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Editorial

ie Tat, so heißt es, unterscheidet den Traum vom Ziel. Bayer Technology Services hat 
zweifellos große Ziele. Schließlich wollen wir nichts Geringeres, als die Innovations- 

und Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden nachhaltig zu fördern. Und zwar durch Spitzentechnologien 
und hervorragende Fachkräfte. 

Um diese großen Ziele zu erreichen, bedarf es entsprechender Taten. Genau deshalb hat das Unterneh-
men seine Strategie weiterentwickelt – und konzentriert sich auf die drei Tätigkeitsfelder Technology Deve-
lopment, Project Management and Engineering sowie Operation Support and Safety.

So stellen wir modernste Technologien und Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Produkten, 
Prozessen und Anlagen bereit. Dazu gehört auch, dass wir Technologie-Plattformen und zukunftsweisende 
Innovationen entwickeln. Darüber hinaus sorgen wir konsequent für sichere und zuverlässige Anlagen. Und 
weil Menschen und Technologie nicht voneinander zu trennen sind, fördern wir Nachwuchstalente und bau-
en Spitzen-Know-how auf.

Damit ermöglichen wir unseren Kunden eine maximale Wertschöpfung. Dies fällt immer dann besonders 
leicht, wenn man sich gegenseitig als Partner begreift. Und wenn man bereits entsprechend positive Erfah-
rungen mit dem jeweiligen Partner gemacht hat. 

Deshalb ist es natürlich auch kein Zufall, dass Bayer Technology Services ihre Messepräsenz unter den 
Slogan gestellt hat „Sustainable Partnership – Sustainable Solutions“. Denn er macht deutlich, dass Nach-
haltigkeit für uns ein zentraler Faktor ist. Kein Lippenbekenntnis, weil er gerade en vogue ist. Und auch kei-
ne Zeiterscheinung, die bald schon wieder vergessen sein könnte. Nachhaltigkeit ist vielmehr die Basis, auf 
der wir Lösungen entwickeln. Und sie ist das Leitbild, an dem wir stets die Beziehungen zu unseren Part-
nern ausrichten.

Erfolgversprechend ist dies alles natürlich nur, weil sich unsere Mitarbeiter nicht nur um das Problem 
kümmern, sondern weil sie sich vorrangig als Lösungsanbieter verstehen. Gemäß dem Slogan von Bayer 
Technology Services: Be The Solution. 

Zugegeben, ein hoher Anspruch. Aber wir arbeiten täglich daran, ihm gerecht zu werden. Und wie dies 
im Einzelnen geschieht, zeigt nicht zuletzt auch diese Ausgabe von „technology solutions“. Unterschied-
lichste Beispiele für eine Herangehensweise, die sich stets an Kunden und Lösungen orientiert. Und unter-
schiedlichste Möglichkeiten für Sie, Bayer Technology Services noch besser kennenzulernen. 

Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.

Ihr Dirk Van Meirvenne 

Dr. Dirk Van Meirvenne, 
Geschäftsführer von 
Bayer Technology Services 

 D
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Titelbild: Es muss nicht im-
mer der mehrere Tonnen fas-
sende Reaktionskessel sein.  
Ein neuer Trend sind Mikro-

reaktoren (Titel). Sie ermög-
lichen einen modularen und 
damit flexiblen Anlagenauf-
bau – und eine kontinuierli-

che Reaktionsführung. Mehr 
zu Produktionskonzepten für 

die Zukunft ab Seite 24 
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großformat

in Stapel von Kunststoffbeuteln, de-
ren Einfüllöffnungen geradezu erwar-

tungs froh nach oben ragen. Diese runden Anschlussstücke 
haben die Aufgabe, im Einsatzfall ein sauberes Befüllen si-
cherzustellen. Bayer benutzt Beutel wie diese, um etwa Zwi-

bereit zum befüllen
 E
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schenprodukte aus der Produktion des Bluter-Medikaments 
Kogenate zwischenzulagern. So wird beispielsweise ein Kon-
zentrat mit dem in Bioreaktoren gentechnisch produzierten 
Gerinnungsfaktor VIII darin aufbewahrt, ehe es zur weite-
ren Aufreinigung geht. Faktor VIII muss bei Temperaturen 
von minus 30 Grad Celsius oder tiefer gelagert werden, um 
die Stabilität des Moleküls zu gewährleisten. Deshalb müssen 

die Materia lien von Beuteln und Verbindungsstücken auch sol-
chen extremen Bedingungen standhalten können.

Bayer HealthCare stellt Kogenate im kalifornischen Berke-
ley her. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen den 
komplexen Produktionsprozess mit Unterstützung von Bayer 
Technology Services kontinuierlich verbessert (siehe auch 
„technology solutions 1/2011“).
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Was Wissen bewirkt

Denken, wie der Kunde denkt
Bayer Technology Services besitzt einen großen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern: Das 
Unternehmen bietet die einzigartige Kombination von Prozess-Know-how und Engineering. 
Das Ergebnis ist überzeugend. Kunden bekommen immer die für ihr Vorhaben beste Lösung

  INTErvIEW MIT Dr. JürgEN HINDErEr

solutions: Seit Anfang 2011 
leiten Sie den Bereich Pro-
ject Management & Engi-
neering. Gibt es dafür so et-
was wie ein Erfolgsrezept?
Hinderer: Das Erfolgsrezept 
heißt ganz einfach Bayer 
Technology Services. Denn 
dieses Unternehmen bietet 
eine einzigartige Kombina-
tion von Prozess-Know-how 
und Engineering. 
solutions: Und diese Kombi-
nation ist wirklich etwas 
Besonderes?
Hinderer: Ja, das ist sie be-
stimmt. Und ich behaupte 
sogar, dass sie einzigartig 
am Markt ist. Für ein Pro-
jekt gibt es viele Lösungen. 
Wir suchen stets die beste. 
Und finden sie in den aller-
meisten Fällen auch. Ent-
scheidend ist, dass wir im 
Gegensatz zu sehr vielen 
Mitbewerbern eine Rück-
wärtsintegration in die Pro-
duktion haben…
solutions: …unter der Sie 
 genau was verstehen?
Hinderer: Als Teil des Bayer-
Konzerns haben wir die 
Möglichkeit, unsere Leute 
unmittelbar in die Produk-
tionsbetriebe zu bringen, 
und von dort bekommen wir 
sie auch wieder zurück. Da-
durch erreichen wir eine 

Der promovierte Verfahrensingenieur Jürgen Hinderer begann 
1995 seine Bayer-Karriere im Bereich Technische Entwick-

lung/Formulierungstechnik. Nach seiner Tätigkeit als Stabsleiter 
in der Polyurethan-Technik wurde er Leiter Global Product Ma-
nagement Polyether-Polyols, bevor er 2002 in Pittsburgh (USA) 
die Leitung Propylene Oxide Asset Management and Polyether 
Polyols Masterplanning übernahm. Von 2006 bis Ende 2010 ver-
antwortete er weltweit den Bereich Safety & Technology im Be-
reich Industrial Operations bei Bayer MaterialScience. 

Der Karriereweg 

einzigartige Betreibernähe 
und Innovationskraft, weil 
wir unsere Kreativität durch 
frische Ideen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen 
stärken.
solutions: Aber andere Wett-
bewerber sind auch Profis…
Hinderer: Richtig. Aber es 
sind oft Profis in der Ab-
wicklung vorgegebener 
 Lösungen. Diesen Unter-
nehmen gibt man ein Pflich-
tenheft – und das wird ab-
gearbeitet. Wir hingegen 
sind unmittelbar daran 
 beteiligt, eine Lösung über-
haupt erst zu entwickeln. 
Unser Ziel ist es, sehr früh 
eine Empfehlung abzuge-
ben, die Bestand hat. Denn 
je weiter ein Projekt fort-
geschritten ist, desto teurer 
werden Korrekturen. Diese 
Art der Zusammenarbeit ist 
natürlich nur möglich, wenn 
zwischen den Partnern ein 
ausgeprägtes Vertrauens-
verhältnis herrscht. 
solutions: Heißt das, Sie neh-
men die Sichtweise des Auf-
traggebers ein? Sie denken 
wie der Kunde? 
Hinderer: Genau so ist es. 
Das ist doch auch eine der 
besten Möglichkeiten, ein 
Vertrauensverhältnis auf-
zubauen. Der Kunde muss 

erkennen, dass wir tat-
sächlich die für ihn beste 
Lösung entwickeln. Dazu 
müssen wir seinen Busi-
ness-Case komplett verste-
hen. Denn nur dann kön-
nen wir die Wertschöpfung 
beurteilen und die optima-
le Lösung finden. Hinzu 
kommt, dass wir auch die 
technischen Anforderungen 
genau kennen. 
solutions: Das heißt: Der 
Kunde bekommt alles aus 
einer Hand?
Hinderer: Theoretisch ja, 
praktisch nein. In den Pro-
jekten haben wir überwie-
gend Leitungsfunktion und 
liefern die wesentlichen Bei-
träge. Das beginnt bei der 
Werkstofffrage und reicht 

über die Bewertung der Ver-
fahrens- und Anlagensicher-
heit bis hin zum Abriss von 
Altanlagen. Damit heben 
wir uns deutlich von unse-
ren Wettbewerbern ab. Ge-
rade in Zeiten, in denen die 
Ingenieure knapp sind, ist 
das ein riesiger Vorteil für 
den Auftraggeber. Unsere 
Kompetenz auf all diesen 
Gebieten ist Teil des 
Owner’s Engineering. Aller-
dings nicht der wichtigste. 
solutions: Sondern? 
Hinderer: Es ist vor allem die 
Identifikation mit Kunden. 
Mit seinen Ideen, seinen 
Vorhaben. Wenn wir einen 
Auftrag übernehmen, be-
trachten wir alles mit den 
Augen des Auftraggebers. 
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solutions: Dann besitzt 
Owner’s Engineering auch 
eine mentale Komponente. 
Hinderer: Stimmt. Eine starke 
sogar. Der Einzelne hat 
nicht mehr den Status eines 
Fremdfirmenmitarbeiters 
oder Contractors, der sich 
seine Stunden bezahlen 
lässt – und fertig. Wir ver-
treten den Auftraggeber 
auch in Verhandlungen mit 
Behörden und Lieferanten. 
Und das alles geht, wie 
 gesagt, natürlich nur bei 
 genauer Kenntnis des Busi-
ness-Case. 
solutions: Diesen komplett zu 
verstehen, ist ein hoher An-
spruch. Ohne die Qualifika-
tion Ihrer Ingenieure an-
zweifeln zu wollen – aber 
mit Sicherheit ist nicht jeder 

Dr. Jürgen Hinderer betont in seinem Interview die Bedeutung des Engineerings aus Sicht des Kunden

sprechende Geschäftserfah-
rung, gepaart mit einem 
rea listischen Sinn für Pro-
jekte und Technik. Er ma-
nagt die Schnittstelle von 
Geschäft und Vision. 
solutions: Konkret heißt  
das was?
Hinderer: Das heißt: Er unter-
sucht die Geschäftsidee, 
kennt den Business-Case 
und stimmt beides mit der 
Realität ab. Denn wir wissen 
doch, wie es üblicherweise 
aussieht: Da hat beispiels-
weise ein Marketing-Verant-
wortlicher große Wünsche. 
Ein größeres Gebäude,  
eine bessere Ausstattung – 
um nur einige Beispiele zu 
nennen. 
solutions: Und was macht 
dann der Venture-Manager?

von ihnen der geborene Be-
triebswirt.
Hinderer: Und auch nicht der 
geborene Buchhalter. Inso-
fern stimme ich Ihnen völlig 
zu. Aber das ist auch genau 
der Grund, warum wir eine 
Funktion eingeführt haben, 
die dieses Problem angeht: 
den Venture-Manager. Wäh-
rend bei kleineren Projekten 
oft schon das Bare-Bone-
Konzept greift, also die Rea-
lisierung eines Vorhabens 
nach minimalistischen Vor-
gaben, hilft diese Funktion 
vor allem bei größeren Pro-
jekten bei der Suche nach 
der idealen Lösung.  
solutions: Und was ist dessen 
Aufgabe?
Hinderer: Im Idealfall hat der 
Venture-Manager die ent-

Hinderer: Er sagt dem Ver-
antwortlichen notfalls: 
„Das gibt Ihr Geschäft 
 derzeit nicht her. Das 
 Gebäude ist zu groß, die 
Ausstattung überdimen-
sioniert.“ Er rückt Vorstel-
lungen wieder zurecht. 
solutions: Wie reagieren 
Ihre Kunden auf diesen 
Experten?
Hinderer: Idealerweise 
kommt der Venture-
Mana ger vom Kunden. 
Wir  suchen ihn zu-
sammen mit dem Kunden 
aus, um von vornherein  
eine hohe Akzeptanz  
zu haben. Denn genau  
die brauchen wir.
solutions: Hat sich die Ein-
richtung dieser Funktion 
denn schon bewährt?
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Hinderer: Oh, ja. In Indien. 
Dort war ein sogenanntes 
EcoCommercial Building 
geplant. Hinter einem sol-
chen ECB verbirgt sich das 
Konzept, beste Materialien, 
Systeme und Technologien 
zusammenzubringen, um 
im Einklang mit den klima-
tischen Bedingungen am je-
weiligen Standort energie-
effiziente Gebäude zu 
bauen. In Indien ist uns die 

Umsetzung dieses Konzepts 
mit der Hilfe eines Venture-
Managers hervorragend ge-
lungen. Mit seiner klaren 
Sicht der Dinge konnten wir 
das Bürogebäude sehr viel 
preiswerter realisieren als 
geplant. Denn statt auf Ma-
terialien und Equipment aus 
Deutschland und den USA 
zurückzugreifen, nutzte er 
lokal vorhandene Lösungen. 
solutions: Bringt die Erfah-
rung was?
Hinderer: Unbedingt. Diese 
Erfahrung werden wir nun 
auch für zukünftige Projek-
te nutzen. Insofern kann 
man sagen: „Lesson –lear-
ned“. Und zwar, wie man 
aus einer Vision ein mach-
bares Projekt macht. Mit 
dem Bau des ECB in Indien 
haben wir gezeigt, dass 
Bayer mit realistischen, fi-
nanzierbaren und effizien-
ten Lösungen Vorbild ist. 
Genau das unterstützen wir 
mit unserer Expertise.
solutions: Wann, würden Sie 
sagen, hat Bayer Technology 

Services sein Ziel erreicht?
Hinderer: Wir wickeln Projek-
te über den gesamten Le-
benszyklus einer Kapital-
investition effizient und 
kostenorientiert ab. Unser 
Ziel haben wir erreicht, 
wenn wir wettbewerbsfähi-
ge Leistungen erbringen 
und dabei einen Mehrwert 
für uns und unsere Kunden 
generieren. 
solutions: Warum betonen 

Sie den Begriff wettbe-
werbsfähig? Bislang klan-
gen Sie doch eher so, als 
brauchten Sie Wettbewerb 
nicht zu fürchten.
Hinderer: Dann muss ich die-
sen Eindruck sofort korri-
gieren. Natürlich gibt es ei-
niges, was wir richtig gut 
beherrschen, und vielleicht 

gibt es sogar einiges, was 
andere gar nicht anbieten 
können. Aber viele Mitarbei-
ter sind in Bereichen tätig, 
wo wir uns gegen starke 
Mitbewerber durchsetzen 
müssen. Insofern ist die 
Wettbewerbsfähigkeit ein 
Faktor, an dem wir ständig 
arbeiten müssen. 
solutions: Die Bayer-Kon-
zerngesellschaften sind Ih-
re Hauptkunden. Haben die 

keine Angst, dass Ihre Mit-
arbeiter internes Wissen an 
externe Kunden weiter-
geben und Bayer dadurch 
schaden? 
Hinderer: Selbstverständlich 
ist dafür gesorgt, dass wir 
Dritten keine Kernkompe-
tenzen hinsichtlich der Ver-
fahren zugänglich machen.

Überall, wo Bayer technolo-
gieführend ist, bleibt das 
Wissen im eigenen Haus. 
solutions: Eine herbe Ein-
schränkung für Sie?
Hinderer: Nein, eher eine 
Selbstverständlichkeit. 
Know-how und Intellectual 
Property bleiben beim Kun-
den. Dieser Grundsatz steht 
bei uns an erster Stelle und 
gilt für jeden Kunden. Der 
vertrauensvolle Umgang 

miteinander spielt dabei für 
uns eine entscheidende 
Rolle. Außerdem gibt es ge-
nügend Leistungen, die wir 
extern vermarkten können. 
solutions: Werden Sie nicht 
von Bayer so sehr in An-
spruch genommen, dass 
solche externen Projekte 
von vornherein ausschei-
den – wegen nicht vorhan-
dener Kapazitäten?
Hinderer: Eine berechtigte 
Frage. Aber wir managen 
unsere Kapazitäten ent-
sprechend.
solutions: Das heißt: Die Tä-
tigkeit für externe Kunden 
ist für Sie nach wie vor eine 
sehr wichtige Aufgabe?
Hinderer: Ja, natürlich. Wir 
wollen auch in Zukunft wei-
terhin in diesem Bereich 
wachsen.
solutions: Warum sind exter-
ne Geschäfte für Bayer 
Technology Services so 
wichtig?
Hinderer: Wir stellen uns 
dem Wettbewerb – intern 
und extern. Auch darüber Der Verfahrensingenieur ist seit 1995 bei Bayer

„Wir erbringen wettbewerbsfähige leistungen, die sowohl 
unseren Kunden als auch unserem eigenen Unternehmen nützen“

Was Wissen bewirkt
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werden wir besser und kön-
nen unser Geschäft weiter 
ausbauen. 
solutions: Es gibt aber auch 
Bereiche, wo Sie schon sehr 
gut sind und wo Sie kaum 
noch besser werden können.
Hinderer: Das ist sehr 
freundlich formuliert.
solutions: Die Formulierung 
stammt von der Fachwelt, 
die sich ja ungeheuer lo-
bend über die TDI-Anlage 
am Standort von Bayer Ma-
terialScience im chinesi-
schen Schanghai ausgelas-
sen hat.
Hinderer: Sagen wir mal: 
nicht ganz zu Unrecht. Es 
ist schon eine erstaunliche 
Leistung, eine Anlage mit 
komplett neuer Technologie 
erfolgreich zu realisieren: 
Gasphasenphosgenierung 
mit sämtlichen Teilprozes-
sen. Unsere Kunden sind 
jedenfalls extrem zufrie-
den – und zwar vom ersten 
Tag an.
solutions: Sie doch auch, 
oder?

Hinderer: Natürlich. Wir  
sind vor allem auf zwei Er-
gebnisse sehr stolz: Wir 
 haben das Budget unter-
schritten und das Projekt 
mit einer hervorragenden 
Sicherheitsstatistik durch-
geführt. Bei zeitweise  
4000 Beschäftigten auf der 
Baustelle – davon der 
 größte Teil Fremdarbeiter – 
ist das eine beachtliche 
Leistung. Die Anlage läuft 

be, die die gesamte Organi-
sation angeht.
solutions: Und haben Sie 
noch weitere Wünsche, die 
Sie im Unternehmen um-
gesetzt sehen möchten?
Hinderer: Aber sicher.  
Ich denke da etwa an die 
 Biotechnologie, die für 
uns  eine Herausforderung 
 darstellt. Aber auch an ein 
Thema wie Stillstands-
abwicklungen von Groß-
anlagen wird uns beschäf-
tigen. Da entwickeln wir 
gerade entsprechende Kom-
petenzen, um unser Portfo-

lio den Kundenbedürfnis-
sen anzupassen. Aber der 
wichtigste Wunsch wäre, 
dass wir unser Geschäft 
global betreiben.
solutions: Tun Sie das nicht?
Hinderer: Wir haben Stand-
orte in zehn Ländern und 
bearbeiten weltweit Projek-
te. Was ich jedoch meine, 
ist, etwa eine eigene Talent-
Pipeline an allen wichti-
gen Standorten zu haben. 

jetzt seit Juli und macht ein-
drucksvoll deutlich, was die 
Stärke unseres Unterneh-
mens ausmacht: die Kombi-
nation von Prozess-Know-
how und Engineering bis 
hin zur Inbetriebnahme 
und der sichere zuverlässi-
ge und effiziente 
Produktions betrieb. Darauf 
können wir wirklich stolz 
sein.
solutions: Zweifellos. Aber 
bei so viel Lob fürs eigene 
Unternehmen: Wo liegen 
denn Verbesserungspoten-
ziale? Wo wollen Sie noch 

einiges zum Positiven ver-
ändern?
Hinderer: Bei uns ist das 
Thema Kommerzialisierung 
eindeutig ein Bereich, wo 
wir uns noch weiter verbes-
sern wollen. Erfolgreich zu 
forschen und entwickeln ist 
eine Seite. Wir müssen aber 
auch in der Lage sein, unse-
re Innovationen erfolgreich 
auf dem Markt zu positio-
nieren. Das ist eine Aufga-

Deshalb arbeiten wir welt-
weit mit Tophochschulen 
zusammen, um Talente zu 
 gewinnen. Und wir ent wi-
ckeln diese gezielt weiter – 
zum Beispiel über Mento-
ring-Programme und über 
unser globales Netzwerk.
solutions: Aber wenn Sie 
doch heute schon weltweit 
tätig sind…
Hinderer: …dann ist das nur 
möglich, weil wir unseren 
Bedarf an Fachkräften vor 
Ort derzeit auch mit Expats 
decken. Aber wir wollen 
 zukünftig unser Geschäft in 
den Wachstumsregionen 
weiter ausbauen – unter an-
derem, indem wir lokale 
Kompetenzen gezielt auf-
bauen. Und wir wollen un-
sere Projekte an allen Stel-
len dieser Welt mit stets 
derselben hohen Perfor-
mance abwickeln. Und das 
bedeutet letztlich: Loka-
lisierung unter globalen 
 Aspekten. Das ist ganz 
 sicher eine wichtige Aufga-
be für die Zukunft.

solutions: Wie sehen Sie sich 
persönlich und Ihre Rolle 
im Unternehmen? 
Hinderer: Ich sehe mich als 
Chefingenieur von Bayer 
Technology Services. Aber 
ich gehöre ja auch dem Ma-
nagement Committee an. 
Und in dieser Funktion bin 
ich selbstverständlich auch 
für den wirtschaftlichen Er-
folg des gesamten Unterneh-
mens verantwortlich.

Hinderer leitet ein starkes Engineering-Team

„Zu unseren Stärken gehört die Kombination von Prozess-
Know-how und Engineering. Darauf können wir wirklich stolz sein“
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Was Partner beflügelt

Kein Spiel mit gezinkten Karten
Wer ein neues Verfahren erstmals industriell nutzen will und es dabei auch noch eilig hat, braucht 
einen Partner, dem man vertraut. Die Xstrata Zink GmbH entschied sich für Bayer Technology 
Services. Und war so zufrieden, dass die nächste Zusammenarbeit bereits vorbereitet wird

  METallUrgIE

Damit Stahl nicht rostet, wird er üblicherweise verzinkt – also mit einer Zinkschicht überzogen. 
So wie die Stahlkonstruktion dieser Aussichtsplattform am Gaislachkogel in Österreich 
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ie Welt braucht Zink. Jahr für Jahr ver-
langt der Weltmarkt rund vier Prozent 

mehr von dem vielseitigen Metall. Innerhalb von zwei Jahr-
zehnten hat sich die jährliche Absatzmenge verdoppelt. Vor 
allem der wachsende Bedarf an verzinktem Stahl, insbeson-
dere für die weltweit boomende Autoindustrie, beflügelt die 
Nachfrage.

Für Zinkproduzenten einerseits schöne Aussichten. Ande-
rerseits stehen sie vor großen Herausforderungen, um die 

 D große Nachfrage überhaupt zu befriedigen. Mehrere Zink-
minen sind zunehmend erschöpft. Die Produzenten suchen 
nach neuen Wegen, an das begehrte Metall zu kommen. 

Experten schätzen, dass die Förderer bis 2020 neue Zink-
quellen mit einer jährlichen Förderleistung von sieben Millio-
nen Tonnen auftun müssen, um der Nachfrage gerecht zu 
werden. Sieben Millionen Tonnen – das entspricht mehr als 
der Hälfte der aktuellen Jahresproduktion weltweit. 2025 
könnte der Nachfrageüberschuss sogar schon 14 Millionen 

Tonnen betragen.
Einer der weltweit führenden Zinkerzför-

derer und Zinkproduzenten ist Xstrata Zinc 
mit Sitz in Madrid. Die Tochtergesellschaft 
des Schweizer Minen-Riesen Xstrata hält 
dabei gewichtige Trümpfe in der Hand. Mit 
den australischen Minen Mount Isa und 
McArthur River verfügt das Unternehmen 
über die vermutlich größten Vorkommen 
der Welt. 55 Millionen Tonnen sollen dort 
insgesamt lagern. 

Zumindest im Fall der McArthur-River-
Mine gibt es allerdings eine besondere He-
rausforderung. Teile des Erzes enthalten 
außer Zink noch überdurchschnittlich viel 
Blei und weitere Begleitstoffe. Mit den sonst 
gängigen Verhüttungsverfahren gelingt es 
bisher nicht, auf wirtschaftliche Weise rei-
nes Zink daraus zu gewinnen. „Beim her-
kömmlichen, sogenannten Röstprozess ha-
ben wir das Problem, dass sich flüssiges 
Blei bildet und die Düsen verstopft, durch 
die die benötigte Luft eingeblasen wird“, 
erklärt Dr. Piet Scheeren, bei Xstrata Zinc 
Betriebsdirektor am Standort Nordenham. 
Alternativ könne man stark bleihaltige 
Zinkkonzentrate zwar auch thermisch auf-
bereiten, so Scheeren, aber das sei extrem 
energieaufwendig und liefere außerdem 
nur mindere Zinkqualitäten. Um seine 
Zinkproduktion weiter ausbauen zu kön-
nen, musste Xstrata also einen Weg finden, 
das stark bleihaltige McArthur-River-Erz 
ökonomisch nutzbar zu machen.

Seit fast 20 Jahren liegt ein verfahren dafür 
in den Schubladen von Xstrata: der nach 
einem Stadtteil von Brisbane benannte Al-
bion-Prozess. Dabei wird das Erz beson-
ders fein gemahlen und dann direkt mit 
Schwefelsäure umgesetzt. Bei einigen an-
deren Metallen ist dieser – auch als Direkt-
laugungsverfahren bekannte – Prozess be-
reits erfolgreich im Einsatz. Aber bei 
Zinkerz stand die Nagelprobe noch aus, 
insbesondere was die Verwertung der an-
fallenden Nebenprodukte anging. Doch 
dann gelang es Xstrata Zinc, den Albion-



„Schon vor ein paar Jahren hat uns der Service von 
bayer Technology Services sehr beeindruckt, und deswegen haben wir 
uns 2010 sofort an das Unternehmen erinnert“
Carl van Dyken, Geschäftsführer, Xstrata Zink
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Prozess auch für zink- und bleihaltige Konzentrate auszule-
gen. Erste Versuche im Labor und mit einer Pilotanlage ver-
liefen erfolgreich. Schließlich suchte das Unternehmen 
einen geeigneten Standort für den nächsten Schritt: eine De-
monstrationsanlage. Die Wahl fiel auf Nordenham. In dem 
Ort an der Wesermündung wird bereits seit 1906 Zink pro-
duziert, seit 2002 unter der Flagge von Xstrata. Die Jahres-
kapazität belief sich zuletzt auf 140000 Tonnen.

Nachdem der Standort für die neue Anlage feststand, ging 
alles sehr schnell. Die dortige Tochtergesellschaft, die Xstra-
ta Zink GmbH, suchte einen Partner fürs Engineering. Dass 
die Wahl auf Bayer Technology Services fiel, liegt an der gu-
ten Erfahrung, die Xstrata Zink bereits mit den Leverku-
senern gemacht hat. Die beiden Unternehmen kennen sich 
seit 2006. Damals ließen die Nordenhamer von der  Bayer- 
Gesellschaft eine Anlage optimieren, in der sie das beim 
Zink-Röstprozess freiwerdende Schwefeldioxid oxidieren, 
um daraus Schwefelsäure zu gewinnen. „Dieser Service hat 
uns damals sehr beeindruckt, und deswegen haben wir uns 
2010 sofort an Bayer Technology Services erinnert“, erklärt 
Carl van Dyken, Geschäftsführer von Xstrata in Nordenham.

Und so klingelte Anfang 2010 das Telefon im Leverkuse-
ner Büro von Klaus Stemmer. Er ist im Vertrieb von Bayer 
Technology Services für die chemische Industrie zuständig. 
Dazu zählen auch Kunden in der Metallurgie. Ein bisschen 
stolz machte die Bayer-Ingenieure die Tatsache, dass sich 
die Nordenhamer nun bei einer Technologie an sie wandten, 
die komplett neu und bis dahin so nirgendwo auf der Welt im 
Einsatz war. „Dass man uns Einblick gewährte, war ein 
enormer Vertrauensbeweis“, betont Dr. Dierk Wiemann von 
Bayer Technology Services, der fortan als Bayer-Projektlei-
ter agierte.

Im Unternehmen spürte man sofort, wie eilig es Xstrata mit der 
Anlage hatte. Als die Engineering-Experten um Wiemann 
im April knapp 18 Monate bis zur Inbetriebnahme veran-
schlagten, reagierten die Nordenhamer verhalten. Schnell 
wurde deutlich, dass sie den Startknopf am liebsten schon 
nach weniger als zwölf Monaten drücken würden. „Wir 
brauchten das Zink aus dieser Anlage möglichst schnell, um 
unsere Standortkapazitäten bei der weiteren Verarbeitung 
optimal auslasten zu können“, erklärt Xstrata-Projektleiter 
Scheeren. 

Wer in den Büros von Dierk Wiemann oder Klaus Stemmer 
einen Kaffee trinkt, der bekommt schon mal eine Tasse mit 
der Aufschrift „Speed up your process“. Es sind Werbetassen 
für BayQIK, einen von Bayer Technology Services entwickel-

Nach Eisen, Aluminium und Kupfer ist 
Zink das mengenmäßig bedeutendste 

Metall. Der jährliche Verbrauch lag zuletzt 
bei rund zwölf Millionen Tonnen im Jahr. Der 
größte Teil wird zum Verzinken von Stahl 

Was wäre die Welt 
ohne Zink?

Kein Gold, aber doch auch ein wertvolles 
und vor allem vielseitiges Metall: Zink

verwendet, wobei die Stahlteile in eine 
Zinkschmelze getaucht werden. Der Zink-
überzug verleiht dem Stahl den gewünschten 
Korrosionsschutz.

Zink wird aber auch in reiner Form genutzt. 
Fassaden- und Dachelemente, Gauben oder 
Regenrinnen etwa sind häufig aus Zinkblech 
gefertigt. In Legierungen mit anderen Metal-
len findet sich Zink auch in vielen Schaltern, 
Griffen, Zierleisten, Blenden und Armaturen. 
Eine besonders markante Legierung ist Mes-
sing, das aus Kupfer und Zink gefertigt wird.

Ein ständiger Begleiter ist auch das aus 
Zink gewonnene Zinkoxid. Es ist Bestandteil 
vieler kosmetischer Produkte wie Haut- und 
Zahncremes sowie Sonnenschutzmittel. Es 
verbessert das Alterungsverhalten von Reifen, 
als Zusatz in Keramikglasuren sorgt es beim 
Brennen für gleichmäßige Oberflächen, und 
es leistet sogar in Nahrungsergänzungs-, Fut-
ter- und Düngemitteln wertvolle Dienste. 

Was Partner beflügelt
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ten Prozess für eine effiziente Schwefelsäureproduktion (sie-
he auch „technology solutions 1/2011“). „Beschleunige dei-
nen Prozess“ – das galt fortan also auch für das von Wiemann 
geleitete Projekt in Nordenham.

beim anlagenbau Zeit sparen – das kann man eigentlich nur in 
der Planungsphase. „Später, in der Bauphase, lässt sich 
schon aus Sicherheitsgründen wenig beschleunigen“, er-
klärt Wiemann. Deshalb musste das Tempo gleich zu Beginn 
erheblich forciert werden. Dazu schaltete das Projektteam 
die üblicherweise nacheinander erfolgenden Phasen Ent-
wurfsplanung (Basic Engineering), Ausführungsplanung 
(Detail Engineering) und Beschaffung (Procurement) kur-
zerhand parallel. Das Projekt bekam damit den sogenannten 
Fast-Track-Status, um eine schnellstmögliche Realisierung 
zu ermöglichen. 

Die normalerweise aufeinander abfolgenden Projektpha-
sen zeitgleich ablaufen zu lassen ist komplexer, als es klingt. 
Beispiel Ausführungsplanung für die Gebäude: Sie verlang-
te bereits unmittelbar nach Projektstart, Stärke und Anord-
nung des Stahlbaus und des Gebäudefundamentes festzule-

gen. Zu einem Zeitpunkt also, 
als etwa Größe, Aufstellort und 
Gewicht aller Apparate noch 
gar nicht bekannt waren.

Wenn Wiemann an die erste 
Zeit zurückdenkt, spricht er 
gerne von „einer unheimlichen 
Gleichzeitigkeit der Dinge“. Ei-
nerseits habe man vieles We-
sentliche schon früh konkret 
festlegen müssen. „Anderer-
seits mussten wir aber auch ein 
Konzept entwerfen, das uns ei-
ne gewisse Flexibilität ließ“, so 
Wiemann. Also etwa die Mög-
lichkeit, später zusätzliche Be-
hälter in die Anlage zu integrie-
ren oder weitere Rohrleitungen 
zu verlegen.

Dierk Wiemann war es des-
halb wichtig, gleich zu Beginn 
des Projekts „möglichst viel Er-
fahrung und Weitblick an einen 
Tisch zu bekommen“. Über 70 
Mitarbeiter stark war das Team, 
darunter allein rund 50 von 

Bayer. Als besonders vorteilhaft bezeichnet Wiemann den 
Umstand, „einen Großteil der Expertise im eigenen Haus zu 
haben. Bei einem Fast-Track-Projekt sollte man möglichst 
wenig Schnittstellen haben.“ Außerdem schickte Wiemann 
bereits zu Beginn des Projekts viele Projektmitarbeiter nach 
Nordenham. „Die sollten sehen, für wen sie arbeiten. Das 
motiviert.“

Schon nach etwas mehr als zwei Monaten konnte der Bau-
antrag bei den Behörden eingereicht werden. Auch dabei 
musste eine gewisse Flexibilität bewahrt bleiben, wie Wie-
mann betont: „Schließlich mussten wir damit rechnen, dass 
Xstrata im Zuge der Prozessoptimierung auch im laufenden 
Projekt Verfahrensänderungen vornimmt.“ Und so kam es 
dann auch. Beispielsweise änderten sich Anzahl, Aufstellort 
und Größe von Behältern. Auch der Rührer für einen mehrere 
Hundert Kubikmeter großen Behälter musste schließlich 
doch noch größer dimensioniert werden – und damit auch 
dessen Antrieb, was wiederum neue Anforderungen an die 
Statik des Stahlbaus stellte. „Diese Flexibilität mussten wir 
haben, und entsprechend haben wir zuvor den Bauantrag 

Viel Expertise im eigenen Haus – und damit wenig externe Schnittstellen: Im Projektteam 
von Bayer Technology Services arbeiteten die Kollegen oft sogar Tür an Tür, wie hier die 
Prozessleittechnik-Ingenieurin Constanze König und der Lead Engineer Bau Roland Bossems

„Unser vorteil für ein fast-Track-Projekt ist, dass wir 
wenig Schnittstellen haben, weil wir fast die gesamte Expertise 
im eigenen Haus besitzen“
Dr. Dierk Wiemann, Project Manager, Bayer Technology Services



auch formuliert“, so Wiemann. Die vorhandene Erfahrung im 
Umgang mit deutschen Baubehörden und -vorschriften war 
dabei natürlich hilfreich. Ebenso die enge Abstimmung mit 
allen Beteiligten.

Als man Ende Oktober 2010 vor der 750 Quadratmeter gro-
ßen Halle Richtfest feierte, war Wiemann schon ein bisschen 
beeindruckt. „Bei einem normalen Projektablauf hätten wir 
zu diesem Zeitpunkt vielleicht die Grundsteinlegung vorge-
nommen.“ So aber konnte bereits mit der Montage der Appa-
rate begonnen werden.

Die folgenden Wochen hatten es dann noch einmal in sich. Plä-
ne sind Theorie. Doch die Praxis sieht manchmal ganz an-
ders aus. Was tun, wenn ein besonderer Edelstahl nicht lie-
ferbar ist? So ein Engpass war im ehrgeizigen Zeitplan nicht 
vorgesehen. Dank hohen Engagements und der partner-
schaftlichen Beziehungen zu Lieferanten wurde diese Lücke 
zwar rasch geschlossen, doch so etwas zehrte auch an den   
Nerven.

Ende Januar 2011 war es dann so weit. Die Direktlaugung 
des Zinkerzes konnte beginnen. Knapp zwei Monate später 

liefen dann auch alle Folge-
schritte des angepassten Al-
bion-Prozesses. Seit Projekt-
beginn war nicht mal ein Jahr 
vergangen. „Ihr habt geliefert!“, 
stellte man bei Xstrata knapp, 
aber auch anerkennend fest. 
„Wir waren wirklich sehr zu-
frieden“, fügt Projektleiter 
Scheeren an. Insbesondere, 
weil man im Vorfeld leise Zwei-
fel hatte, ob es wirklich so 
schnell geht wie gewünscht. 
„Vor allem hat uns beeindruckt, 
dass die Bayer-Experten bei ih-
ren Planungen an alles gedacht 
und absolut nichts vergessen 
haben“, so Scheeren.

Schon im Mai meldete das Un-
ternehmen 6200 Tonnen Zink – 
produziert nach dem angepass-
ten Albion-Prozess. Damit lag 
man bereits voll im Schnitt der 
auf 20000 Jahrestonnen ausge-
legten Anlage. Inzwischen, so 
Scheeren, fahre man die Anlage 

mit 6,5 Tonnen Zinkerz pro Stunde sogar bei etwas höherer 
Auslastung als ursprünglich geplant.

geringe Kosten, hohe Qualität, rasche fertigstellung. Wer Pro-
jekte abwickelt, kennt dieses magische Dreieck. Und weiß, 
dass oft eine Zielgröße zulasten einer anderen optimiert wird. 
Für Dierk Wiemann kam das nicht infrage. Er machte keine 
Abstriche. Schon gar nicht bei der Qualität. Aber genauso we-
nig bei der Sicherheit. Vor allem unfallfreies Arbeiten war 
Prio rität für die Mitarbeiter bei allen Beteiligten. Der Projekt-
leiter ist deshalb ganz besonders stolz, dass er nicht nur im 
Zeit- und Kostenplan blieb, sondern auch das wichtigste Ziel 
erreicht wurde: keinen einzigen Unfall zu verzeichnen.

Inzwischen haben alle Beteiligten schon das nächste Projekt 
im Fokus. Wenn alles gutgeht, wird die Muttergesellschaft ih-
ren Standort Nordenham deutlich ausbauen. 160000 weitere 
Jahrestonnen Zink sind im Gespräch – gewonnen mit dem an-
gepassten Albion-Prozess. Xstrata Zink hat bereits wieder bei 
Klaus Stemmer angerufen. Auch wenn die endgültige Ent-
scheidung noch aussteht, die gemeinsamen Vorbereitungen 
für dieses bedeutende Projekt haben bereits begonnen.

Das Xstrata-Zink-Werk im Nordenhamer Stadtteil Friedrich-August-Hütte. In dem Ort an 
der Weser wird seit 1906 Zink produziert. Seit 2002 gehört das Werk zu Xstrata

„Die haben bei den Planungen an wirklich alles gedacht und 
absolut nichts vergessen. Man kann bayer Technology Services 
beauftragen und dann einfach laufen lassen“
Dr. Piet Scheeren, Project Manager, Xstrata Zink
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Was Partner beflügelt 
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* Außerdem im Bild: INVITE-Geschäftsführer Dr. Thomas Bieringer (l.) sowie 
Prof. Sebastian Engell, Dekan der Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen der TU Dortmund
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Meldungen

aUSgEZEICHNET
Die Europäische 
Fö deration für Che- 
mie-Inge nieur we-
sen zeichnet he-
raus ragende Dok-
torarbeiten auf dem 
Gebiet der Trenn-
technik mit dem Ex-

cellence Award in Fluid Separations aus. Zu 
den aktuellen Preisträgern gehört Dr. Cons-
tantin Frerick aus dem Bereich Technology 
Development-Process Design & Optimiza-
tion bei Bayer Technology Services. Frerick 
stellte die Arbeit „Rigorous Modeling, Si-
mulation and Evolutionary Optimisation of 
Generic Protein Downstream Processes“ 
2009 unter Leitung von Prof. Andrzej Górak 
an der TU Dortmund fertig. Die Jury würdig-
te Umfang und Tiefgang, Innovation, indus-
trielle Relevanz und wissenschaftliche Be-
deutung der Dissertation.   

Dr. Constantin Frerick

  

Neuer SusChem-Chef
in brüssel 

Dr. Klaus Sommer, Leiter Customer & 
Product Management und Senior  Vice 

President von Bayer Technology Services, ist 
in Brüssel zum neuen Vorsitzenden der eu-
ropäischen Technologieplattform SusChem 
(European Technology Platform for Sustai-
nable Chemistry) bestimmt worden. Er folgt 
in diesem Amt Dr. Paul-Joël Derian, der 
bei Suez Environnement zuständig für For-
schung und Innovation ist. Sommer ist seit 
mehreren Jahren Mitglied des SusChem-
Vorstands. Zuletzt leitete er die SusChem-
Arbeitsgruppe Reaction and Process De-
sign, die wesentlich am Zustandekommen 
des 30-Millionen-Euro-EU-Forschungspro-
jektes F3 Factory – Fabrik der Zukunft – be- 
teiligt war (siehe auch ab Seite 24).

ErfOlgrEICHEr STarT
Bayer MaterialScience hat seine neue Anlage zur Produktion des 
Polyurethan-Rohstoffs TDI in Schanghai erfolgreich gestartet. Die 
von Bayer Technology Services mitgeplante und mitgebaute Anlage 
(siehe auch „technology solutions“ 1/2010 und 1/2011) ist die ers-
te World-Scale-Anlage überhaupt, bei der der letzte Syntheseschritt 
in der Gasphase durchgeführt wird. Gegenüber herkömmlichen An-
lagen ähnlicher Größenordnung reduziert der neue Prozess den Lö-
sungsmitteleinsatz um rund 80 Prozent und den Energieverbrauch 
um bis zu 60 Prozent. Entsprechend sinken auch die Kohlendioxid-
Emissionen um rund 60000 Tonnen pro Jahr (siehe auch Seite 50). 
Die Jahreskapazität der Anlage beträgt 250000 Tonnen TDI. 

UNI-abSOlvENTEN gEEHrT
Bayer Technology Services hat die besten Absolventen der Studien-
gänge Bio- und Chemieingenieurwesen der Technischen Universität 
(TU) Dortmund ausgezeichnet. Geehrt wurden der Bioingenieur Mar-
kus Arndt und der Chemieingenieur Frederik Scheiff, die ihr Studium 
mit den Noten 1,3 und 1,1 abschlossen. Das Unternehmen vertieft 
damit seine Zusammenarbeit mit der Universität, die zu den Top-
Hochschulen für Chemieingenieurwesen in Deutschland zählt. In den 
vergangenen Jahren bezog Bayer Technology Services einen bedeu-
tenden Teil seines Ingenieurnachwuchses von der TU Dortmund. Zu-
dem betreibt man gemeinsam zahlreiche Forschungsprojekte, da-
runter auch die INVITE GmbH.

Geehrt: Frederik Scheiff (2. v. l.) und Markus Arndt (3. v. l.)*

Dr. Klaus 
Sommer

  TDI-Anlage in Schanghai
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Was Wissen bewirkt

Unfallfrei aus überzeugung
Die Prozessanalysentechnik (PAT) in Baytown konnte im Herbst 2011 mit einer herausragen-
den Leistung aufwarten: Seit zwölf Jahren wurde kein einziger Unfall verzeichnet. Grundlage 
für diesen Erfolg ist die veränderte Haltung der Mitarbeiter zum Thema Sicherheit

  SICHErHEIT

er Rita Bayerwaltes auf Teamfotos 
sucht, muss schon sehr genau hin-

schauen, um sie zu sehen. Sie steht grundsätzlich hinten 
und schiebt lieber die in den Vordergrund, die ihrer Mei-
nung nach sehr viel wichtiger sind: ihre zwölf Mitarbeiter. 
Und mit denen ist die Leiterin PAT-Instandhaltung im texa-
nischen Werk Baytown ausgesprochen zufrieden. Wenn sie 
heute von deren Arbeit und Engagement spricht, schwin-
gen neben der Anerkennung für ihr Können vor allem Stolz 
auf eine ganz besondere Leistung mit – zwölf Jahre Arbeit 
ohne Unfall. 

Ein Rekord, den sich das Instandhaltungsteam mit der 
Engineering-Crew, zu der ein Planer, ein Supervisor und 

vier Ingenieure gehören, teilt. Diese 17 Mitarbeiter von 
Bayer Technology Services sind die PAT – die Prozessana-
lysentechnik. Sie wurde vor zwölf Jahren gegründet und ist 
heute für rund 1100 Analysegeräte am Standort verant-
wortlich. Baytown ist Sitz von Bayer MaterialScience, Lan-
xess und Firmen, die Rohstoffe und Utilities an beide Un-
ternehmen liefern. Sie alle vertrauen der Kompetenz und 
der Erfahrung der Experten in Sachen Prozessanalysen-
technik und deren besonderem Sicherheitsbewusstsein.

Die voraussetzungen für zwölf unfallfreie Jahre am Standort 
Baytown schuf Thomas Schwindack. Der derzeitige Leiter 
Process Control Technology Americas war vor zwölf Jah-
ren nicht nur Mitbegründer der PAT-Gruppe, er initiierte 
damals auch ein innovatives Sicherheitskonzept, das bis 
heute trägt. In den USA werde generell sehr viel Wert auf 
Sicherheit am Arbeitsplatz gelegt, erklärt Schwindack in 

 W einem Gespräch. Deshalb absolvieren Mitarbeiter unter-
schiedlichste Lehrgänge in Sachen Sicherheit; E-Learning 
stand und steht dabei ganz weit vorn. Doch trotz dieses Wis-
sens passieren Unfälle. Mal mehr, mal weniger schwer. Von 
Beinahe-Unfällen ganz zu schweigen. Schwindack kam da-
mals ins Grübeln und erkannte: Theoretisches Wissen ist 
wichtig, doch nicht alles. „Vor dem Sicherheitsdenken steht 
das Sicherheitsbewusstsein“, sagt der Physikochemiker. 
Das Projekt, das Schwindack damals ins Leben rief und das 
bis März 2012 für rund 375 000 Mannstunden ohne Un-
fall sorgte, basiert auf dem ADKAR-Konzept. ADKAR setzt 
sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe 
Awareness, Desire, Knowledge, Ability und Reinforcement.  

Dass Awareness am 
Anfang steht, hat 
einen guten Grund: 
Wer sich ganz be-
wusst mit diesem 
Thema beschäftigt, 
verändert auch sei-

ne Haltung dazu. Schwindack: „Wenn die Kollegen spüren, 
dass sie über ihre Verantwortung für sichere Anlagen oder 
Prozesse hinaus auch für Leib und Leben der Kollegen ver-
antwortlich sind, ändern sich Haltung und Handeln.“ Auf 
beiden Seiten.

In den regelmäßigen Teamgesprächen wird dies sehr 
deutlich. Einmal im Monat packt die PAT-Gruppe ehr-
lich aus: Was ist gut gelaufen? Was schlecht? Wo liegen 
die Ursachen dafür? Dann werden gemeinsam Lösungen 
gesucht – und meist auch gefunden. So viel Offenheit und 
Mut, auch eigene Schwächen zuzugeben, sind heute selbst-
verständlich. Doch Rita Bayerwaltes kann sich noch gut an 
die Zeit erinnern, als ihre Mitarbeiter nichts preisgaben. 
Weder Gutes, weil „sie befürchteten, dass andere das für 
eigene Zwecke nutzen könnten“. Noch Schlechtes. „Sie hat-
ten einfach Angst, dümmer dazustehen als die Kollegen“, 

„Das Sicherheitsbewusstsein der PaT-gruppe ist 
die basis für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit“

Gerrit Vogel, Leiter Process Control Technology, Bayer MaterialScience, Baytown
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ack: „So können alle daraus lernen.“ Wie sehr sich die PAT-
Mitarbeiter dem ADKAR-Sicherheitsgedanken verbunden 
fühlen, wird beim Blick in die Büros deutlich: Jeder Mitar-
beiter besitzt eine Tafel mit Anstecknadeln, die er –  neben 
einer  finanziellen Prämie – für Verbesserungsvorschläge in 
 Sachen Sicherheit bekommen hat. Es sind die sichtbarsten 
Zeichen für ein stilles Bekenntnis: „Wir werden auf unsere 
Sicherheit genauso achten wie auf die der anderen. Hier im 
Betrieb genauso wie zu Hause.“

sagt die Expertin in Sachen Prozessanalysentechnik, die 
seit 14 Jahren in Baytown lebt und arbeitet. 

Erst als das PAT-Team merkte, dass schlechte Erfahrun-
gen nicht sanktioniert und Verbesserungen belohnt wurden 
und letztendlich der ganzen Gruppe nutzten, änderte es sei-
ne Haltung. Beinahe-Unfälle wurden zeitnah in einem klei-
nen Team besprochen, Maßnahmen zur Verbesserung initi-
iert. Und damit nicht genug, diese Beinahe-Unfälle kommen 
auch im Monatsmeeting wieder auf den Tisch. Schwind-

„Wer für die Sicherheit der Kollegen sorgt, 
schafft die beste basis für gegenseitiges vertrauen“
Rita Bayerwaltes, Leiterin PAT-Instandhaltung, Bayer Technology Services, Baytown

Für die PAT-Mitarbeiter beginnt Sicherheit am Arbeitsplatz bei den Helmen. Auch dieser Kopfschutz hat 
dazu beigetragen, dass sie zwölf Jahre unfallfrei durchs Arbeitsleben gekommen sind
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Was Wissen bewirkt

arum wird das Kühlwasser nur so 
heiß? Eigentlich soll es eine Tempera-

tur von 25 Grad Celsius haben, doch inzwischen zeigt der 
Monitor schon 31 Grad an. Der Anlagenfahrer starrt auf den 
Bildschirm, die Stirn in Falten gelegt. Einen Wimpernschlag 
später schrillt auch schon der Alarm, und auf dem Monitor 
warnt eine Meldezeile: „Produkttemperatur zu hoch!“ Das 
Kühlwasser schafft es also nicht mehr, das 80 Grad heiße 
Produkt ausreichend abzukühlen.

Unruhig scrollt der Mann über den Monitor. Gibt es viel-
leicht noch eine Kühlung, die er zuschalten kann? Nein. 
Dann bleibt nur eins: den Zustrom der Ausgangskomponen-
ten in den Reaktor drosseln. Damit weniger Produkt gebildet 
wird – und weniger Wärme entsteht. Ein paar Mausklicks 
später ist es geschafft. Langsam sinkt die Temperatur. Alles 
richtig gemacht.

aber selbst ein fehler wäre ohne reale folgen geblieben. Denn 
tatsächlich ist nirgendwo eine Kühlung ausgefallen, und 
kein Produkt ist zu heiß geworden. Der Anlagenfahrer hat 
lediglich ein Simulationsprogramm bedient, das ihm einen 
Störfall in seinem Betrieb vorgaukelte.

Eine Szene aus einem Mitarbeiter-Training in Brunsbüt-
tel. Als Bayer MaterialScience an seinem dortigen Standort 
in der Produktion des Polyurethan-Ausgangsstoffs MDI ein 
neues Prozessleitsystem einführte, unterzog das Unterneh-
men zuvor alle betroffenen Mitarbeiter diesem speziellen 
Training. Drei Wochen lang wurde jeder Kollege an dem Si-
mulationsprogramm intensiv geschult. So wie sich angehen-
de Piloten in Flugsimulatoren unter täuschend echten Be-
dingungen auf ihre künftigen Handgriffe im Cockpit 
vorbereiten, lernten die Produktionsarbeiter den richtigen 
Umgang mit ihrer Produktionsanlage.

Operator Training Simulator (OTS) nennen Experten ein 
solches Simulationsprogramm. Das Trainingsgerät, das die 
Brunsbütteler anwenden, hat Bayer Technology Services 

 W

B eim Fliegen stellen Start- und Landepha-
se besonders hohe Anforderungen an 

das Flugpersonal. Kurze Momente im Ver-
gleich zum gesamten Flug, doch die haben 
es aufgrund ihrer Komplexität in sich. Durch-
aus ähnlich ist das beim Betrieb von Chemie-
anlagen. Im Vergleich zur „normalen“ Pro-
duktionsphase kommt das An- und Abfahren 
nur selten vor – mitunter nur einmal im Jahr. 
Trotzdem gibt es gerade dann viel zu beach-
ten. Bedienfehler können sofort bares Geld 
kosten. Da ist es besonders hilfreich, wenn 
Mitarbeiter diesen seltenen Fall ausgiebig 
und realitätsgetreu trainieren können.

Start und landung

Die Simulanten
Piloten wissen das Training an Flugsimulatoren schon lange zu schätzen. Inzwischen lässt sich 
auf die Art auch die Arbeit an Prozessleitsystemen für die chemische Produktion trainieren. 
Bayer Technology Services entwickelt für jede Anlage den maßgeschneiderten Simulator

  TraININgSSIMUlaTOrEN

entwickelt. Deren Unit „Operation Support“ verfügt über ei-
ne in mittlerweile zehn Jahren gewachsene Erfahrung auf 
diesem Gebiet.

Zehn Jahre – das ist eine lange Zeit in diesem noch relativ 
jungen Bereich. Im Raffinerie-Umfeld sind solche Simulato-
ren zwar schon länger Standard. Doch in der Chemie nimmt 
das Geschäft gerade erst Fahrt auf. „Die Prozesse in der che-
mischen Industrie sind vielfältiger und komplexer und da-
mit auch aufwendiger darzustellen“, erklärt Senior Expert 
Adrian Prata, warum sich der Einsatz eines OTS erst lang-
sam in der Szene verbreitet.

ausgefeilte Prozessleitsysteme sorgen dafür, dass in modernen 
Chemieanlagen fast der gesamte Betrieb automatisch ge-
steuert wird. Heutige Produktionsarbeiter verbringen des-
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Täuschend echt: Im Flugsimulator lassen sich Flugmanöver wirklichkeitsgetreu nach-
empfinden. Dasselbe Prinzip nutzt man inzwischen auch in der chemischen Prozesswelt  
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Was Wissen bewirkt

halb viel mehr Zeit vor dem Bildschirm als mit dem Schrau-
benschlüssel an Ventil oder Pumpe. Monitore haben dabei 
die alte Messwarte mit ihren Knöpfen und Reglern zuneh-
mend verdrängt. 

Damit wiederum ist es auch möglich geworden, die Pro-
zesssteuerung täuschend echt zu simulieren. Nach außen 
hin ist solch ein Trainingssimulator praktisch das Replikat 
des tatsächlichen Prozesses und des echten Prozessleitsys-
tems. „Schließlich soll der Bediener am Bildschirm keinen 
Unterschied zwischen der echten und der simulierten Be-
triebssteuerung sehen“, erklärt Prata.

Das zu realisieren ist freilich nicht einfach. Dazu muss der Si-
mulator nämlich auf jeden Eingriff genauso reagieren, wie 
es in der realen Anlage der Fall wäre. Wenn etwa per Maus-
klick ein Ventil geöffnet wird, muss das Simulationspro-
gramm genau erkennen, wie viel Stoff dadurch pro Minute 
ab- oder zufließt, wie sich dies auf das Geschehen im Re-
aktor auswirkt, wie sich Temperaturen und Drücke verän-
dern – und so weiter.

„Wir erstellen dazu ein mathematisches dynamisches 
Modell der gesamten Anlage“, erklärt Prata. Rohrlängen, 
Durchmesser, Apparatehöhen, die jeweiligen Wärmeleit-
fähigkeiten der Behältermaterialien und natürlich die Ei-

„Mit dem OTS von bayer Technology Services konnten wir schon 
im vorfeld die auslegung einer neuen anlage prüfen. Das war wichtig, da 
es für diesen Prozess noch keine großtechnische referenz gab“ 
Dr. Lutz Janko, Project Manager, Lurgi

Die klassische Leitwarte (l.) 
hat nahezu ausgedient.  

Heute lässt sich die gesamte 
Prozesssteuerung am Computer-

bildschirm regeln (r.)

genschaften der betreffenden Substanzen wie Viskosität, 
Schmelz- und Siedepunkt oder auch das Reaktionsverhal-
ten mit bestimmten anderen Stoffen fließen in das Modell  
mit ein.

Als Basis dient eine kommerziell erhältliche Software-
Plattform. Bayer Technology Services nutzt sie, um für jeden 
Anwendungsfall den maßgeschneiderten Trainingssimula-
tor zu entwickeln.

Kunden setzen ihn vor allem für die Schulung ihrer Mitar-
beiter ein. Indem sie mögliche Störszenarien schon im Vor-
feld trainieren, minimieren sie für den Ernstfall die Ausfall-
zeiten der Anlage. Und mehr noch: Weil kontinuierlich 
betriebene Chemieanlagen zum Teil viele Monate rund um 
die Uhr durchlaufen, kommt das sogenannte An- und Abfah-
ren einer Anlage in der Praxis selten vor. Aber gerade diese 
Prozessphasen sind sehr komplex – und können sich in die 
Länge ziehen. „Gerade dann ist der Bedienaufwand beson-
ders hoch, weil Behälter in einer bestimmten Weise gefüllt 
und Pumpen gesteuert werden müssen“, erklärt Klaus-Die-
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ter Ludwig, bei Bayer MaterialScience in Brunsbüttel für die 
Prozessleittechnik verantwortlich.

vor diesem Hintergrund sei es eine gute Sache, dass auch das 
An- und Abfahren mit dem OTS von Bayer Technology Ser-
vices simuliert werden kann. In der Praxis funktioniert dies 
dann in der Regel viel reibungsloser. Das ist für Unterneh-
men bares Geld. „Je schneller eine Anlage nach dem Anfah-
ren so läuft, dass das fertige Produkt alle Spezifikationen 
erfüllt, desto besser ist unsere Kapazitätsauslastung“, so 
Ludwig.

„Unsere Erfahrung ist, dass sich die Investition in ein OTS 
bisher bei jedem Kunden gerechnet hat“, sagt auch Adrian 
Prata. Der Verfahrenstechniker kennt sogar Fälle, bei denen 
die vorherige Simulation echte Fehler im Anlagenkonzept 
aufgedeckt hat. „Einmal haben wir mit dem Trainingssimu-
lator ermittelt, dass ein bestimmter Behälter falsch dimensio-
niert war. Der Druck hätte gar nicht ausgereicht, um die 
Flüssigkeit in den nächsten Behälter zu befördern.“ Da dies 
früh entdeckt wurde, blieben dem Kunden erhebliche Pro-
bleme beim Anfahren der Anlage erspart. In einem anderen 
Fall war das geplante Regelungskonzept für eine Kolonne 
nicht robust genug. Dank der Hilfe durch den Simulator 
konnte der Kunde die Regelung aber noch vor dem Start-up 

der Anlage optimieren. Die Möglichkeit, schon vor dem ei-
gentlichen Start die Auslegung der Anlage zu überprüfen, 
lobte man auch bei Lurgi. 2009 hatte das Anlagenbau-Unter-
nehmen mit Hilfe des OTS von Bayer Technology Services 
eine Anlage zur Herstellung von Propylen „getestet“. „Das 
war in diesem Fall besonders wichtig, da wir noch keine 
großtechnische Referenz für diesen Prozess besaßen“, so 
Dr. Lutz Janko, Projektleiter aufseiten von Lurgi.

Die vorteile einer dynamischen Prozesssimulation scheinen 
nach der petrochemischen Industrie nun auch immer mehr 
Chemieunternehmen zu erkennen. Adrian Prata und seine 
Kollegen spüren das nicht zuletzt an den zunehmenden 
Anfragen externer Kunden. 

Im Eingangsszenario war übrigens ein behinderter Wär-
meaustausch das Problem. Wegen Belagsbildung (Fouling) 
an den Wänden des Wärmetauschers war die Kühlleistung 
nicht mehr ausreichend. Ein durchaus realistischer Fall. In 
der Wirklichkeit ist es dann allerdings nicht damit getan, ei-
ne zweite Kühlung zuzuschalten oder die Stoffzufuhr zu 
drosseln. „Dann müssen unsere Leute natürlich auch raus 
zur Anlage und den betroffenen Wärmetauscher von innen 
reinigen“, so Ludwig aus Brunsbüttel.

Der Prozessleittechnik-Experte von Bayer Material- 
Science hat zum ersten Mal mit dem OTS gearbeitet. Und 
er war beeindruckt. „Es ist schon erstaunlich, wie exakt 
das mathematische Modell das reale Geschehen wieder-
gibt.“ Am Ende sei es sogar so gewesen, dass man einen 
Großteil der Regler auf Basis des Modells getrimmt habe, 
so Ludwig. Ohnehin könne man den OTS auch gut dazu 
verwenden, um die „Fahrweise einer Anlage weiter zu op-
timieren“.

Auch nach der Einführung des neuen Leitsystems für die 
MDI-Anlage will man den Trainingssimulator in Brunsbüttel 
weiter einsetzen. So sollen zukünftig auch Kollegen der üb-
rigen Produktionsanlagen am Standort damit trainieren. 

Zum klassischen Service von Bayer Technology Services 
gehört dabei auch ein Wartungsvertrag. Denn so wie etwa 
eine Navigationshilfe fürs Auto ständig mit neuen Straßen-
plänen aktualisiert werden muss, so gibt es auch in einer 
Produktionsanlage Veränderungen. 

Zum Beispiel neue Regelungskonzepte oder Updates des 
Prozessleitsystems. Prata: „So, wie sich auch Piloten immer 
wieder auf neue Flugzeugmodelle einstellen müssen, hört 
auch für Produktionsarbeiter das Lernen nie auf.“ Und bei-
den hilft ein topaktueller Trainingssimulator. Weil ein Blind-
flug nicht infrage kommt.

„Ziel ist, dass der bediener am bildschirm keinen Unterschied zwischen 
der echten und der simulierten betriebssteuerung sieht. Ein 
Simulator muss also auf jeden Eingriff genauso reagieren wie die anlage“ 
Adrian Prata, Senior Project Manager, Bayer Technology Services
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Was die Welt bewegt

Größer muss ein Reaktorbauteil in Zukunft gar nicht sein, findet INVITE-Geschäftsführer Dr. Thomas  
Bieringer. 200 Tonnen Produkt jährlich könnten in diesem LH25 von Ehrfeld Mikrotechnik BTS entstehen
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Einladung in die Zukunft
Wachsende Weltbevölkerung auf der einen, knapper werdende Ressourcen auf der 
anderen Seite – eine Herausforderung auch für die chemische Industrie. Im neuen 
Forschungszentrum INVITE entstehen deshalb innovative Produktionskonzepte. 
Die Ziele: bessere Ressourcenausnutzung und mehr Flexibilität

  TECHNOlOgy DEvElOPMENT



Die Begeisterung war Prof. Dr. Ursula Gather ins Gesicht 
geschrieben: Mit INVITE fänden zwei Institu tionen zu-

sammen, die in ganz besonderer Weise voneinander profi-
tieren und gemeinsam Außergewöhnliches schaffen kön-
nen, so die Rektorin der Technischen Universität Dortmund 
anlässlich der Einweihung des Forschungszentrums. Die 
Partnerschaft zwischen der TU Dortmund und Bayer Tech-
nology Services habe darüber hinaus Vorbildcharakter: So 
beschleunige INVITE den Transfer von der Forschung in 
die Praxis und überbrücke damit die Kluft, die häufig zwi-
schen universitärer Forschung und ihrer Anwendung beste-

Schulterschluss 
zwischen Industrie 
und Universität
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ie wird die chemische Industrie in Zu-
kunft produzieren? Dr. Thomas Bierin-

ger muss gar nicht lange überlegen: „Viele Anlagen werden 
kleiner und die Prozesse werden effizienter sein“, sagt der Ge-
schäftsführer des im September 2011 eingeweihten Leverkuse-
ner Forschungszentrums INVITE. Und noch etwas prognosti-
ziert der Physiker: „Es wird chemische Produktionsanlagen 
geben, die nach dem Lego-Prinzip funktionieren. Stellen Sie 
sich einen Baukasten aus standardisierten Modulen vor, die 
man kombinieren und austauschen kann, je nach Prozess.“ 

Um Besuchern des neuen Forschungszentrums zu zeigen, 
was er meint, muss Bieringer von seinem Büro aus nur wenige 
Schritte gehen. Im geräumigen Technikum, quasi dem Herz-
stück des Gebäudes, steht eine erste solche Anlage: ein geradli-
niger Kasten mit offenen Seiten. Der Blick fällt auf viel glänzen-
des Metall: Edelstahlteile in zahlreichen Formen, kantige und 
runde Behälter, hier und da ein Glaskolben und überall Metall-
rohre. Jeder Zentimeter scheint ausgenutzt.

„In diesem Container befindet sich eine komplette Produktions-
anlage für einen zweistufigen Syntheseprozess“, erklärt Dr. 
Lars Frye von Bayer Technology Services den erstaunten Besu-
chern. Frye ist verantwortlich für den Bau des Containers. Beim 
näheren Hinsehen erkennt man schnell den von Bieringer ange-
sprochenen modulartigen Aufbau. Jedes Bauteil nimmt die glei-
che Grundfläche ein. Wie auf einem Schachbrett unterteilt sich 
der Containerboden dafür in 40 gleich große quadratische Fel-
der von jeweils rund 57 mal 57 Zentimetern. „Diese Standardi-
sierung ermöglicht es, einzelne Bauteile zu kombinieren und 
auszutauschen“, so Frye. Werde zum Beispiel für einen Prozess 
hinter dem eigentlichen Reaktor eine Destillationsapparatur be-
nötigt, für einen anderen aber ein Scheidetrichter, so ließen sich 
die entsprechenden Module austauschen – leicht und schnell.

Und auch der Container selbst ist normiert. „Er hat genau die 
Maße eines 20-Fuß-Standardcontainers, wie man ihn aus dem 
Schiffs- und Straßenverkehr kennt“, so Bieringer. Deshalb kann 
er gut transportiert werden – und das steht für einen Paradig-
menwechsel in der chemischen Produktion: „Wenn sich die Roh-
stoffe und Abnehmer für ein bestimmtes Produkt beispielsweise 
in Frankreich befinden, dann wird man die Produktionsanlage 
künftig genau dorthin bringen – und Transportwege sparen.“ 

Über den Container im INVITE-Forschungszentrum freut 
sich auch Tobias Grömping. „Diese Anlage ist eines der ersten 
Ergebnisse des Projekts F3 Factory“, sagt Grömping, der das 
Projekt bei Bayer Technology Services leitet. Die drei F stehen 
für „flexible, fast, future“: Kernbegriffe, welche die Fabrik der 
Zukunft umreißen. Gefördert wird F3 Factory von der Europä i-

 W

Was die Welt bewegt

„INvITE soll zur führenden adresse für 
innovative Prozessentwicklung in der chemischen 
und pharmazeutischen Industrie werden“
Prof. Dr. Wolfgang Plischke, Vorstandsmitglied für Innovation, Technologie und Umwelt, Bayer AG



he. In der Tat bietet das neue Technologiezentrum sowohl 
der Universität als auch der Industrie die einmalige Gele-
genheit, neuartige Technologien noch effizienter zu entwi-
ckeln. Die beteiligten Diplomanden und Doktoranden aus 
Dortmund profitieren dabei von Projekten unter realen Pro-
duk tions bedin gun gen: Sie können neueste Technologien 
dort kennenlernen, wo sie entwickelt und realisiert werden. 
Zugleich bringen sie ihrerseits theoretisches und akademi-
sches Spezialwissen ein, das der Industrieseite hilft.

Die Zusammenarbeit sei in vollem Gange, so Gather. Im 
Rahmen von Projekten wie F3 Factory werde bereits ge-
meinsam geforscht. Und auch in den Hörsälen der TU ist 
die Partnerschaft spürbar: Bayer Technology Services fi-
nanziert die Stiftungsprofessur Apparatedesign (Prof. Dr.-
Ing. Norbert Kockmann) an der Fakultät Bio- und Chemie-
ingenieurwesen. 
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„INvITE beschleunigt den Transfer von der forschung in 
die Praxis. Zudem profitieren unsere Studierenden von Projekten 
unter realen Produktionsbedingungen“
Prof. Dr. Ursula Gather, Rektorin, Technische Universität Dortmund

schen Union, koordiniert von Bayer Technology Services. Be-
teiligt sind insgesamt 25 Partner – neben Bayer zahlreiche füh-
rende europäische Chemieunternehmen, darunter BASF, 
Evonik oder AstraZeneca: Über Wettbewerbsgrenzen hinweg 
arbeiten sie gemeinsam mit Forschungsinstituten und Hoch-
schulen.

f3 factory ist nicht das einzige Projekt, an dem im INVITE-For-
schungszentrum intensiv gearbeitet wird. Der Name steht für 
Innovationen, Visionen und Technologien. Und er ist auch ganz 
wörtlich zu verstehen – als Einladung: Unter dem Dach von IN-
VITE sollen sich Menschen aus universitärer Forschung und In-
dustrie begegnen und voneinander lernen: offen, kreativ und 

Seit September 2011 geöffnet – und damit offen für alle, 
die an der Fabrik der Zukunft mitarbeiten möchten: das INVITE 
Forschungszentrum in Leverkusen. Ganz bewusst sind 
Teile des Gebäudes für die Öffentlichkeit leicht zugänglich
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interdisziplinär. Auch die Kooperation unter Firmen, die an an-
derer Stelle im Wettbewerb miteinander stehen, sei hier aus-
drücklich erwünscht, so Bieringer. „Nur wenn wir alle am sel-
ben Tisch sitzen, werden wir einen verbindlichen Standard für 
künftige Konzepte erarbeiten können“, ist Bieringer überzeugt. 

Den Schulterschluss zwischen akademischer Welt und Indus-
trie vollzieht dabei auch die gleichnamige Gesellschaft. INVITE 
wurde 2010 gemeinsam von Bayer Technology Services und 
der Technischen Universität Dortmund gegründet. Ambi-
tioniertes Ziel dieser Public-private-Partnership: Produktions-
konzepte für die Fabrik der Zukunft zu entwickeln – flexibel, 
effizient und ressourcenschonend. „INVITE soll zur führenden 
Adresse für innovative Prozessentwicklung in der chemischen 
und pharmazeutischen Industrie werden“, betonte Prof. Dr. 
Wolfgang Plischke, im Bayer-Vorstand verantwortlich für die 
Bereiche Innovation, Technologie und Umwelt, anlässlich der 
Einweihung des Gebäudes.

Interdisziplinarität, Kreativität und Offenheit spiegeln sich 
dabei bereits in dessen Architektur wider. Nicht umsonst steht 
das Forschungszentrum nur zu einer Hälfte auf dem Gelände 
des ChemPark Leverkusen. Die andere Hälfte ist öffentlich und 
kann von jedermann betreten werden. Und selbst wer keine Be-
rechtigung hat, den werkseitigen Teil im Gebäude zu betreten, 
kann durch betont groß angelegte Fenster beobachten, woran 
Wissenschaftler und Techniker gerade arbeiten.

Zum Beispiel am F3-Factory-Container. Dieser sei bereits auf 
einen ganz konkreten Anwendungsfall ausgelegt, wie Dr. Si-
gurd Buchholz betont, der bei Bayer Technology Services die 
Gruppe Process & Flow Chemistry leitet: „Wir haben hier die 
ersten zwei Stufen der Synthese eines möglichen Krebswirk-
stoffs integriert.“ Der von Bayer HealthCare entwickelte Wirk-
stoff befindet sich bereits in klinischen Studien.

Eine weitere entscheidende Neuerung: Die Anlage arbeitet kon-
tinuierlich und nicht im – für den Pharmabereich klassischen – 
Chargen- oder auch Batch-Betrieb. Das bedeutet: Hier kann 
kontinuierlich Rohstoff zugeführt und Produkt entnommen 
werden – ohne dass der Prozess unterbrochen werden muss. 
Auch dieser Ansatz steht für einen Paradigmenwechsel in der 
künftigen Produktion. „Wer kontinuierlich produziert, muss 
weniger Rohstoffe vorhalten, hat weniger Stillstandzeiten und 
weniger Reinigungsaufwand. Kurzum: Es fallen weniger Kos-
ten an“, so Buchholz. Hinzu komme: Kontinuierlich geführte 
Reaktionen können in kleineren Reaktoren erfolgen – eine wich-
tige Voraussetzung für die kompakte Fabrik im Containerfor-
mat. Im Fall der zweistufigen Wirkstoffsynthese fasst der größ-
te Reaktor gerade mal 160 Liter. Viel weniger als bei klassischen 
Batch-Verfahren.

Dass es noch viel kleiner geht, beweisen sogenannte Mikro-
reaktoren. Bei diesen durchströmen die Reaktionspartner 
Mischkanäle, deren Durchlass stellenweise dünner ist als ein 
menschliches Haar. „Dennoch fließen durch so einen Reaktor 

Egal, ob es sich um Wirkstoffe, Zusatzstoffe, Feinchemikalien 
oder um Polymere handelt – immer gibt es für die Hersteller 

dieselben zwei Herausforderungen: Sie müssen ihre Substanz 
möglichst rein produzieren, und das Ganze soll natürlich auch 
wirtschaftlich sein. Doch wie optimiert man eine Synthese?

Mit flonamic bietet Bayer Technology Services gleich ein gan-
zes Arsenal von Instrumenten, um jeden Prozess ganz indivi-
duell, maßgeschneidert und außerdem noch schnell zu opti-
mieren. Das Spektrum reicht 
dabei vom Bewerten der ein-
zelnen chemischen Synthese-
schritte über das Ermitteln der 
geeigneten Prozessparameter 
bis hin zum Scale-up auf jeden 
gewünschten Produktions-
maßstab. Bei diesem Service 
spielen die Anbindungen des 
Unternehmens an INVITE mit-
samt  dem an geschlossenen 
Partner-Netzwerk und auch an 
die Tochtergesellschaft Ehrfeld 
Mikrotechnik BTS eine zentra-
le Rolle. Da raus resultiert eine 
einzigartige Infrastruktur mit 
umfangreicher Expertise und 
Zugriff sowohl auf innovative 
Technologien als auch auf be-
sondere Hardware. Dazu zäh-
len etwa die miniaturisierten 
Anlagenmodule von Ehrfeld 
Mi krotechnik BTS. Mit ihnen 
lassen sich geplante Prozesse mit extrem geringen Stoffmen-
gen – und trotzdem repräsentativ etwa im Hinblick auf Misch-
vorgänge oder Wärmeübergänge – untersuchen. 

Bei bereits bestehenden Prozessen hilft flonamic zum Beispiel 
bei der Umstellung vom Batch-Betrieb auf eine kontinuierliche 
Fahrweise. Bei neuen Prozessen wiederum kann die Anforde-
rung darin bestehen, die bisher im Labor erzielte Ausbeute zu 
steigern, den Lösemittelverbrauch zu senken oder die optimale 
Reaktionstemperatur zu ermitteln. flonamic setzt dann sowohl 
mit theoretischen Kalkulationen auf Basis der Stoffdaten an als 
auch mit eigenen Versuchsreihen im Labormaßstab. Danach er-
mitteln die Experten in Pilotanlagen die optimalen Parameter für 
die robuste Prozessführung in jedem gewünschten Maßstab.

flonamic zeigt auch auf, wenn eine ökonomisch sinnvolle Syn-
these gar nicht gegeben ist. Eine wichtige Information, um grö-
ßere Fehlinvestitionen möglichst früh zu vermeiden.

vor dieser Frage steht jeder, der chemische synthesen 
durchführt. flonamic hilft, jeden Prozess individuell, 
maßgeschneidert und schnell zu optimieren.

Wie produzieren wir
optimal?

Was die Welt bewegt
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daraus das Produkt zu isolieren. Die verbleibenden Zellen leitet 
man, zusammen mit frischer Nährlösung, zurück in den Reak-
tor – ebenfalls kontinuierlich.

Ein weiteres wichtiges MoBiDiK-Element: Teile wie Reaktor, 
Filter oder Vorlagebehälter sind aus Kunststoff – und können 
nach jeder Charge schnell und einfach entsorgt werden. Für die 
nächste Produktion ersetzt man sie mit sauberen und sterilen 
neuen Elementen. Das schafft hohe Flexibilität – und spart Kos-
ten, die bisher für die Reinigung und den dann notwendigen 
Sauberkeitsnachweis anfielen. Auch was die Ausgangsstoffe 

angeht, wird sich die chemi-
sche Produktion der Zukunft 
ändern müssen. Je stärker die 
fossilen Quellen zur Neige ge-
hen, desto dringender sind al-
ternative Rohstoffkonzepte 
gefragt. Dieses Ziel verfolgt 
auch das Projekt CO2RRECT, 
an dem INVITE ebenfalls be-
teiligt ist. Darin arbeitet ein 
Konsortium unter Führung 
von Bayer Technology Servi-
ces aber nicht nur daran, CO2 
als Rohstoff für verschiede- 
ne Grundchemikalien zu nut-
zen. Darüber hinaus soll der  
dabei benötigte Strom aus  
regenerativen Quellen stam- 
men, insbesondere aus bisher  
nur unzureichend genutzten 
Überschüssen, wie sie etwa 
Windkraftanlagen bei ent-
sprechenden Wetterlagen lie-
fern. Ein doppelter Nachhal-
tigkeitseffekt. Nachhaltigkeit 
spielt bei INVITE und den da-
mit verbundenen Projekten 

ganz generell eine große Rolle. Denn Produktionsprozesse ver-
schlingen viel Energie. Angesichts von Bevölkerungswachstum 
und steigendem Lebensstandard würde dieser Aufwand sogar 
zunehmen. Da sind effizientere Prozesskonzepte gefragt.

Spannende Zeiten also für Thomas Bieringer und seine vielen 
Mitstreiter. Und die Begeisterung über die angepeilten Paradig-
menwechsel ist ihm deutlich anzusehen. Der Blick des INVITE-
Chefs geht noch einmal zum F3-Container: „Dieses konkrete 
Beispiel einer Zweistufenreaktion ist erst der Anfang. Viele wei-
tere Firmen aus dem F3-Factory-Projekt arbeiten ebenfalls an 
modularen Containerlösungen für konkrete Produktionspro-
zesse. 2012 werden alle diese Container hier bei INVITE getes-
tet.“ Und natürlich vielen interessierten Besuchern vorgeführt. 
Passend zur Grundidee von INVITE: offen zu sein.

pro Stunde 25 Liter, und im Jahr kann man 200 Tonnen produ-
zieren“, so Bieringer. Diese Miniaturisierung biete große Vor-
teile, weil zum Beispiel der Wärmeaustausch viel rascher erfol-
ge als bei großen Reaktoren. Aufheizen und auch Kühlen gehen 
also viel schneller. Ganz nebenbei seien kleinere Anlagen natür-
lich auch sicherer im Betrieb, weil sie zum Beispiel viel schnel-
ler heruntergefahren werden können und weil die reagierenden 
Stoffmengen viel kleiner sind.

Und was ist, wenn die Produktionsmenge einer Container-
Anlage nicht ausreicht? Bieringer lacht. „Ganz einfach. Dann 

installiert man zwei, drei oder mehr Container parallel.“ Eine 
Flexibilität, mit der sich auch nachfragebedingte Schwankun-
gen gut handhaben ließen.

Eine kontinuierliche Prozessführung möchte INvITE auch mit 
dem Projekt MoBiDiK vorantreiben. Der Name steht für „Modu-
lare Bioproduktion – disposable und kontinuierlich“. „Es geht 
um ein allgemeines Konzept für die Produktion von Biologika, 
also etwa Antikörpern, die in der Medizin eine immer größere 
Rolle spielen“, erklärt Dr. Andrea Vester, Projektmanagerin bei 
Bayer Technology Services. Diese werden üblicherweise von 
tierischen Zellen produziert, bisher fast ausschließlich in soge-
nannten Fed-Batch-Prozessen. Das Produkt wird erst am Ende 
des Prozesses isoliert und aufgereinigt. Bei MoBiDiK hingegen 
entnimmt man dem Bioreaktor kontinuierlich Flüssigkeit, um 

Kontinuierlich produzieren (Paternoster-Prinzip) oder lieber in einzelnen Chargen (Aufzug per Knopfdruck)? 
Dr. Agathe Christine Mayer (l.) und Dr. Andrea Vester von Bayer Technology Services suchen Antwort
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Was die Welt bewegt

uf den ersten Blick sieht das Tuch 
ziemlich nichtssagend aus. Es ist 

durchgängig schwarz, dünn und relativ klein – doch für Meis-
ter Roberto Warthe ist es das Größte: Der vermeintliche Stoff 
ist eine Sauerstoffverzehrkathode (SVK). Sie spielt bei einem 
innovativen Verfahren zur Chlorherstellung aus Salzsäure die 
wichtigste Rolle und wird von Bayer MaterialScience mittler-
weile in seinen Werken Brunsbüttel und Schanghai einge-
setzt. Einen signifikanten Teil dieser Kathoden fertigt heute 
Bayer Technology Services. 

Die Chlorgewinnung ist einer der energieaufwendigsten 
Prozesse in der chemischen Industrie. Deshalb suchen Chlor-
produzenten weltweit nach effizienteren Möglichkeiten. Die 
besten Ergebnisse lieferte ein neuartiges Elektrolyse-Verfah-
ren, das gemeinsam von Bayer MaterialScience und Bayer 
Technology Services entwickelt wurde. Dritter Partner ist die 

italienische Firma De Nora, ein renommierter Anbieter von 
Elektroden und Technologien. 

Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen die Sauerstoffver-
zehrkathoden, die ähnlich wie Elektroden in Brennstoffzellen 
arbeiten. Durch den Einsatz dieser Elektroden wird die Was-
serstoffbildung unterdrückt. Dadurch sinkt die elektrische 
Spannung, die nötig ist, um aus Salzsäure (HCl) elementares 
Chlor zu gewinnen. Mit einer SVK-Technologie betriebene 
Anlagen verbrauchen deshalb rund 30 Prozent weniger Strom 
als herkömmliche Verfahren. 

Ende 2003 ging das verfahren im bayerwerk brunsbüttel an den 
Start. Mit dem überwältigenden Erfolg kamen allerdings ers-
te Bedenken: Es gab nur einen SVK-Produzenten. Was tun, 
wenn der ausfällt? Bayer Technology Services zögerte nicht 
lange und bot an, in die Produktion einzusteigen. Für Not-

 a

aufgeben ist keine Option
Ein innovatives Verfahren zur Chlorproduktion aus Salzsäure spart eine Menge Energie und min-
dert ganz erheblich die CO2-Emissionen. Möglich wird dies durch Sauerstoffverzehrkathoden. Ex-
perten von Bayer Technology Services haben diese Elektroden nicht nur mitentwickelt. Sie produ-
zieren sie heute auch mit großem Erfolg. Doch der Weg dahin war hart, lang und lehrreich

  KlIMaSCHUTZ

fälle und bei viel Bedarf. Eine folgenschwere Entscheidung. 
Senior Expert Ulrich Esser erinnert sich: „Als wir den Auf-
trag annahmen, ahnten wir nicht, wie kompliziert die Her-
stellung ist.“ 

basismaterial einer Sauerstoffverzehrkathode ist ein zartes 
Tuch. Auf diese Unterlage müssen mit viel Fingerspitzen-
gefühl verschiedene Schichten aufgebracht werden, die in 
einem Ofen – umgangssprachlich ausgedrückt – zusammen-
backen. Der nächste Schritt im Herstellungsprozess ist die 
Konfektionierung des Tuchs auf seine Endgröße. 

Jeder einzelne dieser Produktionsschritte war ungewohn-
tes Neuland und forderte Esser und seine Mannschaft. „Al-
lein, bis wir wussten, wie man das Tuch ausrüsten muss, da-
mit es die Kräfte aushält, die in der Beschichtungsmaschine 
an ihm zerren – das hat uns viel Schweiß gekostet.“ Noch 
heute legt sich seine Stirn bei diesem Gedanken in tiefe Fal-

ten. Damals waren prak-
tische Lösungen mehr 
denn je gefordert. Und 
die lieferten schließlich 
Roberto Warthe und sei-
ne Mannschaft.

Anfang 30 war der ver-
antwortliche Fertigungs-

leiter damals. Ein junger Meister, der aus eigener Erfahrung 
wusste, dass Aufgeben keine Option ist. Zielstrebig hatte er 
bis dahin seinen Lebensweg verfolgt: Nach der Ausbildung 
zum Chemikanten ging er drei Jahre zur Abendschule und 
machte das Abitur, weil er studieren wollte. 

Doch dann kam der Einzugsbefehl zur Bundeswehr und 
dort die Erkenntnis, dass er kein Studium für sein Fortkom-
men braucht, denn er hatte schon alles: eine interessante 
Aufgabe in der Zentralen Forschung, die auch noch viel Spaß 
machte. Doch statt sich zufrieden zurückzulehnen, machte er 
weiter und ließ sich zum Industriemeister fortbilden. Auf der 
Abendschule – versteht sich. 

Menschen mit solchen Lebenswegen bringen genau das 
mit, was man braucht, um Durststrecken durchzustehen: Zä-
higkeit und den Willen zum Erfolg. Wenn Warthe heute in 

„bayer Technology Services war maßgeblich an der 
SvK-Entwicklung beteiligt. Deshalb haben wir 
dem Unternehmen auch die Produktion anvertraut“
Andreas Amling, Senior Vice President Industrial Operations-Basic Chemicals, Bayer MaterialScience
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seinem Meisterbüro im SVK-Technikum E41 sitzt, macht er 
keinen Hehl daraus, wie glücklich er mit seinen beruflichen 
Entscheidungen ist. 

Mittlerweile liefert Bayer Technology Services einen signi-
fikanten Teil der Kathoden, die Bayer MaterialScience in sei-
nen Prozessen einsetzt. Gleich der erste Auftrag war  eine 

Sichtlich stolz zeigt Industriemeister Roberto Warthe eine Sauerstoffverzehrkathode, die auf den Transport nach Schanghai wartet. 
Dort produziert Bayer MaterialScience mit Hilfe des innovativen Verfahrens jährlich über 200.000 Tonnen Chlor aus Salzsäure

Sauerstoffverzehrkathoden-Technologie im Werk Brunsbüttel

 Herausforderung. Fertigungsleiter Warthe und sein Team, das 
sich speziell für diese Aufgabe zusammenfindet, produzierten 
einen großen Teil der Kathoden für die Erstausstattung der 
HCl-Elektrolyse im Werk in Schanghai, China. 

Zwölf Wochen dauert eine Produktion. Danach ist erst mal wie-
der Pause, und die Mitarbeiter kehren an ihren ursprüngli-
chen Arbeitsplatz zurück. Auch Warthe arbeitet dann wie-
der als Labormeister, bis eine neue Produktion ansteht. Die 
jüngste ist gerade abgeschlossen. „Wir sind sehr zufrieden 
mit der Qualität der Kathoden und der guten Zusammen arbeit 
mit Bayer Technology Services. Deshalb haben wir auch bei 
der Erneuerung der SVK in Schanghai wieder auf deren Kom-
petenz zurückgegriffen“, sagt Andreas Amling, der bei Bay-
er Mate rialScience weltweit für die Produktion von Chlor und 
anderen Basischemikalien zuständig ist.  

Roberto Warthe freut das natürlich sehr, aber wirklich 
überrascht hat es ihn nicht. „Wir liefern schließlich ein High-
End-Produkt von höchster Qualität zu einem guten Preis“, 
sagt er. Und darauf ist er genauso stolz wie auf seine Mann-
schaft. „Die ist genauso top wie unser Produkt.“
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Our next Topmodel
Gemeinsam können Theorie und Praxis viel erreichen. Auf der Basis geeigneter Experimente 
sind Experten heute etwa in der Lage, bestimmte Eigenschaften einer Substanz vorherzusagen, 
ehe es die Substanz überhaupt gibt. Das wiederum hilft der Praxis

  MOlEKUlarES MODEllIErEN

hemiker sind Menschen, die man sich 
eigentlich nicht ohne Labor vorstellen 

kann. Chemie ist schließlich die Wissenschaft von der Verände-
rung der Stoffe. Wo sollte die stattfinden, wenn nicht im Labor?

Dr. Christian Diedrich ist Chemiker. Mit Kittel und Schutz-
brille im Labor hat ihn allerdings schon lange niemand mehr 
gesehen. Zuletzt waren das seine Kommilitonen in Münster, da-
mals vor dem Diplom. Seither kennt Diedrich Glaskolben, Bun-
senbrenner und Pipetten nur noch aus der Ferne.

Christian Diedrich ist ein theoretischer Chemiker. Schon wäh-
rend seiner Promotion ging er nur noch selten ins Labor. Denn 
im Rahmen seiner Doktorarbeit beschäftigte er sich mit soge-
nannten Quanten-Monte-Carlo-Methoden. Mit statistischen 
Verfahren also, um die Schrödinger-Gleichung zu lösen. Eine 
reine Kopf-, Rechen- und damit auch Computerarbeit.

Seit drei Jahren arbeitet Diedrich nun bei Bayer Technology 
Services in der Gruppe „Complex Systems Modeling“. Moleku-
lares Modellieren heißt das, was er dort macht. Und erneut ge-
nügt dafür der Computer. Aber anders als in seiner Promotion 
haben Diedrichs Modellierungen nun einen starken Anwen-
dungsbezug. Mit Hilfe geeigneter Computer-Modelle gelingt es 
ihm nämlich, auf ganz bestimmte Eigenschaften von Substan-
zen zu schließen. So etwa, Licht welcher Wellenlänge sie gut 
absorbieren. Oder wie viel Energie die Reaktion mit einer be-
stimmten anderen Substanz erfordert. Es ist vielleicht so, als ob 
ein Biologe schon beim Anblick der Basenfolge in einer pflanz-
lichen DNA sehen könnte, wie groß die Blätter werden oder wel-
che Farbe die Blüten haben.

Warum ist das interessant? Gehen Chemiker mit ihren Sub-
stanzen nicht ohnehin ins Labor und bestimmen dort die Eigen-
schaften? „Manchmal geht das nicht“, erklärt Diedrich. „Gera-
de in der Forschungsphase gibt es häufig Situationen, in der 
eine Idee zunächst nur auf dem Papier steht und die eigentliche 
Realisierung sehr aufwendig ist. Manchmal ist es dann einfach 
praktisch, vorher schon zu wissen, ob das Ergebnis die ge-
wünschten Eigenschaften haben würde.“ Um dies vorhersagen 

zu können, stehen Diedrich eine Reihe von Modelliermethoden 
zur Verfügung. Die Art der Aufgabe bestimmt dabei, ob der 
Chemiker ganze Partikel oder nur kleine Materieausschnitte 
mit wenigen Molekülen betrachtet. Häufig bemüht er auch die 
Quantenmechanik. Sie beschreibt einzelne Moleküle oder gar 
nur die Elementarteilchen innerhalb der Atome eines Moleküls, 
also etwa die Elektronen. Gerade die Anordnung dieser winzi-
gen negativen Ladungsträger verrät viel über die Eigenschaften 
einer Substanz im Großen. So etwa über ihr Verhalten gegen-
über anderen Stoffen, etwa, was Mischbarkeit oder Reaktivität 
betrifft. Und auch viele optische Eigenschaften, beispielsweise 
hinsichtlich der Absorption von Licht, gehen auf die Elektronen-
Anordnung in den einzelnen Molekülen zurück.

Um sie genau ermitteln zu können, muss man die Schrödinger-
Gleichung bemühen, eine recht komplexe Gleichung, die den 
Zustand eines Systems beschreibt. Dank moderner Computer 
lässt sich diese Gleichung inzwischen auch auf komplexere Mo-
leküle als das einfache Wasserstoffmolekül anwenden.

In der pharmazeutischen Wirkstoffforschung ist das Model-
lieren am Computer schon länger ein bewährtes Werkzeug. Das 

 C   
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Je roter, desto negativer, je blauer, desto positiver. Das Modellieren der Ladungs-
verteilung auf Moleküloberflächen erlaubt Rückschlüsse auf weitere Eigenschaften
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virtuelle Simulieren der Interaktion möglicher Wirkstoffmole-
küle mit relevanten Zielstrukturen im Organismus hilft dabei, 
die Zahl der Experimente einzugrenzen.

Dasselbe gilt zunehmend auch für die Forschung in den Ma-
terialwissenschaften. „Je komplexer dort die Substanzkomposi-
tionen sind, desto interessanter werden theoretische Vorhersa-
gen von Eigenschaften“, so Diedrich. So können sich die 
Entwickler manch aufwendige Synthese sparen, die am Ende 
doch überflüssig wäre, einfach weil die Eigenschaften nicht die 
gewünschten sind.

Der Bereich Functional Films von Bayer MaterialScience 
arbeitet an derlei komplexen 
Materialkompositionen. An-
ders als herkömmliche Foli-
en sind funktionale Folien 
oft Gemische aus vielen Sub-
stanzen. In ihrem Zusam-
menspiel sorgen sie in der 
Regel erst für die beabsich-
tigte Funktion, etwa eine be-
sondere optische oder me-
chanische Eigenschaft.

Mit solchen Vielstoffrezep-
turen beschäftigt man sich 
auch im Competence Center 
Holographics des Bereichs 
Functional Films. Geeigne  te 
Funktionschemikalien sorgen 
dabei dafür, dass aus Folien 
holographische Folien wer-
den. Schon heute finden die-
se vielfältige Verwendung. So 
etwa bei der Gestaltung von Identitätskarten, Ausweisen und 
Reisepässen. Das Einarbeiten kleiner Hologramme ist inzwi-
schen ein gängiger Weg, um solche Karten und Ausweise fäl-
schungssicherer zu machen. Die Visionen für solche Folien rei-
chen bis zum Einsatz als lichtlenkende Bauteile in  Bildschirmen.

auch bei bayer MaterialScience entwickelt man holographische 
Folien für weitere Anwendungen. Einer, der diese Forschung 
vorantreibt, ist Dr. Thomas Rölle. „Head of Chemistry & Pho-
toactives“ steht unter seinem Namen auf der Visitenkarte. Pho-
toactives – lichtaktive Substanzen also – spielen für die hologra-
phischen Folien eine große Rolle. In der Regel wirken dabei 
mehrere Funktionschemikalien auf komplexe Weise zusam-
men, damit aus einer technischen eine „funktionelle“ Folie ent-
steht. Ein Bestandteil der Rezeptur hat die Aufgabe, Lichtener-
gie zu absorbieren, diese dann an andere Moleküle zu 

Theoretische Betrachtungen helfen der Pra-
xis auf vielfältige Weise – nicht nur, wenn 

Forscher geeignete Substanzen für hologra-
phische Folien suchen. Die Modellierer von 
Bayer Technology Services bieten darüber hi-
naus viele weitere praxisrelevante Vorhersa-
gen. Das Modellieren der räumlichen Struktur 

einzelner Moleküle sowie der 
Ladungsverteilung darin er-
möglicht ihnen nämlich auch, 
ganz konkrete Stoffdaten her-
zuleiten. 

So etwa den sogenannten 
Reindampfdruck, der ein Maß 
für die Flüchtigkeit einer Sub-
stanz ist. Dieser ist zum Bei-
spiel für Unternehmen wich-
tig, die eine neue Chemikalie 
auf den Markt bringen wol-
len, denn je nach Flüchtigkeit 
müssen sie bestimmte toxi-
kologische Studien beibrin-
gen. Oft liegt die Substanz im 
Labor aber nicht rein genug 
vor, um ihren Reindampfdruck 
messen zu können. Dann hel-
fen Modellierungen. Auch für 
die Planung von Trennprozes-

sen wie Destillationen oder Extraktionen sind 
Kenntnisse über Flüchtigkeit sowie die Lös-
lichkeit in unterschiedlichen Flüssigkeiten ent-
scheidend.

Auch die Viskosität können die Modellierer 
herleiten. In chemischen Prozessen bestimmt 
diese Größe maßgeblich, wie Rohre und Pum-
pen ausgelegt sein müssen. Oft möchte man 
die Viskosität eines Gemisches mit einer ganz 
bestimmten Zusammensetzung deshalb schon 
wissen, bevor man eine konkrete Anlage baut. 
Auch dabei helfen die theoretischen Vorhersa-
gen. Mitunter hängt davon ab, ob ein bestimm-
tes Verfahren überhaupt zum Einsatz kommt.

Praktische Sache

Nicht immer ist es möglich, Stoffeigenschaften im Labor 
zu ermitteln. Schön, wenn theoretische Modelle helfen können 

„Je komplexer Substanzkompositionen 
sind, desto interessanter werden theoretische 
vorhersagen von Eigenschaften“
Dr. Christian Diedrich, Senior Expert, Bayer Technology Services
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übertragen und so deren Polymerisation auszulösen. Per Licht-
strahl schreibt man so das eigentliche Hologramm in die Folie.

Derzeit arbeitet Rölle mit seinem Team an neuen Rezepturen. 
Aktuelle Entwicklungen konzentrieren sich dabei etwa auf Foli-
en, die einfallendes Licht umlenken oder daraus sichtbare Bil-
der formen können. Ein entscheidendes Element für den Erfolg 
ist das Zusammenspiel aller beteiligten Funktionschemikalien 
in der Folienmatrix. Dabei haben die Substanzen eine ganze 
Reihe von Voraussetzungen zu erfüllen. Der Lichtfänger muss 
ein bestimmtes Absorptionsverhalten mitbringen, der Polymer-
bildner über eine gewisse Beweglichkeit in der Matrix verfügen 
und sich zu einem stabilen Polymer vernetzen lassen können.

Für so eine Aufgabe sind zunächst unzählige Substanzen 
denkbar. Tausende von Versuchen wären nötig, um die opti-
malen Funktionschemikalien zu finden. Eine Sisyphosarbeit. 
Viele Kandidaten müsste man vor dem eigentlichen Test in der 
Folie erst noch synthetisieren – auch das ist aufwendig und 
teuer.

Zum Glück weiß man bei Bayer MaterialScience von der Mo-
dellierkompetenz bei Bayer Technology Services. So kam Chris-
tian Diedrich ins Spiel. Mit seinen Modellen ist er in der Lage, 
verlässliche Aussagen über genau die Eigenschaften zu ma-
chen, die für Rölle und sein Team so interessant sind. Etwa über 
die Lichtabsorption, über die Beweglichkeit in der Folie, über 
die Reaktionsfreudigkeit bei der Polymerisation – und über die 
optischen Eigenschaften des resultierenden Hologramms.

für diese letzte angabe zog Diedrich noch seinen Kollegen Dr. 
Thomas Mrziglod hinzu. Der Mathematiker ist Experte für 
künstliche neuronale Netze. Dabei stellen Computer-Program-
me ihre Berechnungen nicht nach vorgegebenen Gleichungen 
an, sondern sie lernen aus vorhandenem Datenmaterial so dazu, 
dass sie weitere Daten geeignet interpretieren können. Das ist 
dort hilfreich, wo viele Variablen eingehen und man keine ex-
akten Formelzusammenhänge kennt.

„Wir hatten für etliche Rezepturen experimentelle Daten, und 
damit konnten wir unser neuronales Netz trainieren“, erklärt 
Mrziglod. Anschließend genügte es dann, die Daten aus Died-
richs Modellierungen einzuspeisen. Das trainierte neuronale 
Netz war nun in der Lage, Abschätzungen über die jeweiligen 
Eigenschaften des fertigen Hologramms zu machen. Auf die Art 
rechnete Bayer Technology Services eine Vielzahl der experi-
mentell zugänglichen Rezepturen durch. „Binnen weniger Tage 
konnten wir mit diesem virtuellen Screening eingrenzen, wel-
che Substanzen wirklich aussichtsreich für den praktischen 
Einsatz in der Folie sind“, erklärt Diedrich. Dabei sieht er es als 
großen Vorteil, die zusätzlich benötigte Neuronale-Netze-Ex-
pertise mit Thomas Mrziglod direkt im eigenen Haus zu haben.

Und auch der Kunde ist zufrieden. „Wir haben hohe Anforde-
rungen an eine rasche und kosteneffiziente Materialentwick-
lung, und da hat uns die Modellier-Expertise von Bayer Techno-
logy Services sehr geholfen“, erklärt Dr. Karsten Danielmeier, 
der die Forschung und Entwicklung im Bereich Functional 
Films von Bayer MaterialScience leitet. Und sein Mitarbeiter 
Thomas Rölle freute sich, dass ihm die „konstruktive Zusam-
menarbeit“ aussichtsreiche Substanzen geliefert hat. „Die 
Labor tests haben bestätigt, dass ausgewählte Kandidaten tat-
sächlich geeignet sind“, so der Chemiker. Es wäre nicht das ers-
te Mal, dass Diedrich an einer erfolgreichen Produktentwick-
lung beteiligt ist. Schon bei der bereits am Markt befindlichen 
holographischen Folie Bayfol HX hatte er mit Modellierungen 
geholfen. Und schon dabei hatte sich gezeigt, was Theorie und 
Praxis erreichen können, wenn sie Hand in Hand gehen.

Haben keine Angst vor komplexen Gleichungen: die Modellierer 
Dr. Christian Diedrich und Dr. Thomas Mrziglod (v. l.)

„Wir haben hohe anforderungen an eine rasche und 
kosteneffiziente Materialentwicklung, und da hat uns die Modellier-
Expertise von bayer Technology Services sehr geholfen“
Dr. Karsten Danielmeier, Vice President Industrial Marketing-Functional Films-Research & Development, Bayer MaterialScience
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Was Partner beflügelt

Die Prozessverbesserer
Wenn Unternehmen merken, dass ihre Prozesse nicht effizient genug laufen, haben sie schon 
den ersten Schritt in Richtung Verbesserung getan. Doch für den zweiten Schritt fehlen ihnen 
oft Zeit und Erfahrung. In diesen Fällen ist das Process Technology Team der beste Partner

  PrOCESS TECHNOlOgy TEaM

ls Dr. Constantin Frerick zum ers-
ten Mal nach Muttenz fuhr, wusste 

er, dass er eine große Aufgabe vor sich hatte. Der Ort in der 
Schweiz mit seinen 17.000 Einwohnern, südöstlich von Basel 
gelegen, ist schließlich ein wichtiger Produktionsstandort 
für Bayer CropScience. Drei verschiedene Pflanzenschutz-
Wirkstoffe werden hier hergestellt. Einige Tausend Tonnen 
jährlich. „Und bei solchen Mengen fragt man sich natürlich 
ständig, ob sich die Produktion nicht noch etwas effizienter 
gestalten lässt“, sagt der Chemieingenieur.

Der 33-Jährige gehört zum Kernteam des Process Tech-
nology Team (PTT) von Bayer Technology Services. Konkret 
ging es für Frerick hier um die Herstellung von Trifloxystro-
bin – dem Wirkstoff, der das Pflanzenschutzmittel Flint zum 
weltweiten Erfolgsprodukt gemacht hat. 

Natürlich hatten ihm die Kollegen aus Muttenz vorab schon 
etliche Informationen zur Verfügung gestellt, damit sich das 
PTT intensiv in die Materie einarbeiten konnte. Schließlich 
weiß Frerick aus eigener Erfahrung: „Schlimmstenfalls kann 
es passieren, dass man sich mit einem Molekül beschäftigen 
muss, von dem man noch nie gehört hat. Mit Synthesestufen, 
von denen man nichts wusste. Und das alles spielt an einem 
Standort, dessen Existenz man nicht mal kannte.“

Nicht dass diese Umstände den Erfolg gefährden könnten, betont 
Frerick. Aber so etwas sei glücklicherweise die Ausnahme – 
und das glatte Gegenteil von dem Einsatz in Muttenz. Aber 
was ihn dort besonders beeindruckte: „Das Engagement, mit 
dem wir vonseiten des Kunden Bayer CropScience unter-
stützt wurden.“ Wir – das waren in diesem Fall Frerick und 
ein Kollege. Beide Experten auf dem Gebiet der Gesamtver-
fahrensbearbeitung.

Einen Monat lang analysierten sie zunächst die Situation am 
Standort Muttenz. Immer wieder setzten sie sich in dieser Zeit 

Das Process Technology Team ist eine 
Gruppe von Experten von Bayer Technolo-

gy Services und Bayer CropScience, die nur 
ein Ziel haben: Prozesse und Anlagen zu ver-
bessern, sofern es wirtschaftlich sinnvoll ist. 
Derzeit arbeiten sie an mehr als 30 Projekten 
überall auf der Welt.

überall unterwegs

mit den entsprechenden Experten auf Kundenseite zusammen. 
Denn: „Wir brauchen natürlich deren Input“, erklärt Unit-Lei-
ter Dr. Georg Ronge. Schließlich kenne die Anlagen niemand 
so gut wie der Kunde selbst. Warum dann überhaupt externe 
Hilfe beim Optimieren der Prozesse benötigt werde? „Weil den 
Kunden oft die Zeit fehlt, sich systematisch und detailliert mit 
den Prozessen zu beschäftigen“, sagt Ronge. Hinzu kommt: 
Von den denkbaren Verbesserungen wissen die Unternehmen 
auch noch gar nicht, ob sie überhaupt funktionieren.

Klar ist hingegen immer das Gleiche: Über einen gesamten 
Prozess hinweg gibt es Optimierungspotenzial. Aber wo ge-
nau? Und: Was kann man dafür tun? Um diese Fragen zu be-
antworten, untersuchen die Experten des Process Technolo-
gy Team jeden einzelnen Prozessschritt: Werden Ressourcen 
unnötigerweise eingesetzt? Was geht davon ins Abwasser? 
Wo entstehen vermeidbare Nebenprodukte? Welche Kosten 
werden dadurch verursacht? 

Was auf den ersten blick einfach erscheinen mag, ist in Wirk-
lichkeit ein aufwendiger Untersuchungsprozess. Rund 15-

 a



„Wir haben bayer Technology Services 
wirklich eine Menge zu verdanken“
Dr. Wolfgang Bäcker, Standortleiter Muttenz, Bayer CropScience
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mal setzten sich die Experten auf beiden Seiten während 
dieser Zeit zusammen. „Alles sehr produktive Treffen“, be-
stätigt Frerick. Ein wichtiges Zwischenergebnis war eine 
Kostenkaskade, die präzise verdeutlichte, in welchem Pro-
zessschritt welche Kosten verursacht wurden. „Eine derarti-
ge Kaskade ist keine Hexerei“, betont Ronge, „aber sie macht 
vielen Betrieben erst einmal deutlich, wo die tatsächlichen 
Kosten überhaupt anfallen – und welche davon verfahrens-
technisch beeinflussbar sind.“

Doch dabei beließ es das Process Technology Team nicht. 
Für manche Untersuchungen ging man ins Labor und analy-
sierte, ob sich einzelne Rohstoffe durch andere ersetzen las-
sen – ohne dass die Qualität leidet.

Zwei Monate später war man schlauer – und präsentierte dem 
Kunden ein, wie Ronge sagt, „für beide Seiten höchst erfreuli-
ches Ergebnis: Rund zehn Millionen Euro lassen sich in Mut-
tenz allein bei der Herstellung von Trifloxystrobin einsparen.“ 

Das überraschte auch Dr. Wolfgang Bäcker, den Standortlei-
ter von Bayer CropScience in Muttenz: „Wir ahnten, dass in 
dem Prozess, wie man so sagt, noch Musik ist. Aber wir hat-
ten keine Ahnung, wie viel. Insofern haben wir Bayer Techno-
logy Services wirklich eine Menge zu verdanken.“ 

Georg Ronge gibt das Lob jedoch gleich wieder zurück: 
„Wie viel Erfolg wir vor Ort haben, hängt immer auch von 
dem Input ab, den wir dort bekommen. Und in Muttenz war 
die Unterstützung beispielhaft.“ 

Und er ist sicher, dass es nicht der letzte Erfolg war, den 
das Process Technology Team bei Bayer CropScience erzie-
len konnte. Schließlich sicherte sich das Unternehmen in-
zwischen zehn Experten von Bayer Technology Services, die 
nichts anderes machen, als sich um die unterschiedlichen 
Verfahren zu kümmern. Schließlich könnte ja noch überall 
„jede Menge Musik drin“ sein. Georg Ronge: „Man muss halt 
nur hinhören – und hinschauen.“  

Damit es auf ihren Feldern grünt und blüht, greifen Gemüseanbauer auf Pflanzenschutzmittel von Bayer CropScience zurück. 
Das Unternehmen fertigt seine Wirkstoffe auch in Muttenz. Mit dabei: Trifloxystrobin für das Erfolgsprodukt Flint
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Was Wissen schafft

  QUalIfIZIErUNg

anche passen in eine Badewanne. An-
dere nehmen die Fläche von mehreren 

Fußballfeldern ein. Aber egal, wie unterschiedlich ihre Grö-
ße auch ist – um funktionieren zu können, brauchen techni-
sche Anlagen alle das Gleiche: eine Pumpe. „Ohne die läuft gar 
nichts“, sagt Sergej Seifert: „Für mich ist sie das Herz jeder An-
lage.“ Und wer würde ihm widersprechen wollen? Schließlich 
ist Seifert Experte.

Dass sein eigenes Herz für Pumpen schlägt, weiß der 29-Jäh-
rige bereits seit längerem. Zu Beginn seiner Karriere bei  Bayer 
Technology Services beschäftigte er sich zunächst ein Jahr 
lang mit dem Konstruieren statischer Apparate, etwa Wärme-
tauscher oder Behälter für die chemische Industrie. Seit 2008 
unterstützte seine Abteilung dann die Firma Ineos bei techni-
schen Aufgaben. In dieser Zeit kam Seifert mit Pumpen in Be-
rührung – und war begeistert. 

Dass aus der begeisterung handfestes Expertentum geworden 
ist, liegt an Seiferts Entschlossenheit, dazuzulernen und sich 
zu entwickeln – und am Unternehmen Bayer Technology Ser-
vices, das ihn mit einer Qualifizierungsmaßnahme unterstütz-
te. „Ich wollte meinen fachlichen Horizont erweitern und mich 
dabei spezialisieren“, sagt der studierte Maschinenbauinge-
nieur. Sein Vorgesetzter machte ihn dann auf einen neuen be-
rufsbegleitenden Lehrgang aufmerksam, der von der Pumpen-
fachingenieur GmbH in Graz angeboten wird. Dahinter steckt 
ein Zusammenschluss einiger österreichischer und deutscher 
Universitäten mit einer Handvoll Unternehmen aus der Tech-
nikbranche.

Die einjährige Ausbildung zum Pumpenfachingenieur hat 
Sergej Seifert 2009 erfolgreich abgeschlossen. Bayer Techno-
logy Services unterstützte ihn dabei finanziell. Eine gute, aber 
kräftezehrende Zeit: Tagsüber arbeitete Seifert wie gewohnt 
bei Bayer Technology Services in Dormagen. Doch wenn sich 
seine Kollegen in den Feierabend verabschiedeten, ging es 
für ihn erst richtig los. Im Schnitt jede zweite Woche wurden 
ihm via Telefon oder Internet Prüfungsaufgaben durchgege-
ben, die er direkt im Anschluss löste und per Mail nach Graz 
übermittelte. Um das nötige Wissen parat zu haben, musste 
er jeden Abend in der Woche lernen – und zusätzlich an den 
Wochenenden. Zugute kam Sergej Seifert dabei, dass sein Stu-

 M Alles plangemäß: Sergej Seifert 
bildete sich durch gezielte Qualifizierung zum 

Pumpenfachingenieur weiter

Neuer Schwung für die Karriere
Viele Mitarbeiter bei Bayer Technology Services bleiben nicht beim einmal Erreichten stehen. 
Sie lernen dazu, erweitern ihren Horizont, geben der Karriere neue Akzente, kurz: Sie quali-
fizieren sich. Mit großem Gewinn, wie Erfahrungen zeigen
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Was Wissen schafft

dium noch nicht lange zurücklag. „Ich war das Lernen noch 
gewohnt – im Unterschied zu manch anderen Kollegen. Die 
taten sich da schon etwas schwerer.“ Die Qualifizierung hat 
er jedenfalls keine Sekunde bereut: „Ich habe mein Wissens-
spektrum erweitert. Darin liegt ein großer Gewinn, denn ich 
sehe mich auf der Expertenlaufbahn.“ Heute besteht Seiferts 
Hauptaufgabe darin, Pumpen für neu entstehende Anlagen zu 
berechnen und auszulegen oder solche in bestehenden Anla-
gen zu optimieren. Außerdem ist er für Schadensanalyse zu-
ständig. „Früher saß ich vorwiegend am Rechner. Heute bin 
ich in den gesamten Prozess miteinbezogen: Es beginnt mit 

der Planung einer Pumpe. Dann bin ich zwei bis drei Jahre di-
rekt in die Projektabwicklung einer Anlage involviert. Und am 
Ende bin ich dabei, wenn sie angefahren wird. Diese Vielfalt ist 
neu und macht enormen Spaß.“ Zu seinen spannendsten Pro-
jekten gehört der Bau der neuen TDI-Anlage in Dormagen. „Die 
wird so groß sein wie der Kölner Hauptbahnhof. Und sie ent-
hält 150 Pumpen!“ 

In ganz so großem Maßstab muss annegret Zandt nicht denken. 
In der Werkstatt der gelernten Industriemechanikerin in Le-
verkusen werden vor allem BaychroMATen und Analyse-Con-
tainer gebaut. Die 44-Jährige ist für die Arbeitsvorbereitung 
zuständig. Was bedeutet: Sie stellt für die Monteure sämtliche 
Materialien und Werkzeuge bereit – von der Schraube bis zum 
Rohr. Zusätzlich dokumentiert sie die Arbeitsstunden der Kol-
legen. „Schön an meinem Job ist es, dass ich mit vielen Men-

schen in Kontakt komme. Die große Herausforderung ist da-
bei, immer im Vorfeld zu wissen, was meine Kollegen brauchen 
werden.“ Voraussehen, was andere brauchen, das kennt die 
Ehefrau und zweifache Mutter schon von zu Hause. Wobei – bei 
Bayer ist sie gewissermaßen auch zu Hause, denn sie arbeitet 
bereits seit 25 Jahren für den Konzern. Sie begann in der AG, 
ging dann zu Bayer Industry Services, aus der Ende 2007 das 
Unternehmen Currenta hervorging, und wechselte schließlich 
zum Tochterunternehmen Tectrion. Seit dreieinhalb Jahren ist 
sie nun bei Bayer Technology Services – und hat dort soeben 
einen Karrieresprung getan: Im August schloss sie eine be-
rufsbegleitende Ausbildung zur Industriemeisterin ab – nach 
dreieinhalbjährigem intensivem Lernen an der Abendschule. 

„Bei Tectrion war damals abzusehen, dass die Werkstatt 
geschlossen wird“, erinnert sie sich. „Da wollte ich nicht Ge-
fahr laufen, als Frau in einem Männerberuf auf der Strecke 
zu bleiben.“ Sie entschied sich dafür, in Leverkusen-Wiesdorf 
zur Abendschule zu gehen – finanziell unterstützt von Bayer 
Technology Services. Insgesamt drei Jahre lang drückte sie in 
der Geschwister-Scholl-Schule, dem städtischen Berufskolleg 
für Technik, Hauswirtschaft und Sozialpädagogik, die Schul-
bank – zunächst zwei, später drei, dann schließlich vier Aben-
de pro Woche. An den Samstagen und Sonntagen wurde zu 
Hause weitergepaukt. Seit August 2011 kann sich Annegret 
Zandt jetzt Industriemeisterin Metall nennen. Noch hat sich 
ihr Berufsalltag dadurch nicht verändert. Allerdings kann sie 
jetzt den Werkstattverantwortlichen in allen Belangen vertre-
ten – von Kundengesprächen über das Schreiben von Angebo-
ten bis hin zu Gesprächen mit den Auszubildenden. 

von annegret Zandts Werkstatt ist es gar nicht weit bis zu Ser-
hat Kilics Büro. Und doch ist es eine andere Welt, in welcher 
der 28-Jährige arbeitet. Kilic ist im Internen Rechnungswesen 
für die Inventarisierung der vom Unternehmen angeschafften 
Vermögensgegenstände zuständig. Dabei kann es um simple 
Dinge wie IT-Laptops, Multifunktionsdrucker oder Bürobedarf 
wie Tisch, Stühle, Schränke oder Kaffeemaschinen gehen. 
Aber vor allem auch um technische Geräte wie etwa Maschi-
nen, Pumpen oder sogar ganze Anlagen. Ein spannender Be-
ruf, wie er findet. „Ich interessiere mich neben den kaufmän-
nischen Themen stark für Technik. Und bei Bayer Technology 
Services kommt nun einmal der Großteil der neu angeschafften 
Gegenstände aus diesem Bereich.“ Oft könne er in interessan-
te Gebiete hineinschnuppern. Zum Beispiel, wenn er mit Inge-
nieuren darüber spreche, wie man ein technisches Anlagenteil 
am besten inventarisiert.

Serhat Kilic ist ehrgeizig. Bereits die Ausbildung zum Büro-
kaufmann absolvierte er in zweieinhalb statt drei Jahren – 
und schaffte es mit seinen Leistungen auf die Bestenliste der 

„Qualifizierung hat 
unter anderem das Ziel, arbeitsplätze 
nachhaltig zu sichern“ 
Qualifizierungs-Manager Dr. Jürgen Kussi, Bayer Technology Services

Annegret Zandt ist seit kurzem Industriemeisterin Metall
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 Industrie- und Handelskammer. Ein großer Traum hat ihn da-
bei aber von früh auf begleitet: Betriebswirtschaft zu studie-
ren. 2006 sprach er seinen Vorgesetzten bei Bayer Technology 
Services  auf das Thema an. „Ich wollte mehr Verantwortung 
übernehmen. Außerdem hat es mich gereizt, Aufgaben von ei-
ner umfassenderen Perspektive aus anzugehen.“ In dem Ge-
spräch wurden seine Neigungen und Stärken herausgearbei-
tet – und schnell stand für seinen Vorgesetzten fest: „Wir lassen 
Sie BWL studieren.“

Die drei Studienjahre an der Hochschule für Oekonomie und 
Management (FOM) in Köln waren extrem stressig. Nach der 

Arbeit besuchte Kilic 
jeweils von 18 Uhr an 
Vorlesungen und ver-
brachte auch die Sams-
tage von 9 bis 16 Uhr 
an der Uni. Hinzu kam 
das Lernen zu Hause. 
Nicht leicht für jeman-
den, der auch bei sei-
nen Hobbys Ehrgeiz an 
den Tag legt: Kilic 
spielte lange Zeit Fuß-
ball im Verein, hinzu 
kamen Joggen und 
Schwimmen. „All das 
ist während des Studi-
ums auf der Strecke ge-
blieben – aber es hat 
sich wirklich gelohnt.“ 
Wie ein Schwamm ha-
be er die Vorlesungen 
aufgesaugt, fasziniert 

von den neuen Perspektiven und Sichtweisen, mit denen Pro-
bleme angegangen wurden. Nicht als Druck, sondern als Stüt-
ze empfand er dabei das nicht nachlassende Interesse des Un-
ternehmens an seinen Fortschritten. „Was können Sie bereits 
beitragen?“, diese Frage sei ihm von Unternehmensseite aus 
während des Studiums immer wieder gestellt worden. Seit Juli 
2010 ist Kilic nun Diplomkaufmann. Und die Auswirkungen 
des Abschlusses sind bereits spürbar. „Ich trage mehr Verant-
wortung als früher und habe mit noch spannenderen Aufgaben 
zu tun.“ Zum Beispiel betreut er derzeit ein Projekt, in dem es 
darum geht, bestimmte Aufträge bei den Kunden noch zügiger 
in Rechnung stellen zu können.

Hätte er da nicht eigentlich wieder genug Zeit zum Fußball-
spielen, Joggen und Schwimmen? Da winkt Kilic lachend ab: 
„Hobbys waren gestern. Jetzt bin ich verheiratet!”

Was bedeutet Qualifizierung bei bayer Technology 
Services?
Seit 2005 bietet Bayer Technology Services Qualifizie-
rungsmaßnahmen an, um Arbeitsplätze nachhaltig zu si-
chern. Dabei werden Mitarbeiter bedarfsorientiert und be-
wusst auch außerhalb ihres bisherigen Aufgabengebietes 
weiterentwickelt. Konkret gibt es drei Möglichkeiten: die 
Einarbeitung in neue Arbeitsbereiche auf Seminaren, die 
berufsbegleitende Ausbildung und das berufsbegleitende 
Studium. Bisher haben insgesamt 106 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen von diesen – im Rahmen von Gesamt-
betriebsvereinbarungen eröffneten – Möglichkeiten Ge-
brauch gemacht. Dabei wurde jede 
 einzelne Qualifizierung individuell aus-
gearbeitet, mit den Arbeitnehmerver-
tretern im Rahmen der paritätischen 
Kommission abgestimmt und in ihrer 
Umsetzung begleitet.
Parallel dazu gibt es das Laufbahn-
modell „perspective“: eine konsequen-
te Personalentwicklung, um Mitarbei-
tern individuelle Entwicklungs- und 
Karrieremöglichkeiten zu bieten (siehe 
auch „technology solutions 1/2011“).
Was ist der Hauptnutzen dieser 
angebote?
Die Sicherung des eigenen Arbeitsplat-
zes durch eine Qualifikation, die nicht 
nur im Interesse des Unternehmens ist, 
sondern mit welcher der Mitarbeiter 
auch richtig etwas anfangen kann.  
Was zeichnet Mitarbeiter aus, die 
sich qualifizieren?
Das sind Menschen, die sehr engagiert 
sind. Sie machen sich Gedanken über 
sich und ihre Lebenssituation – und sind bereit, in sich 
selbst zu investieren.
Wie steht es um die abbrecherquote?
Sie ist sehr gering. Die Leute sind einfach hoch motiviert. 
Die Auswahl hat gewissermaßen vorher stattgefunden.
gibt es Qualifizierungswünsche, die Sie ablehnen?
Es muss sich eine Win-win-Situation ergeben. Qualifizie-
rung findet daher in Rücksprache mit den jeweiligen Abtei-
lungen statt. Grundsätzlich ist sie eine Chance für jeden 
Einzelnen, seine persönlichen Stärken und Neigungen zum 
Erfolgsfaktor für eine berufliche Entwicklung zu machen. 
Doch sie muss immer auch mit den Interessen des Unter-
nehmens vereinbar sein.

füNf fragEN 
aN QUalIfIZIErUNgS-
MaNagEr 
Dr. JürgEN KUSSI

Diplomkaufmann Serhat Kilic
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ector Rodriguez ist seit 26 Jahren im 
Beruf, die Hälfte davon in den Diens-

ten von Bayer. In dieser Zeit hat der Ingenieur für Elektro-
technik viele Auftraggeber in zahlreichen Projekten betreut. 
Dass er dabei grundsätzlich alles tut, um den Auftraggeber 
zufriedenzustellen, ist für Rodriguez selbstverständlich. 
Doch wenn der Ingenieur über ein ganz bestimmtes Unter-
nehmen redet, wird seine Stimme auffällig weich. Man 
spürt sofort: Mit diesem Kunden verbindet den Senior Pro-
ject Manager von Bayer Technology Services in Mexiko et-
was ganz Besonderes. Dieser Kunde ist das Pharmaunter-
nehmen Chinoin.

„Das ist vielleicht schwer zu verstehen, aber bei Chinoin 
werde ich immer sehr emotional“, lacht Rodriguez. Diese Ge-

fühle haben viel mit dem Beginn der Zusammenarbeit zu tun.
Das war 2003. Bayer Technology Services hatte gerade be-

gonnen, seine Dienste auch außerhalb des Bayer-Konzerns zu 
vermarkten. Rodriguez, im Bereich Engineering Healthcare 
bei Bayer Technology Services in Mexiko tätig, machte sich 
sofort auf die Suche nach Firmen, denen er das Service-Ange-
bot seines Unternehmens schmackhaft machen wollte. Von 
Bayer HealthCare erhielt er den Tipp, mal bei Chinoin anzu-
fragen. Zu der Zeit arbeitete der lokale Pharmariese bereits 
als Lohnfertiger für Bayer HealthCare. Ein Türöffner. So 
konnte Rodriguez sein Angebot gleich dem Management von 
Chinoin vorstellen: dem Vorstandsvorsitzenden Eric Hagsa-
ter, dem General Manager Estela Hernandez und dem Chief 
Financial Officer Eduardo Rodriguez. „Ein Treffen voller 
Sympathie“, schwärmt Rodriguez noch heute. „Wir haben so-
fort gesehen, dass wir in Sachen Pharma-Technologie diesel-
be Sprache sprechen“, erinnert sich auch Eric Hagsater. 

H Es folgte eine Präsentation vor leitenden Chinoin-Mitar-
beitern – und eine Einladung ins Bayer-Werk nach Lerma. 
Dort hatte Rodriguez’ Team erst wenige Jahre zuvor den Bau 
einer hochmodernen World-Scale-Anlage für die Produktion 
verschreibungsfreier Medikamente gestaltet. „Hier konnten 
wir zeigen, was wir können“, so Rodriguez. Besonders positiv 
vermerkten die Besucher, dass sich Bayer Technology Servi-
ces mit den Feinheiten im Pharma-Umfeld auskannte. Good 
Manufacturing Practice – für Rodriguez und sein Team war 
das übliche Routine. Eric Hagsater war begeistert. Der Chi-
noin-Chef hat ein Faible für Qualität und Werthaltigkeit. In 
seinem Unternehmen, das zu den größten Mexikos gehört, 
aber auch privat: Hagsater ist angesehener Orchideenexperte 
und unterhält einen eigenen Weinbau. Sein Qualitätsbewusst-

sein passte ausge-
zeichnet zu dem, was 
Rodriguez anzubieten 
hatte. Denn auch  Bayer 
steht schließlich für 
Qualität. Dieser Ruf ist 
in Mexiko vielleicht 
noch ausgeprägter als 

in anderen Ländern. Kurzum: Chinoin wurde zum ersten ex-
ternen Kunden für den Engineering-Bereich von Bayer Tech-
nology Services in Mexiko. Rodriguez war begeistert.

Noch im selben Jahr startete das erste gemeinsame Projekt. Chi-
noin verlegte gerade Teile seiner Produktion von Mexiko-
Stadt an den 500 Kilometer entfernten Standort Aguasca-
lientes. Bayer Technology Services erhielt den Auftrag zu 
Planung und Bau einer neuen Anlage zur Produktion inji-
zierbarer Arzneimittel, sogenannter Parenteralia. Mit – am 
Ende – über 16 Millionen Euro sofort eine vergleichsweise 
große Investition.

Doch ehe es richtig losging, mussten plötzlich noch wich-
tige Fragen geklärt werden. Rodriguez führte kurzerhand 
noch eine Business-Case-Analyse durch: „Auf Basis der 
Absatz erwartungen haben wir den kompletten Anlagen-
Aufbau und dessen Kapazität optimiert.“ Außerdem wurde 
ein Wechselschichtmodell aufgesetzt, das die Effizienz der 

Was Partner beflügelt

Hier stimmt die Chemie
2003 entschied sich das mexikanische Pharmaunternehmen Chinoin bei einem Engineering-
Vorhaben für Bayer Technology Services. Daraus entwickelte sich eine intensive Zusammen-
arbeit, geprägt durch tiefes Vertrauen. Inzwischen läuft das elfte gemeinsame Projekt

  PHarMa-ENgINEErINg

„Zuerst haben wir den business-Case analysiert 
und auf basis der absatzerwartungen den 
anlagen aufbau sowie dessen Kapazität optimiert“
Hector Rodriguez, Senior Project Manager, Bayer Technology Services
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„In Sachen Pharma-Technologie haben 
wir gleich dieselbe Sprache gesprochen“
Eric Hagsater, Vorstandsvorsitzender, Chinoin

Anlage erhöhen sollte. Als er dem Chinoin-Vorstand die Er-
gebnisse präsentiert und dabei auch noch eine Amortisie-
rungsdauer von nur 2,5 Jahren prognostiziert, hört er Hag-
sater plötzlich sagen: „Hector, du hast den Auftrag. Morgen 
könnt ihr loslegen.“ Rodriguez kann es nicht fassen. Übli-
cherweise gehen Wochen ins Land, ehe potenzielle Kunden 
zu einer Entscheidung kommen.

Der bau der anlage für die Parenteralia war der auftakt zu einer 
intensiven, nahezu ununterbrochenen Kooperation. Seither 
folgten zehn weitere Projekte. Die Experten von Bayer Tech-
nology Services gestalteten die Heiz- und Klimatechnik in 
einem Betrieb um. Und sie errichteten ein Labor für die Qua-
litätskontrolle, eine Kühlwasseranlage und einen Betrieb 
zur Produk tion von Impfstoffen. Und noch einiges mehr.

Besonders gerne erinnert Rodriguez sich an das Jahr 
2006. Chinoin hatte an seinem neuen Standort Aguascalien-
tes gerade die neue Produktionsanlage für sein Cortison-
Präparat Alin fertiggestellt. Ein Audit der mexikanischen 
Zulassungsbehörde hatte der Anlage sensationelle 598 von 
600 möglichen Punkten beschert. Postwendend bekam Chi-
noin von der staatlichen Krankenversicherung einen Auf-
trag über neun Millionen Alin-Ampullen. Das Unternehmen 
musste zusätzliche Arbeiter einstellen. „Wir haben sofort 
mitgeholfen, ein entsprechendes Sofort-Trainingsprogramm 
für die neuen Mitarbeiter zu organisieren“, sagt Rodriguez. 
Inzwischen läuft das elfte gemeinsame Projekt: eine Pro-
duktionsanlage für Salben, die 2012 in Betrieb gehen soll. 

Seit den Anfängen von 2003 summieren sich die gemein-
samen Projekte auf ein Investi tionsvolumen von über 40  
Mil lio nen Euro. Rund 20 Prozent davon entfielen auf Engi-
neering- und Support-Leistungen von Bayer Technology 
Services.

Rodriguez ist schon lange nicht mehr direkt in die 
 Projekt arbeit eingebunden. Seit 2008 leitet Pablo Bolaños 
den Bereich Customer & Product Management von Bayer 
Technology Services in Mexiko. Auch der Ingenieur für Re-
gelungstechnik kennt Chinoin längst sehr genau: Er war von 
Anfang an in Projekten involviert – von 2004 bis 2006 sogar 
vor Ort in Aguascalientes. 

Hector Rodriguez hat die Verbindung zu seinem ersten 
Kunden nie abreißen lassen. Und das Interesse ist durchaus 
gegenseitig. Wenn bei Chinoin ein neues Engineering-Pro-
jekt ansteht, klingelt nicht selten auch bei Rodriguez das Te-
lefon. Sein Rat ist gefragt. Eine Wertschätzung, die alle Pro-
jekt-Mitarbeiter füreinander haben. „Für mich ist es ein 
gutes Gefühl, mich jederzeit mit dem Bayer-Team austau-
schen zu können“, so Hagsater. 

Inzwischen arbeitet der Bereich Engineering in Mexiko 
für unterschiedlichste externe Firmen. Doch für Hector 
Rodriguez wird Chinoin immer etwas ganz Besonderes blei-
ben. Und dann wird seine Stimme wieder ganz weich. Ei-
gentlich sei es wie mit der ersten Liebe. „Auch wenn man 
später eine andere Frau heiratet – die erste Liebe vergisst 
man nie. Sie bleibt uns im Leben immer wichtig.“

Qualitätskontrolle bei Chinoin, einem der größten Pharmaunternehmen Mexikos. Zum Portfolio gehören auch Tierarzneimittel



Was Erfolg schafft

ErfOlg NaCH PlaN
  WErKlEITPlaNUNg

Dem Meer abge- 
trotzt: Auf dem rund 40 
 Qua dratkilometer großen 
Gelände des Shanghai 
Chemical Industry Park 
errichtete Bayer sein 
 modernstes Werk. Zum 
Zeitpunkt der unteren 
Aufnahme war dort noch 
sumpfiges Gelände. Die 
oberen Bilder zeigen, wie 
es heute aussieht. Seit 
2003 produziert Bayer 
MaterialScience dort 
Rohstoffe, inzwischen mit 
einer Jahreskapazität von 
rund 850 000 Tonnen 
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Werkleitplaner haben eine wichtige Aufgabe im Unternehmen. Die Experten 
optimieren bestehende Werke, wenn diese an ihre Grenze stoßen. Und sie konzipieren neue 

Standorte auf grünen Wiesen. Dabei vertrauen sie auf mehr als 100 Jahre Erfahrung
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s ist das schmatzende Geräusch, das 
Henner Schlieper nie vergessen wird: 

„Quaatsch, quaatsch“, machte es unter seinen Füßen, als er 
die ersten Schritte auf den Boden setzte. Ein Geräusch aus 
Kindertagen. Mit Gummistiefeln im Matsch unterwegs. Doch 
das hier war kein Kinderspiel. Schlieper inspizierte zum ers-
ten Mal das Gelände auf dem Shanghai Chemical Industry 
Park (SCIP), wo Bayer Anfang 2000 die größte Investition sei-
ner Firmengeschichte plante. Und während sein Blick prü-
fend über das Land schweifte, liefen seine Schuhe langsam 
voll Wasser. „In diesem Moment wusste ich: Das wird nicht 
leicht“, erinnert sich der Leiter Engineering Infrastructure 
bei Bayer Technology Services. Eine durchaus verständliche 

Reaktion beim Blick auf die riesige Fläche, deren ganzes Aus-
maß nur aus der Luft richtig erkennbar ist. Insgesamt rund 
4000 Hektar (= 40 Quadratkilometer) für Industrieansiedlun-
gen hatte der Chemiepark-Betreiber durch Aufschwemmen 
binnen kürzester Zeit dem Meer abgetrotzt. Für Bayer waren 
150 Hektar vorgesehen.

Nach dem ersten Kontakt wusste Schlieper, dass dort in der 
Nähe von Schanghai eine einzigartige Chance wartete, denn 
von Planung und Bau eines neuen Standorts dieser Größen-
ordnung träumt jeder Experte in Sachen Werkleitplanung. Da 
machen auch die Fachleute aus der Abteilung Site Master 
Plan ning von Bayer Technology Services keine Ausnahme. 
Bei ihrer Arbeit können sie auf einen großen Erfahrungs-

 E

Was Erfolg schafft

„bei unseren aktuellen Plänen hat sich wieder bestätigt, dass 
eine fundierte vorausschauende Werkleitplanung eine der wichtigsten 
grundlagen für den konfliktfreien ausbau eines Standorts ist“
Dr. Roland Stegmüller, Standortleiter der Bayer Integrated Site Shanghai (BISS) in China

schatz zugreifen. Dabei kommen sie an einem Mann nicht 
vorbei, der die Geschichte des Unternehmens und der Werk-
leitplanung prägte wie kein anderer: Dr. Carl Duisberg.

1895 legte der erste generaldirektor der farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer & Co. mit seiner „Denkschrift über den Aufbau 
und die Organisation der Farbenfabriken zu Leverkusen“ ei-
nen detaillierten Plan für sein neues Werk am Rhein vor. Ein 
Geniestreich – bis heute. „Für jeden Plan ist ein solches Ter-
rain zu reservieren, dass es voraussichtlich in den nächsten 
50 Jahren nicht notwendig wird, an eine Verlegung des Be-
triebes oder Errichtung eines zweiten, entfernt davon liegen-
den analogen Betriebes zu denken…“ Dieser ungewöhnli-
chen Weitsicht zollt Dr. Reinald Wüstefeld gehörigen Respekt: 
„Duisberg dachte damals bei seinen Plänen die Zukunft vo -
raus.“ Nachhaltigkeit ist der moderne Begriff für solche Ide-
en. Er bestimmt auch die Arbeit des Leiters Site Master Plan-
ning bei Bayer Technology Services und die seines Teams. Ulf 
Stopka, Michael Eberle und Otto Spelter – das sind die Fach-
leute, die sich hauptsächlich um Konzept- und Entwurfspla-
nung von Bayer-Standorten weltweit kümmern. 

Eine systematische Werkleitplanung betreibt das Unter-
nehmen seit mehr als 40 Jahren. Derzeit betreut das Team um 
Wüstefeld die rund 200 großen und kleinen Produktions-
standorte des Konzerns weltweit. Zu den Highlights ihrer Ar-
beit gehörte in dieser Zeit zweifelsohne der Aufbau neuer 
Standorte wie Antwerpen, Brunsbüttel, Baytown, Bitterfeld 
und als vorerst letzter 2001 die Bayer Integrated Site Shang-
hai (BISS) auf dem SCIP-Gelände. 

Beim Blick auf den Plan des jüngsten Werks wird schnell 
klar: Die Duisberg’sche Denkschrift hat im Laufe von mehr 
als 110 Jahren nichts an Aktualität eingebüßt. Immer noch 
wird alles normiert, werden die Anlagen in Blöcke aufgeteilt, 
sind Straßen und Gelände auf Zuwachs ausgerichtet. Doch 
wer genauer hinschaut, erkennt, dass die modernen Werkleit-
planer der Standortplanung ein weiteres Kapitel hinzugefügt 
haben. „Werkleitplanung heute ist sehr viel mehr, als ein 
Blockraster auf eine Fläche zu bringen. Sie basiert auf einem 
ganzheit lichen Prozessverständnis und bezieht die gesamte 
Infrastruktur mit Ver- und Entsorgung von Rohstoffen und 
Gütern, Energie und Abfällen sowie das Standortmanage-
ment mit ein“, sagt Wüstefeld. 

Und auch dabei können die Experten aus dem vollen schöpfen. 
Wüstefeld: „Unsere lange Erfahrung und unser Wissen um 
Produktions- und Logistikprozesse macht uns zu einem An-
bieter, nach dem man lange suchen muss.“ Sicher gebe es er-
fahrene Ingenieurbüros mit qualifizierten Mitarbeitern und 

Die Werkleitplaner des Unternehmens (von links): Otto Spelter, 
Dr. Reinald Wüstefeld, Michael Eberle und Ulf Stopka
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Das Werk in 
Bergkamen (r.) 

wurde 1962 in Be-
trieb genommen. 

Mittlerweile (u.) ist 
es der größte 

Pharma-Produk-
tionsstandort  

von Bayer. Mit Hil-
fe eines neuen 

Werkleitplans soll 
der Standort für 

die Zukunft fit ge-
macht werden

guten Konzepten. Doch denen fehlten meist das Prozessver-
ständnis und der Blick für den Gesamtzusammenhang. 
Wüstefeld: „Neben unserer konzeptionellen Stärke ist das 
chemisch-pharmazeutische Betreiber-Know-how unser gro-
ßes Plus. Zusammen mit unserer langen Erfahrung haben wir 
nicht nur auf viele Fragen eine passende Antwort – unsere 
Konzepte reichen auch bis weit in die Zukunft.“ 

Konkret heißt das: Das Site-Master-Planning-Team hat 
stets den gesamten Betrieb eines neuen Standorts im Fo-

kus. Vor allem, wenn er Teil eines großen Ganzen ist, so 
wie im Industriepark von Schanghai. Der ist – wie viele 
andere Verbundstrukturen – von unzähligen Schnittstel-
len gekennzeichnet. Mit Blick auf diese Schnittstellen su-
chen die Experten schon lange vor dem ersten Spatenstich 
Antworten auf Fragen wie: Wer managt den Chemiepark? 
Wer trägt die Verantwortung für gemeinsame Einrichtun-
gen wie Werkseinfahrten, Ver- und Entsorgungseinrichten,  
Logistikflächen? 
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Was Erfolg schafft

Hinzu kommt, dass Bayer Technology Services nicht nur 
über technisches Know-how verfügt, die Werkleitplaner des 
Unternehmens können mit einem weiteren Pfund wuchern: 
mit ihrer betriebswirtschaftlichen Expertise. Die greift vor 
allem bei der Entscheidung „make or buy“. Übersetzt heißt 
das zum Beispiel: Kümmern wir uns selbst um die Entsor-
gung von Abwasser, oder kaufen wir diese Leistungen ein? 

Bis zum Bau des Bitterfelder Werks, das 1994 seinen Be-
trieb aufnahm, entsorgte Bayer seine Abwässer immer in ei-
genen Anlagen. In Bitterfeld war es erstmals anders: Die Ent-
sorgung wurde einem Fremdunternehmen übertragen. „Das 
war damals ein völlig neues Konzept“, sagt Wüstefeld. Heute 
gehört der Einkauf externer Ver- und Entsorgungsdienstleis-
tungen fast schon zur Tagesordnung. 

Auf das ungewöhnliche Know-how des Wüstefeld-Teams 
vertrauen auch externe Firmen. Zum Beispiel der weltgrößte 
Hersteller von Phenol und Aceton: Ineos Phenol. Das Unterneh-
men wollte ein bestehendes Verfahren samt neuer Anlage auf 
ein neues Werk in China übertragen. Auf Empfehlung kamen 
die Entscheider zu Bayer Technology Services, um sich beraten 
zu lassen – mit einem eigenen Werkleitplan in der Tasche. „Als 
globales Team mit Kollegen in Schanghai haben wir unsere Er-
fahrungen aus Schanghai einfließen lassen und dann den Plan 
für die regionale Umsetzung optimiert“, sagt Schlieper. Der 
Kunde war zufrieden.

Experten von Bayer Technology Services werden auch im-
mer häufiger angefordert, wenn Unternehmen expandieren 
und das nicht an die große Glocke hängen wollen. Solche Ver-
änderungen haben nämlich oft Signalwirkung. Wird zum 
Beispiel ein Standort in Asien gesucht, ist das stets ein Zei-
chen in den Markt. Und das wollen viele Firmen aus strategi-
schen Gründen erst mal für sich behalten.

Deshalb wenden sich Unternehmen an die Wüstefeld-Grup-
pe – und die liefert entsprechende Konzepte, im Idealfall mit 
allen wichtigen Schnittstellen und ausgerichtet auf die nächs-
ten 50 Jahre. Für Kunden eine wichtige strategische Entschei-
dungshilfe bei Investitionsvorhaben.

Ein gutes beispiel für diesen Weitblick führt wieder zurück in den 
Shanghai Chemical Industry Park. Noch brummt dort der 
Lkw-Verkehr. Doch die Bayer-Experten wissen, dass es nur 
noch eine Frage der Zeit ist, bis der Lasttransport via Straße 
an seine Grenzen stößt. Für diesen Tag haben sie vorgesorgt: 
Es gibt bereits heute konkrete Vorschläge für Eisenbahn-
transporte.

2,1 Milliarden Euro hat Bayer in seinen chinesischen Stand-
ort bereits investiert. Eine weitere Milliarde will das Unter-

nehmen in naher Zukunft in den Ausbau stecken. Auch dabei 
ist das Site-Master-Planning-Team wieder gefragt: ein Auf-
trag, der nun aber zum Tagesgeschäft gehört und seit 2008 
vor Ort professionell von Otto Spelter umgesetzt wird.

bestehende Standorte optimal auf die Zukunft vorzubereiten, 
auch dafür gibt es ein aktuelles Beispiel: das Werk von Bayer 
HealthCare in Bergkamen. Seit über 50 Jahren entstehen dort 
Pharmawirkstoffe wie Hormone und Kontrastmittel. Das Ge-
lände an der A2 ist so groß, dass es nicht nur ausreichend 
Raum für die Weiterentwicklung eigener Konzepte liefert – 
der Standort besitzt neben einer etablierten Werkslogistik 
und Infrastruktur auch reichlich Freiflächen, die ihn für In-
vestoren attraktiv machen könnten.

Deshalb gab das Unternehmen dem Wüstefeld-Team den 
Auftrag, einen Werkleitplan zu entwickeln, der die nächsten 
fünf Jahrzehnte einschließt. Phase eins ist mittlerweile abge-

„für uns war wichtig, dass jemand strukturiert und 
mit den richtigen fragen an die betrachtung eines Standortes 
geht. genau das macht bayer Technology Services“
Ralf Mechelhoff, Vice President Infrastructure Bergkamen, Bayer HealthCare

Auf die Erfahrung mit der Werkleitplanung von 
200 Standorten vertrauten auch die Regie-

rung von Andhra Pradesh (Indien) und die Deut-
sche Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit, als sie den Werkleitplanern aus Leverkusen 
den Auftrag für die Entwicklung eines Industrie-
standorts in Visakhapatnam am Golf von Benga-
len gaben. Auf einer Fläche von 40 Quadratkilo-
metern sollen sich dort in Zukunft Industrie und 
Gewerbe ansiedeln. Knackpunkte waren vorhan-
dene Gegebenheiten: Eine öffentliche Straße 
durchzieht das Gelände, auf dem auch noch zahl-
reiche Dörfer liegen. Außerdem mussten bereits 
bestehende Firmengelände einbezogen werden. 
Die Leverkusener konzeptionierten den Werkleit-
plan und betreuten die Detaillierung der Konzepte 
über einen Zeitraum von zwölf Monaten bis zur 
Genehmigung durch die staatlichen Behörden. 

raster funktioniert 
auch in Indien
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mehr Herausforderungen gegenüber als der Vater aller Werk-
leitpläne vor mehr als 110 Jahren. So nimmt zum Beispiel die 
Vielfalt der Standorte ständig zu: Seit zu den Auftraggebern 
auch Biosciences-Unternehmen zählen, gehört die Entwick-
lung von Gewächshausstandorten ebenfalls zum Angebot der 
Werkleitplaner. Und weil viele Unternehmen – so auch Bay-
er – die Grenzen ihrer Werke immer mehr öffnen, liefern Rei-
nald Wüstefeld, Ulf Stopka, Michael Eberle und Otto Spelter 
Zukunftsperspektiven für moderne Standorte. Im Trend lie-
gen Werke, an denen sich Rohstofflieferanten, Produzenten 
und Abnehmer zusammenfinden. 

Auch diese neue Form der Zusammenarbeit folgt genau 
festgelegten Vorgaben und Verantwortungen. Damit setzen 
die Experten von Bayer Technology Services die Ideen Carl 
Duisbergs zeitgemäß um. Und daran hätte der bestimmt gro-
ße Freude gehabt.

schlossen: die Dokumentation und Analyse des Ist-Zustands. 
Derzeit läuft Phase zwei im größten Pharmawerk des Unter-
nehmens: die Entwicklung des Werkleitplans. Der ist für das 
eigene Unternehmen genauso wichtig wie für Investoren, 
denn darin wird festgelegt, wie sich der Standort in den 
nächsten Jahrzehnten voraussichtlich entwickeln wird. Für 
Fremdfirmen ist dieser Blick in die Zukunft Grundlage für ei-
ne wichtige strategische Entscheidung, denn „sie brauchen 
die Sicherheit, dass sich ihre Investition lohnt, weil sie auch 
noch Jahre später ausreichend Platz für die Erweiterung ih-
rer Kapazität haben“, so Wüstefeld.

Das beispiel bergkamen zeigt deutlich die Kernaufgaben einer 
Werkleitplanung: die phasenweise Entwicklung eines Stand-
orts. Nachhaltigkeit, also der Blick auf die kommenden 50 
Jahre, ist dabei immer noch einer der wichtigsten Aspekte 
der Konzepte. Doch die Experten sehen sich heute sehr viel 

„Das besondere an bayer Technology Services ist der reiche 
fundus an Spezialisten, die sich auch international auskennen. 
Das hat bei unserem China-Projekt sehr geholfen“
Dr. Markus Weber, Vice President Technology, Ineos Phenol

Henner Schlie-
per hat den 
Werk  leitplan  
des Industrie-
geländes in 
Visakhapatnam 
in Indien mitent-
wickelt. Die 
 Herausforderung 
bestand darin, 
Dörfer (gelb) 
und eine öffent-
liche Straße  
in das Konzept 
einzubeziehen. 
Trotz dieser 
Zwangspunkte 
gelang ein ras-
terförmiger Auf-
bau mit einer 
zentralen Infra-
struktur
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Hätten Sie das gedacht?
  bayEr TECHNOlOgy SErvICES IN ZaHlEN

50000 Euro Umsatzverlust kann ein Produktionsausfall 
von einer einzigen Stunde verursachen. Die Kalku-
lation bezieht sich auf eine World-Scale-Anlage mit 

einer Jahreskapazität von 200.000 Tonnen und auf einen Kilopreis von zwei Euro, 
wie er derzeit etwa für die Polyurethan-Rohstoffe MDI und TDI gilt. Die Jahres-
kapazität basiert üblicherweise auf einer angenommenen jährlichen Verfügbar-
keit von 8000 Stunden. Ein voller Tag Anlagenstillstand führt demnach zu einem 
Einnahmeausfall von 1,2 Millionen Euro. Mit einem Turnaround-Management 
von Bayer Technology Services lassen sich Anzahl und auch Dauer von Stillstän-
den senken – und die Anlagenverfügbarkeit damit deutlich erhöhen. 

5000 Mal größer als in einem klassischen Rührkessel ist das Verhält-
nis von Oberfläche zu Volumen in einem Mikroreaktor. Dafür 
sorgt vor allem der strukturelle Aufbau der Mikroreaktoren 

(rechts ein Querschnitt mit parallel angelegten Kanälen). Da mit dem Oberfläche-
zu-Volumen-Verhältnis auch die Geschwindigkeit des Wärmeaustauschs zunimmt, 
lassen sich Fluide in Mikroreaktoren um Größenordnungen schneller aufheizen und 
abkühlen. Mikroreaktoren sparen so Zeit – und ermöglichen eine effizientere und 
kontrollierbarere Prozessführung mit dem Ziel günstigerer Herstellkosten. Außer-
dem lassen sich in ihnen Reaktionen und Prozesse durchführen, die in klassischen 
Batch-Reaktoren aufgrund großer Wärmefreisetzung nicht handhabbar sind.

60000 Tonnen CO2 weniger im Jahr emittiert die neue TDI-Anlage von 
 Bayer MaterialScience in Schanghai. Zu dieser im Vergleich zu bis-
herigen Anlagen deutlichen Reduktion trägt eine neue Technologie 

bei, die Bayer MaterialScience mit Unterstützung von Bayer Technology Services entwickelt hat 
(siehe auch „technology solutions 1/2011“, Seite 26). Dabei werden die Reaktionspartner im letz-
ten Syntheseschritt gasförmig zusammengebracht. Bisher erfolgt dieser Schritt in einem Lö-
sungsmittel, das danach energieaufwendig abgetrennt werden muss. Bis zu 60 Prozent der bisher 
benötigten Energie können nun eingespart werden. Die damit verbundene CO2-Menge entspricht 
der Verbrennung von 26 Millionen Liter Benzin – und damit über 300 Millionen PKW-Kilometern.
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Brasilien: BelForD roxo
Märkte: Brasilien
leiter: roberto salvador
Telefon: +55 21 2189 0464
e-Mail: btsbrasil@bayer.com

inDien: MuMBai
Märkte: indien und übriges südasien
leiter: Matthias rauck
Telefon: +91 22 2531 1949
e-Mail: btsindia@bayertechnology.com

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

china: PeKing, schanghai
Märkte: china und übriges ostasien
leiter: Dr. Martin Franke
Telefon: +86 21 61465100
e-Mail: btsasia@bayertechnology.com

Belgien: anTWerPen
Märkte: Beneluxstaaten
leiter: Johan vanden eynde
Telefon: +32 3 540 7744 
e-Mail: benelux@bayertechnology.com

MexiKo: MexiKo-sTaDT
Märkte: Mexiko und übriges Mittelamerika
leiter: Dr. Jan-Thomas leu
Telefon: +52 55 5728 3016 
e-Mail: btsmexico@bayertechnology.com

russlanD: MosKau
Märkte: gus
leiter: Dr. evgeny Belov
Telefon: +7 495 234 2000
e-Mail: btsrussia@bayertechnology.com

singaPur
Märkte: südostasien, australien und neuseeland
leiter: Dr. olaf stange
Telefon: +65 6496 1888 
e-Mail: btssea@bayertechnology.com

usa: BayToWn, BerKeley, 
neW MarTinsville, PiTTsBurgh
Märkte: usa und Kanada
leiter: Jim stephanou, Telefon: +1 281 383 6000
e-Mail: btsamericas@bayertechnology.com

vereinigTe araBische eMiraTe: DuBai
Märkte: naher osten
leiter: Dr. ulrich Wenzel
Telefon: +971 4 887 1112 ext. 212
e-Mail: info@bayertechnology.com
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w w w . b a y e r t e c h n o l o g y . c o m

Der Bayer Slot Injector ist das Belüftungssystem für Ihren Membranbioreaktor. Er gewährleistet einen dauerhaft hohen, 

optimalen Sauerstoffeintrag sowie eine schnelle und vollständige Durchmischung der Belebung. Außerdem zeichnet er 

sich durch geringsten Energieverbrauch, beste Verfügbarkeit, höchste Flexibilität und praktische Wartungsfreiheit aus. 

Diese Vorteile haben sich in vielen Industriekläranlagen mit hochbelasteten Abwässern bewährt. Setzen Sie auf unser 

Know-how in der Abwasserbehandlung. Wir unterstützen Sie gern in der Auslegung Ihrer Membranbiologie.

Bayer Slot Injector –
das Belüftungssystem für Membranbioreaktoren.
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