CO 2) in hochwertige Kunststoffe erstmals im technischen
Maßstab erprobt wird. Das Verfahren ist Ergebnis des Projekts
„Dream Production“. In dessen Rahmen arbeitet Bayer mit dem
Energieunternehmen RWE zusammen, von dem das in der Produktion eingesetzte CO 2 stammt. Weitere Partner sind die Universität RWTH Aachen und das gemeinsam von dieser und Bayer
betriebene Catalytic Center in Aachen. Dessen Forschern war vor
kurzem ein Durchbruch in der Katalysetechnik gelungen, der die
effiziente Nutzung von CO 2 erst ermöglicht.

Bayer testet die Herstellung von Kunststoffen mit Hilfe von CO2

Lob für „Invite“
Svenja Schulze, Landesministerin für
Innovation, Wissenschaft und Forschung,
besuchte die Baustelle des Forschungszentrums INVITE, an dem Bayer Technology Services gemeinsam mit der TU Dortmund als Gesellschafter beteiligt ist. Der
Bau wird mit fünf Millionen Euro aus dem
Konjunkturpaket II des Landes unterstützt.
Das Zentrum wird sich mit der Entwicklung
ressourcenschonender, effizienter und flexibler Produktionsprozesse beschäftigen
und mit europäischen Partnern das Modell
einer „Fabrik der Zukunft“ entwickeln. Bei
einem anderen Projekt geht es um Technologien, die mit Überschüssen aus regenerativen Energiequellen Kohlendioxid zur
Weiterverarbeitung, etwa als Ausgangsmaterial für Kunststoffproduktion, nutzen.
Mit Forschungsprojekt und Kooperation
zeige Bayer „sein starkes Engagement für
Innovation und Nachhaltigkeit“, so Schulze.

Prof. Dr. Norbert Kockmann

Stiftungsprofessur
für Apparatedesign

I

m April 2011 übernahm Prof. Dr.-Ing.
Norbert Kockmann die Stiftungs-Professur „Apparatedesign“ an der Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen der
Technischen Universität Dortmund. Die
Professur wird von Bayer Technology
Services auf fünf Jahre mit insgesamt
750 000 Euro finanziert. Kockmann gilt
als Experte für Mikroverfahrenstechnik.
Die Zusammenarbeit mit der TU Dortmund stellt für Bayer Technology Services einen weiteren Schritt im Ausbau
des strategischen Exzellenz-Netzwerks
mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen dar.

Eine Urkunde und 10 000 Euro Preisgeld für drei Schülerinnen

Wärme vom Kühlschrank
„Peppy Fridge“ kann nicht nur kühlen, sondern auch heizen. Mit
diesem Kühlschrank haben drei Mädchen der zehnten und zwölften Jahrgangsstufe am Städtischen Mädchengymnasium EssenBorbeck den Bayer-Schultechnikwettbewerb „Energie und Nachhaltigkeit“ gewonnen. Der in diesem Jahr erstmals ausgerichtete
Wettbewerb ist eine Gemeinschaftsinitiative der Bayer Science &
Education Foundation, der Bayer Cares Foundation und von Bayer
Technology Services. Die Abwärme von „Peppy Fridge“ dient dem
direkten Aufheizen von Wasser in einer gewickelten Kupferleitung.
Allerdings mussten die Mädchen etwas tüfteln, um eine praktikable Lösung zu finden. Mit dem Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro
errichtet das Gymnasium einen Forscher-Pavillon.
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Was Erfolg schafft

Laufbahnplanung

Karriere mal drei
Nicht jeder ambitionierte Mitarbeiter träumt davon, ein Manager im klassischen Sinn zu
werden. Bayer Technology Services bietet deshalb zwei alternative Karriereoptionen an, mit
denen sich Top-Positionen erklimmen lassen. Als Experte – und als Projektmanager

P

rof. Dr. Andreas Schuppert und Dr.
Daniel Leineweber sind zwei Menschen, wie sie auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht
sein könnten. Schuppert begeisterte sich bereits als Teenager für Astronomie und experimentierte still für sich im eigenen kleinen Chemielabor. Mit 16 wurde er Landessieger
Physik bei „Jugend forscht“. Mit 18 meldete er ein Patent an.
Leineweber dagegen diskutierte seine Lehrer bereits in
jungen Jahren hocheloquent in Grund und Boden. Die Arbeit
im Team war ihm schon immer am liebsten. Und erst recht
das Arbeiten unter extremem Zeitdruck – zum Beispiel als
verantwortlicher Redakteur eines Jugendmagazins.
Was Schuppert und Leineweber bei aller Gegensätzlichkeit verbindet: Beide arbeiten für Bayer Technology Services
in Leverkusen. Und beide passten dort bislang in kein
Karriereraster. „Beruflicher Aufstieg war bei Bayer Technology Services lange gleichbedeutend mit der Führungslaufbahn, dem Weg des klassischen Managers“, erklärt Astrid
Geißler, Leiterin Human Resources. Und da lag das Pro
blem: Wer die Führungslaufbahn einschlägt, der möchte ge-

Prof. Dr. Andreas Schuppert steht für einzigartiges Know-how in seinem Bereich. Bei Bayer
Technology Services ist er „Key Expert“ für industrielle Mathematik, an der RWTH Aachen Inhaber
des Lehrstuhls für Datengetriebene Modellierung
im Bereich Computational Engineering Science

INTERVIEW

Die Stärken
stärken –
das ist gut
Prof. Dr. Andreas Schuppert im Gespräch

10
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Sie sind „Key Expert“. Ist der Status des Experten für
j emanden mit Ihrer Ausbildung ungewöhnlich?
Es ist nicht der Standardfall. Jemand, der ein naturwissenschaftliches oder ingenieurwissenschaftliches Fach studiert hat und in
ein großes Unternehmen eintritt, wechselt normalerweise nach einigen Jahren den Job. Er gibt dann die Expertentätigkeit auf und
arbeitet zum Beispiel in der Produktion, im Marketing oder im
Controlling. Er geht gewissermaßen in die Breite und nicht in die

zielt Personalverantwortung übernehmen und im Laufe der
Karriere zunehmend mehr Menschen führen. Er will die Organisation aktiv mitgestalten. Und, wenn möglich, später
auf die Konzernstrategie einwirken.
Eine Vorstellung, die manche begeistert – bei anderen dagegen nur Achselzucken auslöst. „Es gibt Mitarbeiter, die
Karriere machen wollen, sich aber nicht als klassische Manager sehen, etwa weil ihnen an Personalverantwortung gar
nichts liegt“, so Astrid Geißler. Zum Beispiel Menschen, die
sich gerne still in ein Fachgebiet vertiefen – wie Industrie
mathematiker Andreas Schuppert. Oder solche, die am liebsten im Team und in wechselnden Projekten arbeiten – wie
Diplomingenieur Daniel Leineweber. Diesen Mitarbeiter-
Typen bot Bayer Technology Services in der Vergangenheit
keine festen Karrierepfade. Es gab für sie keine begleitenden
Personalmaßnahmen für den beruflichen Aufstieg, keine gezielte Förderung von Kompetenzen – und deshalb nur wenig
mittel- und langfristige Aufstiegsmöglichkeiten.
Seit Sommer 2010 ist das anders, denn das Laufbahnmodell
„perspective“ hat die Karrierelandschaft im Unternehmen
verändert, wenn nicht revolutioniert. Zusätzlich angeboten
werden jetzt zwei völlig neue Karriereoptionen, die der klassischen Führungslaufbahn sowohl von Ansehen und Vergütung als auch von den Aufstiegschancen her in nichts nachstehen: die „Expertenlaufbahn“ und die „Projektlaufbahn“.
Die Expertenlaufbahn ist wie gemacht für Menschen wie
Andreas Schuppert: Sie wollen hohes, oft einzigartiges fachspezifisches Wissen erwerben und dieses kunden- und anwenderorientiert einsetzen. Die Projektlaufbahn dagegen
richtet sich an Menschen wie Daniel Leineweber: Sie verfügen über besondere Stärken in den Bereichen Koordination
und Steuerung – und wollen gezielt in Projekten arbeiten.
„Beide Gruppen können sich nun auf klar definierten und
durchgängigen Laufbahnen aus dem Tarifbereich in eine
Top-Position im oberen Management entwickeln – begleitet
von Personalentwicklungsmaßnahmen“, schwärmt Geißler.
„Das ist in dieser Form einzigartig in der Bayer-Welt.“
Kernstück des neuen Laufbahnkonzepts ist der sogenannte Entwicklungsdialog: Der Mitarbeiter analysiert gemeinsam mit
dem Vorgesetzten seine Stärken und Neigungen – und wird
einem der drei Karrierepfade und einer „Rolle“ zugeordnet
(siehe Kasten auf Seite 12). „Die Einschätzung erfolgt trans-

parent und nach objektiven Gesichtspunkten“, betont Geißler.
Die Vorgesetzten seien dabei an klare Regeln gebunden. Im
weiteren Verlauf der Karriere wird die Einordnung regelmäßig an die Karriere des Mitarbeiters angepasst. Das Unternehmen unterstützt diesen zudem intensiv dabei, seine Kompetenzen auszubauen – etwa durch Seminare oder andere

Tiefe – und macht dann eher eine Managementkarriere oder eine
Karriere als Projektleiter.
Wie kam es, dass Sie die Expertenlaufbahn gewählt haben?
Die Kombination von Wissenschaft und ihrer Umsetzung in die
Praxis hat mich schon immer fasziniert und begleitet. Dann
wurde, im Rahmen der Exzellenzinitiative, an der RWTH Aachen
2008 ein neuer Lehrstuhl in Teilzeit für einen ausgewiesenen
Experten aus der Industrie eingerichtet. Den habe ich bekom-

men. Parallel wurde im Unternehmen über die Expertenlaufbahn
nachgedacht. Das passte gut zusammen. Inzwischen bin ich
zwei Tage pro Woche in Aachen und drei in Leverkusen. Das ist
mit einer Managementposition nicht vereinbar.
Ein Verlust für Sie?
Keinesfalls. Ich bin Mittler zwischen der akademischen Commu
nity und einem innovativen Unternehmen. Das ist in Deutschland
eine Pionierrolle und extrem spannend!			
>

Dr. Daniel Leineweber unterstützt als Projektmanager
Unternehmen dabei, ihre Prozesse zu optimieren. Parallel
schult er als Experte die Mitarbeiter der Teilkonzerne
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Was Erfolg schafft

„Menschen, die sich im Unternehmen
wertgeschätzt fühlen, sind ein Garant für den
Erfolg beim Kunden“
Astrid Geißler, Leiterin Human Resources

Drei Wege nach oben
Führungslaufbahn

Projektlaufbahn

Expertenlaufbahn

● Übernahme von Personalverantwortung
● Fähigkeit, andere zu begeistern und
zum Ziel zu führen
● Teamorientierung, gute Kommunikation und selbstverständliche Übernahme
von Verantwortung
● Orientierungsperson und vertrauensvoller Ansprechpartner für die eigene
Mannschaft
● Talent zu unternehmerischem Denken
und Handeln, zu strategischer Weitsicht
und zum Schaffen pragmatischer Lösungen, die gezielt delegiert werden
● ZielE: Managementkompetenzen
einsetzen
● Rollen: Leiter Competence Center –
Department-Leiter

● Übernahme von Projektverantwortung
● Begeisterung für vielseitige Projektanforderungen und komplexe Aufgaben
● Freude am Planen und Steuern von Projekten und Beherrschen des erforderlichen
Ressourcenmanagements
● Talent zur fachlichen und themenübergreifenden Führung interdisziplinärer Projektteams
● Kommunikationsstärke, Fähigkeit
zu zielorientiertem Arbeiten unter Zeitdruck, zu pragmatischen Problemlösungen und schnellen Entscheidungen
● Ziel: Steuerungskompetenzen und
Koordinationsstärken einsetzen
● Rollen: Specialist/Engineer – Lead
Engineer, Team-Leader, Project Manager – Senior Project Manager – Program
Manager

● Übernahme von Fachverantwortung
● Faszination für fachliche Details und
Hintergründe
● Spaß am konzentrierten Arbeiten
im Expertenteam und am Austausch in
fachlichen Gremien
● Nutzen wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, um praxisorientierte
Lösungen zu suchen
● Ziel: hohes fachspezifisches Wissen erweitern und kunden- und anwendungsorientiert einsetzen
● Rollen: Specialist/Engineer –
Expert – Senior Expert – Key Expert

1 2 3
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Weiterbildungsmaßnahmen. Momentan sei die Mehrheit der
Mitarbeiter in der Projektlaufbahn zu Hause, so Geißler. Doch
diese Einordnung sei nicht in Stein gemeißelt. „Wir haben es
mit Menschen zu tun – und Menschen wandeln sich.“ Ein
Wechsel zwischen den Laufbahn-Typen sei deshalb grundsätzlich möglich und sogar erwünscht, weil das die Kompe-

tenzen schärfe. „Zudem können sich gerade zu Beginn einer
Karriere die Aufgabenbereiche überlappen.“
Dann ist man zwar theoretisch einer Laufbahn zugeordnet, aber praktisch in zweien zu Hause – wie Daniel Leineweber. Im Arbeitsalltag des promovierten Diplomingenieurs
dreht sich alles um das Thema Operational Excellence. Der

Was zeichnet den Experten und die Expertenlaufbahn aus –
im Vergleich zur Projektleiter- und zur Führungslaufbahn?
Bei der Expertentätigkeit geht es darum, Non-Standard-Fragestellungen zu beantworten, die vorher noch nie gelöst wurden.
Das ist bei Führungsaufgaben oder Aufgaben im Projektmanage
ment anders.
Inwiefern?
Bei Aufgaben der Führungslaufbahn besteht die Herausforde-

rung darin, eine hohe Komplexität zu managen. Dabei weiß
der Manager bei jeder Einzelaufgabe, was er zu tun hat. Im Projektmanagement weiß der Fachmann, wie man ein Projekt managt. Die Herausforderung ist der Umgang mit Zufällen oder
Störungen. Als Experte hat man es mit komplett unstrukturierten Problemen zu tun: Fragestellungen, bei denen völlig unklar
ist, wie man sie lösen kann.
Eignen sich Wissenschaftler eher für die Expertenlaufbahn?
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45-Jährige berät Bayer-Gesellschaften und externe Unternehmen dabei, ihre Prozesse zu verbessern – von der Qualitätssteigerung bei Produkten bis hin zu effizienteren Abläufen in
der Produktion. Leineweber ist ein Projektmanager, wie er typischer nicht sein könnte. Er ist kommunikationsstark, denkt
analytisch und ist sehr kundenorientiert. Ständige Wechsel im
Arbeitsalltag machen ihm nichts aus. Und unter Zeitdruck behält er immer einen klaren Kopf. Dennoch steckt auch ein Experte im Sinne des Laufbahnmodells in ihm. Und seine derzeitige Position erlaubt es ihm, beide Seiten auszuleben.
Als Experte führt er im Rahmen der sogenannten Operational Excellence Academy für die Mitarbeiter der Teilkonzerne Schulungen mit einem internen SIX-SIGMA-Trainingsprogramm durch. Gleichzeitig leitet er aber immer
wieder Projekte, in denen es darum geht, Produktionsprozesse so effizient wie möglich zu gestalten. Die Doppelrolle kommt ihm dabei fast täglich zugute. „Um für eine Verbesserung an den richtigen Schrauben zu drehen, braucht
es die Fachkenntnis des Experten. Aber man muss auch in
der Lage sein, die Menschen zu begeistern und für die erforderlichen Veränderungen zu motivieren.“ Da wiederum
seien Kundennähe und Kommunikationsstärke des Projektmanagers gefragt.
Zwischen zwei Laufbahnen lebt derzeit auch Iris Prasser –
auch sie Expertin und Projektmanagerin in einer Person.
Ihre Fachexpertise bringt die 42-jährige Diplomingenieurin als Lead Engineer im Bereich Piping in Planung und Bau
komplexer Rohrleitungssysteme ein. Die damit verbundenen
Aufgaben, nicht selten auch in internationalen Projekten, koordiniert sie selbst und übernimmt die fachliche Führung
im Team. Eine Doppelrolle, die sie sehr genießt. „Ich bin
offiziell als Experte eingestuft, sehe mich aber auch ganz
stark in der Projektlaufbahn“, sagt sie. Durch Förderung ihrer Stärken kann sie beides vereinbaren.
Für Astrid Geißler steht das Laufbahnmodell für eine klare Win-win-Situation. Natürlich profitiere der Mitarbeiter –
aber auch das Unternehmen, das dessen Potenziale optimal
nutzen könne. „Menschen, die gerne für Bayer Technology
Services arbeiten, weil sie sich wertgeschätzt fühlen, sind
ein Garant für Erfolg beim Kunden. Denn sie wirken besonders überzeugend.“ Das Laufbahnmodell sei aber auch bei
der Suche nach neuen Kräften ein Trumpf. Immerhin ha-

Wissenschaftler sind oft Menschen, die gerne extrem schwierige Probleme lösen – große Herausforderungen der Zukunft,
wo man der Erste sein will. Das ist meist nicht kompatibel mit
einer normalen Karriere, in der man relativ klar vorgezeichnete
Bahnen hat.
Überzeugt Sie das Laufbahnmodell?
Für ein innovatives Unternehmen ist es extrem wichtig, dass es
jedem Mitarbeiter maximale Möglichkeiten gibt, seine Fähigkei-

Iris Prasser plant und koordiniert als Lead Engineer Piping
komplexe Rohrleitungssysteme. Dabei bringt sie hoch spezialisierte
Fachexpertise, aber auch Projektmanager-Qualitäten ein

be das Unternehmen ein Einstellmandat für den gesamten
Konzern. „Wir müssen schon im Bewerbungsgespräch die
Perspektiven aufzeigen können, die ein Mitarbeiter hat. Ein
Bewerber wählt uns nur dann, wenn er in uns einen attraktiven Arbeitgeber sieht, der sein Know-how wertschätzt und
fördert. Und genau deshalb bleibt er auch bei uns!“

ten einzubringen. Das Laufbahnmodell bietet da wesentlich
mehr Flexibilität. Früher arbeiteten viele Unternehmen daran,
den Generalisten zu entwickeln und weniger auf individuelle
Stärken zu setzen. Heute sagt man: Jeder sollte die Chance
haben, dahin zu kommen, wo er seine persönlichen Stärken einbringen kann. Man stärkt also die Stärken und sieht zu, dass
eventuelle Schwächen kompensiert werden. Das ist gut für das
Unternehmen und die Mitarbeiter.
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Erdölförderung

Schluss mit
dieser Abfackelei

Über Erdölfeldern verbrennt jährlich so viel Erdgas, dass man damit
Deutschland und Frankreich versorgen könnte. Die britische Firma
CompactGTL hat eine Technologie entwickelt, um dieses Gas nutzbar zu
machen. Wichtiger Partner dabei: Bayer Technology Services

14
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Rund 150 Milliarden
Kubikmeter Erdgas werden bei der Erdölförderung pro Jahr ungenutzt
verbrannt – mehr als ein
Viertel davon bei der OffShore-Förderung
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J

eder kennt die nächtlichen Satellitenbilder, auf denen die Ballungsräume
menschlicher Zivilisation hell leuchten. Aber es gibt auch
Satellitenbilder, auf denen noch etwas anderes zu sehen ist:
Lichtquellen auf hoher See. Die hellen Flecken sind brennende
Gasfackeln. Der Golf von Guinea in Westafrika ist so eine Re
gion, wo viele Feuer lodern.
Was dort verbrennt, ist Gas, das bei der Erdölförderung mit
an die Oberfläche gelangt. Von der chemischen Zusammensetzung her ist es nichts anderes als Erdgas. Weil es bislang aber
keine Möglichkeit gibt, es kostengünstig an Land zu bringen,
wird es einfach abgefackelt. Allein über Nigerias Ölfeldern,
viele davon im Golf von Guinea, gehen auf die Art jedes Jahr
über 20 Milliarden Kubikmeter wertvoller Rohstoff ungenutzt
verloren. Mehr noch: Zugleich wird bei den Verbrennungen
das Treibhausgas Kohlendioxid frei.
Die Weltbank hat vor wenigen Jahren einmal kalkuliert, dass jährlich 512 Milliarden Kubikmeter Erdölbegleitgas aus den weltweiten Erdölbohrlöchern an die Oberfläche kommen. Würde
man diese Menge in einem hohlen Würfel sammeln, würde
dieser auf dem Boden eine Fläche von acht mal acht Kilometern
bedecken und von dort noch acht Kilometer hoch in die Luft ragen. Die Menge Gas würde fast genügen, um den gesamten
Erdgasbedarf der USA zu decken.
Doch anstatt daraus Wärme, Strom oder Chemikalien zu erzeugen, wird der größte Teil wieder zurück in den Boden gepresst. Und der Rest, fast ein Drittel, wird abgefackelt. Rund
150 Milliarden Kubikmeter gehen so in Flammen auf. Das sind
fast 25 Prozent des US-Bedarfs. Und genug, um Deutschland
und Frankreich zusammen zu versorgen.
Die Gründe sind vielfältig. Zum einen sind viele Ölfelder so
entlegen, dass sich der Bau von Gaspipelines nicht lohnt. Und
auch das Verflüssigen zu dem sogenannten LNG (liquefied natural gas) ist nur selten praktikabel, da dies eine gewisse Infrastruktur erfordert. „Die ist zumindest bei der Off-Shore-Förderung kaum zu installieren“, erklärt Dr. Wulf Dietrich. Der
Chemieingenieur arbeitet bei Bayer Technology Services im
Bereich Process Technology. Seit 2009 leitet er ein Projekt, in
dem Bayer Technology Services die Entwicklung einer Technologie unterstützt, die das Erdölbegleitgas gerade auch an entlegenen Orten nutzbar machen könnte. Auftraggeber ist CompactGTL. Die englische Firma zielt mit der Technologie vor
allem auf den Einsatz im Off-Shore-Bereich, so etwa auf den
immer beliebteren FPSO-Schiffen (= Floating Production Storage and Offloading). Diese Schiffe fördern Öl und Gas über ei16
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Das Geophysical Data Center der USA hat (Off-Shore-)
Gasfeuer bunt auf Satellitenbildern sichtbar gemacht.
Hier Ausschnitte von der Südostküste Brasiliens (o.)
und der Küste Nigerias (u.). Die jeweiligen Farben
stehen für das Jahr der Aufnahme, die Küstenverläufe
sind cyan dargestellt

ne Pumpe am Seeboden, verarbeiten es in Anlagen an Deck
und lagern es in Tanks, die sich im Rumpf befinden. Das Rohöl
wird regelmäßig von Tankern abgeholt.
Das GTL in CompactGTL steht für „gas to liquid“. Gemeint ist die
Überführung des Gases in einen flüssigen Rohstoff. Anders als
bei der physikalischen Verflüssigung zu LNG durch entsprechend hohen Druck geht es bei GTL allerdings um eine chemische Umwandlung, bei der aus den gasförmigen Komponenten
Kohlenwasserstoffe werden, die auch bei normalem Atmosphärendruck flüssig sind. Das ist an sich nichts Neues. Deutsche Chemiker hatten schon vor über 80 Jahren die entsprechende Fischer-Tropsch-Synthese entwickelt. Seinerzeit ging
es darum, aus Kohlegasen flüssige Kohlenwasserstoffe zu gewinnen, die dann zum Beispiel als Treibstoff dienen können.
„Das Ganze ist ein zweistufiger Prozess“, so Dietrich. „Im ersten Schritt wird das zuvor gereinigte Gas mit Wasserdampf in
Kohlenmonoxid und Wasserstoff überführt. Dieses auch als
Synthesegas bezeichnete Gemisch reagiert dann im zweiten
Schritt, der Fischer-Tropsch-Synthese, zu den flüssigen Kohlenwasserstoffen.“ Lange kam die Technik vor allem in Südafrika
zum Einsatz, das über kein Erdöl, aber über viel Kohle verfügt.
Doch obwohl die grundsätzliche Chemie alt und bekannt ist,
kann man sie nicht einfach auf den Off-Shore-Bereich übertragen. „Konventionelle GTL-Reaktoren wiegen 2500 Tonnen“,
sagt Dietrich. „Außerdem ragen sie hoch in die Luft, und der
hohe Schwerpunkt würde auf schwankenden Schiffen zum
Problem“, ergänzt Dr. Ross Morgan, bei CompactGTL Leiter
Technology Development. Darüber hinaus gibt es noch viele
andere Aspekte, die für eine Off-Shore-Lösung beachtet werden müssen. „Bei vielen GTL-Technologien benötigt man für
den ersten Schritt reinen Sauerstoff“, so Morgan. „Das bringt
natürlich gewisse Sicherheitsanforderungen mit sich, deren
Berücksichtigung auf See nicht gerade einfach ist.“
Außerdem seien herkömmliche Anlagen nicht flexibel genug, um
auf eine nachlassende Gaszufuhr reagieren zu können, so Morgan. Mit der fortschreitenden Ausbeutung eines Ölfeldes sinke
aber auch der Gasdruck weiter ab, so dass im Laufe der Zeit weniger Gas in den Reaktor gelangt. Und noch etwas macht das
herkömmliche Verfahren für den Einsatz auf See problematisch, so Morgan: „Von Zeit zu Zeit muss der Katalysator im
Reaktor erneuert werden. Diese Prozedur kann man beim herkömmlichen Reaktordesign nur an Land durchführen.“
Es gab also eine Menge zu tun, um den GTL-Prozess auf seinen maritimen Einsatz vorzubereiten. Über das grundsätzliche
Prinzip war man sich bei CompactGTL dabei schnell klar: Es
technologysolutions 1 / 2011
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„Beim ersten Schritt muss man viel Wärme zuführen,
beim zweiten gilt es zu kühlen. Die Herausforderung ist, diese
Anforderungen optimal auszubalancieren“
Dr. Wulf Dietrich, Bayer Technology Services

Kein Erdöl
ohne Erdgas
Was ist Erdölbegleitgas?
Erdölbegleitgas entweicht
bei jeder Erdölförderung,
sobald das Erdöl an die
Oberfläche gelangt und der
Druck nachlässt. Von der
Zusammensetzung her ähnelt es Erdgas. Je nach
Fördergebiet ist der Gas
anteil unterschiedlich.
Wie viel Erdölbegleitgas gibt es?
Einer Schätzung der Weltbank aus dem Jahr
2008 zufolge gelangen jährlich 512 Milliarden
Kubikmeter Erdölbegleitgas an die Oberfläche.
Etwa 28 Prozent von dieser Menge entfallen auf
die Off-Shore-Förderung. Gemäß Schätzungen
werden 365 Milliarden Kubikmeter wieder zurück in den Boden gepresst. 147 Milliarden
K ubikmeter werden abgefackelt. Auf die Art
gelangen fast 300 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre. Das entspricht rund einem Prozent der globalen CO 2-Emissionen.
Was könnte man mit dem Erdölgas machen?
Wenn es gelänge, die 147 Milliarden Kubikmeter
entweder als Gas weiterzuleiten oder in flüssiges
Syncrude zu überführen (s. Haupttext), so wäre
das Potenzial riesig. Zum Vergleich der Erdgasverbrauch einiger Länder im Jahr 2009 (Quelle:
U.S. Energy Information Administration):
1. USA			
2. Russische Föderation
3. Iran			
4. Japan		
5. Deutschland		
13. Frankreich		

18
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646 Mrd. m3
439 Mrd. m3
132 Mrd. m3
100 Mrd. m3
93 Mrd. m3
49 Mrd. m3

würde ein modular aufgebauter Reaktor sein, bei dem die Reaktionen statt in einem großen Kessel in vielen kleinen, parallel
geschalteten Minikanälen erfolgen, durch die die Gase strömen. Dieser Modulansatz erlaubt es, flexibel auf Schwankungen in der Gaszufuhr reagieren zu können, weil man die Zahl
der zugeschalteten Module jederzeit regulieren kann. Außerdem lassen sich auch während des Betriebs der Anlage einzelne Module bequem ausbauen, etwa um sie in aller Ruhe mit
neuem Katalysator zu bestücken.
Aber nun galt es, das Design der einzelnen Reaktormodule
im Detail zu optimieren, um einen stabilen und leistungsfähigen Betrieb sicherzustellen. Eine Schlüsselaufgabe. Wie müssen die Kanäle dimensioniert sein? Mit welcher Geschwindigkeit sollten die Gase durchströmen, wie müssen Aktivität und
Struktur des Katalysators beschaffen sein? Beim Design der
Module musste man außerdem darauf achten, ob es bewährte
Produktionsprozesse für die benötigten Komponenten gibt.
Auch der Abstand zwischen den einzelnen Kanälen war von
Bedeutung. Schließlich hat er Einfluss darauf, wie gut Wärme
zugeführt oder auch abgeführt werden kann. Überhaupt der
Wärmeaustausch. Ein ganz wichtiger Faktor beim Design der
GTL-Technologie. Während der erste Reaktionsschritt nur
durch Aufheizen auf über 600 Grad Celsius in Gang kommt,
wird beim zweiten Schritt, der Fischer-Tropsch-Reaktion, viel
Wärme frei. „Zunächst muss man also viel Wärme zuführen,
später gilt es zu kühlen. Die Herausforderung ist, all dies optimal auszubalancieren“, sagt Dietrich.
Dazu musste CompactGTL Reaktordesign, ablaufende Prozesse
und Wärmeaustausch modellieren. Das ging nicht ohne zusätzliche Expertise. Die Suche danach führte auf die Website von
Bayer Technology Services – und zur E-Mail-Anschrift von Prof.
Dr. Leslaw Mleczko. Und so fand der Leiter des Bereichs Reaction Engineering & Catalysis eines Tages eine E-Mail von einem
Iain Baxter der Firma CompactGTL vor. Mleczko war es dann
auch, der gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Dr. Stephan Schubert die ersten Diskussionen mit CompactGTL führte.
Unter der anfänglichen Projektleitung von Schubert war zunächst vor allem die Expertise in Sachen Reaktormodellierung
gefragt. Doch schnell ergaben sich Folgeprojekte. Bald schickte
CompactGTL auch die für das neue Verfahren entwickelten Katalysatoren nach Leverkusen, um sie testen zu lassen. Auch Prozesssimulationen und Berechnungen über die Ausrüstung gab
man bei dem deutschen Partner in Auftrag. In manchen Zeiten
wuchs das – ab 2009 von Wulf Dietrich geleitete – Bayer-Kernteam auf bis zu 15 Mitglieder an.

„Sowohl das breite Spektrum als auch das fundierte
Wissen, die Erfahrung und die Expertise von Bayer Technology
Services haben uns sehr geholfen“
Dr. Ross Morgan, CompactGTL

So würde ein FPSO-Schiff mit CompactGTL-Anlage aussehen (l.). Rechts die erste Pilotanlage in England

Bereits 2008 ging eine Pilotanlage am nordostenglischen
CompactGTL-Standort Wilton in Betrieb. „Die läuft 24 Stunden
am Tag – und arbeitet nun schon seit über zwei Jahren“, so Baxter, inzwischen Business Development Director bei CompactGTL. Von Anfang an hatten die Engländer mit dem brasilia
nischen Ölkonzern Petrobras einen ersten konkreten
Interessenten für ihre Technologie. Als dieser vor wenigen Jahren vor der brasilianischen Küste auf eines der vermutlich größten Ölfelder stieß, die die Menschheit in den vergangenen Jahrzehnten entdeckte, wurde die Frage nach einer sinnvollen
Erdölbegleitgas-Nutzung besonders dringlich.
Im Dezember 2010 ging bei Petrobras die erste kommerzielle Demonstrations-Anlage in Betrieb. Ihre Kapazität liegt bei knapp
5700 Kubikmetern Begleitgas pro Tag. „Die Modelle und La
borversuche von Bayer Technology Services sowie unserer
Pilotanlage in Wilton haben dazu beigetragen, dass wir die Anlage erfolgreich designen und in Betrieb nehmen konnten“, so
Ross Morgan. Alles läuft bisher gut, und der CompactGTL-Entwicklungschef führt dies auch auf die Zusammenarbeit mit
Bayer Technology Services zurück: „Sowohl das breite Spek

trum als auch das fundierte Wissen, die Erfahrung und die Expertise von Bayer Technology Services haben uns sehr geholfen, eine ganze Reihe technischer Herausforderungen zu
meistern.“
Die Demonstrations-Anlage in Brasilien produziert derweil
im Testbetrieb täglich bis zu 20 Barrel „Syncrude“. So bezeichnen Fachleute die Mischung aus Kohlenwasserstoffen, die bei
der Fischer-Tropsch-Synthese entstehen. Für die umgewandelte Menge Begleitgas entfällt nun die Notwendigkeit des Abfackelns oder Zurückpressens in den Boden. Weil die Komponenten des Syncrudes auch in jedem natürlichen Erdöl enthalten
sind, kann man es problemlos zum geförderten Öl mischen. Gerade beim Off-Shore-Einsatz ist das besonders praktisch.
„In Kooperation mit Bayer Technology Services und anderen
Partnern haben wir die Funktionsfähigkeit der Technologie
sichergestellt“, freut sich Iain Baxter von CompactGTL. „Auch
die Lieferkette steht, um Anlagen im industriellen Maßstab und
den Bedürfnissen der Kunden entsprechend bereitstellen zu
können.“ Und etwas ist auch sicher: Diese Anlagen werden auf
keiner nächtlichen Satellitenaufnahme zu sehen sein.
technologysolutions 1 / 2011
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Inspektionsmanagement

Auf Herz und Nieren prüfen
Wie häufig sollten chemische Anlagen inspiziert werden? Bayer Technology Services hilft,
zwischen einem „zu selten“ und einem „häufiger als nötig“ für jeden Betrieb die optimale
Lösung zu finden. Davon profitieren Sicherheit und Produktivität gleichermaßen

E

igentlich fühlt sich Dr. Michael Renner
nach wie vor recht gesund. Doch seit
er die 50 überschritten hat, geht er regelmäßig zum GeneralGesundheitscheck. Alles kommt dann auf den Prüfstand, so
wie es das deutsche Gesundheitswesen Menschen in seinem
Alter empfiehlt: Darm, Prostata, Herz, Haut, Augen, etliche
Blutwerte und noch einiges mehr. Noch vor zehn Jahren fielen Renners Arztbesuche deutlich knapper aus. Im Grunde
suchte er die Praxis nur dann auf, wenn es irgendwo zwickte.
Renner weiß, dass es richtig und vernünftig ist, den eigenen
Körper mit zunehmendem Alter etwas genauer zu über
wachen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas nicht
mehr funktioniert, wird leider größer“, nickt er etwas unwillig.
Und auch das weiß er: Wenn irgendetwas nicht mehr funktio
niert, dann ist es gut, das so früh wie möglich zu erkennen.
Renners Verständnis für den regelmäßigen Check ist auch
deswegen groß, weil er in seinem eigenen Beruf ganz ähnlich
vorgeht. Zwar ist Renner kein Mediziner, sondern Werkstoffingenieur. Als solcher leitet er bei Bayer Technology Services
den Bereich Materials Technology/Mechanical Integrity. Und
auf den zweiten Blick weisen Chemieanlagen und der menschliche Körper durchaus eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf.
So wie Gelenke, Blutbahnen und Organe sind eben auch
Reaktorkessel, Rohre und Pumpen Beanspruchungen unterworfen. Abnutzung, Verschleiß und Korrosion können den
Materialien im Laufe der Zeit potenziell zusetzen. Deshalb
gilt: Auch Chemieanlagen müssen regelmäßig auf Herz und
Nieren geprüft werden.
In Deutschland etwa macht die Betriebssicherheitsverordnung Anlagenbetreibern üblicherweise die Vorgabe, alle fünf Jahre einen solchen Check vorzunehmen. Dann werden Reaktoren,
20

technologysolutions 1 / 2011

Tanks und Rohre vollständig geleert, um alle Bauteile einer
Anlage auch von innen intensiv unter die Lupe nehmen zu
können. Das Ziel: jegliche Sicherheitsbedrohung rechtzeitig
erkennen und beheben zu können. Das könnte der Haarriss in
einem Edelstahlbehälter sein, fortgeschrittene Korrosion in
Leitungen oder die drohende Undichtigkeit in einem Ventil.
Der Anlagenexperte Renner findet dieses Ziel gut und richtig. Trotzdem hält er eine so starre Fristenregelung für zu unflexibel. „Es gibt ja Bauteile, von denen man bei bestimmten
Prozessbedingungen sicher annehmen darf, dass sie länger
als etwa fünf Jahre ohne Probleme ihre Aufgabe erfüllen“, so
Renner. „Und genauso gut gibt es andere Anlagenteile, bei denen man vielleicht sogar häufiger und zudem mit einer spe
ziellen Messmethodik hinschauen sollte.“
Noch herrschen in vielen Ländern starre Fristenlegungen
vor. Dennoch befindet sich derzeit eine Philosophie im Aufwind, die viel mehr nach Renners Geschmack ist: das sogenannte Risk-based Asset-Management. Es steht dafür, den
Turnus von Sicherheitschecks bei Anlagen und Anlagenteilen
auf den Ist-Zustand und die tatsächliche Risikolage zu gründen. Das entspricht einer Abkehr von dem Ansatz, alle Anlagen denselben, starren Inspektionszyklen zu unterziehen.
Renner konnte den Beginn dieser Abkehr hautnah miterleben, als er in den 1990er Jahren fünf Jahre in den USA arbeitete. In jener Zeit setzte bei dortigen Raffinerien gerade ein
Paradigmenwechsel ein. „Statt eines rein zeitbasierten In
spektionsmanagements ging man dazu über, Inspektions
zyklen auf Basis der prozess- und anlagentypischen Besonder
heiten zu gestalten“, erklärt Renner. „Dabei schaute man sich
sehr genau an, welche konkreten Risiken mit welchen Wahrscheinlichkeiten und welchen Gefährdungen bestanden. Erst

Wie häufig man Chemieanlagen inspizieren sollte, hängt auch von spezifischen
(Risiko)faktoren ab. Ganz so wie medizinische Checks beim Menschen
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„Während starre Fristenregelungen in der Regel auf willkürlichen
Annahmen und wenig Kenntnis der Ist-Situation gründen, nimmt der
risikobasierte Ansatz die konkrete Analyse zum Ausgangspunkt“
Dr. Michael Renner, Bayer Technology Services

dann legte man geeignete apparatespezifische Inspektionspläne fest, die diesen speziellen Risiken gerecht werden.“ Es
ist nicht so viel anders als Menschen mit heller Haut und roten
Haaren zu empfehlen, ihre Haut häufiger auf etwaige Melanome untersuchen zu lassen als solchen mit dunklerer Hautfarbe.
tillstand kostet Geld. Bei einer Anlage, die
Inzwischen ist dieser risikobasierte Ansatz weder auf Raffinerien
einige Hunderttausend Tonnen im Jahr
noch auf die USA begrenzt. Vielmehr breitet er sich auch in
produziert, kann schon jeder einzelne Ausfallder chemischen Industrie zunehmend aus. Allen, die eine fletag mit über einer Million Euro Umsatzverlust
xiblere Herangehensweise an ihr Inspektionsmanagement
zu Buche schlagen. Umso wichtiger ist es, inanstreben, bietet Bayer Technology Services dabei Unterstütspektionsbedingte Stillstände so effizient wie
zung an. Rund 150 Mitarbeiter hat Michael Renner dafür
möglich zu planen und durchzuführen.
weltweit in den regionalen
Genau dies gelang eiAbteilungen Materials Technem Team von Bayer Manology/Mechanical Integrity
terialScience und Bayer
im Einsatz.
Technology Services zum
„Die gehen zu unseren
Jahreswechsel in SchangAuftraggebern, machen sehr
hai. Seit 2008 produpenible Bestandsaufnahmen
ziert Bayer MaterialScience
der Prozesse und Anlagen
dort den Polyurethan-Hartund errechnen dann eine
schaum-Rohstoff MDI mit
Risi
komatrix“, erklärt Reneiner Kapazität von 350000
ner. In dieser werde für jedes
Jahrestonnen. Gemäß BeAnlagenteil zum Beispiel
hördenvorgabe musste bis
geschaut, ob es unvorher

2011 eine erste umfassengesehen altern oder eine
de Betriebsinspektion erZustandsänderung erfahren
folgen, die neben dem gekann, und mit welcher Wahrsamten MDI-Train auch die
scheinlichkeit dies in einem
Anlagen für Basischemibestimmten Zeitraum einkalien, Rohstoffe, Vor- und
Die Bayer-Anlage für die Produktion von MDI in Schanghai
tritt. Das jeweilige Risiko
Zwischenstufen sowie die
wurde besonders effizient inspiziert
wird dann in fünf Stufen
Infrastrukturbetriebe umklassifiziert und in der Ma
fasste.
trix von Grün (geringes Risiko) über Gelb bis Tiefrot (hohes
Den dafür nötigen Anlagenstillstand nutzte
Risiko) dargestellt. Dabei geht auch ein, welche Gefährdung
das Team zugleich, um weitere Inspektionen
aus einem etwaigen Schadensfall resultiert. So ist es ein Unzur Sicherung der Verfügbarkeit durchzufühterschied, ob nach dem Durchrosten eines Krümmers einfaren und um kleine Investitionsvorhaben umches Leitungswasser austritt oder vielleicht eine Säure oder
zusetzen. Wegen der optimalen Planung konnein giftiges Gas.
ten die insgesamt über 1500 Einzelaktivitäten
Wenn Renner dieses Vorgehen erläutert, verwendet er
plangemäß innerhalb weniger Wochen durchhäufig den Begriff „Kritikalität“. Sie ist das Maß für die
geführt werden. Über den erfolgreichen und
Möglichkeit, dass ein Anlagenteil oder ein Zustand kritisch
effizient durchgeführten umfassenden Check
wird und ein Risiko zu erwarten ist. Dr. Matthias Pfaffel
freute sich auch Dr. Mathias Benz, Relia
huber, der in Renners Team das Competence Center Riskbility Manager von Bayer MaterialScience am
based Maintenance leitet, gefällt das Wort Kritikalität eiStandort Schanghai: „Wir schätzen die Inspekgentlich besser als Risiko. „Risiko klingt zumindest im
tionsexpertise von Bayer Technology Services
Deutschen schnell negativ und nach einem konkreten Gefah
sehr.“
renereignis“, so Pfaffelhuber. „Tatsächlich bewerten wir mit

Effizienter Check

S
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„Das war ein exzellentes Teamwork mit den Kollegen
von Bayer Technology Services. Deren Expertise im Bereich
Inspektionen schätzen wir sehr“
Dr. Mathias Benz, Bayer MaterialScience

unserem Ansatz allein kritische Größen und WahrscheinTanks, Leitungen und Rohre für jede Prüfung geleert und gelichkeiten für Ereignisse.“
spült werden müssten. Genau das könne Korrosion fördern.
Die proaktive Herangehensweise erlaubt es zugleich, bestimmte
Steht die Matrix, leiten Renners Leute einen konkreten In
Maßnahmen wie einen anstehenden Teileaustausch oder eine
spektionsplan für die kommenden fünf oder auch 20 Jahre ab.
bestimmte Inspektion zeitlich zusammenzulegen, so dass al„Da kann es dann Anlagenteile geben, für die wir häufigere
les gemeinsam während einer nur kurzen Auszeit erledigt
Prüfungen empfehlen als bisher üblich“, so Renner. Genauso
werden kann. Betriebsstillstände optimal zu planen, damit
komme aber auch das Gegenteil vor: seltenere Inspektionen,
sie möglichst kurz sind – auch das sei etwas, wobei er und sein
zum Beispiel alle zehn Jahre. Trotz der noch geltenden „AlleTeam Kunden helfen, so Michael Renner.
fünf-Jahre“-Regelung lassen deutsche Behörden inzwischen
Kürzere Betriebsstillstände, das heißt auch: höhere Anlamit sich reden, wenn größere Inspektionszyklen oder auch
genverfügbarkeit, und damit weniger Produktionsausfall. Bei
das Durchführen von Ersatzprüfungen anstelle innerer Untersuchungen auf einer soliden Basis stehen. Falls notwendig, wird auch der Austausch von Anlagenteilen zeitlich festgelegt.
Zu den Ersatzprüfungen zählen Methoden, die
man auch während des laufenden Anlagenbetriebs einsetzen kann. Ultraschall- oder
Röntgenanalysen etwa, um Materialstärken zu messen oder Haarrisse zu entdecken. Oder baycorroxxion – ein einst von
Michael Renner maßgeblich mitentwickeltes, empfindliches Messsystem, das aus
Strom-Spannungs-Verläufen auf das Korrosionsgeschehen schließt. „Die Ergebnisse
aus diesen Messungen speisen wir direkt
wieder in unsere Prüfplanberechnungen
ein, um diese gegebenenfalls zu aktualisieren“, erklärt Pfaffelhuber.
Die bisherige Erfahrung habe gezeigt,
Geeignete Verfahren wie Röntgendurchstrahlungen (l.) oder von außen durchführ
dass für die meisten Betriebe unter dem
bare Korrosionsmessungen (r.) sorgen auch während des Betriebs für Sicherheit
Strich weniger Inspektionen genügen als
bei herkömmlicher starrer Fristenregelung.
einer Anlage, so Renner, habe die Begutachtung seiner Mitar„Wir haben Fälle gehabt, in denen die Zahl der Routineinspekbeiter einem Kunden 20 Prozent mehr Output beschert. Zutionen um 70 Prozent reduziert werden konnte“, so Renner.
Manchem Betriebsleiter mag diese Vorstellung schlaflose
gleich summierten sich die Kosteneinsparungen beim InspekNächte bereiten. Aber Renner betont, dass größere Prüfintertionsaufkommen auf über eine Million Euro in fünf Jahren.
valle keinesfalls mit Abstrichen bei der Sicherheit einhergehen.
Ökonomische Interessen und ein Mehr an Prozesssicherheit
„Während starre Fristenregelungen in der Regel auf sehr willunter einen Hut zu bringen – für Renner eine tolle Sache.
kürlichen Annahmen und wenig Kenntnis der Ist-
Situation
Er spürt den wachsenden Bedarf an risikobasierten Inspekgründen, nimmt der risikobasierte Ansatz ja gerade das kontionen auch an der Zahl der Anfragen, die seine Gruppe aus
kret vorhandene Analyseergebnis zum Ausgangspunkt.“ Auch
aller Welt erreichen. Seit 2004 darf sich der KorrosionsexperPfaffelhuber betont, dass der risikobasierte Ansatz im Gegente „Fellow of NACE“ nennen. Eine Auszeichnung der US-amesatz zum zeitbasierten auf konkretem Wissen beruhe. Wissen,
rikanischen National Association of Corrosion Engineers – für
das sich aus zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen speist.
besondere Verdienste im Kampf gegen die Vernichtung von
Und dann weist Renner noch auf einen zunächst paradoxen
Anlagenwerten durch Korrosion. Manche Kunden haben nicht
Umstand hin: „Es kann sogar sein, dass häufigere Inspektioumsonst längst einen ganz eigenen Namen für Michael Rennen die Sicherheit beeinträchtigen.“ Das liegt daran, dass
ner: Für sie ist er der Korrosionsdoktor.
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Bioanalytik

Automatisch gut geprobt
BaychroMAT kombiniert eine sterile Probenahme mit einer leistungsstarken Analytik. Damit
ist in der Biotechnologie eine Online-Prozessüberwachung möglich. Mit BaychroMAT Lab
gibt es inzwischen auch eine Version speziell für Entwicklungsprojekte

W

er von einem Aufgabenfeld zu einem
anderen wechselt, bringt mitunter
eine ganz eigene Sicht auf die neuen Dinge mit. So war
es auch bei Dr. Martin Gerlach. Der Chemiker hatte sich
im Bayer-Konzern viele Jahre mit Analysesystemen für die
medizinische Diagnostik beschäftigt. Als er dann in den
Bereich Process Analyzer Technology (PAT) wechselte, fiel
ihm sofort etwas auf: „Es gab dort jede Menge Online-Analytik für die klassische chemische Produktion, aber nur wenig für biotechnologische Prozesse.“ Das konnte jedenfalls
nicht an einem Mangel an Messgeräten liegen. Schließlich
kannte Gerlach von seiner vorherigen Tätigkeit zur Genüge
Systeme, die biochemisch relevante Messgrößen erfassen.
Die Sache ließ ihn nicht los. Als er 2004 in den PAT-Vertrieb
wechselte, hörte er sich direkt bei den Kunden um, ob es
Interesse an biotechnologischer Online-Prozesskontrolle geben könnte. Es gab. Gerade erst hatte die US-Zulassungsbehörde FDA eine Initiative gestartet, die die Hersteller von Biopharmazeutika ermunterte, verstärkt auf
prozessanalysierende Techniken zu setzen.
Dieser Befund brachte die schon in den 1980er Jahren
eingeführte Analytik-Plattform BaychroMAT zu neuen
Ehren. Bis dahin wurde dieses System zur Online-Überwachung in der Polymersynthese eingesetzt. Dort kombinierte es die automatische Probenahme mit der chromatographischen Bestimmung des Polymerisierungsgrades,
und auch die anschließende Einspeisung der Analyse
ergebnisse in die Prozesssteuerung erfolgte ohne äußeres
Zutun. „Warum diesen Ansatz einer automatischen Probenahme mit anschließender Analytik und Anbindung an die
Prozessleittechnik nicht auch im boomenden Segment biotechnologischer Prozesse einsetzen?“, fragte man sich bei
PAT. Gemeinsam mit Kollegen aus den Bereichen Processing Technology und Bioverfahrenstechnik entwarf man
ein entsprechendes System.
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Dessen Kernstück ist ein von Bayer Technology Services entwickeltes und patentiertes Probenahmeventil, das
d irekt an einen Fermenter angeflanscht werden kann. Das
Entscheidende: Ehe sich das Ventil für die Probenahme
öffnet, wird sein Inneres 20 Minuten mit 121 Grad Celsius
heißem Wasserdampf sterilisiert und während der Wiederabkühlung noch mit sterilisierter Luft durchgespült.
Erst dann erfolgt die eigentliche Probenahme. „Für die
anschließende Analytik lassen sich dann je nach Kundenwunsch ganz verschiedene Systeme in die Plattform integrieren, von der Zellzählung über Chromatographie bis zu
Messungen klassischer Nährmedium- oder Stoffwechselparameter wie etwa Glucose oder Lactat“, erklärt Dr. Stefan Steigmiller, der bei PAT für die Entwicklung von BaychroMAT verantwortlich ist.
Seit 2008 ist das System für biotechnologische Anwendungen verfügbar. Unternehmen, die in Zellfermentern
zum Beispiel therapeutische Antikörper, Insulin, Impfstoffe oder andere Eiweiß-Substanzen herstellen, können damit nun wichtige Produktionsparameter vollautomatisch
überwachen. Typischerweise nutzen Kunden BaychroMAT

Wachsende Bedeutung

D

ie Zahl sogenannter Biologicals nimmt stetig
zu. Immer mehr neue Therapieansätze basieren auf diesen Wirkstoffen, die aus lebenden
Organismen stammen oder solchen Stoffen
nachempfunden sind. Weil ihre Herstellung aufwändig und damit teuer ist, freuen Hersteller
sich über jede mögliche Prozessoptimierung.

„Indem man beliebig häufig messen
kann, lernt man auch viel über den Prozess“
Prof. Dr. Frank Gudermann, Fachhochschule Bielefeld

Wer wissen will, wie es den Zellen etwa in
einem Fermenter geht (hier Mäusezellen), kann
mit BaychroMAT Probenahme und Analytik
zusammenführen

in Kombination mit Geräten, die die Zellkonzentration erfassen oder Substanzen messen, die Rückschlüsse auf den
aktuellen Stoffwechsel der Zellen erlauben.
Der Vorteil für die Kunden liegt für Steigmiller auf der Hand. „Wo
bisher von Hand eine Probe genommen, ins Labor getragen
und dort analysiert werden musste, macht BaychroMAT all
dies nun automatisch.“ Das sei präziser und steriler, und
es gebe dem Laborpersonal Raum für andere Tätigkeiten.
Prof. Dr. Frank Gudermann, der an der Fachhochschule
Bielefeld den Studiengang Apparative Biotechnologie leitet und dabei ebenfalls ein BaychroMAT-System betreibt,
sieht noch einen weiteren Vorteil: „Indem man beliebig

häufig messen kann, lernt man
auch viel über den Prozess und
kann gezielter eingreifen.“ Seine Studenten nutzen die Daten zudem für Modellierungen
am Computer. Für den Bayer-Mann Steigmiller ermöglicht die Datenmenge es, „Ideen für Prozessverbesserungen
und so für höhere Ausbeuten
zu gewinnen“. Viele Kunden
hätten BaychroMAT außerdem
genutzt, um erstmals eine zuverlässige Glucose-Steuerung
zu etablieren.
Seit diesem Jahr ist auch eine handliche Version für das Labor auf dem Markt. „Mit
BaychroMAT Lab können nun auch Produktentwickler die
automatisierte Prozesskontrolle nutzen“, so Steigmiller. Etwa, um für die spätere Produktion eines neuen Antikörpers
die Prozessbedingungen und das Nährmedium zu optimieren. BaychroMAT unterstütze damit von der Laborentwicklung über die erste Pilotanlage bis zum eigentlichen Produktionsfermenter alle Phasen, so Steigmiller. Das System
eigne sich außerdem für Edelstahl-, Glas- und Einmal-Fermenter gleichermaßen. Dass aus einer anfänglichen Idee
ein so potentes Produkt geworden ist, das freut auch den
heutigen PAT-Leiter – Dr. Martin Gerlach.
technologysolutions 1 / 2011
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Strömungstechnik

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

S

prudelstand prangt auf einem gelben
Schild am Gitterzaun. Wer durch die
Zauntür neben dem Schild tritt, steht unversehens am Fuße
eines wuchtigen durchsichtigen Kunststoffrohrs. Knapp zehn
Meter ragt es senkrecht in die Luft. „Sprudelversuche“ finden
hier freilich schon länger nicht mehr statt. Zuletzt nutzte
Bayer Technology Services den Sprudelstand im Chempark
Leverkusen vor allem für Mischversuche mit Gasen.
Dr. Volker Michele ist einer von denen, die solche Versuche
durchführen. Der Strömungstechniker arbeitet bei Bayer
Technology Services im Bereich Reaction Engineering & Catalysis. Seine Expertise kommt immer dann ins Spiel, wenn
zum Beispiel irgendwo im Konzern jemand wissen will, wie
sich zwei Reaktionskomponenten im Reaktor wohl miteinander mischen.
Michele weist mit der Hand zum oberen Ende des Aufbaus.
„Da oben haben wir zwei Zuleitungen, durch die wir jeweils
Luft in das Rohr leiten können. Dann schauen wir uns an, wie
sich die beiden Luftströmungen entlang des Rohrs miteinander mischen.“ Um zwei Luftströmungen sichtbar zu machen,
bedarf es natürlich noch eines Tricks: Einem Luftstrom wird
Nebel zugemischt, so dass er für das Auge gut sichtbar ist. Mit
einer Kamera halten Michele und sein Team dann fest, welche
Spuren der Nebel im Rohr zieht. Aber sie sehen noch mehr.
Wichtige Informationen liefern auch die kurzen weißen Wollfäden, die auf die Innenseite der Rohrwand geklebt sind.
Während des Experiments flattern ihre freien Enden in der
Strömung. Wenn sich die Fäden nicht sauber nach unten ausrichten, ist das ein Anzeichen dafür, dass etwas an der
Mischerkonfiguration geändert werden muss.
Cold-Flow-Experimente nennen sich solche Versuche, bei denen
stellvertretend für andere Komponenten mit einfacher Luft
und bei normaler Umgebungstemperatur gearbeitet wird.
Für Strömungstechniker wie Michele sind sie ein wichtiges
Hilfsmittel. Das Kunststoffrohr repräsentiert einen Reaktor,
26
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die Luftströmungen lehren ihn, wie sich zwei gasförmige
Reaktionspartner in dem Reaktor verhalten.
Genau das war auch die Aufgabe in einem Projekt mit
Bayer MaterialScience. Dort hatte man nämlich die Idee,
den letzten Reaktionsschritt der mehrstufigen TDI-Synthese nicht mehr wie bisher in einem flüssigen Lösungsmittel
durchzuführen. Stattdessen sollten die Reaktionspartner
gasförmig aufeinandertreffen. Der Vorteil lag auf der Hand:
Weil das Lösungsmittel im Anschluss nicht abdestilliert
werden muss, könnte gegenüber dem bisherigen Vorgehen
viel Energie gespart werden. Bis zu 60 Prozent, wie sich
zeigte.
Das ist eine Größenordnung, bei der man nicht lange das
Für und Wider diskutieren muss. Doch die Realisierung war

Stoff für Schäume

250000

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

Strömungstechniker Dr. Volker Michele setzt bei seinen Modellierungen am Computer
auch auf das praktische Experiment, hier am „Sprudelstand“ in Leverkusen
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„Wir sehen uns genau an, welche chemischen Einzelreaktionen
ablaufen können, welche Stoffe dabei entstehen, welche wieder verschwinden und welchen Einfluss dies auf die Situation im Reaktor hat“
Dr. Volker Michele, Bayer Technology Services

Schauen, wie es strömt

D

er Bereich Fluid Dynamics (Strömungstechnik) bei Bayer Technology Services beschäftigt sich mit allem, was in Reaktoren strömt,
egal, ob gasförmig, flüssig oder fest. Beispielsweise können die Strömungstechniker auf Basis geeigneter Daten am Computer simulieren,
an welcher Stelle im Reaktor es zu welchen chemischen Reaktionen
kommt und wie sich Temperatur und Druck in diesem Zusammenhang
verändern. Dabei entstehen Bilder wie die beiden rechten Abbildungen,
die das Zusammentreffen von Reaktionspartnern wiedergeben. Die
Farbverläufe zeigen die unterschiedlichen Temperaturen (links) und Geschwindigkeiten (rechts) in der Mischzone.
Nicht immer geht es um neue Anlagen wie beim TDI-Projekt oder bei
einer 2010 in Betrieb genommenen Kohlenstoffnanoröhrchen-Produktion. Auch das Optimieren bereits bestehender Anlagen gehört zum
Aufgabengebiet. Dabei richtet sich der Fokus nicht nur auf Mischprozesse, sondern oft auch auf Trennen und Abscheiden.

alles andere als einfach. Über zehn Jahre vergingen, ehe
die generelle Idee einer „Gasphasenreaktion“ in den Bau
einer realen Anlage mündete. In diesem Sommer nimmt
Bayer MaterialScience in Schanghai seine erste TDI-Anlage auf Basis der neuen Technologie in Betrieb (siehe auch
technology solutions 1/2010, S. 30).
Obwohl Michele noch nie in Schanghai war, hat er dieser
Anlage seinen Stempel aufgedrückt. Reaktorgeometrie und
Prozessführung sind maßgeblich die Ergebnisse seiner Arbeit gewesen. Neben den Experimenten am Sprudelstand
brauchte er dafür vor allem den Computer in seinem Leverkusener Büro. Und die richtigen Daten, um diesen zu füttern.
Bei der TDI-Herstellung in der Gasphase gibt es diverse Knackpunkte. Einer ist, dass die zwei Reaktionspartner nicht sofort
zu TDI reagieren. Vielmehr bildet sich zunächst eine Zwischenstufe, aus der TDI erst in einem zweiten Schritt hervorgeht. Die Reaktorlänge darf also nicht zu klein veranschlagt
werden, weil dann die Verweilzeit nicht ausreichen würde,
um über die Zwischenstufe hinauszukommen. Allerdings
darf der Reaktor auch nicht zu lang sein. Dann wiederum
stiege die Wahrscheinlichkeit, dass unerwünschte Nebenprodukte entstehen. Die müssten mühsam vom gewünschten
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Komplexes Geschehen im Reaktorinneren: Jede
Farbe steht für eine andere Temperatur (links) oder
Geschwindigkeit (rechts)

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

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

Hauptprodukt abgetrennt werden. Die Kunst besteht darin,
Reaktor und Prozessbedingungen wie Temperatur, Druck
oder Mischintensität so zu gestalten, dass am Ende der
Reak
t ionsstrecke möglichst viel TDI vorliegt. Bei so viel
Komplexität kann Michele sich nicht nur auf die Cold-FlowExperimente am Sprudelstand verlassen. Jede Menge
Rechenleistung kommt hinzu, um die Vorgänge im Reaktor
realitätsnah zu simulieren.
„Wir sehen uns in solchen Fällen genau an, welche chemischen Einzelreaktionen ablaufen können, welche Stoffe dabei entstehen und auch wieder verschwinden, und vor allem,
welchen Einfluss das auf die jeweilige Situation im Reaktor
hat.“ Denn: Einige dieser Reaktionen gehen mit Volumenausdehnungen einher und geben zudem viel Wärme ab. Beides verändert die Bedingungen im Reaktor.
Von den Kollegen aus dem Bereich Kinetics, Properties &
Modeling bekam Michele sogenannte kinetische Daten zu
allen denkbaren Reaktionen und den im Reaktor zeitweilig
auftretenden Substanzen. Damit fütterte er sein Strömungssimulations-Computermodell („Computational Fluid Dynamics“/CFD) und rechnete los. Er gab Reaktorgeometrien vor
und variierte zum Beispiel Temperaturen und Flussraten für
die Ausgangsstoffe. Das Programm lieferte ihm daraufhin

umfangreiche Datensätze etwa zur Temperaturverteilung
im Reaktor oder auch zum Konzentrationsverlauf der einzelnen Komponenten. Auf diese Art gelang es ihm, schließlich
die Optimalbedingungen herzuleiten.
Ganz besonders glücklich über die Arbeit von Volker Michele und
dessen Kollegen ist Dr. Steffen Kühling, der bei Bayer Mate
rialScience den Bereich Production & Technology Isocya
nates leitet. „Dieses kombinierte Know-how sowohl bei ColdFlow-Experimenten als auch bei der computergestützten
Strömungssimulation findet man nicht sehr häufig“, so Kühling. „So gesehen war Bayer Technology Services in diesem
Projekt ein besonders hilfreicher Partner.“
Das findet auch Friedhelm Steffens. Im Technology Center
Isocyanates von Bayer MaterialScience ist er mitverantwortlich für die Einführung der Prozessinnovation in der TDI-Produktion. Und obwohl die Gasphasenreaktion nie zuvor in einer derart dimensionierten Anlage durchgeführt wurde, war
Steffens lange vor dem Startschuss in Schanghai davon überzeugt, dass diese ein Erfolg werden würde. Sein Bereich
denkt deshalb längst weiter und will das neue Verfahren wegen der großen Energieeinsparung auch an anderen TDIStandorten einführen. „Als Nächstes planen wir eine entsprechende Anlage in Dormagen“, kündigt Steffens an.
technologysolutions 1 / 2011
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Schwefelsäureherstellung

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

enn Bernd Erkes einmal ans Erzählen
kommt, dann gibt es für ihn kein Halten mehr. Sein Enthusiasmus spiegelt sich in seiner Stimme
und seinem Lächeln wider, seine blauen Augen strahlen.
Erkes ist jemand, dem man einfach gern zuhört. Weil er mit
jeder Geste unterstreicht, wie sehr ihn seine Tätigkeit begeistert. „Und am schönsten ist es“, so sagt er, „wenn es gelingt,
auch unsere Kunden zu begeistern.“
Genau das macht er mit großer Regelmäßigkeit – weil er
gleichermaßen Tüftler und Verkäufer ist. „Aber irgendwie
scheint so ein Unternehmer-Gen in mir zu stecken. Und ehrlich gesagt: Das finde ich gut.“
Woher er das hat, weiß er auch ganz genau. Groß geworden
ist er schließlich in einer Handwerkerfamilie. Und sein Vater,
ein selbstständiger Schreiner, band die gesamte Familie in

die geschäftlichen Entscheidungen ein. Ob es um Investitionen oder Messebesuche ging, um Lieferantenkontakte oder
Kundenansprache – „schon mit 14 war mir klar, mit welcher
Verantwortung es verbunden ist, immer zu einer Entscheidung zu kommen“. Und er wusste, worauf es ankommt: „Mit
guten Ideen auch Geschäfte zu machen.“
Aber er lernte auch: Allein kann man kleine Aufgaben bewältigen.
Für große Herausforderungen braucht man ein erstklassiges
Team. „Und genau das haben wir hier“, freut er sich heute.
Allesamt hervorragende Fachleute, deren Leistung man gar
nicht hoch genug einschätzen könne: Martin Kürten, der Experte in der Schwefelsäuretechnologie, Torsten Weber, der für
die Produktentwicklung verantwortliche Projektleiter, und
Klaus Stemmer, der Verantwortliche für Marketing und Vertrieb – neben vielen anderen hätten sie enorm viel zum Erfolg

Ohne Schwefel (l.) keine Schwefelsäure. Im Interesse der Bäume sollte man aber dafür sorgen,
dass bei der Umsetzung möglichst wenig Schwefeldioxid in die Atmosphäre gelangt
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„Im Grunde ist es nichts anderes, als dass wir den Einsatzbereich der
handelsüblichen Katalysatoren deutlich erweitern“ Martin Kürten, Bayer Technology Services

Als der Regen
sauer war

S

chwefeldioxid (SO2) trug viele Jahrzehnte
lang zur Verunreinigung der Luft bei – und
war ein Hauptverantwortlicher für den sauren
Regen. Dieser senkt den pH-Wert der Böden,
was wiederum schädlich für viele Bäume ist.

Sauer macht lustig? Von wegen. Jahrelang setzte
saurer Regen Bäumen und Wäldern zu
Vor allem in den 1980er Jahren waren saurer
Regen und Waldsterben eng miteinander verknüpfte Begriffe. Seither sind die SO2-Konzentrationen in der Luft kontinuierlich und
spürbar gesunken. In Deutschland etwa liegen die Werte heute nur noch bei einem Zehntel der Konzentrationen von vor 30 Jahren –
zum Teil sogar noch niedriger. Dazu haben
unter anderem die Rauchgasentschwefelung
in Kohlekraftwerken und die Entschwefelung
von Kraftstoffen beigetragen.
Auch BAYQIK hilft, die Emissionen weiter
einzudämmen. Während herkömmliche Verfahren zur Schwefelsäureherstellung das Zwischenprodukt SO2 nur in engen Konzentra
tionsbereichen verwerten können, erlaubt es
BAYQIK, auch hohe SO2-Frachten für die Synthese zu nutzen. Schwefelsäure ist eine der
wichtigsten Grundchemikalien überhaupt. Sie
dient etwa zur Herstellung von Düngemitteln,
wird bei Metallgewinnung, -verarbeitung und
-recycling eingesetzt und ist auch in klassischen Autobatterien ein wichtiger Bestandteil.
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des Produktes beigetragen. Das Produkt – damit meint er
nichts Geringeres als eine Schwefelsäureanlage. Und als die
zum ersten Mal verkauft werden sollte, da kam das Team doch
ganz schön ins Schwitzen. Denn kurz vor Ende der einwöchigen Verhandlungsfrist stellte der Verhandlungspartner fest,
dass die veranschlagte Zeit nicht reichte, um alle Fragen abschließend zu behandeln. Schließlich sollte man der erste Abnehmer eines Verfahrens sein, für das es bis dahin keinerlei
Referenzanlagen gab.
Die Nervosität war durchaus beiderseits. Immerhin war
Bayer Technology Services für die Verfahrensentwicklung
f inanziell in Vorleistung gegangen – ohne Gewähr auf ein tatsächliches Geschäft. Weil man an zeitlich befristete Lieferantenverträge gebunden war, entschloss man sich am letzten
Verhandlungstag schweren Herzens, den Kunden vor die
Wahl zu stellen: Entweder wir schließen heute ab – oder wir
müssen komplett neu verhandeln. Kurz nach Mitternacht war
dann alles klar, und das Team hatte den Auftrag in der Tasche:
eine neue Schwefelsäureanlage, mit der die Stolberger Firma
Berzelius ihre Kapazität um mindestens 30 Prozent erhöhen
wollte. Beide Seiten hatten dabei eine gute Partnerschaft zugesagt und jeweils für bestimmte Risiken einzustehen.
Vermarktet wird das Verfahren unter dem Namen BAYQIK. Für
Miterfinder Kürten „ein gewissermaßen naheliegender Begriff“, denn Schnelligkeit ist ein wesentlicher Aspekt dieser
Innovation. Kürten vergleicht ihre Wirkung am liebsten mit
der eines Autokatalysators. Der sorgt dafür, dass ein Prozess,
der in der Natur viele Jahre dauert, sofort passiert: die Umwandlung von Stickoxiden in Stickstoff und Sauerstoff.
Ähnlich sei es bei der Herstellung von Schwefelsäure. Dieser chemische Prozess schreite unter normalen Bedingungen nur sehr langsam voran: Wochen und Monate dauere die
Umwandlung von Schwefeldioxid und Sauerstoff zu Schwefeltrioxid, woraus schließlich Schwefelsäure entsteht. Die
Neuerung sei nun, dass dieser Prozess mit Hilfe von BAYQIK
erheblich beschleunigt werde – bei „ausreichend hohem Umsatz“, wie Kürten betont. Wesentlicher Vorteil: Die Begrenzungen der Eintrittskonzentrationen des Schwefeldioxids
(SO2) am Katalysator werden aufgehoben. Dadurch sinken
die Schwefeldioxid-Emissionen erheblich. Und die vorhandene Anlagenkapazität wird um mindestens 30 Prozent erhöht.
Quasi-isotherme Katalyse nennen Fachleute dieses Verfahren. Und die jeweils ersten Buchstaben dieses Begriffs finden
sich auch im Produktnamen BAYQIK wieder. Bekannt ist das
Verfahren schon seit langem. Doch die herkömmliche Vor
gehensweise erlaubte es nur, Schwefeldioxid bis zu einer
maxi
malen Konzentration von 13,5 Volumenprozent zu

„Für BAYQIK sprachen mehrere Gründe: Robustheit, zuverlässige
Prozessführung und Kostenvorteile“ Dr. Urban Meurer, Berzelius Stolberg GmbH

mancher Hinsicht habe man die
Ziele sogar übertroffen.
Üblicherweise ist eine derartige Umrüstung einer kompletten
Produktionsanlage mit langen
Stillständen verbunden. Ausfallzeit, die wirtschaftlich enorm zu
Buche schlägt. Diese sogenannten Umschlusszeiten werden folglich von jedem Betrieb gefürchtet. Umso erfreuter war man bei
Berzelius, als man feststellte,
dass die geplante, ohnehin schon
niedrige Umschlusszeit von einer
Woche sogar noch unterschritten
werden konnte. Mit großer Freude, sagt Geschäftsführer Meurer,
berichte er heute regelmäßig von
den Vorteilen der neuen Anlage.
Gelegenheit dazu hat er reichlich. Denn immer wieder führen
Hinter jedem Erfolg steht ein Team. Im Fall der neuen Technologie zur Herstellung von
die Fachleute von Bayer TechnoSchwefelsäure BAYQIK war das Kernteam ein Quartett: Klaus Stemmer, Torsten Weber,
logy Services möglichen InteresMartin Kürten und Bernd Erkes (v. l. n. r.)
senten die Referenzanlage für
das BAYQIK-Verfahren in Stolberg vor. „Und dann ist es natürbehandeln. Bei höheren Konzentrationen würde der eingelich besonders schön, wenn der Geschäftsführer sichtlich zusetzte Katalysator zerstört – und zwar unwiederbringlich.
frieden schildert, dass die Anlage vom ersten Tag an exakt so
Doch genau das ist jetzt möglich. Konkret wird die während
läuft, wie es geplant war“, sagt Torsten Weber.
des Prozesses entstehende Wärme so abgeführt, dass der
Bei der Stolberger Referenzanlage sorgte Bayer Technology
Katalysator auch mit deutlich höheren SO2-Konzentrationen
Services praktisch für alles. Engineering, Hardware, Montage,
gefahren werden kann, ohne dass seine Temperaturgrenzen
Beschaffung. Nichts blieb anderen überlassen. „Schließlich
erreicht oder gar überschritten werden. „Im Grunde ist es
wollten wir von Anfang an sicherstellen, dass die Anlage genau
nichts anderes, als dass wir den Einsatzbereich dieser hanso läuft, wie wir es geplant haben“, erklärt Weber. „Und wenn
delsüblichen Katalysatoren deutlich erweitern“, erklärt Kürten
man alles gestalten will, muss man auch Verantwortung überdie Innovation.
nehmen und deutlich mehr tun.“
Nutznießer von BAYQIK könnte die gesamte Metallurgie weltweit
Nach diesen Erfahrungen hat man längst die nächsten Ziele
sein. Denn egal, ob die Unternehmen Kupfer, Nickel, Blei oder
im Visier. In China etwa wurden bereits mögliche Fertiger eiZink herstellen – sie alle benötigen schließlich Schwefelsäure
ner entsprechenden Anlage auditiert, und in den USA steht das
technologie zur Behandlung ihrer Abgasströme.
Verfahren unter Patentschutz. In Nord- und auch Südamerika
So wie bei der Berzelius Stolberg GmbH, dem größten Bleisieht Erkes „großes Potenzial“. Weitere Ambitionen hat das
hersteller Europas. Hier entstand die weltweit erste Anlage im
Team aber auch hinsichtlich einer technologischen Weiterentindustriellen Maßstab mit der neuen Technologie. „Für
wicklung. So soll ein besserer Katalysator neue Möglichkeiten
BAYQIK sprachen mehrere Gründe“, erläutert Geschäftsfüheröffnen. Außerdem könne man sich vorstellen, die bisher
rer Dr. Urban Meurer die Unternehmensentscheidung. „Rozweistufige Schwefelsäure-Katalyse in einer Stufe zusammenbustheit, zuverlässige Prozessführung und Kostenvorteile.“
zufassen, was die Energieeffizienz weiter steigern würde. „Das
Alles, was ihm von Bayer-Seite versprochen worden sei, bealles dauert zwar noch einige Jahre“, schätzt Erkes. „Aber es
stätigt er, sei auch „in vollem Umfang erfüllt worden“. Und in
juckt uns ganz schön in den Fingern.“
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Sicherheit im Bienenstock

Saubere Kinderstuben
Bienenlarven werden in Wachswänden groß, die auch als Vorratsbehälter dienen. Deshalb
müssen diese Platten seuchen- und rückstandsfrei sein. Doch manchmal ist die Kinderstube
verunreinigt. Mit einem simplen Verfahren lässt sich dieser Zustand jetzt schnell ändern

A

uch im Bienenstock geht es manchverfahren wieder aus dem flüssigen Wachs zu entfernen.“ Der
mal schneller, als es die Natur erlaubt.
Weg zum sauberen Wachs dauert nur fünf einfache SchritNormalerweise bauen die Insekten ihre Waben selbst, in dete: Zuerst wird Bienenwachs geschmolzen. In Groß Süstedt
nen sie Larven aufziehen sowie Honig und Pollen lagern. Doch
stehen dafür fünf Edelstahltanks mit einem Fassungsvermömanchmal hilft der Imker mit einer vorgefertigten Wachsplatgen von insgesamt 4000 Litern bereit. Dann setzt Müller pulte (Mittelwand) nach. Dass Kinderstube und Vorratsbehälter
verförmige Aktivkohle zu. Schritt drei ist die Herstellung einicht nur rein, sondern auch seuchen- und wirkstofffrei sein
nes homogenen Stoffgemischs, das anschließend 30 bis 90
müssen, versteht sich von selbst. Die Praxis hinkt diesem AnMinuten verweilen muss. Danach wird diese Suspension bei
spruch allerdings hinterher, weiß Andreas Müller.
vier bis sechs Bar in einem Druckfilter filtriert. Übrig bleiben
Müller ist Geschäftsführer der gleichnamigen Firma aus
sauberes Wachs und ein mit Verunreinigungen angereicherGroß Süstedt in Niedersachsen, eines der großen Zulieferer
ter Filterkuchen, der verbrannt werden kann. Müller ist von
von Imkereifachgeschäften. Er muss sich häufig mit Mitteldiesem Verfahren begeistert, das in seiner Firma den ersten
wänden beschäftigen, die mit Wirkstoffen zur Bekämpfung
Praxistest bestanden hat und ihm einen Wettbewerbsvorteil
der Varroa-Milbe verunreinigt sind. Um diese Stoffe zu elimibietet: „Endlich können wir Wachs anbieten, das seuchenfrei
nieren, muss ziemlich viel Aufwand betrieben werden. Und
ist und keine Verunreinigungen mehr enthält.“
der ist teuer. Doch damit ist jetzt
Schluss: Mit einem neuen, einfachen Verfahren kann Müller
jetzt mühelos Verunreinigungen
entfernen. Entwickelt wurde es
ginnt, knipst der Parasit das Immun
von Dieter Ulrich, Experte für
system aus. Über die Wunde können
Feststoffverfahren und Abwasie Varroa-Milbe – und warum
zusätzlich krank machende Viren in die
sertechnik von Bayer Technosie so gefährlich ist
Insekten eindringen. So sind junge Bielogy Services. Bei seiner paten
Die Varroa-Milbe ist der schlimmste
nen schon beim Schlüpfen geschwächt
tierten Erfindung setzte der
Feind der Honigbiene. 1977 gelangte der
und sterben meist kurze Zeit später.
Ingenieur auf seine Kenntnisse
Parasit vermutlich mit importierten BieInzwischen schlägt sogar die UN
aus der Fest-flüssig-Trennung
nen nach Europa. Die Milbe sitzt auf der
Alarm: Ein jüngst erschienener Bericht
und auf Aktivkohle. Ulrich weiß:
Brut und saugt deren Blut. Von der Natur
des Umweltprogramms UNEP hatte geDieser künstlich hergestellte,
haben die Insekten zwar ein wirkungszeigt, dass das Bienensterben inzwiporöse Kohlenstoff bindet orga
volles Immunsystem mitbekommen,
schen zum globalen Problem geworden
nische Schadstoffe aus Wasaber sobald die 1,7 Millimeter große Varist – die UN sieht sogar die Nahrungsser und Luft. Warum also nicht
roa ihre Blutmahlzeit an der Biene begrundlage der Menschheit in Gefahr.
auch unerwünschte Verunreinigungen aus Wachswaben? Ulrich: „Der verfahrenstechnische
Anspruch bestand darin, die
pulverförmige Aktivkohle mit
einem geeigneten Filtrations-

Gefahr im Stock

D
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In der Imkerei wird der Vorgang des Wabenbaus durch die Gabe von vorgefertigten
etwa einen Millimeter dicken Bienen-Wachsplatten (Mittelwände) beschleunigt

W

enn Bienen sterben, verliert
der Mensch mehr als Honig
Mindestens 100 kommerziell angebaute
Nutzpflanzen werden derzeit fast ausschließlich von der Europäischen Honig
biene bestäubt. Laut Schätzungen der
FAO liegt der Wert der Bestäubungsleistung dieser Insekten weltweit bei mehr
als 200 Milliarden Dollar.
Wenn durch Seuchen immer mehr
Bienenvölker eingehen, werden die Erträge vieler Nutzpflanzen wie Äpfel, Pfirsiche, Himbeeren, Heidelbeeren und

Raps dramatisch sinken. Verhungern
würde der Mensch ohne die Bestäuber
nicht, aber er wäre vom Wind abhängig:
In einer Zukunft ohne Bienen wird der
bestimmen, was wir essen und wie wir
uns kleiden.

V

iel hilft nicht viel – das gilt auch
bei der Vernichtung der Varroa
B ei der Bekämpfung der Milbe greifen
viele Imker in ihrer Verzweiflung auf
nicht zugelassene Mittel zurück. Oder
sie halten sich nicht an die Anwen-

dungsempfehlungen der Hersteller. Dadurch können sich Rückstände im Bienenwachs anreichern.
Für Hersteller von pharmazeutischen
Produkten, in denen Bienenwachs verwendet wird, Grund genug, darauf zu
verzichten. Wachs, das mit dem patentierten Verfahren von Bayer Technology
Services gereinigt wurde, kann jedoch
bedenkenlos eingesetzt werden: Es erfüllt sogar die strengen Reinheitsanforderungen, die vom Gesetzgeber an pharmazeutische Rohstoffe gestellt werden.

technologysolutions 1 / 2011
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Arzneimittelentwicklung

Lasst uns ein Modell machen
Mit dem Kompetenzzentrum Systems Biology & Computational Solutions hilft Bayer
Technology Services, klinische Studien besser zu planen. Das macht die Entwicklung von Medikamenten effizienter – und kommt Patienten zugute

N

atürlich kostet es Geld, wenn man das
Kompetenzzentrum Systems Biology & Computational Solutions von Bayer Technology Services
um Mithilfe bittet. Andererseits kann die Arbeit dieser Experten auch helfen, Geld zu sparen. Und zwar richtig viel Geld. In
manchen Szenarien können Auftraggeber durchaus davor bewahrt werden, einen dreistelligen Millionenbetrag in den Sand
zu setzen.
Das hat damit zu tun, dass die Medikamentenentwicklung
ein teures Geschäft ist. Über eine Milliarde US-Dollar müssen
Pharmafirmen im Schnitt lockermachen auf dem Weg von der
Wirkstoffsuche bis zum zugelassenen Arzneimittel. Der größte
Teil davon geht in die klinischen Studien, in denen der Wirkstoff an Patienten erprobt wird. Je später man in deren Verlauf
feststellt, dass sich die an die Substanz geknüpften Hoffnungen
nicht erfüllen, desto höher die Fehlinvestition. Im schlimmsten
Fall führt man die Studien bis zum Ende durch – und scheitert
dann beim Antrag auf Zulassung.
So widerfuhr es einem Unternehmen, das glaubte, ein deutlich verbessertes Hepatitis-C-Medikament kreiert zu haben.
2010 jedoch lehnten die Behörden sowohl in den USA als auch
in der Europäischen Union den entsprechenden Zulassungsantrag ab. Es sei keine ausreichende Wirkung nachgewiesen
worden, so die Begründung.
Dr. Jörg Lippert, Leiter des Kompetenzzentrums, spricht gerne
über diesen Fall. An ihm lässt sich schön zeigen, was die Arbeit
seiner Mannschaft wert sein kann. „Mit unseren heutigen Mitteln hätte man schon 2002 erkennen können, dass das Produkt
möglicherweise nicht wie erwartet funktioniert“, sagt Lippert
und weist auf ein Diagramm, das drei grüne Kurven zeigt. Sie
alle haben links oben denselben Ausgangspunkt, fallen nach
rechts hin aber unterschiedlich stark ab. Zwei Linien, eine
gestrichelt, verlaufen ähnlich, die dritte liegt deutlich darunter.
Die Kurven zeigen den Konzentrationsverlauf der vermeintlichen Anti-Hepatitis-Substanz in Affenblut – links zum Zeitpunkt der Injektion, und dann, nach rechts hin, in den Stunden
danach. Eine Kurve, die obere, basiert auf echten Messwerten
36
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aus dem Jahr 2002, die zwei übrigen stammen aus den Computern von Lipperts Arbeitsgruppe.
Und dann muss man Lippert genau zuhören. „Die untere Kurve ist das, was unser Modell für den Fall ermittelt, dass der
Wirkstoff auf dieselbe Art wie VorläuferMedikamente mit seiner Zielstruktur interagiert“, erklärt er. „Wenn wir aber diese Wechselwirkung im Modell außer Acht lassen,
dann ergibt sich die gestrichelte Kurve –
also die, die sehr nahe an den experimentellen Daten liegt.“ Mit anderen Worten: Im
realen Tierversuch bleibt die Konzentra
tion des Wirkstoffs im Blut nur deswegen so
hoch, weil dieser nicht das erwartete Verhalten
hat. Gerade das wäre aber vermutlich nötig, um die
erhoffte Wirksamkeit zu zeigen.
Die Substanz durchlief alle klinischen Studien –
und scheiterte erst beim Zulassungsantrag. Seit den
Affenexperimenten waren da acht (kostspielige)
Jahre vergangen. Ein Misserfolg, den man
vielleicht hätte verhindern können. Wenn
man 2002 ein vernünftiges Computer-Modell
gehabt hätte. Eines, wie Lipperts Arbeitsgruppe
es heute anbietet.
Dass diese sich überhaupt mit dem Thema beschäftigte, lag an Pfizer. Der Pharmakonzern arbeitete nämlich
ebenfalls an einer neuartigen Hepatitis-C-Therapie. Dabei trat
man an Lipperts Team heran und stellte weitere Daten zur Verfügung. Das Computer-Modell lieferte so bereits vor einer klinischen Studie Vorhersagen über die Wirksamkeit. „Das Modell
war für uns ein neues Werkzeug, um die Eigenschaften neuartiger Substanzen schon früh vorherzusagen“, sagt Dr. Piet van
der Graaf, Senior Director Pharmacometrics und Research Fellow in der Abteilung Pharmacokinetics, Dynamics and Metabo
lism bei Pfizer. „Es hat uns geholfen, geeignete Substanzen aus-

Kein Streckennetz der Eisenbahn,
sondern das komplexe Zusammenspiel von
Substanzen bei der Blutgerinnung.
Systembiologen lieben so etwas und
erarbeiten zu jeder Linie die
zugehörige mathematische Gleichung
technologysolutions 1 / 2011
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„Das Modell von Bayer Technology Services hat uns geholfen,
geeignete Substanzen auszuwählen, die ersten klinischen Studien
zu designen und konkrete Investitionsentscheidungen zu treffen“
Dr. Piet van der Graaf, Pfizer

zuwählen und die ersten klinischen Studien zu designen. Auch
konkrete Investitionsentscheidungen waren dadurch möglich.
Außerdem hat das Modell neue Einblicke gewährt, die wiederum zu neuen Ansätzen genutzt werden konnten.“
Es gehört einiges dazu, Computer zu veranlassen, das Schicksal von Substanzen im Organismus verlässlich zu beschreiben. Für den Physiker Lippert ist es „klar definierte, harte, auf
Fakten basierende wissenschaftliche Arbeit“. Und eine Frage
der Datenlage. Schließlich unterliegt alles bestimmten Regeln,
und die lassen sich – mit einem gewissen Aufwand – mathe-

Wie viel Wirkstoff pro Tablette? Systembiologen helfen

matisch ausdrücken. Je mehr Prozesse im Körper man auf diese Art erfasst, desto präziser werden Aussagen der daraus abgeleiteten Modelle. Genau das bezweckt die Systembiologie.
Auch wenn es sich formal um eine Unterdisziplin der Biologie
handelt, so ist das Kompetenzzentrum bei Bayer Technology
Services doch ein Sammelbecken für Wissenschaftler und Ingenieure aller Disziplinen. Eines ist dabei klar: Die gut zwei
Dutzend Kollegen in Lipperts Team kennen keinerlei Berührungsängste vor mathematischen Formalismen und biologischen, physiologischen oder pharmakologischen Zusammenhängen. Wie komplex es dabei werden kann, ahnt man, wenn
man sich allein den Prozess der Blutplättchenaktivierung im
Zuge der Blutgerinnung ansieht. Das Beziehungsgeflecht der
daran beteiligten Substanzen erinnert an das Streckennetz der
Deutschen Bahn, wobei jeder Bahnhof einem Stoff und jede
38
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Verbindung zwischen zwei Bahnhöfen einem konkreten biochemischen Prozess entspricht.
Das Rüstzeug des Kompetenzzentrums ist seit seinen Anfängen vor über zehn Jahren beständig gewachsen. Zunächst ging
es um die ganz grundsätzlichen Fragen der Pharmakokinetik.
Wie schnell wird eine Substanz ins Blut und in die einzelnen
Organe aufgenommen? Welchen Abbauprozessen unterliegt
sie? Wie erfolgt die Ausscheidung über die Niere? Und so weiter. Schon seit acht Jahren bietet Bayer Technology Services
mit PK-Sim eine Software-Plattform, die genau solche pharmakokinetischen (= PK) Vorgänge simuliert (= Sim). Substanzspezifische Daten, die für die exakte Modellierung wichtig sind,
etwa zur Wasser- oder Fettlöslichkeit einer Verbindung oder
zur Abbaugeschwindigkeit beim Kontakt mit unterschiedlichen Leberenzymen, liefert der jeweilige Auftraggeber in der
Regel gleich mit. Neben der Software bietet Bayer Technology Services auch die Modellierungen selbst an, und das sowohl für den menschlichen Organismus als auch für alle in der
Medikamentenentwicklung gängigen Tiermodelle, also etwa
Maus, Ratte oder Affe. Das Spektrum umfasst sogar Nutztiere,
was Entwicklern von Tierarzneien hilft.
Die häufigste Anfrage von Kunden ist die nach einer sinnvollen Dosierung eines neuen Wirkstoffs bei den Studien an Tier
oder Mensch. Natürlich kann man sich auch experimentell an
die optimale Dosis annähern, aber mit der theoretischen Vorleistung lässt sich dieser Aufwand zum Teil erheblich reduzieren. Das ist auch zum Wohle der Patienten, die dann nicht mit
Substanzmengen bedacht werden müssen, die therapeutisch
ohne Effekt oder gar höher als nötig sind.
Wie hilfreich die Arbeit der Systembiologen dabei sein kann, zeigt
ein Projekt mit Bayer HealthCare (BHC). Das Unternehmen
testet seinen bereits zugelassenen Gerinnungshemmer Rivaroxaban derzeit für eine weitere Indikation, die akutes Koronarsyndrom heißt. Schon an der Phase-II-Studie nahmen einige
Tausend Patienten teil, bei der laufenden Phase-III-Studie ist
es gar eine fünfstellige Zahl. Ein immenser Kostenaufwand.
Da ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Studien präzise geplant sind und in einem sinnvollen Dosisbereich erfolgen. „Auch wenn wir die Phase-II-Studie mit mehreren Dosierungen durchgeführt haben, so sollte doch vorher schon klar
sein, in welchem Bereich die optimale Dosis zu erwarten ist“,
erklärt Dr. Rolf Burghaus, der im Pharmageschäft von BHC den
Bereich Modeling & Simulation leitet. Die Modelle von Bayer
Technology Services liefern nicht nur diesen Bereich, sie erlauben sogar Prognosen über die vielversprechendste Dosis. „Am
Ende unserer Studie stellte sich in der Tat die vom Modell favorisierte Dosis als optimal heraus“, so Burghaus.

„Bei Fragen der Systempharmakologie
arbeiten wir bevorzugt mit den erfahrenen Kollegen von
Bayer Technology Services zusammen“
Dr. Rolf Burghaus, Bayer HealthCare

„Bei Fragen der Systempharmakologie arbeiten wir bevorzugt mit den erfahrenen Kollegen von Bayer Technology Services zusammen“, bekennt Burghaus. Besonders freut ihn, dass es
gemeinsam gelang, einen Standardprozess für die pädiatrische
Entwicklung zu etablieren, also für die Planung von Studien bei
it welcher Dosis behandelt man Kinder und
Minderjährigen. „Über unsere Modelle können wir auf Basis der
Jugendliche? Lange Zeit behalfen sich ÄrzErwachsenen-Studien konkrete Empfehlungen für die Behandte bei dieser Frage mit vagen Abschätzungen und
lung von Kindern geben“, so Lippert (siehe auch Kasten).
Wie die Systembiologen die Zielgruppe Kinder betrachverordneten zum Beispiel halbe Tabletten, wenn
ten, so können sie die Pharmakokinetik auch für bestimmErwachsene eine ganze schluckten. Inzwischen
te ethnische Gruppen
verlangen die Behörden von
oder bei genetischen
den Pharmafirmen, dass
Veränderungen
andiese sich schon bei der
wenden. Dass sich die
Entwicklung eines 
neuen
existierenden BasisWirkstoffs ganz konkrete
modelle jederzeit belieGedanken über die Anwenbig erweitern lassen –
dung bei Kindern machen
darin sieht Lippert
und auch entsprechende
etwas ganz Besondeklinische Studien durchführes am Service seines
ren. Genau das ist nicht triKompetenzzent rums.
vial und zuweilen sogar heiAuch die Modellierung
kel, auch unter ethischen
für den möglichen HeGesichtspunkten. Je nach
patitis-Wirkstoff war so
Alter verhält sich zum Beiein Spezialauftrag. Der
spiel die Leber völlig anWirkstoff war nämlich
ders. Trifft man falsche Aneigens modifiziert, um
nahmen, kann man schnell
einen bestimmten Abüber- oder auch unterdosiebaumechanismus zu
ren. Beides wäre nicht im
Die optimale Dosis für Kinder zu ermitteln ist gar nicht so leicht
unterlaufen. Das mussSinne der nicht volljährigen
te im Modell geeignet
Studienteilnehmer. „Mit unabgebildet werden.
seren Modellen helfen wir,
Der Physiker ist auch vom „human factor“ seiner Arbeit begeissolche Studien sofort mit einer sinnvollen Dosis
tert. So half sein Team bei einer neuen Risikoeinschätzung für
anzulegen“, sagt Dr. Jörg Lippert, SystembioloCodein, mit dem in einigen Ländern auch kaiserschnittbedinggie-Leiter bei Bayer Technology Services. Mante Schmerzen nach der Geburt behandelt werden. Per Compuche Ergebnisse können Außenstehende auf den
ter-Modell zeigte man, dass mehr Frauen als bisher gedacht
ersten Blick überraschen. Etwa als sich für ein
das Codein genetisch bedingt extrem schnell zu Morphin umAntibiotikum zeigte, dass es in einer bestimmten
wandeln. Das kann die Abbaukapazitäten der Neugeborenen
Phase des Vorschulalters mit einer höheren Doüberfordern, die die Substanz über die Muttermilch aufnehsis je Kilogramm Körpergewicht gegeben werden
men. Der Ausweg könnte ein Gentest vor der Behandlung oder
sollte als bei Erwachsenen. Der Grund: In jenem
der direkte Verzicht auf Codein sein.
Alter hat die Leber einen relativ hohen Anteil am
Der Idealfall aus Sicht von Lippert wäre, wenn derlei kompleKörpergewicht. In anderen Phasen und bei andexe Betrachtungen schon vor der Zulassung eines Medikaments
ren Wirkstoffen kann der Einfluss der Leber wiestattfänden: „Eigentlich müssten systembiologische Ansätze
derum genau gegenteilig sein.
bei jeder Wirkstoffentwicklung von Anfang an miteingebunden sein.“

Kindgerechte
Medizin

M
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KLIMASCHUTZ

Schlaue Häuser braucht das Land
Mit einem Energie-Check helfen Experten von Bayer Technology Services dabei, energetisch „dumme“
Gebäude „intelligent“ zu machen. Unterstützt werden sie dabei von modernster Technik

D

as Bayer Kasino brennt. Aus den Fensten Schritt werden sämtliche Daten zusammengetragen, die
tern des geschichtsträchtigen Gemit dem Energieverbrauch im Gebäude in Zusammenhang stebäudes am Bayer-Hauptsitz in Leverkusen lodern glutrote
hen. Zum einen sind das Informationen, die mit der wärmeFlammen. Oliver Krug hält die Wärmebildkamera auf den Einübertragenden „Hülle“ zu tun haben. Zum Beispiel Material
gangsbereich: „Rot steht in diesem Fall für hohen Energieverund Aufbau der Außenwände. Die Beschaffenheit der Fenster.
lust“, erklärt er das Bild auf dem Display.
Oder der Zustand des Dachs. Wichtig ist auch das Verhältnis
Krug befindet sich mitten im „Energie-Check“, den er mit
der Oberfläche zum beheizten oder gekühlten Luftvolumen soseinem Team seit 2008 internen und externen Kunden anbiewie Lage und Ausrichtung der Räume. Denn Zimmer, die nach
tet. Mit nachhaltigen Folgen: „Wir helfen, Häuser vom EnerSüden liegen, heizen sich via Sonneneinstrahlung rascher auf.
gieverbrauch her zu optimieren, alHinzu kommen Daten zur Gebäudeso gewissermaßen intelligenter zu
technik. Wie wird beleuchtet und gemachen“, erklärt der Architekt die
heizt? Wie funktioniert das LüftungsServiceleistung der Bauabteilung
system? Wie werden die Räume genutzt,
von Bayer Technology Services.
und welche energietechnischen AnforNachhilfe, die viele Gebäude bitter
derungen ergeben sich daraus?
uch Industrieanlagen werden
nötig haben: Die meisten erreichen
„Die Vielfalt der Nutzungen ist hier
von Bayer Technology Serviin Sachen Energieverbrauch gerade
extrem groß“, sagt Versorgungstechnikces auf Energieeffizienz und Klimal mittlere Noten.
Ingenieur Jan Bäuscher, der mit seinem
mafreundlichkeit hin optimiert.
Um aus dumm schlau zu machen,
Kollegen Christian Stahl am Check beteiDazu entwickelte das Unternehnimmt Krugs Expertenteam die
ligt ist. Man finde so ziemlich alles – von
men 2007 den „Bayer 
Climate
Gebäude mit wissenschaftlichen
der Großküche bis zum Hotelzimmer,
Check“, mit dem Produktions
Methoden unter die Lupe. Es anavon der Empfangshalle bis zum Konfeanlagen untersucht werden. Dabei
lysiert energietechnische Schwachrenzraum, vom Weinkeller bis zum Kanwerden nicht nur der Produktionsstellen und ermittelt Einsparpotentinensaal. Alles in allem rund 9500 Quaprozess und das Gebäude selbst
ziale. Am Ende des Checks stehen
dratmeter Nutzfläche.
bewertet, sondern auch der EnerWas das Team bereits festgestellt hat:
Sanierungs-Empfehlungen. Und ein
gie- und Ressourcenverbrauch,
Ganz schlechte Noten bekommt das
Gebäude, das gleichermaßen das
der mit den eingesetzten RohstofKasino in Sachen Energieverbrauch

Klima und den Geldbeutel des Eifen und deren Logistik verbunden
nicht. „Wie viele andere Bayer-Gebäude
gentümers schont.
ist. Am Ende steht ein Katalog von
wird auch unser Gebäude mit Dampf aus
Darauf hofft auch Rolf Mehrwald,
Maßnahmen. Etwa der Austausch
dem Bayer-eigenen Kraftwerk beheizt“,
bei der Bayer Gastronomie GmbH
einer Pumpe oder die Umstellung
so Mehrwald. „Die danach noch im Konfür Betriebserhaltung und Plaauf einen Alternativprozess. Bei
densat enthaltene Restwärme nutzen wir
nung der Restaurants verantwortBayer wurden so bereits über 100
für unsere Warmwasserbereitstellung.“
lich. „Wir lassen unser Gebäude von
Anlagen geprüft. Bis 2013 will
Mit dem Know-how des EnergieFachleuten bewerten, um nur sinnman die ermittelten VerbesserunCheck-Teams könnte man noch vorbildvolle Instandhaltungsmaßnahmen
gen einführen und rund zehn Prolicher werden. In den kommenden Woumzusetzen.“ Momentan ist das
zent CO 2-Emissionen einsparen.
chen werden Krug, Stahl und Bäuscher
Team von Bayer Technology Servimit einer Spezialsoftware am Rechner
ces noch am Anfang. In einem ers-

Cleverer
„Climate Check”

A
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Das geschichtsträchtige Kasino am Bayer-Hauptsitz in Leverkusen im Fokus der Wärmebildkamera.
Mit Hilfe des Energie-Checks von Bayer Technology Services wird der riesige Gebäudekomplex energetisch bewertet

ein energetisches Abbild des Gebäudekomplexes erstellen.
Dann spielen die Experten am virtuellen Modell verschiedenste Optimierungsmaßnahmen durch und berechnen deren jeweiliges Einsparpotenzial. Dabei kann es zum Beispiel um eine
neue Dachdämmung gehen. Um den Austausch von Fenstern.
Oder um ein neues Lüftungssystem.
„Wenn es um Energieeinsparungen geht, kommt den meisten Menschen immer zuerst die Gebäudedämmung in den

Teamleiter Oliver Krug beim Energie-Check

Sinn“, sagt Christian Stahl. Besonderes Einsparpotenzial liege aber in den gebäudetechnischen Anlagen. Insbesondere in
der Industrie böten sich viele Einbaumöglichkeiten für Wärmerückgewinnungs-Systeme. Diese übertragen den Wärme
inhalt der verbrauchten Luft im Innern des Gebäudes an die
von außen kommende Luft – und halten so die Wärmeenergie
im Gebäude.
Schon bald wird das Team Rolf Mehrwald einen Maßnahmenkatalog vorlegen: Kategorie A listet auf, was man mit
„Kleine Änderung, große Wirkung“ umschreiben kann. „Diese Veränderungen kosten nicht viel und sparen viel Energie
ein. Zum Beispiel die Durchführung einer Nachtabsenkung“,
so Jan Bäuscher. Kategorie B beinhaltet Maßnahmen, die beispielsweise technisch etwas aufwändiger sein können und sich
dann weniger rasch rechnen. Etwa die Dämmung von Kellerdecken oder Dachflächen. Kategorie C umfasst Maßnahmen,
die sich nur langfristig rechnen – wie die Dämmung ganzer
Fassaden. Wichtig: Bei jedem Vorschlag wird kalkuliert, wann
sich die Umsetzung amortisiert. Beim riesigen Kasino dürften
die Berechnungen besonders umfangreich ausfallen. Man werde das Einsparpotenzial jeder Maßnahme genau abwägen, so
Mehrwald. Zu verschenken gibt es nämlich nichts – weder, was
Energie, noch, was Investitionen angeht.
technologysolutions 1 / 2011
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Biotechnologische Produktionsprozesse zu optimieren ist ein komplexes Vorhaben.
Bayer HealthCare und Bayer Technology Services arbeiten dabei eng zusammen

42
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Prozessoptimierung

Wissen, was
Hamsterzellen mögen
Zellkulturen produzieren bei Bayer HealthCare in Berkeley ein ganz besonderes Eiweiß. Es hilft Blutern, trotz ihrer Krankheit ein aktives Leben
zu führen. Gemeinsam arbeiten Bayer HealthCare und Bayer Technology
Services daran, die Zellen noch produktiver zu machen

technologysolutions 1 / 2011
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„Unsere besondere Stärke sind repräsentative Labortests. Das ist
wichtig, denn wegen der hohen Kosten für die Nährlösung kann man nicht
jede Veränderung sofort im großen Reaktormaßstab testen“
Dr. Thomas Daszkowski, Bayer Technology Services

S

ie haben keinen Arbeitsvertrag, und
sie verlangen auch keinen Lohn. Trotzdem rackern sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche,
und das monatelang. Die Workaholics, von denen hier die Rede ist, sind Zellen. Zellen, deren „Mutterzellen“, wie in der
Biotechnologie üblich und bewährt, ursprünglich aus der
Niere eines Babyhamsters entnommen wurden. Jetzt tummeln sie sich in mannshohen Edelstahlbehältern in Berkeley.
Etliche solcher Fermenter hat Bayer HealthCare an seinem
kalifornischen Standort Berkeley im Einsatz. Jeder fasst 200
Liter. Und in jedem befindet sich eine rötlich-braune Flüssigkeit, in der Milliarden der besagten Hamsterzellen schwimmen. Jede einzelne Zelle eine kleine Biofabrik.
Das Besondere an diesen Zellen ist eine Modifikation in
i hrem Erbgut. In den 1980er Jahren ist ihren Vorläuferzellen
der genetische Bauplan für ein Eiweiß eingebaut worden, das
im Schnitt etwa jedem 10000. Jungen oder Mann krankheitsbedingt fehlt: der sogenannte Blutgerinnungsfaktor VIII (sprich: acht). Dank
des zusätzlichen Gens produzieren diese Zellen nun unermüdlich das FaktorVIII-Protein. Bayer HealthCare gewinnt so den Wirkstoff für sein Produkt
gegen Hämophilie A: Kogenate FS. Das
Unternehmen ist einer der weltweit
größten Anbieter von Blutermedikamenten – und einer von nur drei Herstellern eines gentechnisch gewonnenen Hämophilie-A-Produkts.
Doch auch wenn die Zellen ihren Job
unentgeltlich und ohne Unterlass verrichten, gewisse Ansprüche haben sie
doch. Sie bevorzugen 37 Grad Celsius, der pH-Wert sollte knapp unter sieben liegen, und Sauerstoff wollen sie
auch. Dazu haben sie eine Reihe von
Leibspeisen. Pausenlos wird den Fermentern deshalb eine ausgeklügelte
Nährlösung zugeführt. Aminosäuren,
Zucker, Vitamine, Insulin und manches
mehr. Je besser es den Zellen geht, desto begieriger vermehren sie sich – und
desto mehr Faktor VIII produzieren sie.
Bisher beläuft sich die Jahresproduk
tion auf wenige Hundert Gramm. Dafür
verbrauchen die Hamsterzellen viele
44
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Tausend Liter Nährlösung – am Tag. Ein immenser Kostenaufwand.
In der Vergangenheit hat Bayer HealthCare die Produktivität immer weiter verbessert. Und das nicht nur aus Gründen
der Kosteneffizienz. Zugleich muss das Unternehmen eine
seit Jahren steigende Nachfrage bedienen, weil Kogenate FS
in immer mehr Ländern zugelassen ist. Um die Verbesserungsideen zunächst in systematischen Tests zu erproben
und auch für die nötige Optimierung der Produktionsprozesse fand man in Bayer Technology Services einen Partner.
Seit mittlerweile über sechs Jahren zeigt die gemeinsame Projektarbeit Erfolge. Jörg Heidrich, der bei Bayer HealthCare
den Bereich Product Supply Biotech leitet, wirft bei Vorträgen gerne ein Diagramm an die Wand, das dies auf einen
Blick deutlich macht. Die von links oben nach rechts unten
verlaufende Kurve zeigt, wie die Herstellkosten im Laufe der
vergangenen Jahre gesunken sind. Auch die jährlichen

„Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Bayer Technology Services und
Bayer HealthCare Product Supply hat die Effizienz signifikant gesteigert
und so Wachstum und Innovation bei Bayer HealthCare unterstützt“
Jörg Heidrich, Bayer HealthCare

 bschreibungen für fehlerhafte Chargen hätten sich drasA
tisch reduziert, so Heidrich. Für Bayer HealthCare ein wichtiger Schritt, der die Wettbewerbsfähigkeit verbessert hat.
Dafür hatte das Team von Bayer HealthCare und Bayer
Technology Services sehr effektiv an einzelnen Stellschrauben gedreht. „Wir haben zunächst eine sehr detaillierte
Übersicht über die gesamten Herstellkosten erstellt und
dann die Schlüsselbereiche für Prozessoptimierungen ermittelt. Dazu zählt etwa die Reduktion von Materialkosten in
der Fermentation oder die verstärkte Automatisierung der
Aufreinigung“, erklärt Dr. Soumitra Ghosh. Der Chemieingenieur gehört zu den mittlerweile 30 Mitarbeitern, die Bayer
Technology Services in Berkeley beschäftigt. Als Ghosh
2006 nach Berkeley kam, war die Mannschaft noch kleiner.
Sie wuchs an, als einige Experten von Bayer HealthCare im
Zuge der intensiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit
2009 zu Bayer Technology Services wechselten.

Hilfe für ein
aktives Leben

N

och vor wenigen Jahrzehnten
gab es für Bluter keinerlei Medikamente. In manchen Fällen halfen
Bluttransfusionen, aber eine Standardtherapie war das nicht. Anfang
der 70er Jahre kamen dann Präpa
rate auf den Markt, die das Eiweiß
enthielten, das Blutern weitgehend
fehlt. Dank solcher Produkte können
auch bluterkranke Kinder wie der
vierjährige Julian (l.) aktiv toben und
spielen – ohne ständige Angst vor
Gelenkblutungen.
Seit über 35 Jahren zählt Bayer
HealthCare zu den führenden Anbietern solcher Produkte. 1993 führte
das Unternehmen mit Kogenate ein
gentechnisch gewonnenes Hämophilie-Produkt ein.

Einer dieser Kollegen ist Chris Williams, der bei Bayer
HealthCare Process Analytical Technology Manager war.
Gemeinsam mit Ghosh installierte er hochmoderne OnlineMesssysteme. Die Folge: weniger Bedienungsstörungen und
weniger probenahmebedingte Produktverluste.
Die verschiedenen Maßnahmen haben bereits zu einer
Redu
zierung der Produktionskosten geführt. Aber damit
nicht genug. Das Team hat das ehrgeizige Ziel, die Produktivität in den nächsten Jahren weiter zu steigern. „Wir suchen
dazu nach Wegen, die Nährlösung so auszubalancieren, dass
die Zellen sie noch besser verwerten“, erklärt Dr. Paul Wu,
der bei Bayer HealthCare im Bereich Global Biological Development arbeitet.
Dabei kommt die besondere Stärke von Bayer Technology Services
zum Tragen, Prozessparameter zunächst im Kleinen zu testen. „Allein schon wegen der hohen Kosten für die Nähr
lösung können wir nicht jede Veränderung im großen Reaktormaßstab testen“, erklärt Dr. Thomas Daszkowski, der bei
Bayer Technology Services in Nordamerika das Team Process Technology Healthcare leitet, zu dem auch Ghosh und
Williams gehören. Die Kunst besteht darin, die miniaturisierten Tests so zu gestalten, dass sich ihre Ergebnisse auf
die Verhältnisse im Großen übertragen lassen.
Weil es eine Menge zu testen gibt, haben sich die
Berkeleyer Unterstützung in Deutschland gesucht. Regelmäßig schicken sie nun tiefgekühlte Pakete nach Leverkusen. Einer der Empfänger dort ist Dr. Volker Möhrle, Mitarbeiter in der Gruppe Enzyme & Fermentation Technology
bei Bayer Technology Services. In seinen Labors stehen Apparaturen, die den Produktionsprozess in Berkeley widerspiegeln – nur um den Faktor 200 kleiner. In diese geben
Möhrle und seine Kollegen die Zellkulturen und die Nähr
lösungen aus den Paketen. Am Ende der Versuche schicken
sie ihrerseits Päckchen mit den Produktausbeuten zur Auswertung nach Berkeley.
Ein anderes Projekt betrifft die Aufarbeitung des FaktorVIII-Eiweißes. „Wenn man die Substanz falsch anguckt, ist
sie schon nicht mehr zu gebrauchen“, meint Thomas Daszkowski etwas scherzhaft zur Empfindlichkeit des EiweißMoleküls. Aus diesem Grund gelingt es bisher auch nicht, die
gesamte von den Hamsterzellen produzierte Menge für die
weitere Verarbeitung zu nutzen. Ein zweistelliger Prozentsatz geht verloren. Diese Quote zu verbessern, daran arbeiten
derzeit Kollegen aus den Bereichen Global Biological Development und Product Supply von Bayer HealthCare sowie von
Bayer Technology Services. Dabei werten sie zunächst penitechnologysolutions 1 / 2011
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Transatlantische Kooperation: Gemeinsam optimieren Forscher um Dr.
Thomas Daszkowski (l.)
in Berkeley und Dr. Volker Möhrle in Leverkusen
den Prozess der FaktorVIII-Produktion. Dabei
spielen auch Laborversuche wie hier in Leverkusen eine wichtige Rolle. In ihnen werden etwa
unterschiedliche Zusammensetzungen der Nährlösung für die Fermentation getestet

bel die Daten der vergangenen drei Jahre aus. Dieses DataMining hat bereits Ideen zur Ausbeutesteigerung geliefert.
Andere Verbesserungen betreffen die Vorrichtung, durch
die permanent Luft in die Nährlösung perlt, um die Hamsterzellen mit Sauerstoff zu versorgen. „Wir haben eine neue Vorrichtung entwickelt, die den Aufwand bei der Vormontage
deutlich reduziert und die Zufuhr von 30 Prozent mehr Sauerstoff erlaubt“, erklärt Juri Seletzky von Bayer Technology
Services. Die Folge: Die Zellen werden besser versorgt, erhöhen ihren Stoffwechsel – und damit die Produktausbeute.
So unterschiedlich die Optimierungen sind, eines ist immer gleich:
„Wir beginnen zunächst im Labor“, so Yuval Shimoni vom
Bereich Manufacturing Sciences bei Bayer HealthCare. Zu
nächst im 50-Milliliter-Maßstab, dann im Ein-Liter- und
schließlich im 15-Liter-Reaktor. Erst danach wird das aussichtsreichste Verfahren auf den eigentlichen Produktionsmaßstab übertragen, also auf den 200-Liter-Fermenter.
Wenn sich auch dort alle Ergebnisse bestätigen, kann das
Unternehmen bei den Behörden beantragen, das modifizierte Verfahren auch in der regulären Produktion anzuwenden.
Ein aufwändiger und langwieriger Prozess. Die Experten
von Bayer Technology Services haben deshalb einen neuen
15-Liter-Reaktor entworfen. Das Ziel ist, die Gegebenheiten
im 200-Liter-Produktionsreaktor so perfekt zu repräsentieren, dass bereits dieser Testlauf von den Behörden akzeptiert
werden könnte. „Dann rechnen wir die Ergebnisse hoch und
können auf den Test im 200-Liter-Fermenter verzichten“, so
Ghosh. Das spart nicht nur Geld, sondern auch Versuchszeit.
Wenn alles gutgeht, soll der 15-Liter-Testreaktor noch in diesem Jahr verfügbar sein. Ganz so einfach war dessen Kon46
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zeption freilich nicht. „Reaktorgeometrie, das Mischen oder
auch die vom Rührer verursachte Scherspannung mussten
schließlich exakt den Verhältnissen im späteren Produktions
reaktor entsprechen“, so Ghosh. „Wir müssen sicherstellen,
dass die Zellen im kleinen Reaktor dieselbe Mikro-Umgebung haben wie im Produktionsmaßstab.“
Seit Bayer HealthCare sein erstes Blutermedikament vor über 35
Jahren auf den Markt brachte, ist es ein Anliegen geblieben,
die Behandlung weiter zu verbessern. Auch jetzt arbeitet
Bayer HealthCare an der nächsten Therapie-Generation. Dabei geht es darum, die Wirksamkeit des Faktor-VIII-Eiweißes
im Körper zu verlängern, so dass es seltener gespritzt werden
muss. Die klinischen Studien dazu laufen. Sollte Bayer bei
den Behörden die Zulassung beantragen, dann muss das Unternehmen auch einen stabilen Produktionsprozess nach
weisen. Dafür die Voraussetzungen zu schaffen – auch das
machen die Kollegen von Bayer HealthCare und Bayer Technology Services gemeinsam.
Aus den anfänglichen Projekten hat sich also eine umfassende Zusammenarbeit entwickelt. Eine Zusammenarbeit, die
„Wachstum und Innovation bei Bayer HealthCare unterstützt“,
so Jörg Heidrich von Bayer HealthCare. Und auch wenn die
Kollegen sowohl organisatorisch als auch hinsichtlich der
Räumlichkeiten voneinander getrennt sind, so legt Thomas
Daszkowski auf folgenden Punkt besonderen Wert: „Man kann
wirklich sagen, dass Bayer HealthCare und Bayer Technology
Services in Berkeley wie ein gemeinsames Team zusammen
arbeiten.“ Und das wird einstweilen auch so bleiben. Erst 2010
haben beide Gesellschaften für ihre Projekte in Berkeley einen
neuen Dreijahresvertrag unterzeichnet.

Was Partner beflügelt

Logistik

Immer der richtige Druck
Wer mit Chemiestoffen handelt, muss beim Versand dafür sorgen, dass die Ware alle geforderten
Informationen in den jeweils richtigen Sprachen trägt. Die Software LEXSY LabelPrint von Bayer
Technology Services erstellt produkt- und auftragsbezogen die genau passenden Etiketten.

B

eim Chemikalien-Versand genügt es
nicht, einfach nur Absender und
Empfänger auf die Ware zu schreiben. Auch Produktname
und -menge sowie die Chargennummer sollen erkennbar
sein. Bei Gefahrstoffen müssen zusätzlich noch Angaben
zu möglichen Gefährdungen sowie Sicherheitshinweise
und die entsprechenden Gefahrensymbole aufgedruckt
werden. Mehr noch: Die Art dieser Angaben kann aufgrund unterschiedlicher Regularien je nach Zielland anders sein. Genauso die Sprache. Für Stoffe, die beim Transport besonders zu behandeln sind, kommen außerdem
noch die Gefahrgutsymbole hinzu. Alles zusammen führt
dazu, dass Etiketten je nach Produkt, Auftrag, Empfänger
und Versandweg ganz unterschiedlich aussehen. Für die
Unternehmen stellt das eine besondere Herausforderung
dar. Vor allem, wenn es schnell gehen soll.

GHS-konforme Produkt- und Gefahrstoffetiketten in einem Druck

Die Probleme

Die Lösung	

Die Erfahrungen

Etiketten landen im Müll – und
manchmal meckert sogar der Zoll
m schnell reagieren zu können, bevor
raten viele Betriebe bestimmte EtikettVordrucke. Das bindet Lagerkapazitäten.
Und es führt dazu, dass manche Etiketten
später im Müll landen. Wegen der großen
Vielfalt an Etiketten ist es nämlich kaum
möglich, sich schon im Vorfeld die später
benötigten Versionen genau passend auf
Lager zu legen. Ein anderes Problem ist,
dass viele Betriebe sich ihre Etiketten oft mit
Word oder Excel selbst zusammenstellen.
Das ist aufwändig – und fehleranfällig. Ein
einfacher Tippfehler kann dazu führen, dass
der Zoll an der Grenze Probleme macht.
Dann muss man neue Etiketten hinterherschicken, mitunter sogar Strafe zahlen.

Immer auf Anhieb das richtige
Etikett – wie ist das möglich?
it LEXSY LabelPrint. Dank dieser
Software kann man gezielt auf jeden
einzelnen Auftrag reagieren und zeitnah und
direkt vor Ort die exakt passenden Etiketten drucken. Dazu ist LEXSY LabelPrint zum
Beispiel mit Datenbanken verknüpft, aus denen die für jeden Gefahrstoff und für jedes
Land relevanten Gefahren- und Sicherheitshinweise in der benötigten Sprache importiert werden können. Für auftragsspezifische
Angaben wie Empfängerdaten, Kundennummer, Auftragsnummer und so weiter greift
die Software wiederum direkt auf die jewei
lige Unternehmenssoftware zu, also e twa
auf das SAP-System. Die jeweiligen Datenimporte vermeiden zugleich Tippfehler.

Stephan Voß, Lanxess, Global
Procurement & Logistics bei Lanxess
ir nutzen LEXSY LabelPrint in weltweit
über 100 Betrieben. Rund 300 Drucker sind an das System angeschlossen.
Diese global einheitliche Etikettengestaltung gab es vorher nicht bei uns. Besonders
praktisch und kostenschonend ist die Möglichkeit, kombinierte Etiketten zu drucken,
die sowohl die Produkt- als auch die Gefahrstoffangaben enthalten. Die Anbindung
an die Datenbanken gewährleistet außerdem, dass Änderungen bei Stoffbewertung
oder Gesetzeslage automatisch berücksichtigt werden. Die Umstellung auf die neue
Gefahrstoffkennzeichnung in der EU gemäß
GHS war für uns deshalb überhaupt kein
Problem.“
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Prozessanalytik

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

S

chon manchem Discobesucher hat
das Phänomen peinliche Momente beschert. Wenn der DJ den Regler für das Schwarzlicht
hochfährt, dann erstrahlen eben nicht nur Zahncreme- und
Waschmittelreste strahlend weiß, sondern auch etwaige
Haarschuppen auf der Schulter.
Das Phänomen heißt Fluoreszenz (siehe Kasten). Es ist
aber weit mehr als ein Show-Effekt im Tanzlokal. Banknoten
etwa werden mit fluoreszierenden Sicherheitsmerkmalen
ausgestattet, um ihre Echtheit überprüfen zu können. In der
biochemischen Analytik wiederum koppelt man spezifische
Reagenzien mit einem fluoreszierenden Farbstoff. Später
zeigt dieser unter geeigneter Bestrahlung an, wie viel einer
gesuchten Substanz durch das Reagenz gebunden wurde.
Bald soll es auch in chemischen Produktionsanlagen leuchten. „Die
Fluoreszenzanalytik ist schließlich ein empfindliches und
auch substanzspezifisches Nachweisverfahren“, sagt Dr. Nina Schwalb, die im Bereich Process Technology von Bayer
Technology Services das Team Optische Verfahrenstechnik
leitet. Optische Verfahren zu nutzen, um in das Innerste der
Dinge zu schauen – damit kennt sich die Physikochemikerin
aus. Im Zuge ihrer Doktorarbeit bearbeitete sie Biomoleküle mit Lichtpulsen, die nur wenige Femtosekunden lang waren. Eine Winzigkeit, die man sich eigentlich nicht vorstellen
kann: Eine Billiarde Femtosekunden vergehen, ehe der Sekundenzeiger einmal weiterrückt.
Im Vergleich dazu währen die Lichtpulse, die Schwalb in
einem aktuellen Projekt nutzen will, schon fast eine Ewigkeit.
Im Abstand von Millisekunden, also Tausendstelsekunden,
soll das Licht dabei etwaige unerwünschte Nebenprodukte
in einer Polycarbonat-Schmelze sichtbar machen.
Polycarbonat ist ein Polymer, an das je nach Verwendung hohe Anforderungen bezüglich Reinheit gestellt wer48
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den. Nebenprodukte, die schon in der Schmelze unlösliche
Partikel bilden, sind beispielsweise absolut tabu, wenn das
Polycarbonat etwa zur Produktion optischer Materialien wie
DVDs genutzt wird. Bei Bayer MaterialScience durchläuft
die Schmelze deshalb eine Filtration, an die sich noch eine
Laboranalyse anschließt. Sie stellt sicher, dass keine störenden Partikel im Produkt sind. Allerdings ist sie aufwändig.
Eine Online-Analytik könnte sie überflüssig machen.
Mit ihrem Team hat Schwalb inzwischen eine Apparatur entworfen, die Lichtpulse direkt in die über 300 Grad Celsius heiße
Polycarbonat-Schmelze im Reaktor schickt. Eine Spezial
kamera zeichnet etwaige Fluoreszenzereignisse auf. „Die
un
er
w ünsch
ten Partikel sind zwar transparent und damit zunächst unsichtbar“, erklärt Christoph Hermansen,
der das Messsystem bei Bayer Technology Services maßgeblich mitgestaltet hat. „Aber mit der richtigen Wellenlänge regen wir sie zur Fluoreszenz an – und machen sie
sichtbar.“ Die Messergebnisse können d irekt in die Prozessleittechnik eingespeist werden. Ganz so einfach, wie

Informatives Licht

A

tome oder Moleküle können Licht nicht nur
absorbieren, sondern danach auch wieder
abgeben – sie fluoreszieren. Die dabei abgestrahlte Wellenlänge ist für jede Substanz charakteristisch. Genau dies nutzt man in der Fluoreszenzanalytik, indem man das Fluoreszenzlicht
mit einem optischen Messsystem aufzeichnet.

„Die Fluoreszenzanalytik ist ein empfindliches
und substanzspezifisches Nachweisverfahren.“
Dr. Nina Schwalb, Bayer Technology Services

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

es zunächst klingt, ist das Verfahren freilich nicht. Beispielsweise müsse man dem automatischen Messsystem
zunächst beibringen, das Fluoreszieren der unerwünschten Partikel von anderen Lichteffekten zweifelsfrei zu unterscheiden.
Und dann die Empfindlichkeit: „Wir müssen das Leuchten
eines einzigen Partikels pro Milliliter erfassen, um eine genügende Reinheit des Polycarbonats zu gewährleisten“, sagt
Schwalb. Eine ganz andere Größenordnung als etwa bei biologischen Proben, wo mitunter Tausende oder gar Millionen
Teilchen je Milliliter leuchten. Außerdem muss eine ausreichend hohe Abtastrate etabliert werden. „Sind die Pausen
zwischen zwei Lichtpulsen zu groß, wächst die Gefahr, dass
ein durchströmender Partikel übersehen wird“, so Schwalb.
Ohne diese Pausen geht es wiederum auch nicht, da das
Messsystem Zeit benötigt, um die aufgenommenen Bilder zu
verarbeiten.
Derzeit wird ein erster Test in realer Prozessumgebung vor-

bereitet. „Wenn eine kontinuierliche Überwachung gelingt,
wäre das für uns eine deutliche Zeit- und Aufwandsersparnis“, sagt Jochen Mahrenholtz, bei Bayer MaterialScience
Leiter des Polycarbonat-Betriebes am Standort Uerdingen.
Schon lange unterstützt das Team der optischen Verfahrenstechnik
die Kunststofffolien- und Kunststoffplatten-Produktion bei
der Onlineanalytik. Etwaige Fehlstellen werden so auch bei
hohen Vortriebsgeschwindigkeiten verlässlich erkannt. Bei
Bedarf lasse sich sogar die gleichmäßige Verteilung von eingearbeiteten Wirkstoffen überwachen, betont Schwalb. Ein
besonderes Einsatzgebiet seien auch Wasser-Öl-Emulsionen.
Insbesondere bei instabilen Emulsionen könnten Fluoreszenzmessungen helfen, die Tröpfchengröße oder Transportprozesse zu überwachen. „Damit ließen sich beispielsweise
Reaktionsprozesse an Phasengrenzen kontrollieren“, sagt
Schwalb. Die Physikerin kann sich generell noch viel vorstellen, wenn es darum geht, in laufenden Prozessen sichtbar zu
machen, was dem bloßen Auge nicht zugänglich ist.
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Wissen

Bayer Technology Services in Zahlen

Hätten Sie das gedacht?

25

Prozent: So hoch war der Anteil der Frauen unter
allen Neueinstellungen, die es 2010 bei Bayer
Technology Services in Deutschland gab. Damit
setzt sich der Trend fort, dass auch in ausgeprägt technischen Berufen der Anteil von Frauen stetig zunimmt. Unter
den vom Bayer-Konzern 2010 in Deutschland unbefristet neu
eingestellten Akademikern befinden sich sogar über 40 Prozent Frauen. Das Unternehmen hat sich generell zum Ziel
gesetzt, insbesondere auch im mittleren und oberen Management den Frauenanteil weiter zu erhöhen.

320000

verschiedene Substanzen können bei Bayer HealthCare
in Wuppertal pro Tag auf ihre mögliche Wirksamkeit
gegenüber einer bestimmten Zielstruktur untersucht

werden. Dieses sogenannte Hochdurchsatz-Screening erfolgt vollautomatisch, rund um
die Uhr. Aber nicht nur die hohe Durchsatzrate beeindruckt. Dank einer gemeinsam mit
Bayer Technology Services entwickelten speziellen Fluoreszenz-Intensitäts-Analytik liefern die Tests zudem Ergebnisse mit hoher Detailtiefe. So erfasst das Messsystem
i nnerhalb von Millisekunden pro Substanztest nicht nur, ob ein Wirkstoffkandidat wirkt,
sondern auch, wie gut er das tut. Für die Entwicklung neuer Arzneimittel sind solche
Detailinformationen extrem hilfreich, um frühzeitig die richtigen Entscheidungen da
rüber zu treffen, mit welchen Substanzen sich eine weitere Entwicklung lohnt.

0,9

Unfallereignisse mit Ausfalltagen pro eine Million
geleistete Arbeitsstunden gab es in der weltweiten
Organisation von Bayer Technology Services im
Jahr 2010. Das bedeutete einen neuen Tiefstand – und damit einen schönen Erfolg für die Anstrengungen im Bereich Unfallverhütung und Arbeitssicherheit. 2009 hatte es je Million Arbeitsstunden noch 1,7 Unfälle gegeben. Schon das war ein im
Branchenumfeld sehr guter Wert. Zu der erfreulichen Entwicklung tragen auch regelmäßige Sicherheitsbelehrungen (Foto)
bei. Das Ziel aller Bayer-Gesellschaften heißt: null Unfälle.
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Standorte

11 BELGIEN: ANTWERPEN

3

2 2 BRASILIEN: RIO DE JANEIRO

3 CHINA: PEKING, SCHANGHAI, ZHANGJIAGANG

Märkte: Brasilien und übriges Südamerika
Leiter: Roberto Salvador
Telefon: +55 21 2173 1350
E-Mail: btsbrasil@bayertechnology.com

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

5 5 INDIEN: MUMBAI

44 DEUTSCHLAND: BERGKAMEN, BERLIN, DORMAGEN,
KREFELD, LEVERKUSEN , WENDELSHEIM, WUPPERTAL
Märkte: Europa und Afrika
Geschäftsführer: Dr. Dirk Van Meirvenne
Telefon: +49 214 301, E-Mail: info@bayertechnology.com
*

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

Märkte: Indien und übriges Südasien
Leiter: Matthias Rauck
Telefon: +91 22 2531 1949
E-Mail: btsindia@bayertechnology.com
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9
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3
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9
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8
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Die ganze Welt von Bayer Technology Services
* weltweiter Hauptsitz

66 MEXIKO: MEXIKO-STADT

7 RUSSLAND: MOSKAU

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

9 USA: BAYTOWN, BERKELEY,
NEW MARTINSVILLE, PITTSBURGH
Märkte: USA und Kanada
Leiter: Jim Stephanou, Telefon: +1 281 383 6000
E-Mail: btsamericas@bayertechnology.com

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

8 SINGAPUR
8
Märkte: Südostasien, Australien und Neuseeland
Leiter: Dr. Olaf Stange
Telefon: +65 6496 1888
E-Mail: btssea@bayertechnology.com

10 VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE: DUBAI
Märkte: Naher Osten
Leiter: Bernd Nowack
Telefon: +971 4 887 1112 Ext. 212
E-Mail: info@bayertechnology.com
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Als ganzheitlicher Technologiepartner Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen und ihre Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu sichern – das ist der Anspruch von Bayer Technology Services. Daran arbeiten weltweit rund 2.700 Mitarbeiter – an
21 Standorten in 10 Ländern. Durch unsere Herkunft als Unternehmen der Bayer AG verbinden wir langjährige Erfahrung
und Betreibernähe mit höchster Innovationskraft. Von der Produkt- und Verfahrensentwicklung über Bau und Inbetriebnahme
von Anlagen bis hin zur Automatisierung und Optimierung von Prozessen fließt unser Know-how in leistungsstarke Technologielösungen entlang des gesamten Lebenszyklus. Mit dem Ziel, die Effizienz unserer Kunden nachhaltig zu steigern –
Powering Your Performance.

Bayer Technology Services GmbH
51368 Leverkusen, Deutschland
E-Mail: info@bayertechnology.com
www.bayertechnology.com

